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Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit

Asylmissbrauch und Parallelgesellschaften verhindern
Von Hans-Jürgen Irmer - Kandidat der CDU für den Deutschen Bundestag
20 Terroranschläge gab es
seit 2015 in Europa, die 335
unschuldige Menschenleben
gefordert haben - in Hamburg, Paris, Barcelona, aktuell im finnischen Turku. Jedes Mal riefen die Täter „Allahu Akbar“ – Allah ist groß.
Nach jedem Anschlag heißt
es: „schrecklicher Anschlag“,
„menschenverachtender Anschlag“, man sei „bestürzt“,
man sei „betroffen“… Gleichzeitig wird sofort vor dem
Pauschalverdacht gewarnt,
und jeder, der einen Zusammenhang zwischen Islam
und Terroranschlag herstellt,
wird sofort als „islamophob“
denunziert.
Deshalb seien an dieser Stelle Persönlichkeiten zitiert,
die man kaum in eine islamophobe Ecke stellen kann.
Das sagen Experten:
Altbischof Wolfgang Huber, früherer EKD-Ratsvorsitzender, erklärte, dass aus
Furcht vor islamfeindlichen
Stimmungen viele, auch die
christlichen Kirchen, den religiösen Hintergrund von
Terroranschlägen verharmlosen würden. Es ergehe sogar
der Ratschlag, man möge
den islamistischen Terror
nicht islamistisch nennen. So
unterbleibe Aufklärung und
die liberale Islamtheologie
ersticke in Morddrohungen.
Der deutsch-palästinensische
Publizist Ahmad Mansour

erklärte, dass die Verachtung
für Andersgläubige das
Schaffen von Feind- und Opferrollen sowie der Wahrheitsanspruch für den Islam
es den Radikalen so einfach
mache.
Der Generalsekretär der
größten muslimischen Vereinigung in Indonesien, Cholil Staquf, erklärte, dass es
einen klaren Zusammenhang zwischen islamischem
Fundamentalismus, Terror
und Grundannahme der islamischen Orthodoxie gebe.
Deshalb sei die Angst vor
dem Islam durchaus verständlich. Westliche Politiker
müssten, so Staquf, aufhören, zu erzählen, dass Fundamentalismus und Gewalt
nichts mit dem Islam zu tun
hätten. Wenn man ein Problem leugne, könne man es
nicht lösen.
Der ägyptische Fernsehmoderator Omer Adib erklärte wörtlich: „Unsere Religion ist voll mit menschenverachtenden Lehren… In unserer Religion existieren Verbrechenslehren… Die Terroristen handeln nach dem Islam.“
Dr. Abdel-Hakim Ourghi
aus Freiburg sagte zu der
Gesamtproblematik: „Es ist
einfach nicht mehr vertretbar, zu behaupten, dass der
Islam nichts mit dem Extremismus zu tun hat oder dass

die Extremisten keine Muslime sind.“
Der ehemalige stellvertretende Chefredakteur der
„Bild am Sonntag“, Dr. Nicolaus Fest, schlug in die
gleiche Kerbe, indem er nach
dem Attentat von Nizza ausführte: „Islam, Islamismus
und Terror lassen sich nicht
trennen.“
Kurz (ÖVP) hat Recht
Alle diese Anschläge haben
mit dem Islam zu tun, und
zwar ausschließlich. Deshalb
muss, wie Österreichs
Außenminister Sebastian
Kurz von der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) gesagt hat, weltweit gegen
den islamistischen Terror angekämpft werden, und zwar
außerhalb Europas militärisch und innerhalb Europas
polizeilich und ideologisch.
Es sei, so Kurz, nicht länger
zu akzeptieren, dass junge
Menschen über soziale Medien infiltriert werden. Diese dürfen keine Plattformen
sein für Radikale. Es dürfe in
Europa keinerlei Platz für
Hassprediger in HinterhofMoscheen oder wo auch
immer geben, und deshalb
müsse man auch alles daransetzen, die zuletzt rückläufigen Migrantenzahlen
weiter zu reduzieren.
Kurz hat in seiner Aussage
ebenso recht wie in seiner
Warnung, dass eine Trend-

wende noch nicht zu
erkennen ist, denn
nach wie vor sitzen
in Afrika Millionen
Menschen auf gepackten Koffern mit
dem einzigen Ziel,
nach Europa zu kommen, und in der Regel ist Deutschland
gemeint. Es sei nicht
länger hinnehmbar,
so Kurz, dass illegale
Migranten - und gemeint sind damit zu
90 Prozent Muslime
- nach Europa kommen und
dass Schlepper letzten Endes
darüber entscheiden, wer
kommt und wer nicht. Die
Masse der Menschen, so
Kurz in einem Interview in
der „Welt am Sonntag“, würden als Wirtschaftsmigranten kommen, die kein Recht
auf Asyl im Sinne der Genfer
Konvention haben. Daher
müsse man die Migranten an
der libyschen Südgrenze
stoppen, damit sie gar nicht
erst losfahren können, um
sie dann direkt in von internationalen Organisationen
betriebenen Auffanglagern
in Libyen oder anderen nordafrikanischen Ländern unterzubringen und die Anträge
zu prüfen. Auch hier hat
Kurz völlig Recht. Wir können Ungarn, Mazedonien,
Österreich dankbar sein, dass
sie die Balkanroute geschlos-

Herzliche Einladung
Freitag, 8.9., 19.00 Uhr
sen haben. Wir können der
Kanzlerin dankbar für den
schwierigen Deal Deutschland – Türkei sein, ebenso
aktuell Italien, weil es durch
einen entsprechenden Verhaltenskodex die Hilfsorganisationen, die de facto das
Geschäft der Schleuser indirekt betrieben haben, politisch so geknebelt haben,
dass sie derzeit kaum noch
Einsätze fahren können. Und
man muss bei aller berechtigten Kritik an der
Merkel’schen Politik 2015
der Kanzlerin dankbar sein,
dass sie mittlerweile mit Libyen, Tunesien und Algerien erfolgreiche Gespräche
geführt hat, um deren Küstenwache, deren Milizen zu
stärken, und durch finanzielle Unterstützung sie in die
Fortsetzung Seite 2

Wissenschaftsminister Boris Rhein besucht „StudiumPlus“
Leuchtturm für die Region

„Pro Polizei Wetzlar“
Vortrag von Rainer Wendt, dem Bundesvorsitzenden
der Deutschen Polizeigewerkschaft, in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) zum Thema „Linksextremismus in
Deutschland - am Beispiel Hamburgs“

Sonntag, 10.9., 15 Uhr

Brauchtumsnachmittag
der CDU Lahn-Dill mit Kaffee und Kuchen und dem
Bund der Vertriebenen im Landgasthof Hedderich, Kreisstraße 94 in Garbenheim. Gastreferent ist Christian Knauer, Landesvorsitzender des BdV Bayern.

Dienstag, 12.9., 19.30 Uhr

Inklusion zwischen
Ideologie und Kindeswohl
Zu diesem Thema hält Josef Kraus, langjähriger Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, einen Vortrag.
Ort: Tasch’s Wirtshaus (Spilburg)

Sonntag, 17.9., 15 – 17 Uhr,

6. Volksliedersingen der
CDU Lahn-Dill
Bürgerhaus Münchholzhausen, mit Kaffee und Kuchen.

(wf). „Die Technische Hochschule Mittelhessen hat eine
beispielhafte und beeindruckende Entwicklung hingelegt, für die normalerweise
100 Jahre nötig sind. Die
THM ist längst keine Fachhochschule in früherem Sinne mehr. Sie sucht Antworten auf aktuelle und nachhaltige wirtschafts- und auch
gesellschaftspolitische Herausforderungen, sie nimmt
positiven Einfluss auf die Regionalpolitik und stellt sich
den Problemen des demografischen Wandels.“ So lobte ein durchaus beeindruckter hessischer Wissenschaftsminister Boris Rhein die THM
und besonders ihr Zentrum
Duales Hochschulstudium
(ZDH) „Studium Plus“ am
Standort Wetzlar, das in wenigen Jahren mit dem überaus
erfolgreichen Versuch einer
Verknüpfung von akademischer Lehre mit der Berufs-

ausbildung einen „Quantensprung“ hingelegt habe.
Minister Rhein besuchte
gemeinsam mit dem heimischen Landtagsabgeordneten und Bundestagsdirektkandidaten Hans-Jürgen Irmer, den beiden Kreistagsabgeordneten Michael Hundertmark und Frank Steinraths sowie CDU-Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau
den THM-Standort Wetzlar
und ließ sich dort über den
aktuellen Stand bezüglich
des innovativen dualen Studienkonzeptes
„StudiumPlus“ informieren. Als
Gesprächspartner und Informationsgeber standen dem
Minister dabei THM-Präsident Prof. Dr. Matthias Willems, die geschäftsführenden Direktoren des ZDH,
Prof. Dr. Anita Röhm und
Prof. Dr. Bernd Galinski, sowie Andreas Tielmann, stellvertretender Vorstandsvor-

sitzender des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien (CCD), und somit die
StudiumPlus-Spitze zur Verfügung.

Fachrichtungen und drei
Masterstudiengänge in drei
Fachrichtungen - sein. Und
das CCD, in dem die StudiumPlus-Kooperationspart-

das Studieren verbieten. Der
Akademikerboom schade jedoch der gewerblichen und
handwerklichen Ausbildung.
So sieht der Minister in der

Donnerstag, 14.9., 19.30 Uhr,

„Im Mittelpunkt:
Die Familie!“
Zu diesem Thema referiert im Hotel Gutshof, Herborn,
Raum Westerwald, die Bundesvorsitzende von Christdemokraten für das Leben, Mechthild Löhr.

Entspannte Atmosphäre beim Besuch des hessischen Wissenschaftsministers beim StudiumPlus in Wetzlar: von links Michael Hundertmark, Hans-Jürgen Irmer, Anita Röhm,
Bernd Galinski, Boris Rhein, Ulla Landau, Matthias Willems, Frank Steinraths und Manfred Tielmann.
Mit 30 Studenten in einem
Studiengang sowie 15 Partnerunternehmen aus dem
heimischen Raum hat das
Experiment StudiumPlus
2001/02 angefangen. Mit
dem Beginn des kommenden
Wintersemesters werden es
1300 Studenten in neun Studiengängen - sechs Bachelor-Studiengänge mit 14

nerunternehmen und -einrichtungen der THM zusammengeschlossen sind, ist aktuell auf 777 Partner/Mitglieder - und das inzwischen
über Hessen hinaus - angewachsen. Insgesamt 467 Dozenten sind mit der Ausbildung der Studenten befasst.
Zwar, so Boris Rhein, könne man den Menschen nicht

dualen Berufsausbildung und darunter falle auf einem
höheren Niveau natürlich
auch das StudiumPlus- „den
idealen Weg“. Es gelte auch
seitens der Politik, die dualen Bildungsangebote zu
stärken und attraktiver zu
machen.
Laut Manfred Tielmann
Fortsetzung Seite 2
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Justizministerin Kühne-Hörmann lobt Staatsanwaltschaft

Erfolgreiche Arbeit trotz hoher Arbeitsbelastung
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(wf). „Die Staatsanwaltschaften sind Leistungsträger des
Rechtsstaates. Denn die innere Sicherheit geht nicht
nur die Polizei und das Innenministerium etwas an,
sondern selbstverständlich
auch die Justiz und damit vor
allem die Staatsanwaltschaften und Gerichte“, machte
Hessens Justizministerin Eva
Kühne-Hörmann bei einem
Besuch des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill deutlich. Auf
Einladung der beiden heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
und Clemens Reif waren Vertreter der Staatsanwaltschaft
in der Kreisverbands-Geschäftsstelle in Wetzlar zu
Gast. Der Leitende Oberstaatsanwalt und Behördenchef beim Landgericht Limburg, Michael Sagebiel, sowie Oberstaatsanwalt Uwe
Braun von der Zweigstelle
Wetzlar der Staatsanwaltschaft Limburg zeigten sich
ebenso erfreut wie Irmer
und Reif über die Tatsache,
dass auch Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann
Zeit und Gelegenheit fand,
an dem Gespräch teilzunehmen.
Der Stellenabbau bei den
hessischen Justizbehörden ist
laut Ministerin Kühne-Hörmann nicht nur gestoppt,
sondern zugleich 350 neue
Stellen zusätzlich geschaffen
worden, was nicht zuletzt
der Zunahme der immer

komplexeren, komplizierteren und ausufernderen Straftaten auf den Feldern der
Internet- und Wirtschaftskriminalität geschuldet sei.
Dabei arbeiteten die Staatsanwaltschaften, bei denen
im Jahr 2017 hessenweit 26,5

122 Amtsanwälten beiderlei
Geschlechts in Hessen bearbeitet. Und zugleich Ermittlungsverfahren in entsprechender Größenordnung abgeschlossen. Abgeschlossen
überwiegend durch Erlass
eines Strafbefehls (34.600

einer Anklage vor Gericht.
Laut Justizministerin findet ein Großteil der Arbeit
der Staatsanwaltschaft statt,
bevor die Verfahren an die
Gerichte kommen. Ein wichtiger Teil der Ermittlungsarbeit hessischer Staatsanwalt-

Besuch der hessischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann bei der CDU Lahn-Dill, von
links CDU-Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau, Kreistagsabgeordneter Frank Steinraths,
Uwe Braun, Eva Kühne-Hörmann, Michael Sagebiel, Clemens Reif und Hans-Jürgen Irmer.
neue Stellen geschaffen wurden, „äußerst effektiv“. 2,1
Monate Verfahrensdauer
pro Fall zeugten von einer
effektiven Arbeit. Und das
angesichts beeindruckender
Zahlen.
Im Jahr 2016 wurden
390.000 neue Verfahren von
den 415 Staatsanwältinnen
und Staatsanwälten sowie

Fälle), durch Einstellungen
mit Auflagen (14.500), durch
Einstellungen ohne Auflagen (63.900), durch Einstellungen mangels hinreichenden Tatverdachts (95.000)
und durch Einstellungen
nach
Jugendstrafrecht
(16.500). In 28.100 Fällen
mündete das staatsanwaltlich Ermittlungsverfahren in

schaften und zugleich ein
Beitrag zur Refinanzierung
der Kriminalitätsbekämpfung sei die Abschöpfung
von rechtswidrigen Vermögensvorteilen aus Straftaten,
sprich illegal erworbenen
Vermögens zum Beispiel aus
Wirtschaftskriminalität oder
Rauschgiftdelikten. Auf 8,4
Millionen Euro belaufe sich

diese „Vermögensabschöpfung“ im Jahre 2016.
Der Leitende Oberstaatsanwalt Sagebiel bezeichnete die Arbeit der Staatsanwaltschaft Limburg mit ihren 19 Staats- und fünfeinhalb Amtsanwälten insgesamt arbeiten rund 100
Personen bei der Staatsanwaltschaft Limburg einschließlich ihrer Zweigstelle
Wetzlar - als „effektiv in einem auffallend guten Betriebsklima“, was auch für die
Zusammenarbeit mit den
Strafkammern des Landgerichts Limburg gelte. So spreche auch die geringe Fluktuation in der Mitarbeiterschaft
für das „Funktionieren fast
familiärer Strukturen“.
Jedoch dürfe, so der Hinweis Sagebiels in Richtung
Justizministerin, die überdurchschnittliche Arbeitsbelastung der Amtsanwaltschaft nicht übersehen werden. Insgesamt schaue die
Staatsanwaltschaft Limburg/
Wetzlar aber zufrieden und
positiv in die Zukunft.
Allerdings nannte Oberstaatsanwalt Braun die
räumlichen Verhältnisse der
Zweigstelle Wetzlar „bescheiden“. Wobei er Licht am
Horizont sieht, denn ein vielleicht sogar zeitnah möglicher Umzug der Zweigstelle in geeignete Räumlichkeiten in der Spilburg könnte für die gewünschte und
notwendige Abhilfe sorgen.

Wissenschaftsminister Boris Rhein besucht „StudiumPlus“
der Technischen Hochschule Mittelhessen
Fortsetzung von Seite 1
erfüllt das StudiumPlus eine
Schutzfunktion vor Fehlentwicklungen, sprich vor einer
hohen Studien-Abbrecherquote. (Die Abbrecherquote
beim Universitätsstudium liege bei 32 Prozent, im Schnitt
aller Fachhochschulen bei 27
Prozent, beim StudiumPlus bundesweit - bei nur sechs
Prozent). Hans-Jürgen Irmer
sieht im StudiumPlus einen

„Leuchtturm für die Region“. Es sei nicht hoch genug
einzuschätzen, was in Kooperation von Wirtschaft und
THM in Sachen StudiumPlus
erreicht wurde. „Hans-Jürgen Irmer hat die StudiumPlus-Idee von Anfang an
engagiert unterstützt“, so
Minister Rhein - und es bedürfe solcher regionalen Abgeordneten, „die im besten
Sinne des Wortes Druck machen“.

Willems, Galinski und
Röhm wiesen darauf hin,
dass die am StudiumPlusStandort Wetzlar vorhandenen 11.000 Quadratmeter
Schulungsräume komplett
von der Wirtschaft finanziert
würden. Zudem entwickelten sich die mittlerweile bestehenden StudiumPlusAußenstellen in Bad Hersfeld, Bad Wildungen, Frankenberg, Biedenkopf, Limburg und Bad Vilbel gut. Hin-

zu kommen aktuell 37 SchulKooperationen, deren Erfolg
unmittelbar auch mit dem
„Botschafterprogramm“ zusammenhänge, in dessen
Rahmen ehemalige StudiumPlus-Absolventen an den
allgemeinbildenden Schulen
die Werbetrommel für das
StudiumPlus-Angebot als erfolgversprechenden Weg in
Ausbildung und Beruf rühren. Laut THM-Präsident Willems hat die Breite, Tiefe und

Qualität der dualen Hochschulausbildung bei gleichzeitiger Anbindung an die
Bedürfnisse der Wirtschaft
unter anderem den positiven
Effekt einer hohen Verbleibensquote der Absolventen
bei ihren jeweiligen Partnerunternehmen zur Folge. Als
StudiumPlus-„Fachbereich
der Zukunft“ bezeichneten
Röhm, Galinski, Willems und
Tielmann den Fachbereich
Gesundheit.

Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit

Asylmissbrauch und Parallelgesellschaften verhindern
Von Hans-Jürgen Irmer - Kandidat der CDU für den Deutschen Bundestag

Fortsetzung von Seite 1
Lage versetzt hat, ihren Teil
zur Lösung des Problems beizutragen.
Was ist weiter zu tun?
1. Ausweitung der Liste der
sogenannten sicheren Herkunftsländer.
2.Begrenzung des missbrauchten individuellen Asylrechts ausschließlich auf diejenigen, die wirklich wegen
ihrer politischen Auffassung
um ihr Leben fürchten müssen.
3. Konsequente Abschiebung aller illegalen Migranten.
4. Abschiebung aller kriminellen Ausländer. Jeder, der
in Deutschland ein Verbrechen begeht, muss wissen,
dass dies sofort zum Verlust
des Aufenthaltsrechts führt.
5. Wer seine Papiere „verloren“ hat, dies trifft auf etwa
70 Prozent zu, wer bewusst
staatliche Stellen belügt
oder betrügt, wird bis zur
Abschiebung festgesetzt
bzw. so lange, bis die Identität festgestellt ist.
6. Die doppelte Staatsbürgerschaft, die zur Verhinderung von Ausweisung führt,
wird bei Nicht-EU-Ausländern abgeschafft.
7. Gefährder in Deutschland
werden konsequent abgeschoben.

8. Gefährdern, die von außerhalb einreisen wollen,
wird die Einreise verweigert.
9. Die Herkunftsländer müssen notfalls wirtschaftlich
unter Druck gesetzt werden,
um ihre illegal eingereisten
Bürger zurückzunehmen.
10. Ein sogenannter Familiennachzug, der zu einer weiteren millionenfachen Masseneinwanderung führen
würde, wird ausgesetzt.
11. Der subsidiäre Schutz,
also der zeitlich befristete,
wird ausgeweitet mit der
Maßgabe, dass dann, wenn
in der jeweiligen Heimat die
politische Verfolgung beendet ist, jeder zurückkehren
muss, um beim Aufbau seiner Heimat mitzuhelfen.
12. Die Auslandsfinanzierung
von Moscheen und Islamverbänden wird gestoppt.
13. Moscheen, die sich nicht
klar und unmissverständlich
zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes mit
Trennung von Kirche und
Staat, der Gleichberechtigung
der Geschlechter, Anerkennung des deutschen Rechtsstaates, für Religions- und
Meinungsfreiheit aussprechen, werden geschlossen.

öffentlich erklärt hat, deutsche Grenzen so lange kontrollieren, so lange das notwendig ist. Schengen muss
in dieser Zwischenzeit ausgesetzt werden, und wir
müssen über Frontex die europäischen Außengrenzen
ebenso schützen. Es kann
nicht sein, dass wir Fußgängerzonen und Festgelände
dichtmachen, statt die Grenzen. Und das bedeutet in
letzter Konsequenz die Bereitschaft, die Ursachen klar
und unmissverständlich zu
benennen. Nur wer die Ursachen, ohne ideologische
Scheuklappen, benennt, ist
auch in der Lage, die Probleme zu lösen. Und die Menschen in Deutschland haben
ein Recht darauf.
Da Freiheit ohne Sicherheit nicht geht, muss der
Staat auf der Bundesebene,
so wie bereits dank der Union beschlossen, personell
aufrüsten. Die Länder sind
eben-falls aufgefordert, die
personellen Kapazitäten ihrer Sicherheitsorgane aufzustocken. Leider haben, das
gehört zur Wahrheit dazu,
viele rot-grüne Landesregierungen im Polizeibereich gespart. Der Staat auf allen
Ebenen muss alles daransetzen, seine SicherheitsbehörGrenzkontrolle nötig
den mit all dem auszustatWir müssen deutschland- ten, was technisch heutzuweit, so wie es im Übrigen tage machbar ist. Und Daauch die Kanzlerin aktuell tenschutz darf und kann

kein Kriterium dann sein, Bundes- und Länderebene,
wenn Datenschutz zum Tä- die denkbar ist. Wir als Bürterschutz mutiert.
ger, die für Recht und Ordnung sind (der frühere hesWir brauchen:
sische CDU-Landesvorsitzende Alfred Dregger hat dies
Deshalb brauchen wir bei- einmal mit Law and Order
spielsweise die Vorratsdaten- umschrieben und ist dafür
speicherung, die Gesichtser- gerade von rot-grüner und
kennung, die Videoüberwa- linker Seite heftig bechung, dort wo sie sinnvoll schimpft worden), können
ist. Wir brauchen die Schlei- allen Sicherheitsorganen
erfahndung wie in Hessen, dankbar sein, dass sie an 365
aber auch in allen anderen Tagen im Jahr rund um die
Bundesländern, die mo- Uhr für unsere Sicherheit
dernste und beste Ausstat- und damit unsere Freiheit
tung für unsere Polizeien auf eintreten und sie schützen.

Wetzlar

Nr. 9 · 36. Jahrgang

Kurier

Seite 3

Birgit Kelle

Mutige Kämpferin gegen gefährlichen
Unsinn namens Gender-Mainstreaming
(wf). Kein gutes Haar ließ die
Publizistin und Autorin Birgit Kelle an dem, was in den
letzten Jahren unter der Bezeichnung Gender Mainstreaming mittlerweile Einzug in
Politik, Verwaltung, Universitäten, Schulen und sogar schlimmerweise und völlig
verantwortungslos - in Kindergärten sowie bis in den
bundesdeutschen Alltag auf
allen Ebenen Einzug gehalten hat - und die Axt an die
Wurzeln der Gesellschaft
legt. Und das relativ unbemerkt und schleichend,
dafür aber, so die begründete Befürchtung, umso nachhaltiger. Gender Mainstreaming - ursprünglich als Strategie zur Gleichstellung der
Geschlechter kein Problem,
mittlerweile aber eine völlig
aus dem Ruder gelaufene
Ideologie -sorgt für eine
ganz andere Politik, ein völlig anderes Geschlechterund Familienbild.
Denn nach den Gender Verfechtern ist das Geschlecht
nicht angeboren, sondern
Produkt einer repressiven
Umwelt, die die Menschen
in eine weibliche oder männliche Rolle zwingt. Das Geschlecht ist also „anerzogen“, weil es Rollen zwischen Mann und Frau gibt.
Gender-Wahn
Laut der 45 Jahre alten Birgt
Kelle, Mutter von vier Kinder, die auf Einladung der
CDU Lahn-Dill und ihres Bundestagskandidaten in der
Haigerer Stadthalle zu „ihrem“ Thema deutlich und
unmissverständlich Stellung
nahm, muss gegen diesen
Gender-Wahn endlich angekämpft werden. Die meisten
Menschen im Land hätten
leider keinerlei Ahnung, was
vor sich geht und in welche
verheerende Richtung es
läuft. „Unser Wegschauen ist
bisher sozusagen der Sieg
der Gender-Verfechter“, so
Kelle, die jedoch noch nichts
verloren geben will. Es sei
alleine schon deshalb noch
nichts verloren, weil in diesem Land noch gar nicht begonnen wurde, gegen den
Gender-Irrsinn anzugehen,
darüber im öffentlichen Diskurs zu reden, dagegen anzukämpfen.
Und das sei dringend nötig.
„Gender Mainstreaming
sorgt für eine ganz andere
Politik!“ Wer heute sage,
dass es im Blick auf Menschen zwei Geschlechter
gebe, „begeht schon einen
diskriminierenden Akt“.
Denn es sei nur noch in dem
von der Gender-Lobby kreierten
Schimpfwort
„Zwangs-hetero-Normativ“
normal zu glauben, dass es
nur zwei Geschlechter gebe.
Der Gender-Schwachsinn,
der sich die „Sichtbarmachung der Vielfalt der Geschlechter“ auf die Fahnen
geschrieben hat, geht dagegen von Dutzenden von
möglichen Geschlechtervari-

ten mittlerweile nicht mehr
von - beispielsweise - Fußgängern, sondern - gendergerecht- von „Zufußgehenden“, nicht mehr von Autofahrern, sondern von „Autofahrenden“, nicht mehr von
Studenten, sondern von
„Studierenden“ die Rede.
Gender-Gaga
Die Gender-Schreibweise mit Ein „Autofahrender“ wäre
„ G e n d e r _ G a p “ , aber im Falle des Stillstananten aus. Gender zerstört
die Familien. Gender macht
unfrei, Gender schreibt Denken und Handeln vor. Gender zwingt den Menschen
eine neue Sprache und
Schrift auf.

„Gender*Star“, dem großen
„Binnen-I“ oder die schon
lange gebräuchlichen Doppelschreibweise - bei „Bürgerinnen und Bürger“
beispielsweise, warum aber
nicht bei „Mitgliederinnen
und Mitglieder“, „Gäste und
Gästinnen“ und anderes
mehr, kurz also Gender-Gaga
- ist in der Politik und in öffentlichen Institutionen wie
Ämtern und Behörden, Uni-

nischen Frau auf eine anonyme Samenspende trifft,
die Leibesfrucht in einer indischen Leihmutter heranwächst und das Neugeborene dann einem lesbischen
Paar in Amerika zugesprochen wird (kein künftiges
Horrorszenario, sondern
heute schon Realität): wer ist
dann die Mutter dieses Kindes? Auf diese Weise werden - gendergerecht - Kinder zur Handelsware. Menschenhandel nennt Birgit
Kelle das. Mütter werden
nicht mehr gebraucht, Frauen zu Brutmaschinen missbraucht. Diskriminierung im
schlimmsten Sinne nennt Birgit Kelle das. Der nächste
Schritt ist folgerichtig der
Internationale Kinderhandel
- wie es ihn leider ja heute
schon gebe. Verheerende
Realität und Resultat des
Gender-Irrsinns nennt Birgit
des vor einer roten Ampel Kelle das.
kein „Fahrender“ mehr, sondern ein „vor der Ampel ste- Gender-Kompetenz
hender nicht Fahrender“. Ein Dabei geht Kelle davon aus,
Student ist, wenn er gerade dass 98 Prozent der deutstudiert, in der Tat ein Stu- schen Bevölkerung nach wie
dierender. Studiert er nicht, vor davon überzeugt sind,
dann ist er Student. Absurd- dass es mit Mann und Frau
istan und Unsinn in Vollen- zwei Geschlechter gibt. Was
dem Umstand gleichkomme,
dung also.
Und das alles laut Kelle ohne dass diese von einer Minderjegliche Grundlage. Kein heit gegängelte und fast
Amt, keine Behörde, keine schon unterdrückte Mehr-

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

versitäten und Schulen angekommen - Gender Mainstreaming.
In Deutschland und Österreich gibt es inzwischen rund
200 Professuren - Lehrstühle
für Gender-Studies - an Universitäten und Hochschulen.
Aber zum Beispiel nur drei
Lehrstühle, die sich mit den
Folgen des demografischen
Wandels befassen.
Der Gender-Schwachsinn
kostet Unmengen Geld. Zum
- kleinen - Beispiel auch bei
der Umbenennung des guten alten Studentenwerks in
- gendergerecht - „Studierendenwerk“ mit all seinen
organisatorischen und somit
kostspieligen Folgen. Im Falle des Studentenwerks Karlsruhe hat das 200.000 Euro
gekostet, Geld, das laut Kelle ganz sicher sinnvoller investiert hätte werden können. Und in Deutschland gibt
es über 100 Hochschulen.

Organisation oder Institution - gerade auch jene des
öffentlichen Rechts - ist zur
Übernahme und zum Praktizieren des Gender-Unsinns
gezwungen. Es gibt kein Gesetz dazu. Es gab und gibt
noch nicht einmal eine öffentliche oder gar parlamentarische Diskussion und Entscheidung rund um das Thema. Der Gender-Mainstream
„hat sich ins und durchs System geschlichen, Gender hat
sich den Marsch durch die
Institutionen gebahnt - von
oben nach unten“, ohne dass
davon viel Notiz genommen
werde. Und das geht laut
Kelle munter und schädigend so weiter, wenn nicht
endlich dagegen aufgestanden und angekämpft werde.

Menschenhandel
Eine von vielen ganz schlimmen Folgen des GenderMainstreamings ist die Zerstörung der Familie und die
Gender-Unsinn
Degradierung von Frauen zu
Es ist in amtlicher Konversa- reinen „Brutkästen“. Wenn
tionen und in Gesetzestex- ein gespendetes Ei einer dä-

heit Gender-Mainstreaming
als das ablehnt, was es ist:
Unsinn. Aber auch die Freiheit der Wissenschaft sei
mittlerweile durch das Gender-Mainstreaming eingeschränkt. Und gar schon bei
Stellenausschreibungen werde „Gender-Kompetenz“
eingefordert. Wer dazu keine Angaben macht, weil er
nicht weiß, was „GenderKompetenz“ ist, hat keine
Chance auf die Stelle. Es werde Zeit gegen diese Entwicklung endlich anzukämpfen
und aufzuklären. Und Aufklärung sei die beste Waffe
in diesem notwendigen
Kampf.
Weil sich mit Wissen das Gender-Mainstreaming ad absurdum führen lasse und somit dem Treiben einer aggressiven Minderheit ein Riegel vorgeschoben werden
könne. Für diesen Kampfgegen den Gender-Schwachsinn erhofft sich Birgit Kelle
eine zunehmende Zahl an
Mitstreitern - und natürlich
Mitstreiterinnen.

An alle Vereine!

Bewerben Sie sich um den 17. Ehrenamtspreis
der CDU Lahn-Dill
(red). Seit 16 Jahren vergibt
die CDU Lahn-Dill einen Ehrenamtspreis für Vereine,
der insgesamt mit 1150 Euro
dotiert ist. Die CDU, so Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und sein Stellvertreter
Sebastian Pulfrich (Haiger),
möchte damit bewusst ein
Zeichen für die Anerkennung des wertvollen Ehrenamtes setzen. Jeder Ehrenamtliche, ob im Sportverein,
im Jugendverband, Kulturverein, Sozialverband trägt
einen großen Teil zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Junge Menschen,
die in Vereinen gut betreut,

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.

angeleitet, trainiert werden,
lernen Sozialverhalten, mit
Gleichaltrigen auszukommen, profitieren von dem
Rat Älterer und diese
wiederum von jungen Menschen. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Eine Mitgliedschaft in einem Verein
trägt außerdem wesentlich
zur Integration bei.
Es können Vereinsmitglieder oder kleine Gruppen vorgeschlagen werden, die sich
in besonderer Weise in Ihrem Verein engagieren oder
besondere Pilotprojekte ins
Leben gerufen und durchgeführt haben. Eine unabhän-

gige und überparteiliche
Jury bewertet die eingegangenen Vorschläge. Sie besteht aus Vertretern der Bezirksjugendringe, des Sportkreises, des Dill- und Solmser Sängerbundes, des Feuerwehrverbandes, einem
Vertreter einer Hilfsorganisation sowie zwei CDU-Vertretern.
So machen Sie mit:
Die Richtlinien und den Fragebogen können Sie auf der
Internetseite der CDU LahnDill www.cdu-lahn-dill.de
herunterladen, digital ausfüllen und zurücksenden.

Zusätzliche Erläuterungen
können Sie gerne per Mail
anfügen oder per Post an die
CDU Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24, 35576 Wetzlar, zusenden.
Bewerbungsschluss ist
der 01.11.2017. Die Verleihung des Ehrenamtspreises
wird am 16.02.2018 um
17.30 Uhr im Haus der Hessischen Sportjugend stattfinden. Für Rückfragen steht
Ihnen Kreisgeschäftsführerin
Ulla Landau unter 06441/
4490330 gerne zur Verfügung.

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM
GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER
VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42
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Zielgruppengespräch der CDU Lahn-Dill mit Vertretern der Übersiedler und Spätaussiedler aus Osteuropa

Integration im Großen und Ganzen gelungen Problemfelder weiter beackern
(wf). „Die Integration der
Spätaussiedler aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion ist im Großen und
Ganzen gelungen. Dabei sollen die anfänglichen Probleme, besonders mit den Jüngeren unter den Spätaussiedlern, nicht verschwiegen
werden.“ Das stellte HansJürgen Irmer, Kreisvorsitzender der heimischen CDU,
Landtagsabgeordneter und
Direktkandidat der LahnDill-Union für die Bundestagswahl am 24. September,
anlässlich eines „Zielgruppengesprächs“ der CDU
Lahn-Dill mit Vertretern von
Spätaussiedler-Organisationen in Wetzlar fest.
Kompetente Gesprächspartner waren Albina Nazarenus-Vetter (Frankfurt),
Vorsitzende des „Netzwerks
Aussiedler“ in der CDU Hessen, Natalie Paschenko (Kassel), Geschäftsführerin und
Bildungsreferentin des Landesverbandes Hessen der
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V., Alexandra Dornhof, Bildungsreferentin des DJR (Deutsche
Jugend aus Russland) Hessen
e.V., sowie Otto Kotke, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Wolgadeutschen e.V.
„Die Russlanddeutschen,

auch die jüngeren, sind
grundsätzlich dankbar, dass
sie in die Heimat ihrer Vorfahren zurückkehren durften“, weiß Albina Nazarenus-Vetter, die, gleich wie Irmer, in Frankfurt für den
Bundestag kandidiert. Auch
für sie ist die Integration die-

Vetter 264.000 Aussiedler
und Spätaussiedler, darunter
etwa 180.000 Deutsche aus
den ehemaligen Sowjetrepubliken. Viele von ihnen
engagierten sich und gestalteten mittlerweile unser Gemeinwesen mit. Nicht nur in
Beiräten und Organisatio-

riefen die Spätaussiedler zu
einem verstärkten Engagement gerade in der Kommunalpolitik auf.
Handlungsbedarf sehen
die Aussiedlervertreter auf
etlichen Feldern: In der Bekämpfung der Altersarmut.
Bei einem Teil der Spätaus-

Treffen der heimischen CDU mit Aussiedlervertretern. Hans-Jürgen Irmer inmitten der Gäste,
von links Natalie Paschenko, Alexandra Dornhof, Albina Nazarenus-Vetter und Otto Kotke,
ganz rechts CDU-Kreisgeschäftsführerin und Kreisausschussmitglied Ulla Landau.
ser Gruppe alles in allem gelungen, wenngleich es
weiterhin „Felder mit Handlungsbedarf“ gebe. In Hessen leben laut Nazarenus-

nen für Vertriebenen-,
Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen, sondern in der
Kommunalpolitik allgemein.
Irmer und Nazarenus-Vetter

siedler bestehe nach wie vor
Bedarf an einer „nachholenden Integration“. Gleichfalls
könne bei der verbesserten
politischen Bildung der Russ-

landdeutschen angesetzt
werden. In beiden Fällen
gehe es darum, „einem gewissen Grad an Unzufriedenheit“, der in Defiziten beim
Verständnis der Demokratie
begründet liege, argumentativ zu begegnen.
Auch um der Empfänglichkeit eines Teiles der Aussiedler für ideologische Einflüsse, die laut Nazarenus-Vetter meist durch russische Propagandamedien verbreitet
würden, zu wehren. Weitere Stichworte sind die Verbesserung der gesellschaftlich-politischen Teilhabe, die
Identifikation mit dem demokratischen Werte- und
Normensystem der aufnehmenden Gesellschaft und
damit die Erziehung der
Deutschen aus Russland zu
mündigen Bürgern in einer
freiheitlich-demokratischen
Gesellschaft.
Für diese Ziele engagieren
sich in Wetzlar die mit der
heimischen CDU zusammengekommenen Russlanddeutschen und Aussiedler, die zusammenfassend nochmals
die insgesamt gelungene Integration ihrer Landsleute
hervorhoben. Was aber den
nachhaltigen Einsatz um Verbesserungen auf den genannten Feldern nicht aus-,
sondern einschließe.

Dank an Ministerpräsident Bouffier und Minister Schäfer

Hessen erhält ab dem Jahr 2020 ca. 500 Millionen Euro pro Jahr mehr

Wetzlar/Altstadt: Ladenlokale zu vermieten
Wetzlar/Altstadt
In unmittelbarer Nähe Parkplätze Lahninsel/ Haarplatz
1 Ladenlokal, neu renoviert
ca. 38qm, ab 01.12.2017
Miete: 350 Euro + NK 90 Euro + Mwst.
3 MM Kaution
Wetzlar/Altstadt
In unmittelbarer Nähe Parkplätze Lahninsel/Haarplatz
1 Ladenlokal, neu renoviert
ca. 58qm, ab 01.01.2018
Miete: 950 Euro + NK 110 + Mwst.
3 MM Kaution
Zuschriften an die Redaktion:
Wetzlar Kurier
Chiffre: Ladenlokal
Moritz-Hensoldt-Str. 24
35576 Wetzlar

Büro- und Gewerberäume zu vermieten
des Weiteren wird ein Kooperationspartner für eine Eisdiele gesucht.
Ansprechpartnerin Frau Hille,
Tel.: 0641 9234-102

OPEL Insignia SPORTS TOURER 4x4
2.0 CDTI , EZ 06/2012, TÜV NEU, 100.000km,
Unfallfrei, Automatik, Allrad, Farbe: schwarz,
scheckheftgepflegt, 160 PS, Vollausstattung:
Klimaautomatik, Leder beige, Sportpaket,
Navi, Sitzheizung, Multifunktionslenkrad,
MP3, PDC vo. + hi., Xenon, u.v.m. - ein echter
Hingucker! VB 12.850 Euro.
Kontakt: 0160-96828757

(red). Bayern und Hessen haben vor gut drei Jahren eine
Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den aus
ihrer Sicht ungerechten Länderfinanzausgleich eingereicht. Der Grund: Während
Hessen aufgrund seiner Wirtschaftskraft vor dem Länderfinanzausgleich bundesweit
in der Einnahmesituation pro
Kopf neben Bayern und Baden-Württemberg immer an
der absoluten Spitze ist, ergibt sich ein anderes Bild
nach Abzug der Mittel, die
für den Länderfinanzausgleich abgezogen werden.
Dann fällt Hessen in der Einnahmesituation pro Kopf
deutlich ab etwa in das zweite Drittel.
Im Prinzip finanzieren damit weitgehend drei Bundesländer die übrigen Bundes-

länder. So haben im Jahr
2015 rund 9,6 Milliarden
Euro den Besitzer gewechselt. Größter Zahler war Bayern mit 5,45 Milliarden, gefolgt von Baden-Württemberg mit 2,31 Milliarden und
Hessen mit 1,72 Milliarden
sowie Hamburg mit 112 Millionen Euro. Allein die Bundeshauptstadt Berlin hat 3,6
Milliarden Euro Ausgleichszahlungen erhalten. Die Zahlen aus dem Jahr 2016 sehen
ähnlich aus. Der Länderfinanzausgleich
liegt
mittlerweile bei über 10 Milliarden Euro und Hessen wird
in letzter Konsequenz im letzten Jahr ca. 2 Milliarden Euro
überwiesen haben. Ohne Länderfinanzausgleich müsste
Hessen nicht einen einzigen
Cent an Krediten aufnehmen,
könnte sich manches leisten,

was Nehmerländer sich leisten, und gleichzeitig Schulden
zurückzahlen.
Dass dieser Länderfinanzausgleich nicht gerecht ist,
war zumindest aus Sicht der
bayerischen CSU und der
hessischen CDU unstreitig.
Deshalb wurde die Klage
eingereicht. Im Übrigen waren die hessischen Sozialdemokraten dagegen. Sie haben
aber jetzt bereits nach der
Bund-Länder-Einigung erklärt, wofür sie das eingesparte Geld in der Größenordnung
von rund 500 Millionen Euro
ausgeben wollen. Kein gutes
Beispiel für Politik.
Dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier
und Finanzminister Dr. Thomas Schäfer ist es, neben Ministerpräsident Horst Seehofer, gelungen, eine einheit-

liche Länderlinie zu errei- 2020 rund 10 Milliarden Euro
chen, um dann entsprechend pro Jahr mehr. Dieser Betrag
gestärkt mit dem Bund zu steigt bis 2030 auf 14 Milliarden. Zwar läuft der Länderfinanzausgleich nicht aus,
das wäre das bestmögliche
Ergebnis gewesen, aber die
Belastung Hessens wird auf
der Basis der jetzigen Zahlen um ca. 500 Millionen
Euro sinken. Mit diesem Ergebnis kann man im Hinblick
auf die wirtschaftliche Stärke Hessens leben. Damit wird
zumindest ein klein wenig
mehr als bisher die Leistung
Hessens anerkannt, denn
Hessen gehört mit Abstand
zu den wirtschaftsstärksten
Bundesländern und das soll
Volker Bouffier
auch so bleiben. Die hessiverhandeln. Das Ergebnis schen Bürger können sich
kann sich als Kompromiss se- also künftig über Mehreinhen lassen: Der Bund zahlt nahmen in dieser Größenden Ländern ab dem Jahr ordnung freuen.

Schluss mit dem Gender-Unfug

Sind Männergesangvereine frauenfeindlich?
(red). Aktuell gibt es ein Urteil des Bundesfinanzhofes,
bei dem man als normal denkender Mensch einfach nur
ins Staunen kommt. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat aktuell in Nordrhein-Westfalen
einer Freimaurerloge die
Gemeinnützigkeit abgesprochen, da Frauen bei den Tempelritualen nicht mitmachen
dürfen.
Wie unsinnig dieses Urteil ist,
wird klar, wenn man die
Konsequenz durchdekliniert.
Denn dann dürfen Männergesangvereine keine Gemeinnützigkeit mehr zugesprochen bekommen, traditionelle Kirmesburschenschaften ebenso wenig wie
einige Schützenvereine und
andere mehr.
Im Übrigen muss das umgekehrt genauso gelten. Ein

Frauengesangverein kann
danach logischerweise eigentlich auch nicht mehr gemeinnützig sein, weil die
Männer ausgeschlossen sind.
Und wenn sich ein weiblicher Lions-Club in Deutschland gründet, kann dieser
auch die Gemeinnützigkeit
nicht bekommen, denn die
Männer sind ja exkludiert.
Was soll dieser Unfug?
Wenn Frauen sich untereinander zu einem Verein
zusammenfinden wollen,
der Allgemeinheit dienen,

Frauen einen Serviceclub
gründen wollen, dann mögen sie dies tun. Und wenn
es umgekehrt Männer sind,
dann gilt für sie das Gleiche.
Es gibt ja auch Serviceclubs,
die beispielsweise beide Geschlechter umfassen. Muss
denn unter dem Aspekt des
Gleichheitswahns alles in
Frage gestellt und verboten
werden, was teilweise seit
Jahrzehnten und Jahrhunderten Tradition hat?
Lasst Frauen und Männer
in dieser Gesellschaft selbst-

ständig entscheiden, wie sie
sich organisieren. Irgendwann kommt noch jemand
auf die Idee, zu fordern, dass
beispielsweise Frauenfußballmannschaften eine Diskriminierung der Männer
betreiben, weil Männer dort
nun einmal nicht mitspielen
dürfen und umgekehrt. Dieser Versuch der ständigen
Gängelung und Bevormundung durch Gutmenschen
und
Gender-Ideologen
reicht. Es wird Zeit, dass sich
„Normalos“ äußern, um die-

ser Gängelung und Bevormundung einen Riegel vorzuschieben.
Während die rot-grüne
Vorgängerregierung in
Nordrhein-Westfalen noch
Verständnis für das Urteil der
Vorinstanz äußerte, hat jetzt
Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) erklärt, dass
Nordrhein-Westfalen die
Brauchtumsvereine mit ihren
vielfältigen sozialen Engagements auch in Zukunft als
gemeinnützig einstufen werde.

Malteser starten neuen Kurs zur Pflegehilfskraft

Berufseinstieg in die Pflege und
Sicherheit für pflegende Angehörige
Wetzlar. Die Ausbildung
zur Pflegehilfskraft ist ein
Sprungbrett in den Pflegebereich.
Sie stellt die Mindestvoraussetzung zur Tätigkeit
in einer Sozialstation, in
der häuslichen Pflege oder
anderen Pflegeeinrichtungen dar. Deshalb bieten die
Malteser in Wetzlar ab
Ende September einen
Kurs zur Pflegehilfskraft
an. Interessierte können

sich in 120 Unterrichtsstunden zur „Schwesternhelferin“ bzw. zum „Pflegediensthelfer“ ausbilden lassen.
Die Kurse richten sich sowohl an Menschen, die
bereits in der Pflege arbeiten, aber noch keine pflegerische Grundausbildung absolviert haben, als auch an
junge Berufseinsteiger und
-rückkehrer, die eine neue
Herausforderung suchen.
Der Kurs richtet sich auch

an pflegende Angehörige,
die sicherer in der Pflege ihres Familienmitglieds oder
Freundes zu Hause werden
möchten.
Der „Schwesternhelferin-/
Pflegediensthelfer“-Kurs
startet am 26.9.in Wetzlar

und endet am 01.12.2017.
Der Unterricht wird
zweimal
wöchentlich
(dienstags und freitags)
abends angeboten, damit
Berufstätige auch teilnehmen können.

Weitere Informationen zum Kurs, Fördermöglichkeiten
sowie zur Anmeldung erhalten Sie unter 06441-9494203 oder per E-Mail: ausbildung@malteser-wetzlar.de
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Erfolg für Hessen

Körperkameras für die Polizei bundesweit
(red). Hessen war Vorreiter
der Körperkameras, der sogenannten „Body-Cams“, die
erstmalig 2013 zum Einsatz
kamen. Entwickelt von hessischen Polizeibeamten aus
dem Bereich Frankfurt, die
sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man aggressive Menschen, die die
Polizei anpöbeln und beleidigen, stoppen kann. So entstand die Idee der Body-Cam,
die auf den Schultern getragen wird. Der Erfolg gab den
Initiatoren recht, denn der
Einsatz der Body-Cam hält so
manchen von Bedrohungen

oder Beleidigungen von Polizisten ab, wobei seinerzeit nur
Aufzeichnungen gemacht
wurden, keine Tonaufnahmen.
Auf Initiative der Union
wurde dann darüber nachgedacht, auch den Ton aufzuzeichnen, was aus CDU-Sicht
Sinn macht. Bedenken der
Opposition, Bedenken von
Datenschützern stellten sich
als unbegründet heraus. Per
Gesetz sind Tonaufzeichnun- Innenminister Peter Beuth
gen möglich geworden - und
das Ganze mit gutem Erfolg, gerichtsfest festgehalten.
denn die Beleidigungen, Be- Auch die Polizei in Wetzlar ist
drohungen sind damit auch im Übrigen mit zwei von Pro

Polizei gesponserten BodyCams ausgestattet.
Hessen insgesamt ist dabei,
das System deutlich auszudehnen. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) hat
im letzten Monat im Rahmen
der Innenministerkonferenz
der Bundesrepublik Deutschland angeregt, zu prüfen, ob
die Body-Cams nicht flächendeckend eingeführt werden
können, und zwar im Form
eines sogenannten „Musterpolizeigesetzes“, das die
Grundlage für deutschlandweit einheitliche Sicherheitsstandards legt. Dieser Vorstoß

wurde in der Innenministerkonferenz einstimmig gebilligt. Es ist also nur noch eine
Frage der Zeit, bis auch in anderen Bundesländern oder
auch bei der Bundespolizei
deutlich verstärkt Body-Cams
getragen werden. Eine tolle
Sache, die einerseits der Sicherheit der Polizei dient,
andererseits aber auch ein
Beitrag zur Prävention und
zur Erleichterung der Urteilsfindung ist, wenn man im Gericht Filmsequenzen abspielen
kann, die deutlich machen,
was der Angeklagte gesagt
und getan hat.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der Kreishandwerkerschaft

Meisterbrief erhalten – Mehr Berufsorientierung in den Schulen
(red). Ein klares Bekenntnis
der CDU-Kreistagsfraktion
gab es zum Thema Erhalt des
Meisterbriefes, eine klare
Ablehnung zu den völlig
überzogenen und überstürzten Plänen, Innenstädte für
Dieselfahrzeuge und damit
auch für Liefer- und Kundendienstfahrzeuge der heimischen Handwerksbetriebe zu
sperren. Deutschlandweit
seien die Fahrzeuge der
Handwerkerschaft überwiegend Dieselfahrzeuge. Bei
aller berechtigten Kritik an
den Automobilkonzernen
bezüglich der SchummelSoftware sei der Diesel
weitaus besser als sein Ruf.
Man dürfe nicht vergessen,
dass die vor allem bei Diesel-Aggregaten anfallenden
Stickoxid-Emissionen in den
letzten 25 Jahren um 70 Prozent „gesunken“ seien. Sollten gerade die von Rot-Grün
favorisierten Fahrverbote bis
zum Jahr 2020 in deutschen
Umweltzonen eingeführt
werden, schätzt ein Papier
der Deutschen Industrie- und
Handelskammer die Kosten
dafür alleine für Unternehmen auf mehr als 5 Milliarden Euro. Für Haushalte
summieren sich diese auf
mindestens 16 Milliarden.
Besonnenheit statt Aktionismus sollte deshalb das
Leitprinzip sein, so die Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion, darunter Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, MdL,
sein Landtagskollege Clemens Reif, Kreisbeigeordnete Ulla Landau und die Abgeordneten Kerstin Hardt,
Matthias Bender, Frank

Steinraths, Dieter Steinruck
und Franz-Ludwig Löw in einem Gespräch mit Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke, dem Geschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft,
Sebastian Hoffmanns, und
Vorstandsmitglied RobertDieter Rüspeler.
So positiv die wirtschaftliche Lage derzeit sei, wobei

etwa im fünften oder sechsten Semester abrechen, dann
sei dies ein Alarmsignal. Deshalb müsse man mehr als
bisher darauf hinweisen,
dass es allein im Handwerk
über 130 Ausbildungsberufe gebe, in denen viele Talente kreativ tätig werden
könnten.
„Wir haben ein unglaub-

schaft, so Jeschke, wäre es
sinnvoll, gerade im Bereich
von Haupt- und Realschulen
oder entsprechenden Zweigen der Gesamtschulen verstärkt wieder auf Werk- und
Musikunterricht aber auch
Zeichnen zu setzen, denn die
motorischen Fähigkeiten
junger Menschen heute verkümmerten zunehmend.

es natürlich durchaus auch
Unterschiede in den unterschiedlichen Gewerken
gebe, so sehe man dennoch
mit einer gewissen Sorge in
die Zukunft, weil es zunehmend schwerer werde, den
dringend benötigten Nachwuchs zu finden. Vor diesem
Hintergrund warnte Jeschke
vor dem „Akademisierungswahn“. Man gönne jedem
jungen Menschen den für
ihn bestmöglichen Schulabschluss, doch wenn etwa 30
Prozent der Studenten aus
unterschiedlichen Gründen

lich durchlässiges Schulsystem“, so Irmer. „Wer heute
die Schule beispielsweise mit
dem Hauptschulabschluss
verlässt, kann mit Fleiß und
Engagement zu späterer Zeit
immer noch einen Realschulabschluss erwerben, das Abitur machen, studieren oder
auch promovieren.“ Im Übrigen sei darauf hinzuweisen, dass man in Hessen die
Möglichkeit geschaffen
habe, dass ein Meister auch
ein Studium aufnehmen
könne.
Aus Sicht der Handwerker-

Andererseits gebe es sehr
viele junge Menschen, die
manuell sehr begabt seien,
denen aber in der Schule zu
wenig Angebote gemacht
würden. Er sprach sich
darüber hinaus für die Intensivierung der Unterrichtsmodelle wie PuSch aus, in denen es darum geht, jungen
Leuten beispielsweise an einem Tag in der Woche die
Möglichkeit zu geben, Betriebe zu erkunden und die
restlichen Tage in die Schule
zu gehen. Hier könne man,
darüber waren sich beide

Seiten einig, Theorie und
Praxis wunderbar miteinander verbinden.
Positiv aus beider Sicht die
Schnuppertage zwischen
Gymnasien und Universitäten. Allerdings sei die Information über die Vielfalt an
Berufen, die nicht unbedingt
mit einem Studium starten
müssen, noch ausbaufähig.
Handwerk, so Rüspeler, habe
nach wie vor „goldenen Boden“, und die Anforderungen heute an den Handwerker seien wesentlich höher
als in früheren Jahrzehnten.
Deshalb steige berechtigterweise auch wieder die Akzeptanz des Handwerkers,
denn man wisse, dass man
in aller Regel eine sehr gute
Qualität erhalte. Das Erfolgsmodell der dualen Ausbildung, auch darüber bestand
Einigkeit, sei durch nichts zu
ersetzen, und es sei mit verantwortlich dafür, dass die
Jugendarbeitslosigkeit in
Deutschland lediglich bei
rund 5 Prozent liege, wobei
die Zahl der offenen Stellen
die Zahl der Bewerber überschreiten würde. Ein Erfolgsmodell, wenn man bedenke,
dass in anderen europäischen Staaten Jugendarbeitslosigkeitsquoten von
20, 30 oder gar 40 Prozent
existierten. Deshalb gelte es,
die Stärken des Handwerks
zu festigen und die jungen
Leute ebenso wie die Eltern
verstärkt darüber zu informieren, welche unglaublichen Chancen in einer qualifizierten handwerklichen
Ausbildung für die Zukunft
junger Menschen liegen.

Direktversicherungsgeschädigte klagen vor dem Europäischen Gerichtshof

„Erst angelockt, dann abgezockt“
Von Hans-Jürgen Irmer - Kandidat der CDU für den Deutschen Bundestag
Unter diesem Motto hat der
Verein der Direktversicherungsgeschädigten e.V., Buchenweg 6, 59939 Olsberg,
die Politik aufgefordert, ein
Gesetz zu ändern, das aus
Sicht der Betroffenen staatlichem Betrug gleichkommt
und deshalb auch Klage vor
dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Hintergrund
ist, dass insgesamt rund 8
Millionen Menschen das gemacht haben, was staatlicherseits immer wieder propagiert wird, sich nicht nur
auf die Rente oder Pension
alleine zu verlassen, sondern
privat Altersvorsorge zu betreiben.
Die Debatte, die wir diesbezüglich heute führen, entspricht im Prinzip dem Stand
der Debatte Ende der 90er
Jahre. Damals haben Men-

schen von ihrem bereits versteuerten Einkommen netto
Geld freiwillig in eine Direktversicherung investiert mit
staatlicher Zinszusage, um
am Ende ihres Erwerbslebens
je nach eingezahltem Betrag
beispielsweise 50.000 oder
100.000 Euro ausgezahlt zu
bekommen.
Dann wurde im Jahr 2004
unter der rot-grünen Bundesregierung das sogenannte Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) verabschiedet. Ein kompliziertes
Werk, von dem die Krankenkassen finanziell profitierten, denn nach der Verabschiedung muss auch rückwirkend (!) auf die Auszahlung der vereinbarten Auszahlungssumme der komplette Arbeitnehmer- als
auch Arbeitgeberanteil an

die Krankenkassen abgeführt werden. Bei Vertragsabschluss war davon nie die
Rede. So konnte es passieren, dass beispielsweise jemand, der aus einer Direktversicherung am Ende der
Laufzeit eigentlich 75.000
Euro erwarten konnte, wegen der Kapitalmarktentwicklung und der Abführung
von knapp 20 Prozent pauschal an die Sozialkassen nur
noch rund 45.000 Euro bekam. Hätten alle diese vorsorgenden und mitdenkenden Bürger die aus dem Nettoeinkommen gezahlten Beiträge langfristig beispielsweise bei einer Bank fest
angelegt, hätten sie ihr Vermögen vermehrt, denn niemand wäre auf die Idee gekommen, privat angelegtes
Geld nachträglich einer Bei-

tragspflicht für die Sozialkassen zu unterziehen.
Von daher muss man diese kalte Teilenteignung als
staatliches Raubritterrum bezeichnen. Es ist völlig inakzeptabel, dass mit einem Federstrich eine staatlich gemachte Zusage aufgehoben
wird.
Das Vertrauen in staatliches Handeln wird damit
nachhaltig beschädigt. Deshalb ist es aus meiner Sicht
richtig und konsequent,
wenn der Verein der Direktversicherungsgeschädigten
eine Musterklage vor dem
Europäischen Gerichtshof
einreicht, nachdem leider
entsprechende gerichtliche
Bemühungen in Deutschland, für mich nicht nachvollziehbar, nicht zum Erfolg
geführt haben.

Schermuly
www.schermuly-reisen.de

Spätsommer geniessen!!
Ministerpräsident Volker
Bouffier hat vor wenigen
Monaten auf meine Frage
hin, wie man mit der Problematik künftig umzugehen
gedenke, ausgeführt, dass
aus seiner Sicht hier Handlungsbedarf ist. Es wird für
mich im Falle der Wahl in
den Bundestag ein Teil meiner Aufgabe sein, in Form
parlamentarischer Initiativen
und Anfragen, gleich wer die
Bundesregierung stellt, dieses Thema aufzugreifen. Ich
kann jeden Einzelnen gut
verstehen, der sich hier betrogen und getäuscht sieht.
Für mich gilt der alte lateinische Grundsatz „pacta sunt
servanda“, Verträge sind einzuhalten. Dies gilt für jeden
Privatmann, gilt aber
genauso für die Öffentliche
Hand, ob auf der kommunalen oder der bundesstaatlichen Ebene.

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!
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Grundsteinlegung der FeG Wetzlar

Jugendliche des Dillenburger THW
bekommen Leistungsabzeichen
(tg) Spiel und Spaß stehen ner THW-Jugendgruppe ab- burger (12, Hirzenhain), schriften, aber auch das fachbei der Jugend des Techni- solviert werden kann, wur- Keno Warfsmann (13, Dillen- gerechte Ausführen der Täschen Hilfswerks (THW) de dabei geprüft, ebenso die burg), Nigel Mente (13, Ra- tigkeiten wurde begutachimmer im Mittelpunkt. Aber Stufen Silber (ab 14 Jahren benscheid) und Selim Hisge tet.
auch das HeranfühBei der theoretiren an die Aufgaben
schen Prüfung wurde
des THW und damit
neben den fachlichen
Verständnis für techFragen auch das Wisnisch-humanitäre Hilsen in Allgemeinbilfe zu vermitteln, gedung abgefragt und
hört zu den Inhalten
bei der Teamprüfung
der THW-Jugend.
wurde es richtig knifJunghelferinnen und
felig. Es musste eine
Junghelfer können
Krankentrage, auf der
bei der Abnahme des
ein gefüllter WassereiLeistungsabzeichens
mer stand, durch einen
(Pendant zur JugendParcours transportiert
flamme der Feuerwerden, möglichst
wehren) ihren Wisschnell und ohne etwas
sensstand zeigen. Das
zu verschütten.
Leistungsabzeichen,
Für Interessierte Kindas es in drei Stufen
der und Jugendliche ab
gibt, dokumentiert
11 Jahren besteht zu
dabei den Ausbilden Dienstzeiten der
dungsstand der zuJugendgruppe des
künftigen THW-EinTechnischen Hilfswersatzkräfte.
Die vier stolzen neuen Träger des Leistungsabzeichens in Bronze mit dem kes aus Dillenburg
Die Prüflinge müssen Dillenburger THW-Jugendbeauftragten Thomas Guthörl (links): Selim His- immer die Möglichkeit,
unverbindlich reinzusich bei der Prüfung ge, Johannes Brandenburger, Keno Warfsmann, Nigel Mente.
schnuppern und an
des Leistungsabzeiden Ausbildungsdiensten
chens in den Bereichen The- und zwei Jahren Zugehörig- (14, Donsbach).
orie, Praxis und Teamfähig- keit) und Gold (ab 16 Jahren
Alle Prüflinge mussten ihr und Veranstaltungen der
keit beweisen. Am umfang- und drei Jahren THW-Zuge- Können an verschiedenen Gruppe teilzunehmen. Die
reichsten fällt dabei der hörigkeit).
Stationen unter Beweis stel- genauen Termine werden
praktische Prüfungsteil aus
Insgesamt durften bei die- len. Wie setzt sich die per- immer aktuell auf der HoKürzlich stand im THW- ser Prüfung über 50 Jugend- sönliche Schutzausstattung mepage der THW-Jugendveröffentlicht:
Ortsverband Pfungstadt eine liche die Abzeichen und Ur- zusammen? Wie stelle ich gruppe
solche Prüfung an. Die Stufe kunden mit nach Hause neh- eine Leiter sicher auf? Mit w w w . t h w - j u g e n d Bronze, die von THW-Jung- men. Aus dem Dillenburger welchen Werkzeugen kann dillenburg.de und auch auf
helfern ab 12 Jahren und ei- Ortsverband freuen sich vier ich Holz, Metall und Gestein Facebook und Instagram ist
ner Zugehörigkeit von Junghelfer über „Bronze“. bearbeiten? Wie transportie- die #thw-jugend-dillenburg
mindestens einem Jahr in ei- Dies sind Johannes Branden- re ich verletzte Personen im vertreten.
Ab 17 Jahren kann man
unwegsamen Gelände? Das
sind nur einige Aufgaben sich bereits zur THW-Einsatzbeim Ablegen des „Leis- kraft ausbilden lassen. Auch
tungsabzeichens in Bronze“ hier sind immer neue Gesichter gerne gesehen. Die
für die THW-Junghelfer.
Besonderer Wert gelegt Dienstzeiten im Stützpunkt,
wurde bei allen praktischen Alte Rheinstraße 44 in DilAufgaben auf die Einhaltung lenburg, sind montags ab 18
der Unfallverhütungsvor- Uhr (Telefon 02771/34100)

Bürgersprechstunde mit
MdL Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Montag, den 11.9. von
15.00 Uhr bis 17.00 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

(W.B.) Die Freie evangelische
Gemeinde (FeG) Wetzlar hat
im Beisein von Oberbürgermeister Manfred Wagner
(SPD) und dem CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer den Grundstein
für das neue Gemeindezentrum gelegt. Der Neubau
wurde notwendig, weil das

räume. Wie Loh weiter sagte, habe man sich vor fünf
Jahren zusammengesetzt
und über eine Erweiterung
des bestehenden Gemeindehauses diskutiert, die Pläne
dann aber wegen der Kosten verworfen. Später sei
man dann auf ein gegenüber dem bisherigen Gemein-

Aufgaben Rechnung tragen
zu können. Wagner dankte,
auch im Namen von HansJürgen Irmer, der Gemeinde
für ihr großartiges Engagement in den unterschiedlichen sozialen und diakonischen Aufgaben für das Gemeinwohl der Goethestadt.
Wie der Geschäftsführer der

1997 gebaute Gemeindezentrum mit 250 Sitzplätzen für
die inzwischen stark gewachsene Gemeinde zu klein geworden war. Die FeG Wetzlar bietet sonntags zwei Gottesdienste um 9.30 Uhr und
um 11.30 Uhr an, die von ca.
400 Personen besucht werden. Sieghard Loh von der
Gemeindeleitung der FeG
sagte bei der Grundsteinlegung, dass sich die FeG Wetzlar einen Raum, in dem Menschen Jesus Christus finden,
lernen, als Christ zu leben,
Leben miteinander teilen
und gemeinsam Christus ehren.
Loh erinnerte an die Gründung der FeG Wetzlar im
Jahre 1988 mit anfänglich 40
Mitgliedern, die sich viele
Jahre in der Fröbel-Schule in
Wetzlar getroffen haben.
1997 wurde dann ein Gemeindehaus für die inzwischen 100 Mitglieder der
Gemeinde gebaut. In dem
neuen Gebäude entstehen
u.a. ein großer Gottesdienstsaal mit weit über 500 Sitzplätzen, ein geräumiges Foyer und mehrere Gruppen-

dezentrum
liegenden
Grundstück zugegangen und
es erworben. Der Neubau
soll die Möglichkeit geben,
das Bestandsgebäude stärker
auf die gewachsenen Bedürfnisse der Kinder- und
Jugendarbeit anzupassen.
Auch die Flüchtlingsarbeit,
andere diakonische Angebote und die Seniorenarbeit
der FeG werden in beiden
Gebäuden ihren Platz finden
Pastor Matthias Fallert erinnerte an ein Goethe-Zitat:
„Drei Dinge sind an einem
Gebäude zu beachten, dass
es vollkommen ausgeführt
sei“. Alle diese Kriterien erfülle der Neubau, so der Pastor, denn das Fundament der
Gemeinde sei nach den Worten des Apostel Paulus Jesus
Christus. „Er ist der Grund
der Gemeinde und der Anlass für den Neubau.“
Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner erinnerte in seinem Grußwort an
die Dynamik der FeG Wetzlar, die sich u.a. darin zeige,
dass inzwischen das zweite
Gemeindehaus gebaut würde, um so den vielfältigen

Firma „4 Wände“ Gerhard
Hab (Augsburg) erläuterte,
entstehen auf einer Fläche
von 1.500 Quadratmeter ein
Gebäude in Holzständerbauweise, die nach modernen
Energiestandards, der besonderen Nachhaltigkeit Rechnung trage. Das Haus würde
nach den derzeit modernsten Anforderungen des ökologischen Baus erstellt.
In den vergangenen Wochen haben die Arbeiten des
Aufbaus der Holzkonstruktion begonnen. Sie soll bis
Ende August stehen. Bis Oktober seien die Einrichtungsarbeiten abgeschlossen, so
dass der Innenausbau im
Winter beginne.
Geschäftsführer Gerhard
Hab kündigte an, dass der
Neubau bis April 2018 abgeschlossen sei, sodass die Gemeinde zu ihrem 30. Geburtstag bereits in den neuen Räumen Gottesdienste
feiern könne. Die Baukosten
von ca. 2,6 Millionen Euro
werden ausschließlich von
Freunden und Gemeindegliedern der FeG Wetzlar
aufgebracht.
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
Schamlose Bürgerabzocke in Wetzlar

Volksbank Mittelhessen schließt Filiale in Nauborn

Das dürfte hessenweit vermutlich einmalig sein. Die
Grundsteuer B in Wetzlar ist
seit 2013 sage und schreibe
fünfmal von SPD, FWG, Grünen und Linksfraktion angehoben worden. Zahlte man
im Jahr 2013 noch 300 Prozentpunkte, so ist der Betrag
Ende letzten Jahres auf 590
Prozentpunkte angehoben
worden, so dass Stadtkämmerer Kratkey (SPD) mit 2
Millionen Euro mehr durch
die Grundsteuer B rechnet.
Dies trifft Hauseigentümer
ebenso wie Mieter, denn diese Grundsteuer darf auf die
Miete umgelegt werden, so
dass die Grundsteuer B auch
diejenigen besonders hart
trifft, die nicht über ein eigenes Haus verfügen und
mit der Miethöhe sorgsam
rechnen müssen.
Der Hessische Steuerzahlerbund hat deshalb deutlich
gemacht, dass diese letzte
Steigerung um sage und
schreibe 100 Punkte besonders drastisch gewesen sei.
Gleichzeitig hat die Stadt
auch noch die Grundsteuer
A ebenfalls um 100 Punkte
auf 450 Punkte gesteigert.
Diese Grundsteuer fällt für
bebaute und bebaubare
Grundstücke an. Auch sie
kann auf die Mieter umgelegt werden.
Gleichzeitig hat die Stadt

Mit großem Bedauern habe
ich von der geplanten Schließung der Nauborner Volksbank Filiale zum 29.9.2017
Kenntnis genommen. Aufgrund auslaufender Mietverträge, notwendiger und kostenintensiver Renovierungsarbeiten und vor allem
immer weiter zurückgehender Frequentierung und damit zurückgehendem Umsatz begründet die Volksbank ihren Schritt.
Schade, sind doch Sparkasse und Volksbank eigentlich

den Steuersatz für das
Glücksspiel von 15 auf 19
Prozent erhöht. Dies macht
auch noch einmal rund
300.000 Euro zusätzliche Einnahmen aus, die die CDUFraktion in der Form abgelehnt hat, weil es keine Unterscheidung zwischen Spiel-

Klaus Breidsprecher
hallen und Gastronomie
gibt. Wenn in einem gastronomischen Betrieb ein Spielautomat steht, ist das anders
zu werten als die klassische
Spielhalle. Mit all den beschlossenen Steuererhöhungen ist Wetzlar mittlerweile
hessenweit leider vorne. Der
durchschnittliche Steuersatz in
der Grundsteuer B bei den sieben Sonderstatusstädten in Hessen, zu denen Wetzlar gehört,
liegt bei 488 Punkten. Und mit
der Grundsteuer B liegt Wetz-

lar im Lahn-Dill-Kreis auch einsam an der Spitze.
Gleichzeitig hat die Stadt
zu Lasten des Ehrenamtes
der Vereine die Zuschüsse um
10 Prozent in Form einer Rasenmäher-Methode gekürzt.
Das Ganze relativ kurzfristig,
so dass schon das eine oder
andere Problem aufgetreten
ist. Hinweise der Regierung,
man müsse das machen, weil
das „böse Land“ das angeblich vorsehe, sind in der Sache objektiv falsch. Niemand
hat die Stadt Wetzlar gezwungen, den hauptamtlichen Magistrat von drei auf
vier Personen auszudehnen,
obwohl diejenigen, die das
beschlossen haben, vor Jahren öffentlich gefordert haben, dass die Stadt mit drei
Hauptamtlichen inklusive
Oberbürgermeister auskommen müsse.
Apropos Land und angeblicher Kommunalfeindlichkeit:
Stadtkämmerer Kratkey
musste einräumen, dass in
diesem Jahr die Schlüsselzuweisungen durch das Land
um 5,8 Millionen Euro steigen (!), so dass er deshalb im
Jahr 2017 mit einem Überschuss (!) von 3 Millionen
Euro rechne. Spätestens hier
wird deutlich, dass die beschlossenen Erhöhungen unverhältnismäßig zu Lasten
des Bürgers waren.

die Banken, die in der brei- oder zumindest ein Schalter
ten Fläche Standorte unterhalten und für ihre Kunden
persönlich ansprechbar sein
sollten. Offensichtlich ist es
aus wirtschaftlicher Sicht
hier für die Volksbank nicht
mehr darstellbar, eine Filiale
mit Personal vor Ort zu unterhalten. Wie in der Vergangenheit und in anderen
Stadtteilen versuchen wir
zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort,
Lösungen zu finden. Hier
könnte eine Schalterfiliale Michael Hundertmark

Danke Petra Weiss
(M.H.) Zum 1. September hat Petra
Weiss ihr Stadtverordnetenmandat
niedergelegt. Als Fraktion bedauern
wir ihre Entscheidung, weil wir ihre
ausgleichende und besonnene Art in
unserer Mitte sehr geschätzt haben.
Petra Weiss hat sich in der Vergangenheit überwiegend im Bereich Soziales, Jugend und Sport engagiert.
Seit der Kommunalwahl im letzten
Jahr hatte sie ihren Arbeitsschwerpunkt in Richtung Umwelt, Verkehr
und Energie verschoben.
Ihrer Verbundenheit zum Sport ist
sie aber treu geblieben und engagierte sich weiterhin in der Sportkommission. Auch wenn sie jetzt aus
unserer Fraktion ausgeschieden ist,
wird sie sich für die CDU in der Sportkommission weiterhin einbringen.
Liebe Petra, die Fraktion dankt dir

Petra Weiß
herzlich für die eingebrachte Expertise, deine ausgleichende Art und den freundschaftlichen Umgang. Für die
Zukunft wünschen wir die
alles Gute!

in einem anderen Geschäft
eine mögliche Lösung sein.
Ähnliche Ansätze wurden
bei den Schließungen der
Sparkasse in den vergangenen Jahren verfolgt.
Wohl wissentlich, dass wir
hier als Politik den Unternehmen nicht in ihre Tätigkeit
hineinreden können, wollen
wir mindestens für die Betroffenen ein Sprachrohr
sein.
Unsere Kollegen im Ortsbeirat Nauborn werden ihr
Möglichstes tun.

Herzlich willkommen
Björn Höbel
Für Petra Weiss
rückt Björn Höbel
nach.
Unser Dutenhofener Kollege ist von
Beruf Schornsteinfegermeister. Seit vielen Jahren engagiert er sich in der
Freiwilligen Feuerwehr. Der dreifache
Familienvater ist
schon als Mitglied
im Ortsbeirat in Dutenhofen tätig und
rückt im September
auch in die Stadtverordnetenversammlung nach. Wir freu-

Björn Höbel
en uns, Björn Höbel und seine Expertise als Unterstützung in der Fraktion zu haben.
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CDU-Initiativen für die nächste Kreistagssitzung
CDU fordert Einstellung von 5000 Euro für Sportanlagen an Schulen
Fahrsicherheitstraining der Feuerwehren (red). Die CDU-Kreistagsfrak- entsprechenden Haushalts(red). In einem weiteren Antrag fordern die Christdemokraten, dass die Kreisregierung bei der Aufstellung des
Haushaltsplanes 2018 einen
Betrag in der Größenordnung von mindestens 5000
Euro für das Fahrsicherheitstraining der Wehren im
Lahn-Dill-Kreis einstellt, um
mindestens 100 Feuerwehrkameraden ein solches Training zu ermöglichen.
Zur Begründung führte
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer an, dass nach
einem gemeinsamen Gespräch mit Innenminister Peter Beuth und den Wehren
deutlich zum Ausdruck gekommen sei, dass man sich
mehr Fahrsicherheitstrainingsmöglichkeiten wünsche. Die Kapazitäten im Bereich Gründau in Zusammen-

arbeit mit dem ADAC seien als realistisch angesehen
begrenzt. Möglichkeiten, so werden könne.
die FeuerwehrverbandsverFür die Union, so Irmer, sei
die Unterstützung der Wehren ein Herzensanliegen,
denn was hier ehrenamtlich
an 365 Tagen rund um die
Uhr an Sicherheitsarchitektur für die Bürger geleistet
werde, verdiene höchsten
Respekt und Anerkennung.
Dies gelte in gleicher Weise
für andere Hilfsorganisationen.
Man hoffe sehr, dass dieses Ansinnen fraktionsübergreifend mit breiter Mehrheit verabschiedet werde,
denn bei FeuerwehrverHans-Jürgen Irmer
bandstagen würden von den
treter seinerzeit, gebe es im Vertretern der politischen
heimischen Raum. Man habe Parteien übereinstimmend
entsprechende Kontakte zu die Leistungen der Wehren
möglichen Anbietern ge- in den unterschiedlichen Kaknüpft, so dass dieser Betrag tastrophenfällen betont.

Kreis im Bereich Autobahn,
Bundesstraßen, Landstraßen
und Kreisstraßen liegen und
welche Maßnahmen zur Ver-

Rabea Krämer-Bender
ringerung der Unfallhäufigkeit möglich sind. Wenn man
bedenke, dass die Zahl der
Wildunfälle in den letzten
Jahren bundesweit bei rund

Bootstourismus auf der Lahn
und Nutzungskonflikte
(red). Eine weitere Initiative
der CDU-Kreistagsfraktion
beschäftigt sich mit dem
Bootstourismus im Bereich
der Lahn. Insgesamt gesehen, so der Spezialist für Tourismusfragen, Tim Schönwetter, sei die Entwicklung des
Tourismus im Lahn-Dill-Kreis
sehr gut.
Die Zahl der Wanderer,
Radfahrer oder auch Bootstouristen sei gestiegen. Dies
sei unter verschiedenen As- Tim Schönwetter
pekten gerade auch im Hinblick auf Werbung für die Region und die Wirtschaft

Sascha Knöpp
zwecke nicht mehr nutzbar
ist. Abgesehen davon, dass
die CDU konkret für das
nächste Haushaltsjahr einen

(red). Nachdem die Kreistagsmehrheit von SPD, FWG,
Grünen und FDP jüngst einen Antrag der CDU,
100.000 Euro Planungskosten für die Erweiterung der
Grundschule Waldgirmes für
den Nachtrag diesen Jahres
vorzusehen, mit der Begrün-

250.000 lag, der Schaden bei
rund 500 Millionen Euro pro
Jahr, werde klar, dass dies
keine Petitesse sei. Bei jedem
Zusammenstoß seien auch
Menschenleben gefährdet,
so dass sich aus Sicht der CDU
alle Beteiligten zusammensetzen sollten, um zu überlegen, was zu tun sei, um
einen größtmöglichen Erfolg
zu erzielen.
Es sollte ergebnisoffen diskutiert werden, ob beispielsweise blaue Reflektoren,
Duftschaum oder die verstärkte Ausweitung von
„grünen Brücken“ zur Reduzierung der Unfälle beitragen, denn das Ziel, zum
Schutz des Menschen und
der Tiere etwas zu tun, dürf- Daniel Steinraths
te alle Fraktionen im Kreisdung abgelehnt hatte, dass
tag einen.
alles am Laufen sei, habe die
Union, so der Lahnauer
Kreistagsabgeordnete Daniel Steinraths, jetzt aktuell in
einem weiteren Antrag den
Kreisausschuss, also die
positiv. Auf der anderen Sei- Kreisregierung, aufgeforte seien damit auch Belas- dert, unverzüglich im Schultungen verbunden bezogen ausschuss die konkreten Plaauf Natur und Umwelt so- nungen für den Anbau vorwie Anwohner.
Deshalb müsse man sich
verstärkt mit dem Thema der
Infrastruktur befassen. Hier
gebe es sicherlich noch Optimierungsmöglichkeit. All
dies, so Schönwetter, sollte (red). Aus Sicht der CDUGegenstand einer ausführli- Kreistagsfraktion muss
chen Erörterung im Fachaus- darüber nachgedacht werschuss sein, und zwar unter den, inwieweit es notwenBeteiligung der für den Tou- dig ist, die Philipp-Schubertrismus Verantwortlichen.

Zahl der Infektionskrankheiten gestiegen

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

nur der sprunghafte Anstieg falls zunehmen, entwickeln.
der Tuberkuloseerkrankun- Der Schutz der Bevölkerung,
gen erklärt, sondern auch, so Horne, habe für die Union
oberste Priorität. Deshalb
müsse sich der Gesundheitsausschuss des Kreistages damit befassen und gegebenenfalls überlegen, was zu
tun ist.
Der zuständige Gesundheitsdezernent des Kreises,
Aurand (SPD), wies ergänzend
darauf hin, dass man im Jahr
2014 944 meldepflichtige Infektionskrankheiten erfasst
habe. 2015 seien dies 984 gewesen und im letzten Jahr
Eberhard Horne
1111 Fälle. Der Kreistag
wie sich die anderen Infekti- schloss sich der CDU-Initiative
onskrankheiten, die eben- einstimmig an.

Das begehbare Programm der CDU. #fedidwgugl
Haus
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G Hohe Auflage
G günstige Preise
G alle Anzeigen im

Redaktionsteil

www.cdu.de/Haus

zustellen. Außerdem sollen
für 2018 Mittel in der Größenordnung von einer Million Euro in den Haushalt eingestellt werden, damit die
Maßnahme auch tatsächlich
ausgeführt werden kann.
Die CDU-Kreistagsfraktion
habe in den letzten Jahren
mehrfach die Schule besucht.
Dort werde eine exzellente
pädagogische Arbeit geleistet, und die Schule habe sehr
viel dazu beigetragen, die
Probleme, die sich aus der
Schließung des Amthofes ergeben hätten, mit Erfolg zu
überwinden. Damals bereits
habe die Union im Zuge der
Diskussion über die Schließung des Amthofes prognostiziert, dass man an einem
neuen Schulstandort zusätzliche Mittel benötigen werde, was seinerzeit vom grünen Schuldezernenten und
der Mehrheit des Kreistages
bestritten wurde. Einmal
mehr habe sich gezeigt, dass
die Union in ihren Prognosen richtig gelegen habe.
Man hoffe jetzt sehr, dass
der Kreistag in der nächsten
Sitzung diesem Antrag zustimme.

Erweiterung der PhilippSchubert-Grundschule

Kreisausschuss muss berichten

(red). Nach Durchsicht des
Nachtragshaushaltsplanes
2016/17 hat die CDU festgestellt, dass unter dem Kapitel „Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz“ eine zusätzliche Teilzeitarztstelle in Ansatz gebracht worden ist mit der
Begründung: „Die Gesundheitsämter erleben einen
sprunghaften Anstieg der
Tuberkuloseerkrankungen,
die mit der Entwicklung der
Flüchtlingssituation in Zusammenhang steht.“
Dies sei, so Kreistagsabgeordneter Eberhard Horne
(Dillenburg), der Anlass für
die Union, die Kreisregierung aufzufordern, im Gesundheitsausschuss darüber
zu berichten, wie sich nicht

antrag zur Sanierung stellen
wird, war dies Anlass, so der
Braunfelser Kreistagsabgeordnete und Vorsitzende der
CDU-Fraktion im dortigen
Parlament, Sascha Knöpp, im
Kreistag jetzt den Antrag zu
stellen, die Kreisregierung
aufzufordern, im Schulausschuss einen Überblick über
den Zustand der Sportanlagen an den Schulen zu geben.
Dazu gehörten nicht nur
die Leichtathletikanlagen,
sondern auch die Turnhallen
und anderes mehr. Wenn
man diesen Bericht vorliegen
habe, sofern die Kreistagsmehrheit zustimme, so
Knöpp, könne man von diesen Erkenntnissen ausgehend auch überlegen, wann
welche Maßnahme notwendig ist.

Grundschule in Waldgirmes

Wildtierunfälle verringern
(red). Mit der Problematik
von Unfällen durch Wildtiere wird sich in der nächsten
Sitzung der Kreistag des
Lahn-Dill-Kreises zu beschäftigen haben, da die CDUKreistagsfraktion, so Rabea
Krämer-Bender, einen Antrag gestellt hat, der die
Kreisregierung auffordert,
einen Bericht über den Modellversuch zur Verringerung
der Zahl von Unfällen mit
Wildtieren abzugeben. Hier
gab es ein entsprechendes
Pilotprojekt, vor knapp drei
Jahren öffentlich angekündigt, so dass es Zeit sei,
darüber einen Bericht zu erstatten.
Darüber hinaus werde die
Kreisregierung gebeten, zu
berichten, wo die Unfallschwerpunkte im Lahn-Dill-

tion hat kürzlich die Braunfelser Gesamtschule besichtigt. Dabei hatte sie auch die
Gelegenheit, sich die marode Sportanlage anzuschauen, die für Leichtathletik-

Michael Hundertmark
Grundschule in Wetzlar-Hermannstein räumlich zu erweitern. Die Schule habe aktuell neun Klassen, verfüge
aber nur über acht Klassenräume, so dass eine Klasse
derzeit bereits im Computerraum untergebracht sei.
„Zweckentfremdung von
Fachräumen, wie wir sie im
Lahn-Dill-Kreis über viele Jah-

re und Jahrzehnte erleben
mussten“, so CDU-Kreistagsabgeordneter Michael Hundertmark, „sind alles andere
als pädagogisch zielführend.“
Perspektivisch komme hinzu, dass die Stadt Wetzlar
das Baugebiet „Rabennest“
mit über 100 Wohneinheiten
aufgelegt habe. Dies sei
praktisch abgeschlossen. Ein
zweites Baugebiet „Rabennest 2“ werde folgen. Auch
dort werde es weitere Bauplätze geben. Hinzu komme,
dass in der Nähe der Schule
54 neue Eigentumswohnungen entstehen würden, so
dass die Zahl der Schüler
weiter zunehmen werde.
Außerdem platze jetzt
bereits die Betreute Grundschule aus allen Nähten. Vor
diesem Hintergrund sei eine
entsprechende Überlegung
im Sinne einer räumlichen
Erweiterung der Schule
zwingend notwendig, damit
nicht in naher Zukunft Schulcontainer aufgestellt werden
müssten.

Wetzlarer Straße 49 + 14 · 35638 LEUN
Telefon (0 64 73) 12 05

Stehcafé
www.baeckerei-irrgang.de
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10.000 Besucher bei der 7. Wetzlarer Polizeischau
Großartige Vorführungen – viele Mitmachaktionen – exzellente Beratungen – tolles Wetter
(red). Die Verantwortlichen
der Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ haben in den
Tagen vor der 7. Wetzlarer
Polizeischau im Stadion
Wetzlar mehrfach Stoßgebete gen Himmel geschickt
und die Wettervorhersagen
aufmerksam studiert, denn
die größte Sorge war, dass
die umfangreichen Vorbereitungen darunter leiden
könnten, wenn das Wetter
nicht mitspielt. Umso erleichterter waren alle, als am
Sonntagmorgen die Sonne
schien. Das wunderschöne
Wetzlarer Stadion, herrlich
eingebettet in die Landschaft, mit Blick auf den
Dom, bot ideale Rahmenbedingungen, um eine spektakuläre Polizeischau den Besuchern anbieten zu können.
Der Schirmherr der Polizeischau, Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU),
nahm sich viel Zeit, um mit
allen Ausstellern ins Ge-

Eröffnet wurde die Polizeischau durch das Landespolizeiorchester, das die Besucher mit gekonnten Klängen erfreute. Höhepunkte
des Programms waren die
Hundevorführungen durch
eine Profitruppe der Bundespolizei sowie die spektakuläre Schau des SEK Frankfurt
mit Verfolgungsjagd, Pyrotechnik und anderem mehr.
Zu den weiteren Programmpunkten gehörten gekonnte Vorführungen des JudoClubs Wetzlar sowie das
spektakuläre Aufschneiden
eines von der Firma Hergeth
gesponserten Unfallautos
durch einen gemeinsamen
Einsatz von Maltesern und
Feuerwehr. Die Beratungsangebote von Bundeswehr,
Bundespolizei, Justiz- und
Innenministerium wurden
Offizielle Eröffnung der 7. Wetzlarer Polizeischau durch den Hessischen Innenminister sehr gut angenommen.
Ebenso machten sich viele
Peter Beuth, Stadtrat Harald Semler und Pro Polizei-Chef Hans-Jürgen Irmer
Besucher bei den Hilfsorgazung der Bürger bedarf, lichen Grundlagen zu ver- galt den 300 Teilnehmern nisationen über deren Arbeit
denn die Aufgaben werden schärfen, um die Arbeit der der Hilfsorganisationen, dem sachkundig.
Polizei zu erleichtern. Man
habe aktuell beschlossen, die
Zahl der Polizeistellen um
netto 1000 zu erhöhen, um
den gestiegenen Anforderungen Rechnung tragen zu
können.
Auch Wetzlars Bürgermeister Harald Semler dankte in seinem Grußwort den
Verantwortlichen für deren
Engagement im Sinne der
Inneren Sicherheit. Pro Polizei-Vorsitzender Hans-JürSpektakulär startet der Eurocopter der Hessischen Polizei, gen Irmer konnte zahlreiche Spektakulär: das Zerschneiden eines von der Fa. Hergeth
Ehrengäste begrüßen, da- gelieferten Crash-Autos durch die Feuerwehr mit Unterder wegen eines Einsatzes etwas früher abheben musste
runter MdL Stefan Grüger, stützung durch die Malteser
spräch zu kommen. Er war nicht nur vielfältiger, sonam Ende seines zweistündi- dern auch schwieriger, weil
gen Aufenthaltes in Wetz- die Zahl der Bürger, die sich
ihrer Arbeit versucht, nicht
nur die Polizei zu unterstützen, sondern auch deutlich
zu machen, dass die Polizei
jede Form von Unterstüt-

habe man begonnen, massiv
die Ausstattung der Polizei
zu verbessern, aufzurüsten,
die Sicherheitsanforderungen zu erhöhen, die gesetz-

Bundespolizei den stellvertretenden Inspektionsleiter
Rainer Paul und Wetzlars Altoberbürgermeister Wolfram
Dette. Sein besonderer Dank

Dicht umlagert der Eurocopter der Hessischen Polizei
Eine professionelle Vorführung lieferte die Bundespolizei
mit ihren Diensthunden
Mit dabei das „Blaue
Polizeipräsident Bernd Paul, Vorstand von Pro Polizei in
lar voll des Lobes über eine gegenüber der Polizei sehr Polizeivizepräsident Peter seiner Gesamtheit, den rund Kreuz“, die Bundespolizei,
gelungene Veranstaltung. aggressiv zeigen, nicht geSein Dank ging an den Vor- ringer wird.
sitzenden von Pro Polizei
Beuth wies darauf hin,

Zu der Show gehörte auch etwas „Explosives“
(Foto: Martin Dietz) Die spannenden Vorführungen werden von den Zuschauern gebannt verfolgt
Kreuter, den Leiter der Poli- 50 aktiven Helfern aus der Bundeswehr, Deutsche PoliWetzlar, Hans-Jürgen Irmer, dass Hessen seine Verant- zeidirektion Lahn-Dill, Rolf Mitgliedschaft von Pro Poli- zeigewerkschaft, DLRG,
und dessen gesamten Vor- wortung für die Innere Si- Krämer, Wetzlars Polizeichef zei, aber auch den Firmen DRK, Feuerwehr, Gewerkwie Getränke Rumpf, Licher schaft der Polizei, Hessische
Brauerei, Bäckerei Moos, Bereitschaftspolizei, HessiMetzgerei Sippel sowie den sches Justizministerium, Hes-

- Das Werdorfer Blasorchester sorgte für die musikalische
Unterhaltung ebenso wie das Landespolizeiorchester

Eine spektakuläre Show bot das SEK Frankfurt
stand sowie an alle Aussteller für eine engagierte Arbeit. Der Bürgerinitiative
dankte er dafür, dass sie mit

cherheit schon lange erkannt
habe. Schon zu Zeiten von
Hessens jetzigem Ministerpräsidenten Volker Bouffier

Peter Klingelhöfer, für das
Landeskommando Hessen
der Bundeswehr Oberst Helmut Scharfenberg, für die

Hausmeistern Wolf und Kern
für die logistische Unterstützung und der Stadt Wetzlar
für deren großes Engagement.

sisches Landeskriminalamt,
Judo-Club Wetzlar, MalteserHilfsdienst, Polizeipräsidium
Mittelhessen, Polizeireiter,
Polizei Wetzlar, Pro Polizei

Wetzlar
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Wetzlar, Regionale Kriminalinspektion Lahn-Dill, Regionaler Verkehrsdienst LahnDill, Schreinerei Hedrich, Seniorensicherheitsberater der
Stadt Wetzlar, THW, Firma
Tresorbau Gümbel, Verkehrswacht sowie der „Weiße Ring“. Die Werdorfer
Blasmusik trug nach Beendigung des Einsatzes des Landespolizeiorchesters durch
schöne Musikstücke zum
Gelingen des Ganzen bei.

Familie hat Zukunft
Ein herrliches Bild bot sich
dem Betrachter ob der unglaublich großen Zahl von
kleinen und großen Kindern,
die mit ihren Eltern oder
Oma und Opa zur Polizeischau gekommen waren. Sie

Immer dicht umlagert der Eurocopter der Hessischen Polizei
sich schminken zu lassen. Zu
besichtigen gab es den Eurocopter der hessischen Polizei - der Puma der Bun-

Dank des Ministers an die gesamte Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar und alle Hilfsorganisationen für deren Einsatz im
Sinne der inneren Sicherheit
und die Tatort-Ausstellung. ob der Resonanz und der
Den Besuchern bot sich die friedlichen VolksfestsstimPro-Polizei-Vorstandmitglied und Moderator Werner BurMöglichkeit, durch Rausch- mung mehr als zufrieden
sik interviewt einen Vertreter des Malteser Hilfsdienstes
brillen festzustellen, welch sein.
hatten Gelegenheit, sich auf deswehr musste kurzfristig verheerende Wirkung AlkoDie vorgetragenen kleinen
dem Polizeimotorrad foto- absagen, da aufgrund des hol im Straßenverkehr hat. Anregungen und Verbessegrafieren zu lassen, den Hubschrauberabsturzes in
rungsvorschläge wird der
Fahrparcours, das Kletterge- Mali für alle Hubschrauber Fazit:
Vorstand bei der nächsten
rüst beim THW oder die Flugverbot erlassen wurde
Polizeischau in zwei Jahren
Alle Beteiligten konnten beherzigen.
Hüpfburg zu nutzen oder -, die Waffenausstellung

Pro Polizei sagt danke
… danke den vielen Besuchern, die gekommen sind,
um ein großartiges Programm zu erleben
… danke an alle ehrenamtlichen und hauptberufli-

chen Akteure, die für Programm, Standbesetzung, Beratung und anderes mehr
zur Verfügung standen, rund
300 an der Zahl
… danke den Mitgliedern für

tatkräftige Unterstützung.
60 Mitglieder inklusive Vorstand sorgten für einen reibungslosen Ablauf
… danke jedem einzelnen
Akteur, der an diesem Sonn-

tag seine Freizeit investiert hat, um für seine Institution, seinen Verband
oder für seinen Beruf die
Werbetrommel zu rühren
… danke der heimischen
Presse für die Vor- und
Nachberichterstattung

Ortsbegehung mit MdL Hans-Jürgen Irmer

Bermoll hat eine Reihe berechtigter Wünsche
(red). Mit einer Reihe kleiner Wünsche wurde CDULandtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, Kandidat
der CDU Lahn-Dill für den
Deutschen Bundestag, nach
einer knapp zweistündigen
Ortsbegehung durch Bermoll
vom Bermoller Ortsbeirat
und zeitweise über 20 Bürgern verabschiedet. Thema
Nummer 1 war das Dorfgemeinschaftshaus in Bermoll,
das nach Ansicht von Irmer
und Heiko Budde, Vorsitzender der CDU Aßlar, dem Dorf
für die Nutzung zurückge-

larer Stadtparlament einen
Fraktionsantrag geben, der
vorsehe, die entsprechenden
Mittel in den Haushalt 2018
einzustellen, so dass der Bürgermeister und die Verwaltung verpflichtet seien, diesen Beschluss entsprechend
auszuführen. Dem Argument des Bürgermeisters, er
müsse sich Einzelmaßnahmen und einzelne Folgekosten genehmigen lassen,
dafür sei kein Geld da, müsse er widersprechen, so Irmer. „Das einzige, was sich
grundsätzlich ein Bürger-

geben werden sollte. Es sei
beeindruckend, so Ortsvorsteher Herbert Simon, mit
welchem Einsatz die Bermoller dabei seien, Bürgermeister Esch (FWG) davon zu
überzeugen, dass die Wiedereröffnung des 2015 geschlossenen DGH zwingend
nötig sei. Entsprechende,
von den Bürgern in Auftrag
gegebene Gutachten, erstellt von Experten, seien
zum Ergebnis gekommen,
dass für den behindertengerechten Zugang inklusive
WC, die Sanierung und den
Brandschutz insgesamt rund
70.000 Euro plus Mehrwertsteuer notwendig seien.
Nach Auskunft von Simon
werde es demnächst im Aß-

meister genehmigen lassen
muss, ist der Haushaltsplan
inklusive der Investitionskosten in seiner Gesamtheit und
nicht Einzelmaßnahmen.
Wie die Investitionen zusammengestellt sind, welche
Kosten sie verursachen, ist
allein und ausschließlich Sache des Parlamentes. Daher
zieht dieses Argument
nicht.“
Unabhängig davon kamen
bei der Ortsbegehung weitere Wünsche zur Sprache.
So wäre es zum Beispiel wünschenswert, die Aussegnungshalle am Friedhof mit
drei Holzelementen zu versehen, um sie dicht und wetterfest zu machen. Sinnvoll
wäre auch die Anbringung

eines Tempo-30-Schildes vor
der Kirche im Bereich der
Hohensolmser Straße. Dort
gebe es praktisch keinen Bürgersteig, die Straße sei extrem eng, so dass es schon
mehrfach zu nicht ungefährlichen Verkehrssituationen
gekommen sei. Der Wunsch
nach mehr Sicherheit wurde
auch in Richtung Schulbushaltestelle geäußert, die
beispielsweise besser im Bereich der Bellersdorfer Straße/Bolzplatz anzubringen
sei, denn die jetzige Situation sei für die Schulkinder
sehr gefährlich.
„Der Kreistag hat auf Antrag der CDU vor wenigen
Wochen einstimmig beschlossen, den Kreisausschuss
aufzufordern, einen Bericht
über die Sicherheit an Schulbushaltestellen zu erstatten.
Dort werden wir dieses Problem thematisieren“, sagte
Irmer in seiner Eigenschaft
als Vorsitzender der CDUKreistagsfraktion zu.
Offen sei nach wie vor die
schon vor langer Zeit zugesagte Rutsche am einzigen
Kinderspielplatz des Dorfes,
der im Übrigen ein klein wenig ertüchtigt werden könnte. Beim gemeinsamen
Rundgang kam die Idee auf,
diesen um eine Boulebahn
zu erweitern bei gleichzeitiger Errichtung einiger weniger Fitnessgeräte gerade für
Senioren, so dass man den
Spielplatz unter doppelten
Aspekten nutzen könne.
Und schließlich wäre eine
Pflasterung vor dem Glascontainer wünschenswert.
Da dieser Platz nur geschottert sei, wären Scherben nur
schwer zu beseitigen.
Er sei sich darüber im Klaren, so Irmer abschließend,
dass es natürlich Aufgabe
der Stadtverordnetenversammlung sei, sich mit diesen sehr konkreten und aus
seiner Sicht nachvollziehbaren Wünschen zu befassen.

„Hier will und kann ich verständlicherweise nicht in die
parlamentarische Arbeit eingreifen. Aber die Fülle der
Anregungen, die Seriosität,
mit der sie vorgetragen werden, und die große Bereitschaft, sich an der Ortsbegehung zu beteiligen, machen
deutlich, dass es Probleme
sind, die den Bürgern in
Bermoll auf der Seele liegen“, so Irmer. Er bedanke
sich für dieses große Engagement und hoffe, dass im
Bereich des DGH die Stadt
ihre aus Sicht der Bermoller
Bürger Verzögerungstaktik
endlich aufgebe und dass
das Stadtparlament sich
möglicherweise auch überparteilich darauf einige, die
Anliegen der Bermoller in
die Tat umzusetzen.
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Victoria Wülfing neue Vorsitzende der „Jungen Pro Polizei Wetzlar“
(red). Im Rahmen ihrer turnusmäßigen Jahreshauptversammlung gab es im Vorsitz
der „Jungen Pro Polizei“
(JuPP) einen Vorstandswechsel. Die langjährige Vorsitzende Amber Luitjens-Taylor
stand nicht zur Wiederwahl
an, da sie privat und beruflich bedingt nicht mehr die
nötige Zeit aufbringen kann.
Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und Heike Ahrens-Dietz vom Vorstand bedankten sich bei
Amber Luitjens-Taylor für
ihre engagierte Arbeit.
Zur neuen Vorsitzenden
wurde die 28-jährige Oberkommissarin Victoria Wülfing aus Wetzlar gewählt. Ihr
zur Seite stehen Dirk Fran-

covich und Kathi Wülfing
sowie als Schriftführer Leo
Müller und als Beisitzer Michael Hundertmark, Benedikt Karl und Akop Voskanian. Wülfing machte deutlich, dass es aus ihrer Sicht
eine Hauptaufgabe sein
müsse, zunächst durch gezielte Veranstaltungen weitere junge Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren für die Idee der Unterstützung der Polizeiarbeit
und der Prävention zu gewinnen.
Dazu werde man sich mit
dem neuen Vorstand zusamAuf dem Foto von links: Pro-Polizei-Vorsitzender Hans- mensetzen, um gemeinsame
Jürgen Irmer, Dirk Francovich, Victoria Wülfing, Michael neue Aktionen zu planen.
Hundertmark, Heike Ahrens-Dietz, Leo Müller, Benedikt Der Vorstand von Pro Polizei
Karl, Amber Luitjens-Taylor und Simon Kranz.
wird der eigenen Jugendor-

Bauunternehmen Lothar

Pro Polizei Dillenburg lud ein

Sonnenstr. 4, 35753 Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741

Für einen Tag mal Polizist sein

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

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

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen

(A.G.) Viele Kinder träumen einen eigenen Kinderpolizei- aus, einem Kugelschreiber pulver und Pinsel Fingerabdavon, für einen Tag mal ausweis von Kinderkommis- und einem Notizblock. Im drücke auf einer KaffeetasPolizist/in zu sein. Für eine sar Leon. Pro Polizei Dillen- weiteren Verlauf des Tages se sichtbar wurden.
Gruppe von fast 20 KinBevor es zu den
dern wurde der Traum
EinsatzfahrzeuWirklichkeit. Im Rahmen
gen ging, stand
der KinderferienpassaktiDienststellenleiter
on von Pro Polizei DillenEPHK Jilg für Fraburg e.V. und der Polizeigen zur Verfüstation Dillenburg hatten
gung. Die Kinder
fast 20 Kinder aus Dillennutzten
diese
burg und Umgebung die
Möglichkeit und
Möglichkeit, einen Tag bei
wollten unter ander Polizei zu verbringen.
derem wissen, was
Nachdem die Kinder im
Sterne auf den
Eingangsbereich der PoliSchulterstücken
zeistation in Empfang geder Uniform benommen wurden, gab es
deuten. Spaß hatim Besprechungsraum erst
te die Ferienpasseinmal eine „Einsatzbegruppe, als der
sprechung“, bei der der
Streifenwagen
Tagesablauf eines Polizismit Blaulicht und
ten vorgestellt wurde.
Sirene besichtigt
Auch Uniform und Ausrüswurde. Auch ein
tung der Beamten wurde
Foto auf einem
erklärt. Besonderes InterPolizeimotorrad
esse fand der Gürtel mit
konnte jedes Kind
den vielen Einsatzmitteln,
von sich machen
wie Handfesseln, Pfefferlassen und als Anspray und Taschenlampe.
denken mit nach
Dass man Polizeimitar- Die Kinderferienpassgruppe mit Dienststellenleiter EPHK Jilg, PHK Glunz Hause nehmen.
beiter nicht nur an der Uni- und F. Pfisterer.
Ruhiger wurde
form, sondern auch an ihes, als im Gewahrrem Dienstausweis erkennen burg rüstete die Kinder noch bestaunten die Jungen und sam die Zellentür sich hinter
kann, lernten die Kinder und mit dem wichtigsten Einsatz- Mädchen im Alter von 7 bis den Kindern schloss und der
bekamen dann auch gleich mittel eines jeden Polizisten 15 Jahren, wie durch Ruß- eine oder andere doch et-

ganisation natürlich die entsprechenden finanziellen
Mittel an die Hand geben,
damit die Arbeit erfolgreich
laufen kann.
Irmer zeigte sich sehr erfreut darüber, dass es gelungen ist, wieder einen funktionsfähigen und mit Perspektive versehenen Vorstand
zusammenzubekommen. Er
dankte den jungen Leuten
für ihr Engagement. Sie
machten damit deutlich, dass
es auch in der heutigen Zeit
immer wieder gelinge, junge Menschen für ehrenamtliche Arbeit auf unterschiedlichen Feldern zu begeistern.
Im Namen des Vorstandes
von Pro Polizei sagte er alle
denkbare Unterstützung zu.

was ängstlich dreinschaute.
Aber schnell waren alle Kinder wieder mit Freude dabei,
denn zum Abschluss spendierte Pro Polizei Dillenburg
kalte Getränke und heiße
Hot Dogs. Bevor die Kinder
wieder an ihre Eltern übergeben wurden, erhielt jedes
Kind noch eine Urkunde mit
eigenem Fingerabdruck.
Besonders freute es die Organisatoren der Kinderferienpassaktion, dass sie zum
Abschied eine nette Nachricht bekamen, welche zeigt,
wie gut es den Kindern, die
in den Ferien nicht in Urlaub
fahren konnten, bei der Polizei gefallen hat. Ferienpasskind Leia schrieb: „Liebe Polizei, ich finde, es war schön
mit euch. Von Leia “
Auch in diesem Jahr dürfte durch die Aktion von Pro
Polizei Dillenburg die Akzeptanz der Polizei bei den Jugendlichen von Morgen gewachsen und der oder die
eine Nachwuchspolizist/in
gefunden worden sein.
Weitere Informationen zu
Pro-Polizei-Dillenburg e.V.
finden Sie im Internet unter:
www.Pro-PolizeiDillenburg.de

Ortsbegehung in Braunfels-Neukirchen

Großes Lob für „Historischen Verein Neukirchen“
(red). Auf Anregung des
Braunfelser CDU-Vorsitzenden Gerhard Bender war der
Bundestagskandidat der
CDU Lahn-Dill, Hans-Jürgen
Irmer, zu Besuch im Braunfelser Stadtteil Neukirchen,
wo er sich über die ehrenamtliche Arbeit des „Historischen Vereins“ informierte.
Die stellvertretende Vorsitzende Rosemarie Schnapka
nutzte die Gelegenheit, die
CDU-Vertreter, aber auch
Vereinsvertreter auf die geleistete Arbeit hinzuweisen.
Treffpunkt war das in Eigenarbeit renovierte Viadukt der ehemaligen Solmsbachtalbahn. Hier ist mit viel
Handwerk die Mauer wieder
hergerichtet worden, Steine
wurden ersetzt, Fugen verfüllt und auch das Innengewölbe wurde meisterlich renoviert, so dass das gesamte
Viadukt fast wie neu erstrahlt. Ziel des „Historischen
Vereins“ sei es, auf diesem
Viadukt einen früher im Gebrauch befindlichen roten
Triebwagen als Erinnerung

an die ehemalige Bahnstrecke aufzustellen. Erste Erkundungen bei der Bahn
hätten ergeben, dass dies
ein sehr teures Unterfangen
sei. Irmer versprach, diesbezüglich den Bahnvorstand
mit der Bitte um Unterstützung für diese großartige
ehrenamtliche Arbeit anzuschreiben.
Zweiter Besuchsteil war
das historische Gehöft, das
den Besucher in die Zeiten
des 8. und 9. Jahrhunderts
zurückversetzt. Was hier in
Eigenleistung, mit viel Liebe
zum Detail und großem historischem Wissen aufgebaut
worden sei, so die CDU-Vertreter, verdiene höchsten
Respekt und Anerkennung.
In den wenigen Jahren seines Bestehens hat der Verein rund 120 Mitglieder –
und das bei einer Einwohnerzahl Neukirchens von
rund 570. Die 1100-Jahrfeier habe dazu Entscheidendes
beigetragen, so die Vereinsvertreter. Das ganze Dorf sei
auf den Beinen gewesen. Um

die großartige Arbeit des Ver- Gehöft sehr gerne von Verei- „Ehrenamt funktioniert geraeins zu unterstützen, wolle er, nen, zum Beispiel auch von de im ländlichen Raum wie in
so Irmer, den Wissenschafts- den Karolingern aus Frank- den Städten und Gemeinden

minister in seiner Eigenschaft
als Denkmalschutzminister
anschreiben und für ein weiteres geplantes Projekt einen
kleinen Zuschuss erbitten.
Wie die Vereinsvertreter
weiter berichteten, werde das

furt, aber auch von Schulklassen besucht, so dass durch die
Vermietung auch etwas Geld
in die Vereinskasse komme.
Alle Anwesenden zeigten
sich beeindruckt von der Leistung dieses kleinen Vereins.

des Kreises besonders gut,
weil man sich mit seiner Region und seiner Heimat identifiziert. Deshalb gilt es für
mich, das Ehrenamt auf allen
Ebenen zu unterstützen“, so
Irmer abschließend.

nicht möglich ist, diesen Jugendraum für die Nutzung
durch Tagesmütter zu erweitern, so Heiko Budde. Abgesehen von dem Bedarf hätte
es den Vorteil, dass das Gebäude auch genutzt wird
und nicht verfällt. Wenn tatsächlich einmal kurzfristiger
Bedarf bestehe, könne es ja
wieder entsprechend genutzt werden.
Als nicht optimal wurde
die Erschließung des ehemaligen Neubaugebietes be-

trachtet, in dem es noch zwei
oder drei Grundstücke gebe.
Perspektivisch sei ein weiteres Neubaugebiet geplant.
Hier müsse man allerdings
über eine Kreisellösung im
Bereich Abzweigung Breitenbach nachdenken. Abschließend gab es einen kurzen Abstecher zu „Charlys
kleiner Farm“, wo Karl-Heinz
Schmidt für die Kinder einen
kleinen Streichelzoo als sein
Hobby betreibt. Ein Besuch
dort lohnt sich immer.

Ortsbegehung in Bechlingen

Handylose Zeit bald vorbei
(red). Im Rahmen seiner Ortsbegehungen war CDU-Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer zu Gast im Aßlarer Ortsteil Bechlingen. Begleitet wurde er von dem
ehemaligen Ortsvorsteher
Peter Kloos, dem Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes
Aßlar, Heiko Budde, Magistratsmitglied Hans Hermann
Scheld und Nicklas Kniese.
Kloos verwies darauf, dass
seit kurzer Zeit endlich ein

Funkmast aufgestellt worden sei, so dass man davon
ausgehen könne, dass es in
sehr überschaubarem Zeitraum endlich auch zu einem
Handyempfang in Bechlingen komme. Es sei im Prinzip unverständlich, dass dies
seit sechs Jahren ein Thema
sei. Aber jetzt seien die Bemühungen des Ortsbeirates
auf fruchtbaren Boden gefallen.
Mit dem Ziel, das Dorfge-

meinschaftshaus zu erhalten,
hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Es wurde in
Eigenleistung von außen
komplett gestrichen, innen
renoviert und ist jetzt ein
Schmuckstück geworden.
Bezüglich der weiteren Verwendung des ehemaligen
Jugendraumes, der derzeit
von Seiten der Stadt als Wohnung für Sondersituationen
vorgehalten wird, regt die
CDU an, zu prüfen, ob es
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Ortsbegehung in Manderbach

Kunstrasenplatz für FSV sowie erweiterte Räumlichkeiten
für die Feuerwehr dringend nötig
(red). Auf Einladung der
Manderbacher CDU war
Bundestagskandidat HansJürgen Irmer, auch in seiner
Funktion als Kreisvorsitzender der CDU-Lahn-Dill, zu einer Ortsbegehung in Manderbach. Erste Station war
das Feuerwehrgerätehaus.
Die Manderbacher Wehr
verfügt als Ortsteil über 42
Einsatzkräfte und kann auch
zu Tageszeitungen zwei
Löschgruppen abstellen. Sie
verfügt außerdem über eine
gute Jugendarbeit und einen
äußerst rührigen Förderverein, so dass die personellen
Rahmenbedingungen als sehr
gut zu bezeichnen sind. Kernproblem sind die räumlichen
Bedingungen. Das aus den
70er Jahren stammende Feuerwehrgerätehaus ist zu klein
und entspricht auch nicht
ansatzweise den heutigen
Anforderungen, ob im Bereich der Sanitäranlagen, der
Umweltauflagen, den Umkleiden und auch der technischen
Ausstattung. Hier gibt es aus
Sicht der Aktiven dringenden
Handlungsbedarf. Er wolle
gerne, so Irmer, gemeinsam
mit seinem Kollegen Clemens
Reif auf Landesebene seinen
Teil dazu beitragen, dass entsprechende Landeszuschüsse

fließen. Voraussetzung sei
allerdings, dass die Maßnahme vor Ort angemeldet werde. Diesbezüglich werde er
Bürgermeister Lotz anschreiben.
Der FSV Manderbach, ein
exzellent geführter Verein,
hat ein großes Problem.

Frühjahr beschlossen habe,
einen Kunstrasenplatz unterstützen zu wollen. Hinzu
kommen Sportfördermittel
des Landessportbundes und
des Kreises von rund 25.000
Euro. Das Gesamtvolumen
bewege sich, je nachdem, ob
man eine Einzäunung mit-

um eine schnelle Prüfung zu
bitten, ob über die Landeszuschüsse hinaus, die in der
Regel bei 50.000 Euro liegen,
ein weiterer Zuschuss möglich ist. Beeindruckt zeigte
er sich davon, dass der FSV
im Jahr 2006 zu eigenen Lasten auf die Sanierung ver-

Davon konnte man sich bei
der Begehung des Hartplatzes überzeugen, der vor 27
Jahren letztmalig saniert
worden ist. Mittlerweile
schaut teilweise blanker Fels
aus dem Hartplatz heraus.
Ein völlig inakzeptabler Zustand. Von daher begrüße er,
so Irmer, dass die Stadtverordnetenversammlung im

rechne oder nicht, bei rund
440.000 Euro. Für den FSV
stellt diese Situation ein großes Problem dar, denn wegen der schlechten Platzbedingungen
spielen
mittlerweile zahlreiche Kinder bei umliegenden Sportvereinen. Irmer versprach,
Hessens Sportminister Peter
Beuth anzuschreiben und

zichtet habe, um den Oberschelder Sportfreunden zu
helfen, die nach dem Hochwasser ihren Platz verloren
hatten. Das sei ein außergewöhnliches Fairplay im Sport
und gerade deshalb müsse
man dem FSV jetzt kurzfristig helfen.
Von Manderbacher Seite
wurde im Rahmen der Orts-

begehung darüber hinaus
das geplante 27 Hektar große Gewerbegebiet kritisch
gesehen, da es doch einen
erheblichen Eingriff in die
Landschaft darstelle. Abgesehen davon, dass ein nicht
unerheblicher Teil der benötigten Fläche nach wie vor
in Privathand sei, wurde angeregt, erneut darüber nachzudenken, ob man nicht im
Bereich des Güterbahnhofs
Gewerbe besser ansiedeln
könne, da dort sowohl die
Bahn- als auch die Straßenanbindung deutlich besser
seien und die Standortbedingung von daher attraktiver.
Wenig erfreut zeigte man
sich darüber hinaus über Pläne, auf der Roßbacher Seite
möglicherweise fünf bis
sechs weitere Windräder aufzustellen. Die jetzt vorhandenen seien schon kein Beitrag zur Landschaftsverschönerung.
Weitere Anlagen gingen
deutlich zu Lasten der Manderbacher Bürger. Deshalb,
so der Tenor der anwesenden Bürger, müsse man mit
den Roßbachern gemeinsam
darüber sprechen, wie man
die Verschandelung der Kulturlandschaft verhindern
könne.

CDU-Fraktion komplettiert Fraktionsvorstand

Breithecker stellvertretender Fraktionsvorsitzender
(S.K.) Etwa eineinhalb Jahre
hatten sich die Braunfelser
Christdemokraten nach der
Kommunalwahl Zeit gelassen, um ihre Führungsspitze
zu vervollständigen. In ihrer
letzten Sitzung vor der Sommerpause hat die CDU-Fraktion den stellvertretenden
Stadtverordnetenvorsteher
Christian Breithecker einstimmig zum stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden gewählt. Der studierte Dipl. Betriebswirt komplettiert den
Fraktionsvorstand der Union,

dem neben Fraktionschef Sascha Knöpp ein weiterer Stellvertreter mit Hans-Werner
Maurer und Kassierer Andreas Mensinger angehören.
Breithecker selbst ist erst
in seiner ersten Legislaturperiode Stadtverordneter,
aber bereits seit sechs Jahren stellvertretender Ortsvorsteher seines Heimatortes
Altenkirchen. Zudem ist der
44-Jährige Mitglied des Ältestenrats sowie der Projektsteuerungsgruppe zur
Interkommunalen Zusam- Christian Breithecker

menarbeit zwischen den
Städten Braunfels und Solms
und so maßgeblich an der
Gestaltung seiner Heimatkommune beteiligt. Knöpp
sagte zur Wahl: „In den vergangenen Monaten haben
wir als Fraktion intensiv gearbeitet und maßgeblich die
politischen Inhalte in Braunfels bestimmt. Zudem wurden die neuen Mitglieder
der Fraktion vorbildlich integriert und man bildet heute eine harmonische Einheit.
Die logische Konsequenz ist

es, sich personell so aufzustellen, dass die Arbeit auf
mehrere Schultern verteilt
werden kann und wir als
CDU auch weiterhin die Themen ansprechen, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen. Mit Christian Breithecker haben wir einen bürgernahen, sachlich und fachlich kompetenten Mann für
die erste Reihe der Fraktion
finden können.“ Die CDU
stellt mit 14 Stadtverordneten die größte Fraktion im
Braunfelser Parlament.

Ortsbegehung in Driedorf

Wahlkampf mit Gesang und guter Laune
(red). Zur Ortsbegehung mit
dem Bundestagskandidaten
der CDU Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer, hatte sich eine
größere Gruppe Driedorfer
Christdemokraten und interessierter Bürger eingefunden. Mit dabei Driedorfs Bürgermeister Carsten Braun,
der Fraktionsvorsitzende
und Vorsitzende der Gemeindevertretung, Markus
Topitsch, Driedorfs CDUKreistagsabgeordnete Elke
Würz und der stellvertretende Vorsitzende der CDUKreistagsfraktion, Jörg Michael Müller.
Die Ortsbegehung führte
vorbei an der schönen Senioren-Wohnanlage und am
Jugendzentrum, das von der
Caritas stundenmäßig bedient wird. Hier sei man

dabei zu prüfen, ob im Rah- anderen Gemeinden zusätz- nen. Abschluss war die „Wäl- che über Politik gab,
men der Interkommunalen liche Zuschüsse aus dem Lan- ler Hütte“, in der es andererseits ein sehr sponZusammenarbeit (IKZ) mit desprogramm erfolgen kön- einerseits angeregte Gesprä- tanes gemeinsames Singen
mit Gästen, denn Wirt Emmrich Reif hatte die von Irmer
verteilten Liederbücher mit
deutschen Volks- und Wanderliedern genutzt, das Wäller-Lied anzustimmen. Gemeinsam wurden dann einige Lieder gesungen. Eine etwas andere Form des Wahlkampfes.
Irmer wies bei dieser Gelegenheit auf das 6. Volksliedersingen der CDU LahnDill am Sonntag, den 17.09.
von 15.00 bis 17.00 Uhr bei
Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus Münchholzhausen
hin. „Jedermann ist herzlich
eingeladen, um gemeinsam
schöne alte Volkslieder zu
singen“, so Irmer.
Das Foto zeigt einen Teil der Teilnehmer der Ortsbegehung.

Brückensanierung in der Ortsdurchfahrt Biskirchen
bereitet erhebliche Kopfschmerzen
(red). Gemeinsam mit Leuns
Bürgermeisterkandidat
Björn Hartmann und Stefan
Birk von der Firma Keller &
Co. KG Omnibusbetrieb informierte sich CDU-Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer, MdL, über die geplante
Brückensanierung in der
Ortsdurchfahrt von Biskirchen in Höhe Wiesenstraße
Richtung Busparkplatz Firma
Keller. Birk machte deutlich,
dass im Interesse der Verkehrssicherheit vom Grundsatz her eine Sanierung der
Brücke sicherlich nötig sei,
da der Zahn der Zeit doch
an ihr genagt habe. Das Problem für sein Unternehmen
sei allerdings, dass eine
dreimonatige Baumaßnah-

me mit Vollsperrung bedeute, dass sowohl die Eigenbedarfstankanlage als auch die
Waschanlage bzw. der Busparkplatz nicht zu erreichen
sei, obwohl dort 20 Busse
stünden. Gleichzeitig habe
er die hoheitliche Aufgabe,
Linien- und Schülerverkehr zu
organisieren, und dies nicht
nur im Landkreis Lahn-Dill.
Die beiden CDU-Politiker
sagten zu, Hessens Verkehrsminister diesbezüglich zu
kontaktieren mit dem Ziel,
zu prüfen, ob die Dauer der
Maßnahme deutlich reduziert werden kann und ob
eine Möglichkeit besteht, im
Bereich der Wiesenstraße
eine Eisenplatte für die Zeit
der Baumaßnahme zu legen,

damit zumindest das Firmen- kann, was zwingend notgelände angefahren werden wendig sei.

Stefan Birk und Björn Hartmann an der kleinen, aber
für den reibungslosen Verkehr wichtigen Brücke mitten in Biskirchen.
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Nach 24 Amtsjahren (1990-2014):

Haigerer Altbürgermeister Zoubek (SPD) wird von seiner Vergangenheit eingeholt
Regieren nach Gutsherrenart und undurchsichtiges finanzielles Gebaren vor der Aufklärung?
(wf). Der promovierte Jurist
Dr. Gerhard Zoubek (SPD)
war von 1990 bis 2014 Bürgermeister der Stadt Haiger.
In dieser Zeit war er zudem
Mitglied in zahlreichen Gremien, zum Beispiel dem Hessischen Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen
Städtetag, er bekleidete einen Lehrauftrag an der Uni
Siegen, war im Vorstand der
„eKom21“, in Gremien der
Sparkasse, Aufsichtsratsvorsitzender der Energiegenossenschaft Haiger sowie
darüber hinaus in weiteren
regionalen und überregionalen Vereinigungen. Und,
um es nicht zu vergessen, in
einer nachweislich nicht
rechtskonformen und damit
unerlaubten Doppelfunktion als Bürgermeister der
Stadt Haiger und zugleich
1. Werksleiter deren Eigenbetriebs. Dass Dr. Zoubek
über die gesamten 24 Jahre
seines Bürgermeisterlebens
in Haiger keinen Tag in der
Stadt selbst gewohnt hat,
sondern seine persönliche
Heimat immer in Neunkirchen im benachbarten Bundesland Nordrhein-Westfalen sah und hatte, sei nur
am Rande erwähnt.

ters und auch in den kommunalpolitischen Gremien
bekannt und wurden gar
missbilligt, zu einem wirklichen Problem für Dr. Zoubek wurden sie jedoch nicht,
weil er es zum einen immer
verstanden hat - und zwar
stets im höchsteigenen Interesse -, ein „Hochkochen“ zu
vermeiden und zu verhindern. Zum anderen fehlte in
der kommunalpolitischen

„Prinzip Zoubek“ zutreffend
beschrieben werden kann.
Erst nach dem Ende seiner
Amtszeit im Jahr 2014 brach
sich dann Bahn, was zuvor
vom Bürgermeister mehr
oder weniger erfolgreich
unter der Decke gehalten
werden konnte.
Die zahlreich teils bekannten, offensichtlichen oder
auch vermuteten, von Zoubek aber stets bestrittenen

Rathaus Haiger
Szene offenbar der Mut, die
Missstände um Personen und
Agieren des Bürgermeisters
offen anzugehen, um sie aus
der Welt zu schaffen.

Erhebliche
Ungereimtheiten

Das „Prinzip Zoubek“

Der besonderen Erwähnung aber bedarf der Umstand, dass es in der langjährigen Amtsführung des
Bürgermeisters doch zu erheblichen Ungereimtheiten
gekommen ist. Diese waren
zwar ansatzweise einigen
oder auch etlichen Personen
im Umfeld des Bürgermeis-

Im Laufe seiner Amtsjahre
hat Zoubek, so ist aus den
berühmten „gut informierten Kreisen“ oder aber von
persönlich betroffenen Personen zu vernehmen, dass
das „Regieren nach Gutsherrenart“ des Bürgermeisters
als ein auch mit dem Ausüben von Druck verbundenes

möglichen Verfehlungen
und Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften fanden
zunehmend den Weg an und
in die Öffentlichkeit. Und in
die kommunalpolitischen
Gremien.
Akteneinsichtsausschuss wird aktiv
Letztlich mit der Folge,
dass die Stadtverordnetenversammlung Haiger im Dezember 2016 mit Mehrheit
die Einsetzung eines Akteneinsichtsausschusses (AEA)
beschloss. Dieser Ausschuss

hatte sich zunächst mit mehreren von Dr. Zoubek beim
Verwaltungsgericht Gießen
gestellten Eilanträgen, die
den Akteneinsichtsausschuss
verhindern sollten, auseinanderzusetzen. Im Ergebnis
lehnte das Verwaltungsgericht die Begehren von Dr.
Zoubek ab, sodass am 12. Januar 2017 erstmals Einsicht
in Akten genommen werden
konnte. Insgesamt zehnmal
tagte der Ausschuss. Ein halbes Jahr nach der ersten Sitzung präsentierte der AEA
seine Ergebnisse in einem 17seitigen Abschlussbericht.
Zu insgesamt acht das
Verhalten und Vorgehen des
Altbürgermeisters betreffenden „Angelegenheiten“
nahmen die gemäß den
„Kräfteverhältnissen“ im
Stadtparlament im Akteneinsichtsausschuss vertretenen Mitglieder Einsicht in
vorhandene Akten. Das
heißt aber zugleich, dass
zahlreiche Akten, die existieren müssten, nicht oder nur
in Teilen auffindbar, eben
nicht vorhanden waren. Warum und seit wann diese Akten und Aufzeichnungen lückenhaft sind und wie es
durch wen zu diesen Lücken
kam, war nicht Gegenstand
der Arbeit des AEA. Der Ausschuss wies aber auf das Vorhandensein der Lücken, die
seine Arbeit nicht erleichterten, hin.
Acht
„Angelegenheiten“
Zu den Zoubek-“Angelegenheiten“, in die der AEA
Licht bringen wollte - und
das in wichtigen Teilen auch

geschafft hat -, zählten zum
Beispiel die langjährig ausgeübte Doppelfunktion Zoubeks als Bürgermeister und
gleichzeitig 1. Werksleiter

Dr. Gerhard Zoubek (SPD)
des städtischen Eigenbetriebs. Schon 1982 hat die
Kommunalaufsicht des LahnDill-Kreises auf die Unvereinbarkeit dieser Doppelfunktion allgemein hingewiesen.
Mehrfach ist der Hinweis auf
die Unzulässigkeit bzw.
Rechtswidrigkeit
der
Zoubek’schen Doppelfunktion aktenkundig. Bis hin zur
Verfügung des Landrates
vom Mai 2011 an den Bürgermeister, diese doppelte
Tätigkeit binnen sechs Monaten zu beenden. Geschehen ist nichts.
Es ging um die Überprüfung der fehlenden zeitnahen Handlungen in der Sache „Versiegen des Wassers
im Bereich Gewenn“ und
den damit eventuell entstandenen Schadensumfang
durch Verschleppung. Um
die Überprüfung des Verfahrens zur Vergabe - ohne Aus-

schreibung - der Ultrafiltrationsanlage in Langenaubach zum Schaden der Stadt.
Um die zeitgleiche Errichtung von Photovoltaikanlagen im Bereich des städtischen Eigenbetriebs und parallel auf dem Privathaus des
Bürgermeisters durch die
gleiche Firma. Und es ging
vor allem in mehreren Punkten um Fahrtkosten- und Sitzungsgeldabrechnungen mit
Dienstwagen und Privatwagen anlässlich offizieller amtlicher als auch privater Termine und Reisen oder bezüglich der Garagenmiete am
Wohnhaus oder in Parkhäusern während des Urlaubs.
Aktenlücken und
„Zubrot“-Verdacht
Hierbei tat sich dem Akteneinsichtsausschuss ein
weites Feld von Verquickungen, Undurchsichtigkeiten
und offensichtlich illegalen
Praktiken auf, an deren Ende
für den Ausschuss feststeht,
dass Altbürgermeister Zoubek an den Interessen und
legitimen Forderungen der
Stadt vorbei in die eigene
Tasche gewirtschaftet hat.
Hierbei sind Aktenbestände
unvollständig und/oder nicht
ordnungsgemäß archiviert.
Offenkundig wurde, dass
Zoubek der Stadt - berechtigt oder nicht - Beträge bis
zu 50 Cent zum Beispiel für
Parkgebühren in Rechnung

gestellt hat. In diesen Zusammenhängen geht es um in
Gänze erkleckliche Summen
im fünfstelligen Bereich,
„Zubrot“ sozusagen, das sich
das sich der promovierte Jurist Zoubek offensichtlich
verschafft hat.
Juristische
Konsequenzen?
Am Ende seines Abschlussberichtes empfiehlt der Akteneinsichtsausschuss dem
Stadtparlament, den Magistrat zu beauftrage, sich hinsichtlich aller in Frage stehenden Sachverhalte, die
Anlass für eine weitere juristische und/oder disziplinarrechtliche Prüfung geben, umgehend an einen
Rechtsbeistand zu wenden,
um in der Folge weitere
rechtliche Schritte einzuleiten. Während diese Prüfung
durch das Einschalten eines
Fachanwaltsbüros derzeit
noch immer am Laufen ist,
sind mittlerweile, basierend
auf den Angaben im Abschlussbericht des AEA, auch
Anzeigen von privater Seite
gegen Altbürgermeister Dr.
Gerhard Zoubek bei der
Staatsanwaltschaft eingegangen. Im Übrigen ist der
Abschlussbericht mit den Ergebnissen der Akteneinsicht
und der sich daraus ergebenden Einschätzungen öffentlich und für jedermann zugänglich.

-Anzeige-

Eröffnung des PFEIFFER Showroom für Küche und Bad in Asslar
Nach 40 Jahren eröffnen
die Brüder Arnd und Holm
Pfeiffer wieder ein Küchenund Badstudio in Asslar.

neuen modernen BüroräuSpäter konzentrierte sich
men umzugestalten und im das Familienunternehmen
Erdgeschoss 200 m² neue Aus- nahezu ausschließlich auf die
stellungsfläche zu errichten. Herstellung von Küchenarbeitsplatten, Waschtischen
und Duschen aus Mineralwerkstoff und Naturstein. Im
Bereich der Mineralwerkstoffe zählt Pfeiffer heute zu
den drei größten Verarbeitern in Deutschland und ist
spezialisiert auf komplexe
Lösungen für Einzelanfertigungen und Serienproduktionen, die auch innerhalb
kürzester Zeit realisiert werden können.

Mit Pfeiffer Professional erhält der Bauherr Küchen für
die Ewigkeit, millimetergenau im Detail auf die Wünsche und Bedürfnisse des
Kunden hin geplant. Basic
bietet Freiraum für individuelle Planungen mit preisbewussten Modulelementen. In
der angrenzenden Produktion können auch kurzfristige Maßänderungen und Zusatzelemente noch während
der Montagephase angepasst werden. Die Zusammenarbeit mit heimischen
Handwerkern und starken

Holm und Arnd Pfeiffer / Foto: Pöllmitz
Der Auftrag eines Boarding-Hauses aus Frankfurt
für 70 individuell geplante
Küchen war im Jahr 2014
ausschlaggebend für die
Inhaber Arnd und Holm
Pfeiffer das Thema Küche
wieder in das Produktprogramm von Pfeiffer aufzu-

In liebevoller Detailarbeit
wurden Räume geplant, die
den Interessenten und Kunden das breite Spektrum des
individuellen Innenausbaus
zeigen und Zeit für ausführliche Beratungen lassen.
Küchen und Bäder integrieren sich heute perfekt in die

Küche1 - Naturstein / Hochglanz / Fotos: Pfeiffer
nehmen. Zudem kamen parallel neue Auflagen für
den Brandschutz des LahnDill-Kreises auf das Unternehmen zu, nach diesen
sich die Brüder entschlossen, die vermieteten Wohnräume im Obergeschoss zu

Lebensräume. Jede Küche und
jedes Bad ist individuell und
einzigartig wie der Kunde
selbst. Vor rund 40 Jahren
wurde das Studio M für MIELE Einbauküchen von Vater
Werner Pfeiffer in Asslar eröffnet.

In der Eröffnungsrede zur
Einweihung verwies Arnd
Pfeiffer auf den hohen Stellenwert, den die Qualität im
Hause Pfeiffer besitzt. Die
rund 50 Mitarbeiter gehen
mit vollem Engagement an
jeden Auftrag – egal ob dies
ein einfacher Waschtischunterschrank oder eine komplexe Wohnküche ist. Mit
den beiden Serien Professional und Basic bietet Pfeiffer
Küchen für jede Lebenslage.

Partnern wie BORA, Miele,
Gaggenau, Siemens, KWC,
Vola, raumplus und Grohe
unterstützen den hohen
Qualitätsanspruch. Pfeiffer
bietet von der Beratung über
digitale Küchenpläne, Montage mit eigenen Mitarbeitern, einer umweltgerechten
Entsorgung der alten Küche,
Gestaltung der Wände, Bodenbelägen und Stoffen
eine Komplettlösung mit nur
einem Ansprechpartner.

Die Peiffer GmbH & Co.KG, Emmeliusstraße 21, 35614
Aßlar, ist per Tel. (06441)9833-0, Fax(06441)9833-30 und
e-mail:info@pfeiffer-germany.de erreichbar und unter
www.pfeiffer-kuechen.de im Internet zu finden.
Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 09.00 bis
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18 Uhr oder wie auch
Samstags nach Vereinbarung.
(Text: Pöllmitz)
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Staatsminister Prof. Dr. Helge Braun und MdL Hans-Jürgen Irmer besuchen Parkinson-Spezialklinik

„Gertrudis-Klinik in Biskirchen ist Glücksfall für die Region“.
(wf). Da war der Mediziner
Prof. Dr. Helge Braun aus
Gießen - derzeit hauptberuflich Bundestagsabgeordneter der CDU und Staatminister im Bundeskanzleramt in ihm nicht unbekannter
Umgebung unterwegs. Gemeinsam mit dem CDULahn-Dill-Kreisvorsitzenden
und wie Braun Direktkandidat der Union für die Bundestagswahl am 24. September, der Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau, dem Leuner CDU-Bürgermeisterkandidaten Björn Hartmann,
den CDU-Kreistagsabgeordneten Michael Hundertmark
und Frank Steinraths sowie
den Junge-Union-Akiven
Benedikt Karl, Leo Müller
und Akop Voskasian stattete der Arzt und Minister der
Gertrudis-Klinik im Leuner
Stadtteil Biskirchen einen
Informationsbesuch ab.
In der „Akut-Neurologie
mit spezieller Fachkompetenz für Parkinson“ wurden
Braun, Irmer und ihre Delegation von Geschäftsführerin Katalin Fornadi, Geschäftsführer Gergö Krichenbaum und der ärztlichen Di-

rektorin Dr. Ilona Csoti begrüßt, in Strukturen und
Aufgaben der Klinik eingeweiht und durch die hotelartig und dadurch auf Patienten wie Besucher sehr

chen Umfeldes - geführt.
Im Jahr 2016 wurden in
der Gertrudis-Klinik 2020
Patienten behandelt. Von
diesem kamen rund ein Drittel aus Hessen, knapp die

die vor 22 Jahren ihren Betrieb aufnahm und seit vielen Jahren in der Focus-Rangliste der besten Parkinson
auf vorderen Rängen platziert wird, verfügt über

Die CDU besucht die Parkinson-Spezialklinik in Biskirchen, darunter Staatsminister Helge
Braun und MdL Hans-Jürgen Irmer.
Hälfte aus anderen Teilen
Deutschlands und etwa zehn
Prozent aus dem Ausland.
Die Fachklinik in Biskirchen,

positiv wirkende, Ruhe und
Gediegenheit ausstrahlende
Ambiente der Klinik - einschließlich des parkähnli-

insgesamt 150 Betten auf
vier Stationen, wo sich neun
Ärzte und 28 Krankenschwestern um die Patienten

kümmern.
Prof. Dr. Helge Braun lobte die Tatsache als beispielhaft, dass die vielfach ausgezeichnete Klinik wirtschaftlich erfolgreich arbeitet und dabei ein auf die spezifischen Bedürfnisse von
Parkinson-Patienten ausgerichtetes beeindruckendes
Leistungsspektrum anbietet
und umsetzt. Dazu gehören
eine hohe Beobachtungsund Behandlungsintensität
im akutstationären Stadium
durch ein spezialisiertes und
in mehr als zwei Jahrzehnten
erfahrenen Ärzte- und Betreuungsteam. Die enge Zusammenarbeit mit spezialisierten
neurochirurgischen Zentren,
die postoperative Nachbetreuung und Parkinson-spezifische Physiotherapie und vieles andere mehr. Komplettiert
wird das medizinische Angebot durch umfassende Informationen für Patienten und
Angehörige, die auch die Sozialberatung einschließt.
Hans-Jürgen Irmer bezeichnete die Gertrudis-Klinik - im
Übrigen Leuns größter Arbeitgeber - als einen „Glücksfall
für die Region“.

Wir sind nach unserem Urlaub
ab sofort wieder für Sie da.
Wirfreuen uns auf Ihren Besuch!
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

Auf Einladung von MdL Hans-Jürgen Irmer

40 Feuerwehrkameraden zu Besuch am Frankfurter Flughafen
(red). Die beiden Feuerwehrverbände des Dillkreises und
des Kreises Wetzlar waren
jetzt auf Einladung des CDULandtagsabgeordneten

mieren. Manfred Stiller von
der Fraport erläuterte präzise die verschiedensten Flugzeuge und Airlines sowie
den Flughafen insgesamt.

forderungen gerecht zu werden. Frankfurt habe allerdings im internationalen Vergleich die schlechteren Karten, da in vielen anderen Län-

vergleichlich besser seien.
Man sei in Frankfurt, nicht
zuletzt durch die Lufthansa
als „Ankermieter“, zwar exzellent aufgestellt, aber man
verfolge natürlich weltweit
die Entwicklung.
Breiten Raum nahm die
Besichtigung der Feuerwache 3 ein. Hier konnten sich
die heimischen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden davon überzeugen, wie
schnell die Wache auf dem
Rollfeld ist, um im Zweifelsfall ein havariertes Flugzeug
zu löschen und Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen. In

weniger als fünf Minuten
steht alles parat. Die Mannschaft insgesamt besteht aus
rund 70 Kameraden. Die Besucher zeigten sich von den
technisch perfekt ausgestatteten Fahrzeugen sehr beeindruckt. Allein die drei
Großangriffsfahrzeuge kosten pro Stück rund 1,5 Millionen Euro. Sie haben 1500
PS und können bis auf 140
km/h beschleunigen.
Bei einem anschließenden
Essen im „Paulaner“ auf Einladung der Fraport konnte
man das Erlebte noch einmal
Revue passieren lassen.

Abholerrabatt

Die Teilnehmer der beiden Wehren vor einem Hightech-Fahrzeug im Wert von rund 1,5
Millionen Euro.
Hans-Jürgen Irmer zu Besuch
auf dem Frankfurter Flughafen. Fast 40 Kameradinnen
und Kameraden hatten Gelegenheit, sich über den
Flughafen und das dortige
Feuerwehrkonzept zu infor-

Man gehe in diesem Jahr von
rund 60 Millionen Passagieren aus, biete über 80.000
Menschen Arbeitsplätze und
sei dabei, das Terminal 3 in
Rekordzeit zu bauen, um
damit den gestiegenen An-

Dauerhaft

dern die Rahmenbedingungen für den Bau eines Flughafens wie Flugzeiten, die Genehmigungsverfahren und
die damit verbundenen Kosten, die Expansionsmöglichkeiten und vieles andere un-

20%

Stückwerk Pizzakultur - Wetzlar
Karl-Kellner-Ring 50 · 35576 Wetzlar
Tel: 06441 - 5 666 255
E-Mail: wetzlar@stueckwerk.de
Öffnungszeiten
Mo. – Do.: 11:00 bis 22:00
Fr. 11:00 - 22:30 Sa.:12:00 - 22:30
So. + Feiertags 12:00 bis 22:00

TAPETEN

CDU-Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer für Sie vor Ort
Wetzlar,

Herborn,

Donnerstag, 7.9., 18 Uhr im Paulaner Wetzlar,
Landesfachausschuss Polizei der CDU Hessen

Donnerstag, 14.9. 19.30 Uhr, öffentliche
Veranstaltung mit Mechthild Löhr(CDL)
zum Thema „Mittelpunkt Familie“ im
„Gutshof“ Herborn, Austraße 21

Wettenberg
Freitag, 8.9., 9.30 Uhr CDU-Frühstückstreffen in Launsbach Gießener Str. 3,

Ehringshausen,
Samstag, 9.9., 8 Uhr Start der MfK-Radtour
„Menschen für Kinder“

Dietzhölztal
Samstag, 9.9., 11 Uhr Ortsbegehung in Dietzhölztal, Treffpunkt Johanneskapelle, Ewersbach, Hauptstr. 53

Wetzlar,
Freitag, 15.9., 9.30 Uhr Frühstück mit der
Senioren Union in der Phantastischen Bibliothek, Turmstr. 10

Biebertal,

Eschenburg,

Sonntag, 10.9., 15 Uhr beim CDU-Brauchtumsnachmittag im Gasthof Hedderich, WZGarbenheim

Samstag, 16.9., 12 Uhr beim CDU-Grillfest in Eibelshausen, Sportplatz

Leun,

Hüttenberg,

Sonntag, 17.9., 12 Uhr beim CDU-Hoffest
in Leun, Hofgut Schmidt

Wetzlar,
Dienstag, 12.9., 19.30 Uhr, öffentliche Veranstaltung mit Josef Kraus zum Thema „Inklusion“ in Tasch’s Wirtshaus

Bischoffen,
Mittwoch, 13.9. 18.30 Uhr CDU-Dämmerschoppen, im SSV Sportheim

Haiger,
Donnerstag, 14.9., 11 Uhr „schwarzes Sofa“
mit der JU in Haiger, Marktplatz

*ab 50.000 € Bausparsumme

Freitag, 15.9., 19.30 Uhr im Bürgerhaus
Rodheim, Mühlbergstr.9
Vortrag; „Innere Sicherheit in Deutschland“

Wetzlar

Montag, 11.9., 19.30 Uhr in den Hüttenberger Bürgerstuben, Vortrag; „Innere Sicherheit
in Deutschland“

1,4%*
nominal
ber die
effektiv üaufzeit 3,17%
tl
m
Gesa

Wetzlar
Sonntag, 17.9., 15 - 17 Uhr,
6. Volksliedersingen der CDU Lahn-Dill
Bürgerhaus Münchholzhausen

Wetzlar,
Montag, 18.9., 18.30 Uhr CDU-Zwiebelkuchenessen im Bürgerhaus Nauborn

Breitscheid
Dienstag, 19.9., 19.00 Uhr Mehrzwekhalle, Vortrag; „Innere Sicherheit in
Deutschland“

Schöffengrund,
Mittwoch, 20.9., 19.30 Uhr „vor Ort“ in
Schwalbach, Ristorante Amore+Sapore,
Hauptstraße 33

Rudolf Tonigold
Wüstenrot Service Center
Lahnstr. 20 · 35578 Wetzlar

Rebecca Tonigold-Leukel
Am Flurscheid 33
36533 Lahnau

Telefon 0 64 41/4 62 55
Telefax 0 64 41/44 35 14

Telefon 0 64 41/6 23 56
Telefax 0 64 41/6 42 91

Mo. und Do. von 9.30-13 Uhr
und von 14.30-18 Uhr
rudolf.tonigold@wuestenrot.de

rebecca.tonigold-leukel
@wuestenrot.de

Waldsolms,
Donnerstag, 21.9., 9 Uhr, Ortsbegehung,
Treffpunkt vor Autohaus Kiefer

Herborn,
Freitag, 22.9., 11 Uhr „schwarzes Sofa“
mit der JU in Herborn, Marktplatz

Wetzlar
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Ortsverband besucht Feuerwache 3 zum
25.Tag der offenen Tür in Büblingshausen
(M.S.) Auch in diesem Jahr
wieder besuchte der Ortsverband Hohl-BüblingshausenBlankenfeld den Tag der offenen Tür der Wetzlarer Feuerwache 3 in Büblingshausen. Ortsverbandsvorsitzender und Stadtverordneter
Martin Steinraths betonte in
Gesprächen mit den Aktiven
und Gästen der Feuerwache,
wie wichtig es sei, vor Ort
für die Bürger im Einsatz zu
sein. Diesem Leitspruch gehen Martin Steinraths und sein Vorstand bei regelmä- ßigen Besuchen der lokalen

Nr. 9 · 36. Jahrgang

Samstag, 9.9.

Vereine nach.
Auch der stellvertretende
Landtagskandidat, Kreistagsabgeordnete und Stadtverordnete Frank Steinraths
und dessen Familie zeigte
gemeinsam mit dem CDU
Wetzlar-Stadtverbandsvorsitzenden, Kreistagsabgeordneten und Stadtverordneten Michael Hundertmark
Unterstützung für die Einsatzleute der Feuerwache
und bot ein offenes Ohr für
deren Anliegen.

WKG lädt ein zum Apfelweinund Handkäsfest
(red). Das traditionelle Apfelwein- und Handkäsfest
der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft findet am Samstag, den 9.9. ab 14 Uhr in
der WKG-Begegnungsstätte
im Westend Wetzlar, Am

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Schmittenberg 5, statt. Präsident Thomas Heyer und die
Seinen freuen sich auf viele
Besucher, ob Mitglied der
WKG oder nicht. Neben der
hessischen Küche gibt es Kaffee und Kuchen.

Ortsbeirat Dutenhofen

Falsche Berichterstattung der WNZ
(red). Im Juli dieses Jahres
hatte die WNZ darüber berichtet, dass der Ortsbeirat
Dutenhofen zu einem Informationsabend einlädt, in
dem der SPD-Oberbürgermeister ebenso berichtet wie
der Ortsvorsteher. Zum Erstaunen vieler stand dort zu
lesen, dass auch die SPD-Bundestagsabgeordnete einen
Bericht abgeben werde. Dies

war Anlass für einen Artikel
im „Wetzlar-Kurier“, der sich
kritisch mit der Stellung des
Ortsbeirates als übergeordnetem und überparteilichem
Gremium beschäftigte, denn
es kann grundsätzlich nicht
sein, dass ein Ortsbeirat zu
parteipolitischen Veranstaltungen einlädt. Dazu ist der
Ortsbeirat immer der Repräsentant des jeweiligen Stadt-

teiles, zusammengesetzt aus
mehreren Parteien, je nachdem, wie das Wahlergebnis
ausgefallen ist.
Wenige Tage später erreichte uns ein Brief des Ortsvorstehers Ulrich Loh (SPD),
der darauf hinwies, dass die
SPD, und zwar als Ortsverein, zu einer Veranstaltung
eingeladen habe und nicht

der Ortsbeirat. Beigefügt
war die Einladung an die
WNZ und diese war korrekt.
Wieso in dem Bericht der
WNZ aus dem Ortsverein der Das Foto zeigt die Senatorinnen, v.l. Katja Groß, Angela Dern
Ortsbeirat wurde, entzieht und Christiane Seipp, zu Beginn des Sommerfestes 2016.
sich unserer Kenntnis.
Die falsche Darstellung in Donnerstag, 20.10.
der WNZ war dann Grundlage unserer Berichterstattung. Dies ist jetzt klargestellt.

Hochkarätiger Tanzsport am 23. September in Wetzlar
(D.J.R.) Bereits zum 37. Male
präsentiert der Schwarz-RotClub Wetzlar mit seinem Internationalen Leica-Turnier
Tanzsport auf höchstem Ni-

zen um die begehrte Leica ten Mal in Wetzlar das „pt (Telefon 06441 73850) oder
Camera.
Art Orchester“ aus Linz in unter info@src-wetzlar.de.
Die Farben Wetzlars vertreten dabei gleich drei junge Wetzlarer Spitzenpaare:

veau in der Stadthalle Wetzlar. Im Rahmen des glanzvollen Galaballs, der Wetzlarer
Tanzgala 2017, gibt es nach
langer Zeit wieder einmal
ein Einladungsturnier in den
Lateinamerikanischen Tän-

Österreich. Ein Orchester mit
facettenreichem Programm
vom Wiener Walzer bis zu
den aktuellen Charts auf hohem musikalischen Standard.
Bereits am Nachmittag
wird es ein Standardturnier
der Senioren A und S-Klasse
geben, bei dem der SchwarzRot-Club gleich sieben Paare ins Rennen schickt.
Die besten Karten für den
Abend beinhalten, wie im
vergangenen Jahr, auch
wieder einen Gourmet-Teller und kosten 60 Euro. Des
Weiteren gibt es Karten für
40 Euro, alle bei Ingrid Frech

Robin Bachorz - Lea-Luise
Kloos, Daniel Kasper - Anastasia Schepel und Maurice
Rahaus - Evelyn Schulz.
Nicht nur für die Gäste,
auch für die Internationalen
Turnierpaare spielt zum ers-

Der Galaball mit dem kompletten Einladungsturnier
und den Finalrunden des
Nachmittagsturniers beginnt
um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr).
Die Karten für die Nachmittagsrunden kosten 10
Euro. Sie beginnen um 15
Uhr (Einlass 14 Uhr). Karten
gibt es im Vorverkauf bei Ingrid Frech (s.o.) oder an der
Tageskasse. Die ersten 100
Gäste über 60 Jahre erhalten zudem einen Kuchengutschein in Höhe von 5 Euro,
gesponsert vom Seniorenbüro der Stadt Wetzlar.

Herbstferienfahrt der CDU
Lahn-Dill nach Bonn zum
Haus der Geschichte und
Bundeskanzler-AdenauerHaus in Rhöndorf

(red). Bonn, von 1949 bis kanzler-Adenauer-Haus, wo
1999 Sitz der Bundesregie- Sie ebenfalls eine Führung
rung, ist das Ziel der Herbst- erwartet. Die Abfahrtszeiten
ferienfahrt der CDU Lahn- sind um 7 Uhr in Wetzlar,
Dill am 20. Oktober. Sie erle- 7.30 Uhr in Herborn und 7.45
ben vormittags eine Führung Uhr in Dillenburg.
im Haus der Geschichte. An- Der Reisepreis beträgt 24,50
schließend bleibt Ihnen Zeit Euro, die Mindestteilnehzur freien Gestaltung, bevor merzahl liegt bei 30 Persoes gegen 14 Uhr weitergeht nen, Anmeldeschluss ist der
nach Rhöndorf zum Bundes- 11. Oktober.
Anmeldung und Information beim Reisebüro Matthias Bender, Marktstraße 6, 35630 Ehringshausen, Telefon 06443/
812286, Fax: 06443/812287, mobil: 0171/6542455 oder per
E-Mail: Matthias.Bender@Reisebuero-Bender.de
Vorschau:
In diesem Jahr ist noch folgende Tagesfahrt in Planung:
9.12. Michelstadt/Odenwald Weihnachtsmarkt.

Das begehbare Programm der CDU. #fedidwgugl
Haus

www.cdu.de/Haus
-Anzeige-

Wirtschafsberatung Wallbruch
Vortrag „Geld verstehen“
Geldwissen ganz einfach!
Unter diesem Motto referiert Jörg Wallbruch, Inhaber der Wirtschaftsberatung Wallbruch aus Wetzlar, in den nächsten Wochen
rund um den Aartalsee zum
Thema „Geld verstehen“.
„Uns ist es ein Anliegen,
Basiswissen zum Thema
Geld und Hintergrundinformationen weiterzugeben,
die uns Banken und Versicherungen so in der Regel
nicht geben“, so Jörg Wallbruch, erster Honorar-Finanzanlagenberater aus
Wetzlar.
Umfragen zeigen, dass
Unwissenheit in Sachen
Geld viele Menschen teuer
bezahlen müssen. Das wollen wir ändern! Wie steht
es um die Finanzbildung in
Deutschland und was machen wir aus unseren Ersparnissen? Wie ist es um
unsere Rente bestellt und
mit welcher Nettoauszahlung ist zukünftig zu rechnen? Welche Kosten belasten unsere Vorsorgeverträge? Welche Lösungen gibt
es? Dies und weitere Fragen werden auf dem Vortrag in einer einfachen und
anschaulichen Form beantwortet.
Seit der Nullzinspolitik

2008 stimmen die alten Regeln zur Geldanlage nicht
mehr. Viele Finanzprodukte
sind intransparent und
schlichtweg zu teuer. „Wir
möchten Aufklärungsarbeit leisten, denn Wissen
ist die beste Grundlage
für Wohlstand“, erklärt
Jörg Wallbruch, Bankbe-

Lösungen gibt es!
Wohlstand oder Rente? Sie
entscheiden! Wir zeigen Ihnen Wege und Lösungen!
Wie viel Geld müssten Sie
heute investieren, um morgen Ihren Wohlstand zu halten? Sie setzen das Ziel, wir
bringen Sie hin. Sparen Jörg Wallbruch
macht Sie reich! Wir zeigen
sich ganz unverbindlich auf
unserem Vortrag „Geld verstehen“ oder vereinbaren Sie
ein kostenfreies Erstgespräch

bei uns im Büro. Das lohnt
sich für Sie! Da sind wir uns
sicher“, so Jörg Wallbruch zu
dem Informationsangebot.

Besuchen Sie unseren Vortrag „Geld
verstehen“! Jetzt gleich anmelden!
20 Plätze pro Vortrag!
Eintritt 10 Euro pro Paar, wovon 5 Euro
an die Strahlemann Stiftung zur
Bildung Jugendlicher gespendet werden.

triebswirt und Versicherungsfachmann IHK, die Intention zum Vortrag.
Als Spezialisten für Vermögensaufbau und Vorsorge
zeigen wir auf, wie es um
das Thema Altersvorsorge
und Geldanlage in Deutschland bestellt ist. Wo stehen
wir im europäischen Vergleich und wo liegen Probleme und vor allem welche

Ihnen wie! Nutzen Sie das
Wissenschaftliche Investieren für Ihren Vermögensaufbau und Ihre Vorsorge.
Erfahrung und Wissen sind
die besten Voraussetzungen
für eine fundierte Beratung.
Ich bin seit 25 Jahren im Finanzbereich tätig, daher
empfehle ich Ihnen: „Machen Sie jetzt den ersten
Schritt und informieren Sie

Unsere nächsten Termine:
Montag,
11.9. Seehof Niederweidbach
Dienstag,
26.9. Bürgerhaus Erda
Mittwoch, 11.10. Gasthaus Schupp,
Mittenaar-Bellersdorf
Dienstag,
24.10. Pizzeria Roma, Mittenaar-Bicken
Donnerstag, 16.11. Dorfgemeinschaftshaus Altenstädte
Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr und dauern
ca. zwei Stunden.
Anmeldung und Infos unter:
www.wb-wallbruch.de oder www.wissen-ist-geld.de
oder 06441/44 42 014
Wir freuen uns auf Sie!
Herzliche Grüße Jörg Wallbruch

Wetzlar

Nr. 9 · 36. Jahrgang

Schladming für
Kurzentschlossene

Kurier

Vereine laden ein
Gesellschaft für
Sicherheitspolitik

Vom 29.9. – 3.10.2017
Für die 2. Bürgerfahrt der Deutsch-ÖsterreichischenGesellschaft nach Schladming ins 4* Sporthotel Royer
sind kurzfristig noch 4 Plätze frei geworden.
Wer noch Interesse hat, kann sich jederzeit telefonisch,
Tel.: 06441-97170 oder per Email: info@wetzlar-kurier.de
anmelden.

Kalender 2018 mit Motiven
aus dem Lahn-Dill-Kreis
Ein schöner Wandkalender 2018 mit zahlreichen Motiven aus dem Lahn-Dill-Kreis 2018 erscheint Anfang Oktober. Die Bad Nauheimer Künstlerin Eldrid Kallenbach
hat zwölf mit den Jahreszeiten korrespondierende Motive zu Papier gebracht, die eindrucksvolle Ortsansichten
zeigen.
Am liebsten befasst sich Eldrid Kallenbach mit regionaltypischen Häusern, Gebäuden und Höfen sowie mit
Stadtlandschaften. „Mich reizt der eigenwillige Rhythmus von Form, Farbe, Licht und Schatten in historischer,
ortstypischer Umgebung und eine zunehmend vom Verschwinden bedrohte Architektur“, so die Bad Nauheimerin. Ihre stimmungsvollen Ansichten, die den ursprünglichen Charakter eines Ortes oder einer Region zeigen,
haben sich zu ihrem Markenzeichen entwickelt.
Ab einer Auflage von 100 Exemplaren gibt es den
Mittelhessen-Kalender auch mit einem individuellen
Deckblatt und dem Abdruck des Firmenlogos auf jeder
der zwölf Kalenderseiten. Auf dem Kalenderdeckblatt
lassen sich beispielsweise das Firmengebäude oder die
eigenen Mitarbeiter werbewirksam präsentieren. Ausgewählte Motive des Kalenders sind zugleich als hochwertige Kunstdrucke erhältlich. Dazu zählen etwa die
Ansichten von Wetzlar, Herborn, Dillenburg, Haiger und
Braunfels,
Bei den Drucken handelt es sich um sogenannte fine
art Prints mit Profi-Rahmen. Die Kalender sind im gut
sortierten Buch- und Schreibwarenhandel erhältlich.

Wetzlar und der Tourist-Info.
Wetzlarer Geschichtsverein
Samstag, 16.9. Halbtagsexkursion nach Dillenburg zur Villa Grün und den
Kasematten; Prof. Dr. HansWerner Hahn, Aßlar. Abfahrt
des Busses 14 Uhr Goldfischteich, 14.05 Leitzplatz, 14.10
Uhr Busbahnhof/ZOB. Fahrt, Eintritts- und Führungskosten 25 Euro, Nichtmitglieder
30 Euro.

Die heimische Sektion der
GSP lädt für Donnerstag,
den 7.9. um 19 Uhr ins Café
Waldhof, Magdalenenhäuser Weg 40, zu einem Vortrag mit dem Thema: „USPräsident Donald Trump –
200 Tage noch fest im
Amt?“ Referent Dr. Patrick
Keller leitet bei der KonradAdenauer-Stiftung in Berlin
den Gesamtbereich der
Außen- und Sicherheitspoli- Mittenaar – „Blaue
Stunde“
tik. Eintritt frei.
Am Sonntag, den 17.9.
Wetzlarer Goethefindet um 17 Uhr im DorfGesellschaft
gemeinschaftshaus von MitFreitag, 8.9., 18 Uhr, Phan- tenaar-Ballersbach nach
tastische Bibliothek, Turm- zweijähriger Pause wieder
straße 20, Konferenzraum 1. eine „Blaue Stunde“ statt,
Stock: Literarischer Lese- die unter dem Motto „150
und Gesprächskreis mit Dr. Jahre Dillkreis“ stehen wird.
Wolfgang Keul.
Das Schönbacher Akkordeon-Ensemble unter der LeiNordmährer
tung von Marita Blumrich
Sonntag, 10.9. Volkstums- und Brigitte Kolb spielt für
nachmittag der CDU in Sie von volkstümlicher KlasGarbenheim, Gasthaus Hed- sik bis zur Volksmusik alles,
derich.
was Freude macht.
Zwischendurch liest HanWetzlarer
nelore Benz Episoden aus
Geschichtsverein
150 Jahren Dillkreis und 45
Sonntag, 10.9. Führung Jahren Mittenaar. Um das
zum „Tag des offenen Wohl der Gäste kümmern
Denkmals“, der in diesem sich die Ballersbacher LandJahr unter dem Motto frauen. Der Eintritt ist frei.
„Macht und Pracht“ steht;
Gerhild Seibert, Wetzlar. Wetzlarer
Treffpunkt 10 Uhr, Palais Geschichtsverein
Papius, Kornblumengasse 1, Dienstag, 19.9. Vortrag
gemeinsam mit der Deut- „Reichskammergericht
schen Stiftung Denkmal- und Visitation zur Zeit der
schutz, Ortskuratorium Logengründung“ zum Ju-

biläum „250 Jahre Freimaurer in Wetzlar“; Stadtarchivarin Dr. Irene Jung und Oda
Peter. 19.30 Uhr, Stadtmuseum, Lottestraße 8 – 10, gemeinsam mit den Städtischen Museen und der Loge
Wilhelm zu den drei Helmen.

Wetzlarer GoetheGesellschaft
Dienstag, 26.9., 19.30 Uhr,
Stadt- und Industriemuseum
Wetzlar, Lottestraße 8: Vortrag von Dr. Gerhard Müller
(Jena) Goethe und die Freimaurerei.
Eine Gemeinschaftsveranstaltung mit den Städtischen
Museen Wetzlar und der
Freimaurerloge Wilhelm zu
den drei Helmen.

Vereinigung
Ehemaliger, Sixt-vonArmin-Kaserne
Wetzlar e.V.
Sonntag, 1.10. ab 14 Uhr
in der Obermühle Braunfels
„Tag der Begegnung und
Oktoberfest 4/5 und 7/5“.
Eingeladen sind alle ehemaligen Soldaten, Freunde, Bekannte der Ehemaligen Sixtvon-Armin-Kaserne sowie
Garnison Wetzlar. Weitere
Infos unter
www.pzbtl.134.de

Jagdverein Kreis
Wetzlar
Freitag, 6.10. monatlicher
Stammtisch im Vereinsheim
Engelstal. Jedermann ist
herzlich willkommen.

19. Foto - Ausstellung:

„Die Lüneburger Heide“
In ihrer schönsten Zeit – der
Blüte – ist Gegenstand der
19. Foto-Ausstellung des
Naunheimer Leica-Fotografen Karlheinz Krahl. Sie kann
täglich von 9 bis 17 Uhr, auch
sonntags, im Alloheim Senioren-Residenz, „Casino
Wetzlar“, Kalsmuntstraße 68
– 74, Wetzlar, besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.
Mit 20.000 Hektar ist sie
die größte zusammenhängende Heidefläche in Europa. Die 500 Kilometer gemütlichen und gut ausgeschilderten Wanderwege
sind bei jeder Witterung gut
begehbar. Romantiker kommen ins Schwärmen und Fotografen „auf ihre Kosten“,
wenn ab Mitte August die
Heide ihren rötlich-violetten
„Teppich“ ausrollt. Sieben
Herden der immer hungrigen Heidschnucken haben
durch ihren Verbiss vorher
dafür gesorgt. Eines Tages
erreicht diese Fläche ihre
endgültige Größe, wenn der

Nutzungsvertrag mit England über einen großen Panzerübungsplatz endlich ausläuft.
Hier befindet sich mit 169
Metern die höchste Erhe-

Denkmal gesetzt. Stimmungsvolle Motive bieten
sich frühmorgens auch am
Pietzmoor, wo sich die Natur im früheren Torfabbau
ihr Terrain zurückerobert.

bung Norddeutschlands, der
„Wilseder Berg“, mit dem
Totengrund, der Geburtsstätte der Naturschutzidee
1906 in Deutschland. Damit
hat sich der engagierte „Heidepastor“ Wilhelm Bode ein

Zur Vernissage wird für
Freitag, den 15.9. um 16
Uhr ins ehemalige „Casino“
herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist vom 16.9. bis einschließlich 26.11.2017 zu sehen.

FotoFreunde Wetzlar:

17. Ausgabe des Wandkalenders
(W.S.). Seit 2002 erstellen die
FotoFreunde Wetzlar ihren
jährlichen Wandkalender
mit Motiven aus der Domstadt. Rechtzeitig zur Kalendersaison ist auch die 2018er Ausgabe fertiggestellt
und kann über die Wetzlarer Buchhandlungen oder
Kalender-Blatt August 2018 „Die Altstadt von Herborn“
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direkt über den Verein
(www.fotofreundewetzlar.de) bezogen werden. Inhaltlich ist es natürlich immer wieder eine Herausforderung, neue Dinge
zu entdecken oder Bekann-

tes in einer neuen Perspektive darzustellen. Aber das
ist auch in der aktuellen Ausgabe wieder glänzend gelungen.
Besonders erfreut es die
Vereinsmitglieder, dass sich
viele Ex-Wetzlarer irgendwo
in Deutschland oder in Welt
durch die Bilder an ihre Heimatstadt erinnern lassen. Im
letzten Jahr gingen Exemp-

lare zum Beispiel nach Bangkok, nach Neuseeland und
in die USA.
Der Kalender kommt im
Hochformat 30 x 41 Zentimeter. Zusätzlich sind die Monats-Motive auf hochglanzveredelten, heraustrennbaren
Postkarten beigefügt. Die Kalender sind ab sofort zum unveränderten Preis von 16,80
Euro erhältlich.
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Erneute Lions-Spende fürs heimische Kinderheim Zoar
(U.P.) Das Haus Zoar in Hüttenberg-Rechtenbach, eine
Einrichtung zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der
Kreuznacher Diakonie, wurde zum wiederholten Mal
vom LC Wetzlar-Solms mit
einer Geldspende bedacht.
Diesmal konnten 3000 Euro
übergeben werden, das aufgerundete erfreuliche Ergebnis einer kürzlich erfolgreichen Kraftanstrengung des
Klubs im kulinarischen Bereich.
Anlässlich der Scheckübergabe vor Ort informierten
der Pädagogische Leiter des
Hauses, Fritz Mattejat, und
der 1. Vorsitzende des Fördervereins, Mathias Böcher,
die kleine Lions-Delegation
aus aktuellem Präsidenten
Dr. Boris Schmidt-Burbach,
Vorgänger Carsten Bartsch,
MdL Hans-Jürgen Irmer und
Pressebeauftragtem Uwe-H.
Pradel über Ziele und Möglichkeiten der traditionsreichen Einrichtung. Gegenwärtig verfügt sie über fast
sechzig Plätze in sechs verschiedenen Wohngruppen,
von denen sich fünf in Rech-

tenbach befinden. Dabei eine Kindeswohl-Gefähr- gen, die durch familiäre Konwird differenziert nach Drei- dung droht, acht- bis drei- flikte belastet sind, vierzehnbis achtzehnjährigen Jugendlichen, die eine Schule,
ein Praktikum oder eine Berufsausbildung besuchen,
sechzehn- bis siebzehnjährigen unbegleiteten Flüchtlingen beiderseitigen Geschlechts in einer Verselbständigungs-Wohngruppe
und zwölf- bis sechzehnjährigen männlichen unbegleiteten Flüchtlingen in einer
Tr a u m a p ä d a g o g i s c h e n
Wohngruppe.
Daneben werden teilstationäre Hilfen in zwei Tagesgruppen in Rechtenbach
bzw. Schöffengrund für
Sechs- bis Vierzehnjährige
angeboten, deren Teilnehmer von der Schule abgeholt
und nach Hausaufgaben-Betreuung und Spielaktivitäten
abends wieder zu ihren Familien gebracht werden. Außerdem wird für max. zwölf
sechs- bis vierzehnjährige
von links: Dr. Boris Schmidt-Burbach, Fritz Mattejat, Cars- Schulpflichtige eine sozialpädagogische Nachmittagsbeten Bartsch, Mathias Böcher, MdL Hans-Jürgen Irmer
Foto: Pradel treuung in Ehringshausen
offeriert.
bis Neunjährigen, denen zehnjährigen SchulpflichtiSchließlich unterstützt ein

Team aus Diplom-Pädagogen/-innen, Sozialarbeitern/
-innen, Erziehern/-innen und
systemischen Familienberatern/-innen mit ambulanter
Hilfe im jeweiligen familiären Umfeld. Und als Extra
kann insbesondere traumatisierten Kindern tiergestützte Pädagogik mit Hund oder
Pferd helfen, ihre Probleme
zu überwinden.
Und diesmal soll die LionsSpende zur Anschaffung eines Therapiepferdes als Ersatz für ein altersschwaches
Tier dienen.
Die Spenden-Überbringer
verließen die segensreich
wirkende Einrichtung mit
der Überzeugung, wieder
einmal wirklich Unterstützungswürdigen geholfen zu
haben, die sich seit Jahrzehnten um unsere Jugend/ unsere Zukunft erfolgreich mühen und deren 110 Mitglieder zählender Förderverein
auch nur sehr begrenzt finanziell helfen kann. Aber
bei nur 15,00 Euro MindestJahresbeitrag sollte der Verein noch Wachstums-Potenzial aufweisen!

THW Dillenburg mit neuen Räumen höchst zufrieden

Rund 15.000 Stunden in Eigenarbeit geleistet
(red). Seit 2015 ist das Technische Hilfswerk Dillenburg
zwar am alten Standort, aber
in neuen Räumlichkeiten
perfekt untergebracht.
Davon konnte sich eine Abordnung der CDU-Kreistagsfraktion überzeugen. Der
Neubau, so der stellvertretende Ortsbeauftragte des
THW, Marcel Kring, habe
rund 1,6 Millionen Euro gekostet. Hinzu kämen an die
15.000 Stunden, die die
THW-Aktiven selbst geleistet
hätten, um die Baukosten im
gesteckten Rahmen zu halten. Derzeit habe man 76
Aktive, darunter sechs Damen, sowie eine Jugendgruppe mit rund 20 jungen
Menschen ab 12 Jahren
aufwärts. Dieser Neubau sei,
so Kring sowie der Vorsitzen-

de des THW-Fördervereins Gebäude und Fahrzeugbe- knappes Budget aus Bundes- selbst gehöre dem Gesamtund Kreisbeauftragte Claus stand habe man nur ein sehr mitteln zur Verfügung. Dies verband Hessen, RheinlandKrimmel, sein Stellvertreter
Daniel Brandenburger und
der für Fahrzeug und Gerät
zuständige Technikbeauftragte Günter Schirmuli,
zwingend notwendig gewesen, denn jetzt könnte man
die zwölf Fahrzeuge optimal
unterbringen. Dies gelte
auch für Radlader und Bagger.
Zuständig sei grundsätzlich das Bundesinnenministerium, dem man unterstehe, denn das THW sei eine
Bundesanstalt, die für die
Investitionen in das Gebäude und die Fahrzeuge zuständig sei. Hier sei man, so
Kring, dem Förderverein sehr
dankbar, denn für die jährlich anfallenden Kosten für
sei zwar höher als in der Vergangenheit, aber ohne die
Hilfe des Fördervereins sei
vieles nicht möglich, so Krimmel. Er regte an, darüber
nachzudenken, ob nicht die
THW-Verbände in Form der
Fördervereine auch von der
kommunalen Familie unterstützt werden könnten,
denn schließlich stehe man
an 365 Tagen rund um die
Uhr zur Verfügung, wenn es
gelte, Großschadenslagen,
wie zum Beispiel Hochwasserlagen, Naturkatastrophen
und anderes mehr zu bewältigen. Hier sei das THW
insgesamt gut aufgestellt.
Erfreut zeigten sich die
Vertreter des THW darüber,
dass der Bund ein Sonderprogramm in Höhe von 100
Millionen Euro, auf sieben
Jahre verteilt, aufgelegt
habe, um die technische Ausstattung mit Kfz zu verbessern. Allerdings gebe es acht
Landesverbände. Dillenburg

Pfalz und Saarland an.
Zwingend benötigt werde
ein 60 KV-Stromerzeuger mit
Lichtmast als Anhänger, um
beispielsweise Schadensbereiche ausleuchten zu können. Auch der Bagger und
zwei LKW müssten mittelfristig ausgetauscht werden,
denn diese hätten ihre Nutzungsdauer erreicht und fielen nicht in das Bundesprogramm. Somit stehe der
THW-Förderverein Dillenburg e.V. vor einer alleine
nicht lösbaren Finanzierung.
Krimmel dankte den Vertretern der CDU-Kreistagsfraktion, darunter Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL, die Kreisbeigeordneten Ulla Landau und KarlHeinz Schüler, die Kreistagsabgeordneten Matthias Bender, Kevin Deusing und Eberhard Horne sowie Stadtrat
Andreas Stadler, für ihr Interesse und ihre Bereitschaft, sich
für das THW einzusetzen.

