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CDU steht hinter der Polizei

Juli 2013
Wetzlarer Polizeischau

Blockupy-Einsatz richtig

Sonntag, 18.8., 11 - 15 Uhr, Stadion Wetzlar

„Heute lassen wir es krachen, wir hauen Euch die Stadt kaputt“

5. Wetzlarer Polizeischau

(red). Anfang Juni gab es in
Frankfurt wieder die sogenannte Blockupy-Demonstration gegen die Banken und das Wirtschaftssystem, an der geschätzte 10.000 Demonstranten teilnahmen, darunter rund 900 gewaltbereite, denen es nicht um
eine friedliche Demonstration
ging, sondern ausschließlich um
Randale. Wer mit dem Spruch
„Heute lassen wir es krachen, wir
hauen euch die Stadt kaputt“
skandierend durch die Straßen
zieht, dem geht es nicht um berechtigten friedlichen Protest,
dem geht es um etwas anderes.
Schon im Vorfeld war klar,
dass erneut der Versuch unternommen wird, Randale gegen
den verhassten Staat zu machen.
Der innenpolitische Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion, Alexander Bauer, hatte schon in der
Plenarsitzung des Landtages im
Mai aus einem Aufruf dieser
linksradikalen und kommunistischen Szene zitiert. Dort heißt
es: „(...) Wir wollen (...) Grenzen
überschreiten, massenhaft ungehorsam sein, uns den Anordnungen der Polizei widersetzen,
die Kampfzone von unserer Seite aus ausweiten.“ Dass in diesem Jahr Handlungsbedarf gegeben war, ergibt sich aus der
letztjährigen Demonstration, bei
der über 30 Polizisten verletzt
wurden und erheblicher Sachschaden entstand.

vertretender Vorsitzender der
CDU-Landtagsfraktion von Hessen, Hans-Jürgen Irmer, „hat mit
friedlicher Demonstration nichts
zu tun. Deshalb teile ich ausdrücklich die Position der Gewerkschaft der Polizei, die erklärt hat, dass der Einsatzleiter
gut beraten gewesen ist, die Demonstration zu unterbrechen
und den gewaltbereiten Teil zu
separieren. Alle Demonstranten
hätten weitergehen können,
wenn sie denn gewollt hätten.
Einzige Bedingung war, keine
Vermummung und sämtliche
gefährlichen Gegenstände abzugeben. Dem ist man nicht gefolgt, und deshalb war ein Weitermarsch für diese ‘Demonstranten’ zu Recht untersagt.“

Hass auf Polizei

wenn er beschimpft und bespuckt wird, wenn bewusst der
Versuch unternommen wird,
ihm die Würde als Mensch zu

Hessens Innenminister
Boris Rhein (CDU) steht hinter
seiner „Polizei“
nehmen. Hinter jeder Uniform
steckt eine junge Beamtin oder
ein junger Beamter, stecken junge Mütter, Familienväter. Da-

Wozu 900 Waffen, wenn
es friedlich sein soll?

Wie muss sich eigentlich ein Polizist fühlen, der von gewaltbereiten und bewaffneten Chaoten so behandelt wird?
Bei den umschlossenen De- Auch für Polizeibeamte gilt Art. 1, Satz 1 des Grundgesetzes:
monstranten (es wurden exakt Die Würde des Menschen ist unantastbar.
907 Personen festgestellt) wurden 911 gefährliche Gegenstänrüber machen sich diese gewaltFür viele Demonstranten ist bereiten Chaoten keine Gedande gefunden, darunter lebensgefährliche Feuerwerkskörper, die Polizei sichtbarer Ausdruck ken.
sogenannte Polenböller, mit er- des angeblich repressiven und
heblicher Sprengwirkung, Mes- reaktionären Staates. Sie wer- Dank an Polizei
ser, Schlagstöcke, mit Farbe und den als Büttel des Staates emp„Ein Angriff auf die Polizei als
Sand gefüllte Glasflaschen, ab- funden und nicht als Menschen.
gespitzte Lanzen, um in die Es stellt sich die Frage, was in Träger staatlicher Gewalt bedeuWeichteile stechen zu können einem Polizeibeamten vorgeht, tet“, so Irmer, „einen Angriff auf
wenn er mit Farbe besprüht den Rechtsstaat und die freiheitund anderes mehr.
„Dies alles“, so der Vorsitzen- wird, wenn Farbbeutel und Stei- lich-demokratische Grundordde der CDU Lahn-Dill und stell- ne auf ihn geworfen werden, nung, denn der Staat hat die

Polizei mit entsprechenden Befugnissen ausgestattet. Sie garantiert die Sicherheit und die
Freiheit des Einzelnen, und deshalb will ich sehr bewusst der
gesamten hessischen Polizei,
aber auch den Beamtinnen und
Beamten, die aus anderen Bundesländern zusätzlich zur Verfügung standen, Dank und Anerkennung sagen für die Arbeit,
die sie insgesamt leisten.“

ist bestens gesorgt.
Das konkrete Programm entnehmen Sie bitte der AugustAusgabe.
Eintritt frei.

Unwürdiges Rot-Grünes
parteipolitisches Spiel
Liest man anschließend die
Stellungnahmen der Parteien zu
der Blockupy-Demonstration,
dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
zumindest SPD und Grüne
klammheimlich Freude empfinden, verschafft es ihnen doch
scheinbar Gelegenheit, Innenminister Boris Rhein (CDU) zu attackieren. Der parlamentarische
Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Rudolph, der im
SPD-Schattenkabinett für einen
Ministerposten vorgesehen ist,
forderte Innenminister Boris
Rhein auf, zurückzutreten. Die
Grünen in Frankfurt sprachen
von einem „unverhältnismäßigen und überzogenen Einsatz
der Polizei“ und fanden die
„massive Verletzung des Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit empörend“.
In die ähnliche Kerbe schlug
Frankfurts SPD-Oberbürgermeister Feldmann, der der Polizei
lieber dankbar sein sollte, dass
sie Randale, zerschlagene Fensterscheiben und brennende
Autos verhindert hat. Die kommunistische Linkspartei hat gegen den Einsatzleiter der Polizei Anzeige erstattet wegen einer „planmäßigen gewalttätigen Verhinderung einer genehmigten Demonstration“.
Aber diese Kommunisten sind
ohnehin als Relikt des letzten
Jahrhunderts zu bezeichnen. Es
sind aber die gleichen, mit denen
SPD und Grüne in Hessen eine
Koalition nicht ausschließen.

Skatfreunde bitte vormerken

15. CDU-Lahn-Dill Skatturnier
Samstag, 17. August 2013, um 14.00 Uhr
Stadthalle Aßlar · Mühlgrabenstr. 1
„Pro Polizei Wetzlar“

Programm gegen
Wohnungseinbrüche nötig
(red). In einem Schreiben an Hessens Innenminister Boris Rhein
(CDU) hat sich der Vorsitzende
der Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“, Hans-Jürgen Irmer, dafür stark gemacht, das zunehmende Problem des Wohnungseinbruches noch intensiver zu
bekämpfen. Abgesehen vom
materiellen Schaden, dem Verlust von persönlichen Wertsachen, aber auch von Gegenständen, die einem persönlich viel

gesehen eine deutlich zu niedrige Aufklärungsquote bei einem für die Polizei sehr schwierig aufzuklärenden Delikt.
Natürlich sei zunächst jeder
selbst verantwortlich für die Sicherung seines Hauses oder seiner Wohnung. Man werde in
letzter Konsequenz natürlich nie
jemanden abhalten können, in
eine Wohnung einzudringen.
Doch müsse man dem Einbrecher die Arbeit soweit es gehe

bedeuten, gebe es erhebliche
seelische Folgen für die Opfer
von Einbrüchen. Etwa 70 Prozent, so habe der Bundesinnenminister kürzlich mitgeteilt, hätten seelische Probleme, weil in
die Intimsphäre, in die Geborgenheit der Wohnung eingedrungen worden sei und man
sich nicht mehr sicher fühle.
Deutschlandweit, so Irmer,
habe es im letzten Jahr rund
144.000 Einbrüche gegeben, in
Hessen 10.500 und im Lahn-DillKreis 289. In Deutschland sei
nach einer Steigerung von 9,3
Prozent 2011 im Vergleich zu
2010 auch im letzten Jahr
wieder ein Anstieg um 8,7 Prozent zu verzeichnen. In Hessen
Bundeskanzlerin
sei die Zahl der WohnungseinAngela Merkel
brüche um 2,8 Prozent gesunhaben. Was die Vertriebenen ken, im Lahn-Dill-Kreis allerdurchgemacht hätten, sei grau- dings um 29 Prozent gestiegen.
sam gewesen und könne nur der
Die Aufklärungsquote habe
ermessen, der unmittelbar selbst bundesweit lediglich bei 15,7
davon betroffen gewesen sei.
Prozent gelegen, in Hessen bei
Alle Beteiligten waren sich ei- 20,6 Prozent und im Lahn-Dillnig, dass Vertreibung nie ein Kreis bei 23,2 Prozent. Insgesamt
Mittel der Politik werden dürfe
Heute als Beilage
und dass es im vergangenen
Jahrhundert zu viele Vertreibungen insgesamt gegeben habe.
Es sei deshalb richtig, in Form
des Zentrums an die deutschen
Opfer der Vertreibung zu erinnern.

so erschweren, dass er viel Zeit
benötige, Lärm machen müsse und das sei genau das, was Einbrecher vermeiden wollten.
Er habe daher, so Irmer, Innenminister Rhein gebeten, in
Absprache mit dem Finanzminister zu prüfen, ob man eventuell ein Förderprogramm für den
Einbruchschutz mit zinslosem
Darlehen auflegen oder auch
steuerliche Anreize schaffen
könne zur Sicherung der eigenen vier Wände, so wie dies die
Gewerkschaft der Polizei gefordert habe. Dies wäre im Übrigen auch ein kleiner Beitrag zur
Förderung des Mittelstandes.
Bei Neubauten sei zu überlegen,
ob es nicht künftig Mindeststandards für den Einbruchschutz geben müsse wie abschließbare
Griffe oder Dreifachverriegelung für Haustüren. Die Summe
der Einzelüberlegungen könne
somit einen Beitrag zur Reduktion eines Verbrechensfeldes leisten, das für die Betroffenen
immer eine Last darstelle.

Endlich Baubeginn des Zentrums
gegen Vertreibungen

Angela Merkel: „Was die
Vertriebenen durchmachten,
war grausam“
(red). Als einen guten Tag für
Deutschland bezeichnete die
Bundesvorsitzende des Bundes
der Vertriebenen, MdB Erika
Steinbach, den Startschuss zum
Baubeginn des Dokumentationszentrums der Bundesstiftung
„Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ durch Bundeskanzlerin
Angela Merkel. 1999 hatten Erika Steinbach (CDU) und der frühere Berliner Wissenschaftssenator Peter Glotz (SPD) die Initiative für ein solches Zentrum ergriffen, um damit an die Geschichte der deutschen Heimatvertriebenen zu erinnern. Von
ihnen mussten 14 Millionen
flüchten, wurden vertrieben und
zwangsumgesiedelt.
Angela Merkel erklärte zu
Baubeginn, dass viele schwierige Schritte nötig gewesen seien. „Auch ich war nicht jeden
Tag sicher, ob es gelingt“, so die
Bundeskanzlerin. Es sei aber
richtig, nicht nachgelassen zu

Alle Hilfsorganisationen machen mit. Dabei sind Bundeswehr, Bundespolizei, Polizei,
Hundestaffeln, musikalische
Begleitung. Für Speis und Trank

Seite 2

Wetzlar

Kurier

Nr. 7 · 32. Jahrgang

Bayern führt Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation ein

Irmer: „Hessen sollte diesem Beispiel folgen“
(red). Vor wenigen Wochen hat
die bayerische Staatsregierung
unter Federführung von Ministerpräsident Horst Seehofer beschlossen, dass ab 2014 immer
am zweiten Sonntag im September ein Gedenktag stattfinden
soll, der an die Opfer von Flucht,
Vertreibung und Deportation erinnern soll. Der Bund der Vertriebenen (BdV), so Präsidentin
Steinbach, danke Bayern dafür.
Bayern, so Seehofer, wolle mit
diesem Gedenktag auch seinen
Dank gegenüber den Vertriebenen abstatten, die mit Fleiß und
Willensstärke viel zum Aufbau
dieses Bundeslandes geleistet
hätten.
„Aus meiner Sicht“, so der
heimische Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, „sollte
Hessen diesem Beispiel folgen,
denn auch Hessen hat den Ver-

triebenen sehr viel zu verdanken. Wenn man bedenkt, dass
etwa 30 Prozent der Menschen
an Lahn und Dill ihren Ursprung
und ihre Wurzeln in den ehemaligen deutschen Ostgebieten
haben, dann wird deutlich, dass
auch hier ein Signal gesendet
werden kann. Die Heimatvertriebenen haben mit unglaublich viel Fleiß und Engagement
vielfach unter Ausblendung ihrer schwierigen Biografie hart
gearbeitet, waren am Aufbau
Deutschlands maßgeblich mit
beteiligt und haben sich perfekt
integriert, ohne dass man die
eigene Herkunft und die Heimat vergisst.“
Der Dank müsse aber auch denen gelten, die hier unter
schwierigsten Rahmenbedingungen Vertriebene aufgenommen hätten. Dies sei nicht immer

verurteilt, und der tschechische
Premierminister Necas hat vor
wenigen Monaten im Bayerischen Landtag sein Bedauern
gegenüber der erfolgten Vertreibung und der zwangsweisen
Aussiedlung der Sudetendeutschen bekundet.
„Wenn jetzt noch endlich die
rechtskräftig geltenden sogenannten Benesch-Dekrete, die
Vertreibung und Enteignung legalisieren, zurückgenommen
werden, wäre ein weiterer großer Schritt getan. Für mich ist es
nicht verwunderlich, dass die
Grünen einen Gedenktag ablehnen. Sie treten auf der einen Seite für alle Verfolgten dieser Welt
ein, auch für die, die vorgeben,
Grüne gegen Gedenktag
verfolgt zu sein, aber wenn es
Auch Serbien hat 2012 offizi- um das eigene deutsche Volk
ell die Vertreibung der Deut- geht, ist mit ihnen kein Staat zu
schen als gravierendes Unrecht machen“, so Irmer abschließend.

frei von Spannungen gewesen,
aber in letzter Konsequenz erfolgreich. Rund 2 Millionen
Menschen seien bei der Flucht
und der Vertreibung ums Leben
gekommen, Familien entzweit
und Hab und Gut annektiert
worden. Viele seien noch auf
der Flucht ausgeplündert worden. So etwas dürfe sich nicht
wiederholen, und das könne
man am besten auch mit einem
Gedenktag ausdrücken. Im Übrigen habe beispielsweise Ungarn einen jährlichen „Gedenktag für die vertriebenen Ungarndeutschen“ eingerichtet.
Dies müsse man mit großem Respekt anerkennen.

Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler:

Dank für eine große Lebensleistung
(S.R.) Erstmalig sprach die Hessische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Margarete Ziegler-Raschdorf (CDU), die dieses Amt seit
2009 bekleidet, auf Einladung
einer Jungen Union (JU). Eingeladen hatte die Jungen Union
Solms-Braunfels-Leun unter ihrem Vorsitzenden Sven Ringsdorf (Solms) gemeinsam mit der
CDU Leun ins Haus der Begegnung nach Leun.
Knapp 40 Personen waren der
Einladung gefolgt, darunter der
heimische CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer,
Kreisbeigeordneter und Stadtverordnetenvorsteher der Stadt
Leun, Edgar Luh (CDU), Kreistagsabgeordneter Tim Schönwetter, Stadträtin Inge Wolf
(CDU), Ortsvorsteher Albert
Pantle (CDU) sowie zahlreiche
Stadtverordnete aus den Städten Solms, Braunfels und Leun.
Aus den Reihen des BdV waren
der Einladung u.a. Manfred
Hüber und Rosemarie Kretschmer gefolgt.
Vor ihrem gut zweistündigen
Vortrag dankte die Referentin
zunächst dem engagierten Team
um JU-Vorsitzenden Sven Ringsdorf (Solms). Es sei ein tolles Signal, dass sich erstmals junge
Menschen für die hessische Vertriebenenpolitik interessierten.
Gleichzeitig könnten die jungen
Menschen damit Vorbild für andere Jugendliche und junge Erwachsene in Hessen sein, damit

der wichtige Teil der Geschichte
„Flucht und Vertreibung“ den
Stellenwert und das Bewusstsein
erhalte, den es in der hessischen
Gesellschaft verdiene.
In ihrem Referat stellte Frau
Ziegler-Raschdorf die Arbeit des
Landesbeauftragten seit 1999
vor und hob zunächst hervor,
dass kein anderes Bundesland in
der Bundesrepublik Deutschland
über eine vergleichbare Stelle
und derart zahlreiche Förder- und
Unterstützungsmittel für die Vertriebenenorganisationen verfüge.

deren Nachfahren so hoch zu
halten, wie es angesichts der Bedeutung für die eigenen Landesgeschichte angemessen sei,
freute sich Ziegler-Raschdorf
sichtlich stolz auf die eigenen
Erfolge.
Auf dem Podium warnte
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar) die
Anwesenden vor einem Politikwechsel in Hessen. Keine andere Partei in Hessen bekenne sich
derart klar und deutlich zu den
betroffenen Gruppen und kei-

v.l.: Manfred Hüber, Hans-Jürgen Irmer, Sven Ringsdorf, Margarete Ziegler-Raschdorf, Andreas Höbel
Vor allem in SPD- und Grün-geführten Bundesländern drohe gar
die Aufgabe jeglicher Unterstützung der Vertriebenen.
Mit Wettbewerben an Schulen und zahlreichen landesweiten Kooperationsprojekten gelinge es dank der CDU-geführten Landesregierung und der
Stelle der Landesbeauftragten,
den Stellenwert der Heimatvertriebenen, Spätaussiedler und

ne andere Partei werde die hohen finanziellen Unterstützungen aufrecht erhalten. Wer
weiterhin wolle, dass die Heimatvertriebenen in ihrer Arbeit
im Kultur- und Brauchtumsbereich gefördert und unterstützt
würden, müsse und könne nur
CDU wählen.
Für den einladenden JU-Verband erläuterte Vorsitzender
Sven Ringsdorf (Solms) die Be-

weggründe und Motive: „Uns ist
es wichtig, gerade jungen Menschen die Bedeutung von Flucht
und Vertreibung bewusst zu
machen. Unsere Region ist geprägt von Vertriebenen und deren Nachfahren. Sprache, Kultur
und Brauchtum haben sich erhalten. Unser kulturelles Erbe
dürfen wir nicht aus den Augen
verlieren. Nur, wer im Rückspiegel weiß, wo er herkommt, kann
sicher in die Zukunft schreiten.“
Bereits im Herbst 2012 habe
sich die Junge Union SolmsBraunfels-Leun mit dem Thema
„Heimat“ auseinandergesetzt
und ein ganztägiges Seminar
unter dem Thema „typisch hessisch“ angeboten, bei dem gekocht, gesungen und vieles erlernt wurde, was die jungen Teilnehmer bis dahin noch nicht
über ihr Heimatland wussten.
Manfred Hüber, CDU-Vorsitzender Andreas Höbel und JUVorsitzender Sven Ringsdorf
(Solms) dankten Margarete Ziegler-Raschdorf für ihren engagierten Vortrag und wünschten dem
anwesenden Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer Erfolg
für die bevorstehende Landtagswahl. Die drei waren sich einig,
dass Irmer auch weiterhin aktiv
für die Interessen der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler
eintreten werde.
Weitere Informationen zur Arbeit der Jungen Union sind einzusehen auf der Homepage unter www.ju-sbl.de.

Landwirtschaftsministerin Lucia Puttrich:

„Herzstück mit Leben füllen“
Land investiert 2,5 Millionen Euro in die Sanierung des
historischen Reithauses auf dem Landgestüt Dillenburg
Die Landesregierung hat 2,5
Millionen Euro in die Sanierung
des historischen Reithauses auf
dem Hessischen Landgestüt investiert. „Das Reithaus ist historisch und funktional das
Herzstück der Gestütsanlage in
Dillenburg. Nach der erfolgreichen Sanierung gilt es nun, das
Gebäude wieder mit Leben zu
füllen“, so die Ministerin bei
der Einweihungsfeier in Dillenburg. Mit dem Abschluss der
rund zweijährigen Bauphase
werde die historischen Substanz und die Funktionsfähigkeit des Gebäudes gesichert.
Das Reithaus hat eine über
220-jährige Geschichte. Damals
war es die einzige Reithalle auf
dem über 100 Hengste zählenden Gestüt. Während früher
die Ausbildung der eigenen
Pferde bei weitem im Vordergrund stand, kam in den 70er
Jahren des letzten Jahrhunderts die Landesreit- und Fahrschule in immer größerem Umfang als Nutzer dazu. Und
immer wieder bildete das Reithaus die Kulisse für kulturelle
Veranstaltungen.
Im Jahr 2008 musste das
Reithaus wegen gravierender
Mängel in der Statik der Dachund Deckenkonstruktion gesperrt werden. Fäulnisschäden

und Schädlingsbefall am Gebälk und der Deckenkonstruktion machten dem historischen
Gebäude zu schaffen. Es bestand auch die Gefahr, dass Teile des Deckenputzes wegen
Feuchtigkeitsschäden abfielen,
da die Streckmetallarmierung
im Deckenputz weitgehend
verrostet war. Umfangreiche
gutachterliche Untersuchungen
zur statischen Situation waren
notwendig. Nachdem die Finanzierung gesichert war wurde mit den Sanierungsmaßnahmen im Juli 2011 begonnen.
Insgesamt mussten rund
1.600 Meter schadhaftes Altholz ausgebaut werden. Allein
für die Abstützungen wurden
ca. 2.000 Meter Nadelholz benötigt. Über rund 4.000 Holzverbindungen mussten neu
hergestellt werden. Auch das
Dach der Reithalle mit einer
Gesamtfläche von 1.560 Quadratmetern wurde mit Naturschiefer in altdeutscher Deckung neu eingedeckt. Die
Farbgebung innen und außen
wurde auf der Grundlage von
Untersuchungen und in Abstimmung mit dem Landesamt
für Denkmalpflege sowie dem
Hessischen Baumanagement
festgelegt. Die neue Farbgebung der Außenfassade wird

sich deutlich vom alten grau- digte Puttrich an.
grünen Bestand unterscheiden.
Hier konnte man die erste Farb- Hintergrund Hessisches
fassung im Giebelfeld zur Wil- Landgestüt Dillenburg
helmsstraße hin finden. ZuDas Landgestüt Dillenburg
ist eine Einrichtung des Landes
Hessen. Nach einigen Jahren
der organisatorischen Selbständigkeit wurde es zum 1.4.2010
in den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen integriert. Eine
Aufgabe ist die Bereitstellung
von Zuchthengsten für die Pferdezucht in Hessen. Wichtigstes
Aufgabenfeld ist seit vielen
Jahren jedoch die Landesreitund Fahrschule. Das Landgestüt
bildet selber Auszubildende im
Ausbildungsberuf Pferdewirt
aus und ist überbetriebliche
Ausbildungsstätte in diesem
Ausbildungsberuf für alle Auszubildenden in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz
Hessische landwirtschaftsminis- und Saarland. Hinzu kommt ein
terin Lucia Puttrich
vielfältiges Lehrgangsprogramm für Reiter und Fahrer,
künftig werden die Eckpfeiler für Turnierrichter und Parcourssowie die Tür- und Fensterge- bauer etc. Das Landgestüt hat
wände rot aussehen. Das Reit- ca. 60 eigene Pferde. Über die
haus wird sich nach seiner Fer- Landesgrenzen hinaus bekannt
tigstellung in einer ganz neu- sind die Fahrschule sowie die
en und doch alten Farbfassung Hengstparaden, die im zweijähpräsentieren. „Zur Hengstpara- rigen Rhythmus in den ungerade im September werden wir den Kalenderjahren an den
das Reithaus erstmalig seit lan- letzten beiden Septembergem ohne Gerüste sehen“, kün- Sonntagen stattfinden.
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Sozialstaatssekretärin Petra Müller-Klepper:

Altenpflegeberuf aufwerten - Attraktivität steigern
(wf). Die Situation in der Altenpflege war Thema eines intensiven Gedankenaustausches, den
Petra Müller-Klepper, Staatssekretärin im Hessischen Sozialministerium, auf Einladung des
heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer in
den Räumen der Alloheim-Seniorenresidenz „Lahnblick“ in
der Wetzlarer Altstadt mit Betreibern und Leitern zahlreicher
Pflegeeinrichtungen aus dem
Lahn-Dill-Kreis führte. An der

gesellschaftlicher Entwicklungen die stationäre Betreuung
zunehmen, folglich müssten
Pflegeheime und stationäre Einrichtungen vermehrt vorhanden
sein. Zu diesem Zweck „dreht
Hessen an vielen Stellschrauben“ und praktiziere - im Übrigen als einziges Bundesland weiterhin eine gezielte Projektförderung.
21 Millionen Euro stünden
mittlerweile jährlich im Landeshaushalt für die Ausbildung des

rigen Situation in der Altenpflege. Es gelte die Attraktivität des
Altenpflegeberufes zu steigern,
diesen spürbar aufzuwerten - Altenpflegkräfte werden noch
schlechter bezahlt als KrankenProbleme
pflegekräfte -, um damit die VerDie Leiter und Betreiber der weildauer der Pflegekräfte im
heimischen Pflegeeinrichtungen Beruf zu verlängern und somit
machten die Staatsekretärin de- Personalengpässe zu minimiezidiert auf zahlreiche Problem- ren. Alle heimischen Praktiker
felder und Veränderungsnot- forderten von der Staatssekrewendigkeiten im Bereich der Al- tärin, dass sich die Politik drintenpflege aufmerksam. Das be- gend für eine Veränderung der
Prüfungspraxis und der Prüfungskultur starkmachen müsse.

den Einrichtungen für ihre
„schwere Arbeit in einem
allerdings auch sinnstiftenden
Berufsfeld“.

Weniger Bürokratie hilft

Sozialstaatssekretärin Petra Müller-Klepper (8. von rechts) im Kreise von Leitern und Betreibern
zahlreicher heimischer Pflegeeinrichtungen. Von links Alloheim-Leiterin Ella Jartschewskaja, HansJürgen Irmer, Sibylle Pfeiffer und Kreisausschussmitglied Ulla Landau.
Seite der Staatssekretärin der
zuständige Fachmann des Ministeriums, Ralf Graumann, Leiter
des Referats Seniorinnen und Senioren und stellvertretender Leiter der Abteilung Familie, und
neben dem CDU-Kreisvorsitzenden Irmer sich informierend die
Bundestagsabgeordnete Sibylle
Pfeiffer.

Fachkräftenachwuchses zur Verfügung. Das seien 1999 unter
der Vorgängerregierung ganze
4,1 Millionen gewesen. Das ist
laut Müller-Klepper angesichts
eines steigenden Bedarfs ein
„klares Signal gegen den Fachkräftemangel“, zumal sich auch
die Zahl der Auszubildenden
aktuell mit knapp 4350 auf Rekordniveau bewege.
21 Mio für
Derzeit laufe gemeinsam mit
Nachwuchsförderung
der Region Madrid ein Modellprojekt, mit dem 47 junge SpaMüller-Klepper nannte zu- nier in Deutschland auf den Benächst Zahlen: Auf knapp ruf der Altenpflege vorbereitet
200.000 sei die Zahl der Pflege- werden. Diese Zahl soll noch auf
bedürftigen in Hessen gestie- 70 steigen und, bei Bewährung
gen, wovon drei Viertel zu Haus des Modells, nach oben offen
und ein Viertel stationär betreut sein. Müller-Klepper dankte den
würden. Dabei werde aufgrund professionellen Pflegekräften in

treffe den Fachkräftemangel
trotz steigender Ausbildungszahlen und die erforderliche Anrechnung der Altenpflegehelfer
auf die „Fachkräftequote“, die
in der Praxis ohnehin nur von
der Hälfte aller Einrichtungen in
Hessen erreicht werde. Weiter
wurden die für Betroffene wie
Leistungsanbieter hochkomplizierten Abrechnungssysteme
beklagt, ebenso die weiterhin
immense Bürokratie.
Ella Jartschewskaja, Leiterin
der Wetzlarer Alloheim-Seniorenresidenz mit 90 Bewohnern
und einer 70-köpfigen Mitarbeiterschaft, forderte von allen Beteiligten „lösungsorientiertes
Handeln anstatt problemorientiertes Besprechen“ der schwie-

Prüfungen der Pflegeeinrichtung durch die Heimaufsicht
und den Medizinischen Dienst
der Krankenkassen sollten in
Gänze mehr in Form eines Miteinanders als eines Gegeneinanders vorgenommen werden,
sie sollten schwerpunktmäßig
das Wohl und die Lebensqualität des Heimbewohners im Fokus haben, den Menschen - den
Bewohner und die Pflegekräfte
- in den Blick nehmen und weniger die vom Heim zu führenden Dokumentationen in den
Mittelpunkt stellen. Mit anderen Worten: Mehr Ergebnis- und
Lebensqualitätsprüfungen und
weniger Struktur- und Prozessqualitätsprüfungen.
Staatsekretärin Müller-Klepper versprach, Anregungen und
Kritik aus den Reihen der heimischen Leiter und Verantwortlichen von Pflegeeinrichtungen
sehr ernst zu nehmen und in die
seitens der Politik zu treffenden
und zu verantwortenden notwendigen Maßnahmen und Veränderungen praxisnah einzubeziehen. Und die heimischen
Praktiker wie auch MdL HansJürgen Irmer, die die Staatssekretärin gerne beim Wort zu
nehmen versprachen, wollen
überprüfen und nachhaken, ob
den Ankündigungen auch Taten
folgen.

Wetterexperte Dr. Wolfgang Thüne beim Thema
„Erderwärmung“ im krassen Gegensatz zum „Mainstream“:
(wf). „Ich habe keine Angst vor
der Klimakatastrophe, ich fürchte mich aber gelegentlich vor
dem Wetter.“ Wenn eine derartige Feststellung aus dem Munde eines anerkannten Wetterexperten wie Dr. Wolfgang Thüne zu vernehmen ist, heißt es
genauer hinhören. Das taten auf
Einladung der CDU Lahn-Dill 50
interessierte Zuhörer in „Tasch’s
Wirtshaus“ in Wetzlar und erlebten eine Sicht der Dinge in
Sachen Wetter und Klimawandel, die dem Mainstream diametral entgegenläuft. Thüne,
geboren 1943 in Ostpreußen,
studierter und diplomierter Meteorologe, dazu Geophysiker,
Physiker, Mathematiker, Geograph, Soziologe und Politikwissenschaftler sowie von 1971 bis
1986 nebenberuflicher Wettermoderator beim ZDF, ging hart
mit Begriffen wie Klimawandel
oder gar Klimakatastrophe ins
Gericht. Beides seien „Unworte“, „Irrlehren“, „Märchen“,
weil „die Ideologie Fakten ignoriert“. Und er begründete seinen Standpunkt ausführlich.
Der Begriff „Klima“ sei erst
Mitte der 1930er Jahre geprägt
worden, um damit das über drei
Jahrzehnte beobachtete Wettergeschehen in einer ganz bestimmten Region zu benennen.
„Klima“ sei also ein bloßes Definitionskonstrukt, ein von Menschen geschaffenes statistisches
Gebilde. Ein derart definiertes
„Klima“ aber sei an jedem anderen Ort auf dem Globus ein anderes. Insofern gibt es laut Thüne
gar kein „Klima“, sondern nur
„Wetter“, das eben überall unterschiedlich sei. Leider habe sich
der Begriff „Klima“ schnell verselbständigt bis hin zur heute in
aller Munde gebrauchten „Globaltemperatur“, deren Anstieg
verhindert werden müsse.
„Die Globaltemperatur aber
ist ein ‚fiktiver Spielwert’, so
dass es folglich so etwas wie eine

Globaltemperatur gar nicht gibt,
nicht geben kann“, so Thüne,
der den ideologischen Umgang
mit und die weltweite „Wirkung“ oder schlicht die Existenz
einer „Globaltemperatur“ einschließlich ihres erwarteten und
mit dramatischen Folgen behafteten Anstiegs auf die Manipulierbarkeit, Leichtgläubigkeit,
Verführbarkeit und Ängstlichkeit der Menschen zurückführt.
Sachlich sei all dies nicht zu begründen. Die „Globaltemperatur“ sei ein errechneter Wert,
„ein bloßes Spiel mit Mittelwer-

te beispielsweise für ein angeblich notwendigen und vom Menschen durch entsprechende Beeinflussung zu garantierenden
„ökologischen Gleichgewichts“,
was nichts anderes als eine
„Schimäre“ sei.
Laut Thüne hat das CO2 (Kohlendioxid), das im Falle seines
Anstieges angeblich katastrophale Klimafolgen habe, in
Wirklichkeit nichts mit den Temperaturen zu tun. CO2 sei anderthalb Mal so schwer wie Luft
und bleibe daher immer in Bo-

Dr. Wolfgang Thüne (Mitte) bei seinen kritischen Ausführungen
zu Klima und Klimawandel. Mit am Podium von links Helmut
Hund, Hans-Jürgen Irmer, Heinz Hoffmann und Daria Dobrosz.
ten in einer Welt der statistischen Größen“, die mit dem
„wirklichen Wetter“ nichts zu
tun habe.
Das Wetter sei unberechenbar und auch heute noch nicht
über wenige Tage hinaus vorhersagbar. Da man also künftiges Wetter nicht kenne, seien
auch Folgen aus diesem kommenden Wetter nicht abzuleiten. Genau das aber im Zusammenhang mit Begriffen wie Klima, Klimawandel und Klimakatastrophe dennoch zu tun, damit weltweit Ängste zu schüren
und politische sowie wirtschaftliche Ziele zu verfolgen, sei
falsch, unredlich, unwissenschaftlich und letztlich eine gefährliche Spielerei. Gleiches gel-

dennähe. „Die Pflanzen lechzen
morgens nach dem Kohlendioxid.“ Weil schwerer wie Luft,
könne CO2 in angeblich hoher
Konzentration in sechs Kilometer Höhe als eine art Barriere
Erdwärme, die ins All entweichen wolle, als angebliche „Gegenstrahlung“ nicht zurückwerfen und damit auch die Temperatur nicht erhöhen (der angebliche Treibhauseffekt). Käme
diese Wärme tatsächlich zurück,
gäbe es nachts keine Abkühlung, die aber eine bekannte
Tatsache ist. Jeder lebende Körper, also auch die Erde, strahle
Wärme ab. Und jeder Körper,
der Wärme abgebe, könne sich
selbst nicht erwärmen, auch die
Erde nicht.

Es gebe aber keine Strahlung,
die über die Kraft der Sonneneinstrahlung hinausgehe. „Gegenstrahlung“, wie sie als Ursache für eine Klimaerwärmung
ins Feld geführt werde, sei „pure
Fantasie“. Schon rein physikalisch sei es unmöglich, dass aus
einer Höhe von etlichen Kilometern, in der 30 Grad minus
herrschten, Wärme auf die Erde
zurückstrahlen könnte. „Es wird
aber wider besseres Wissen so
getan, als sei genau das der
Fall“, beklagt Thüne die wissenschaftliche Unredlichkeit und
das damit verbundene politische
und wirtschaftliche Kalkül.
Kohlendioxid hat nach Thüne einen Anteil an der Erdatmosphäre von lediglich 0,04 Prozent (der Sauerstoff 21 Prozent).
„Kohlendioxid ist eine unverzichtbare Grundlage des Lebens“, so der Meteorologe. Heute werde so getan, als ob CO2
in der Atmosphäre überflüssig
sei und am besten ganz verschwinden solle. „Wer aber das
CO2 bekämpft, bekämpft das
Leben“, was Thüne drastisch als
„Selbstmordprogramm“ bezeichnete.
Die wirkliche Gefahr ist nach
Thüne die „Zerstörung des grünen Kleides der Erde“, die Abholzung der Wälder vor allem
in den Tropen. Mit jedem gefällten Baum und jedem überbauten Quadratmeter Erde egal wo auf dem Globus - reduziere sich die Photosynthese,
weil nur die Pflanzen in der Lage
seien, der Luft CO2 zu entziehen. „Auf die Temperaturen auf
dieser Erde, die bekanntlich
überall unterschiedlich sind, hat
das Kohlendioxid keinen Einfluss“, auch seien die aktuellen
Hochwasser in Deutschlands Osten Folgen des Wetters, eines
stationären Tiefs, das zufällig
lange über Mitteleuropa lag,
und nicht eines Definitionskonstruktes namens „Klima“, machte Thüne abschließend deutlich.
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Staatssekretär Mark Weinmeister:

„Energie muss auch in Zukunft
bezahlbar bleiben“
(J.L.) Auf Einladung der Jungen
Union (JU) Lahnau referierte
Mark Weinmeister (CDU), Staatssekretär im hessischen Umweltministerium, im Dorfgemeinschaftshaus Waldgirmes über die
Chancen und Risiken der Energiewende. Für Weinmeister ist
es wichtig, dass der heimische
ländliche Raum zwischen Gießen
und Wetzlar, in Zukunft so aufgestellt ist, dass er ausreichend
mit Energie versorgt werden
kann.
Mittlerweile sei es zu der Situation gekommen, dass es jedem Bürger möglich ist, im Bereich der Energieversorgung
„für sich selbst sorgen zu können“. In seinem Vortrag beklagte Weinmeister, der seit 2009
Staatssekretär unter Lucia Puttrich ist, dass in der öffentlichen
Diskussion „zu wenig über die
thermische Energie gesprochen
wird“. Schließlich mache dieser
Energieform rund zwei Drittel
des Energieverbrauches hessenweit aus. Insgesamt würden in
Hessen 120 Terawattstunden
Energie benötigt, davon seien
jedoch lediglich 40 Terawattstunden der elektrischen Energie zuzuordnen.

Weyand
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In seinen Ausführungen thematisierte Weinmeister auch die
Arbeit der Landesregierung.
Diese habe in Hessen als „einzigem Bundesland einen Energiegipfel einberufen“, um die Zielvorstellungen aller gesellschaftlichen Akteure zu sammeln. Als
Beschluss sei herausgekommen,
dass es zu jedem Zeitpunkt

genug Energie geben müsse, die
Versorgungssicherheit garantiert und ökologisch sinnvoll verwendet werden soll. Dabei sei
auch die Akzeptanz der Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil. Ziel des hessischen Energiegipfels ist es, 100 Prozent des

wattstunden jährlich. In Zukunft
möchte Weinmeister auf Tiefengeothermie (Erdwärme) bauen.
Diese Erdwärme könne in einer
Tiefe von zwei bis drei Kilometern genutzt werden. Problematisch seien jedoch die anfallenden Kosten für die Erschlie-

Die Mitglieder der Jungen Union (JU) mit seinem hohen Gast (von
links): Dirk Behnert, Alexander Mayenschein, Staatssekretär Mark
Weinmeister (CDU), Jan Ludwig, Victoria Häffner, Lukas Rehling
und Michael Schubert
Energiebedarfes aus erneuerbaren Energien spätestens bis zum
Jahr 2050 bereitzustellen. In diesem Kontext warf Weinmeister
Fragen auf, wie dieses Ziel zu
erreichen sei, angesichts der Tatsache, dass in Hessen mit Biblis
A und B sowie dem Kohlekraftwerk Staudinger zwei wichtige
Komponenten der Energieversorgung in Zukunft fehlen werden. Diese beiden Kraftwerke
trugen mit rund 26 Terawattstunden einen maßgeblichen
Anteil an der Energieversorgung
bei, verbrauchen die Hessen
doch insgesamt rund 40 Tera-

ßungsbohrungen. Zudem könne die Erdwärme lediglich eine
Terawattstunde zur Energieversorgung beitragen. Auch die
Energieerzeugung durch Biomasse sei ein wichtiger Bestandteil. Durch den Wegfall der fossilen Energieträger in Hessen
muss in Zukunft die Windkraft
den größten Teil der Energieversorgung leisten, nämlich rund
28 Terawattstunden jährlich.
Der hessische Landtag hat in
diesem Kontext beschlossen,
„keine Windkraftanlage näher
als 1000 Meter an eine Wohnbebauung errichten zu lassen“.

CDU-Initiative abgelehnt

SPD, Grüne und FWG
gegen Turnhalle Rechtenbach
(red). Seit Ende letzten Jahres
ist die Turnhalle Rechtenbach
gesperrt, da laut Aussage von
Gutachtern die Leimbinder, die
das Dach tragen, nicht mehr die
notwendige Standsicherheit gewährleisten, so dass aus Sicherheitsgründen die Halle geschlossen wurde. Eine bittere Pille für
die Hüttenberger Gesamtschule, für die Gemeinde, aber auch
für die Vereine wie TV Hüttenberg, SG Rechtenbach und SV
Volpertshausen, die die Halle
bisher genutzt haben und nutzen müssen.
Pikant an der Sache ist, dass
diese Halle mittlerweile Eigentum der Gemeinde Hüttenberg
ist. Hüttenberg hat 2005 die Halle gekauft, vom Kreis sieben Jahre lang pro Jahr 10.000 Euro erhalten, da man damals bereits
wusste, dass die Halle erhebliche Mängel hat. Wieso und auf
welcher vertraglichen Grundlage die Gemeindevertretung
dennoch diesem Vertragsentwurf mit dem Kreis zugestimmt
hat, ist aus heutiger Sicht unverständlich. Vertragspartner
damals der Lahn-Dill-Kreis, vertreten durch den damaligen
Landrat Dr. Ihmels (SPD), und der
ehemalige
Bürgermeister
Schmidt (SPD) von Hüttenberg.
Die Aussage, dass die Halle
der Gemeinde gehört, ist eigentlich nicht ganz korrekt. Eigentümer ist formal noch der Kreis,
denn die Gemeinde hat auf Erbpachtbasis die Halle für 99 Jahre gemietet und muss dafür Sorge tragen, dass der Kreis den
Sportunterricht gewährleisten
kann. Egal, ob Totalsanierung
oder Neubau, es geht immer um
eine finanzielle Größenordnung
von geschätzten 2,5 bis 3,2 Millionen Euro, die die Gemeinde alleine nicht schultern kann. Dies
hat Bürgermeister Christof Heller
klar zum Ausdruck gebracht.
Die CDU-Kreistagsfraktion
hatte nach einem Gespräch in
der Schule angeregt, zu versuchen, eine Drittellösung zwischen Gemeinde, Kreis und Land
hinzubekommen und diesbezüglich das Land angeschrieben.
Ein erstes Gespräch hat mittlerweile stattgefunden, ein
zweites mit dem Innenminister
steht demnächst an. Außerdem

hat sie für den Kreistag die Initiative gestartet, einen entsprechenden Antrag beschließen zu
lassen, der folgenden Wortlaut
hat: „Der Kreisausschuss wird
aufgefordert, als Schulträger dafür Sorge zu tragen, dass die
Schüler der Hüttenberger Gesamtschule sowie der Grundschule Rechtenbach in angemessener Zeit wieder die Möglichkeit erhalten, in ihrer Sporthalle beschult zu werden. Der Kreisausschuss wird darüber hinaus
aufgefordert, mit Gemeinde
und Land in Gespräche einzutreten, um auszuloten, in welcher gemeinsamen Form
gegebenenfalls eine Sanierung
oder ein Neubau möglich ist.“
Für die CDU hatte der Hüttenberger Kreistagsabgeordnete Franz-Ludwig Löw zunächst
den Antrag begründet und darauf hingewiesen, welche Bedeutung die Halle für den Schulsport sowie für den Vereinssport
habe. Ein Gegenargument von
Landrat Schuster (SPD), wonach
Hüttenberg die größte Hallendichte im Landkreis habe, wies
Löw mit dem Argument zurück,
dass die anderen Hallen Eigentum der Gemeinde seien, die für
ein Butterbrot an den Kreis zur
Fortführung des Schulsports vermietet würden. Es sei ein PingPong-Spiel, sich gegenseitig Verantwortlichkeiten zuzuschustern.
Hier werde eine Politik auf dem
Rücken der Kinder gemacht. Dies
sei nicht zu akzeptieren.
Kreistagsabgeordneter Dieter
Steinruck (CDU), langjähriger
Schulleiter, wies auf die zusätzliche Arbeit hin, die mit Organisation, zusätzlichen Fahrten und
Unterrichtsausfall verbunden
sei. Dies könne man über einen
bestimmten Zeitraum akzeptieren, sei aber kein Dauerzustand.
Schuldezernent Schreiber (Grüne) verwies darauf, dass die Halle auf Wunsch der Gemeinde
Hüttenberg in ihre Trägerschaft
gegangen sei. Danach sei die Gemeinde verpflichtet, die Räumlichkeiten für den Schulsport zur
Verfügung zu stellen. Eine Einstellung, die CDU-Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer in der Form
nicht gelten ließ. Die Gemeinde
sei bereits aktiv, und es sei Aufgabe des Kreises, da es „seine“

Franz-Ludwig Löw
Schüler seien, die Initiative zu
ergreifen und nicht zu warten,
bis die andere Seite sich bewegt.
Hier sei Handeln angesagt statt
Reden. Ganz einfach machte es
sich die Fraktionsvorsitzende der
Grünen, Klement, die erklärte,
dass die Gemeinde die Pflicht
habe, diese Halle dem Schulsport
kostenfrei zur Verfügung zu stellen, und dieser Pflicht komme die
Gemeinde derzeit nicht nach.

SPD-Maulkorb

Nun hätte man meinen können, dass die nach der CDU
zweitstärkste Fraktion des Kreistages die Gelegenheit wahrgenommen hätte, sich in der Sache selbst zu äußern. Doch Fehlanzeige. Stattdessen beantragte der SPD-Kreistagsabgeordnete Ratz, zugleich Vorsitzender
des Schulausschusses, per Geschäftsordnungsantrag das Ende
der Debatte. Statt zu argumentieren, ließ man die Mehrheitsmuskeln spielen.
Schade nur, dass Grüne und
Freie Wähler dem Antrag zustimmten. Demokratie sieht eigentlich anders aus. Nur wer keine Argumente hat, greift zu solchen Mitteln wie die SPD. Der
Antrag selbst wurde bei 31 JaStimmen aus den Reihen der
Union, der FDP und der fraktionslosen Abgeordneten bei 42
Nein-Stimmen von SPD, FWG
und Grünen abgelehnt.

CDU lässt nicht locker

Die Union wird jedoch, so
Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, nicht locker lassen. In
seiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter habe er den Chef
der Staatskanzlei angeschrieben
und um eine rechtliche Begutachtung gebeten, denn nach
Auffassung der Union gebe es
sehr wohl eine Verpflichtung des
Kreises, als Schulträger dafür
Sorge zu tragen, dass seine Schüler ordnungsgemäß Fachunterricht in Naturwissenschaften,
aber auch im Sport erhalten.

Wetzlar
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Grundschule Atzbach „Im Amthof“
Im Gegensatz zu Schreibers (Grüne) Äußerungen:

Kein Einvernehmen mit den Eltern
Sehr geehrter Herr Schreiber,
hiermit verwahren wir uns auf
das Schärfste gegen den Eindruck, die Entscheidung in der
Grundschulfrage in Lahnau zugunsten einer Zusammenlegung
der Grundschulen Atzbach und
Waldgirmes sei mit uns im Einvernehmen getroffen worden.
Ganz im Gegenteil, wir sind
immer noch fassungslos angesichts der Absolutheit, mit der
Sie und Ihre Mitarbeiter einer
Abordnung aus Lahnau am
18.2.2013 erklärten, dass die Zusammenlegung der beiden
Grundschulen weitaus günstiger
sei als die Sanierung des Amthofes und dass die Fusion ohne
nennenswerte pädagogische
Einbußen umzusetzen sei.
Sie stellten dar, dass Ihre Rechnung funktioniere, weil der
Kreis als Schulträger nicht beabsichtige, in Zukunft auf die
veränderten räumlichen Anforderungen in Waldgirmes zu reagieren und entsprechend in
den Gebäudekomplex zu investieren. Außerdem behaupteten
Sie, bei Schulbustransport und
Personalkosten weitere erhebliche Einsparungen vornehmen zu
können.
Für die Atzbacher Eltern und
Bürger/innen stellt sich die Situation aber weiterhin so dar:

Falscher Kostenvergleich

G Beim sachlichen Kostenvergleich beider Varianten müssten
korrekterweise Investitionen in
die Grundschule Waldgirmes
mitberechnet werden. Sie gaben
selbst zu, dass es bei baulichen
Umsetzungen für eine erweiterte Grundschule in Waldgirmes
plus Buskosten keine nennenswerte Kostenersparnis geben
würde. Deshalb plädieren Sie für
die Containerlösung, bis die
Schülerzahl auf das „richtige“
Maß geschrumpft ist.
G Die von Ihnen vorgestellten
Einsparmöglichkeiten in Bezug
auf den Schulbustransport und
die
Personalkosten
sind
ebenfalls nicht plausibel und
akzeptabel. Für Kinder und Eltern entsteht durch den von Ihnen vorgestellten und präferierten Bustransport mit Einsatz der
„Clever Card“ eine eklatante
Unsicherheit bezüglich der Aufsichts- und Betreuungssituation
während und nach den Transporten zwischen Atzbach, Waldgirmes, Turnhalle an der LTS und
Betreuter Grundschule in Atzbach.

Betreute Grundschule

G Der Verein „Betreute Grundschule Atzbach“ gewährleistete
im Amthof eine optimale Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten und in den Ferien.
Durch die Zerstörung der Einheit Betreuung und Grundschule entstehen für berufstätige
oder alleinerziehende Eltern
massive Probleme. Keiner der
politisch Verantwortlichen stellt
sich der Aufgabe, dieses Problem ernst zu nehmen.
Nur angesichts der Tatsache,
dass im oben erwähnten Gespräch erstmals unverhohlen der
Wille des Kreises formuliert wurde, ohne Rücksicht auf die Betroffenen, Atzbach der eigenen
Grundschule zu berauben,
machte eine weitere Argumen-

tation unsererseits keinen Sinn
mehr. Denn leider hat es der
Kreis als Schulträger selbst in der
Hand, auf welches Niveau er den
Schulalltag hebt oder wie im Falle Atzbach und Waldgirmes
eben senkt.
Auf unsere Argumentation
hin, dass die Fusionierung im
Widerspruch zu einer vernünftigen kinder- und familienfreundlichen Politik stehe, die die Kreiskoalition doch angeblich betreibt, wurde von Ihnen immer
wieder nur eines angeführt: Diese Situation ist nahezu in allen
Schulen des Lahn-Dill-Kreises
nun einmal Praxis.
Auf diesen niedrigen Standard zu verweisen, ist weder ein
sachliches noch inhaltliches Argument, sondern ein Offenbarungseid. Es mag sein, dass eine
optimale, auch ökologisch nachhaltige Lösung nicht überall im
Kreis umsetzbar ist - doch die
Grundschule Atzbach im Amthof hatte bis zu ihrer Schließung
ein hervorragendes funktionierendes Konzept mit Betreuungsangebot im Gebäude und war
vom Lahn-Dill-Kreis selbst als demographiefest eingestuft. Es ist
unerträglich, dass diese Tatsachen aufgrund politisch-taktischen Kalküls ständig ignoriert
werden!
Unsere Delegation bat Sie im
Gespräch, Transparenz zu wahren und wenigstens in künftigen Bemerkungen zur Schließung der Grundschule Atzbach
zu verdeutlichen, dass - wie Sie
und Ihre Mitarbeiter an diesem
Nachmittag mehrfach beteuerten - die Zusammenlegung der
Schulen aufgrund der negativen
demographischen Entwicklung
des Ortsteiles Waldgirmes erfolgen soll.

Unbefriedigende
Raumsituation

Denn blieben wir bei den Fakten, müsste konstatiert werden,
dass die demographiefeste
Grundschule Atzbach auch langfristig pädagogisch sinnvoll hätte agieren können: ortsverbunden, mit eigens entwickeltem
Außengelände, in ausreichend
großen Klassenräumen, ergänzt
durch eine Betreute Grundschule, mit einer vorbildlichen Ganztagsbetreuung ohne Ortswechsel, selbst in den Ferien! Niemand kann allen Ernstes behaupten, die jetzige Lösung mit
katastrophalen Raum- (Container) und Betreuungszuständen
sowie der von Ihnen im Gespräch vorgestellte Bustransport
bilde ein sachlich ernstzunehmendes Pendant zum erfolgreichen Atzbacher Grundschulmodell.
Sie kalkulierten für den Amthof mit einem Sanierungskonzept, dessen anspruchsvolles
Niveau seinerzeit von Landrat
Schuster unter dem klangvollen
Schlachtruf „Keine Sanierung
light“, ohne Wenn und Aber als
einzige Lösung festgesetzt wurde. Dabei hätte man den Amthof - wenn es denn politisch gewollt gewesen wäre - wesentlich kostengünstiger wieder in
Betrieb nehmen können. Lokale Handwerker und Vereine hatten bereits ihren Willen zur Mitarbeit signalisiert. Die Kreiskoalition steuerte aber, vor allem

mit dem unfassbaren Taktieren
zwischen Landrat Schuster, Bürgermeister Schultz und Schuldezernent Wegricht, zielgerichtet
auf die - plötzlich also akzeptable - „Grundschule light“-Lösung in Waldgirmes zu. Bei Klassen- und Fachräumen muss hier
deutliche Kompromissbereitschaft und Improvisationstalent
gezeigt werden.
Das Kreisparlament sollte an
dieser Stelle nochmals zu Kenntnis nehmen: Die IGA hat über
1000 eingetragene Unterstützer,
der Förderkreis der Grundschule Atzbach hat 84.000 Euro an
Spendenzusagen für den Erhalt
des Amthofes gesammelt. Diese
Zahlen spiegeln eine außergewöhnlich hohe Teilnahme am
demokratischen Geschehen im
Lahn-Dill-Kreis wider, so dass
hier keinesfalls von einer „Handvoll Spinner“ gesprochen werden kann.

Leerer Amthof schmerzt
jeden Tag

Die Amthofunterstützer, Eltern, der überwiegende Teil der
Gemeindevertretung Lahnaus
und vor allem die Kinder können die Fusionierung der Grundschulen in absehbarer Zeit
keineswegs gut heißen. Zu präsent steht der Amthof mitten
im Ortskern Atzbach und zeigt
uns jeden Tag aufs Neue, welche wunderbare und nicht zu
ersetzende Grundschule wir hier
hätten behalten können. Täglich mahnt uns das Gebäude,
dass es kompromisslos zum
Spielball der Politik gemacht
wurde.
Sie werden darauf hoffen,
dass - vielleicht auch im Interesse der Kinder - mit der Zeit Gras
über dieses unsägliche politische
Fehlverhalten wächst. Doch solange verbitten wir uns jegliche
Besänftigungstaktik oder Abschwächungsversuche gegenüber Politikerkollegen und Medien bezüglich der Brisanz und
des Bruches, den es zwischen Ihnen bzw. dem Kreis und den
Amthofunterstützern gibt. Der
einzige Weg, diesen Bruch
wieder zu kitten, wäre der ernsthafte Versuch, noch einmal mit
den Beteiligten ins Gespräch zu
kommen und die finanzielle
Machbarkeit einer Grundschullösung im Amthof tatsächlich zu
prüfen.
Diese Möglichkeit besteht,
denn der Gang unter den Rettungsschirm ist kein finaler
Schlusspunkt für die Konsolidierungspläne des Kreises. Wir alle
wissen, dass einzelne Positionen
austauschbar sind und dass die
Einhaltung der geplanten Einsparungen jährlich geprüft wird.
Sie, Herr Schreiber, haben uns
damals zugesagt, diese Aspekte
in Bezug auf die Grundschule
im Amthof nicht aus den Augen
zu verlieren und für Gespräche
offen zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Meister, Brigitte Schwarz,
Initiative Grundschule Atzbach
im Amthof (IGA)
Marc Geisler, Mariel Martin,
Vorsitzende des Förderkreises
Grundschule Atzbach e.V.
Andreas Papsch, Yvonne Fromm,
Vorsitzende des Elternbeirates
Grundschule Atzbach

Otto Käser ist seit 50 Jahren CDU-Mitglied
Herborn - Die eher seltene Eh- zunächst an der KirchbergschuIm Frühjahr 1963 trat er der
rung für 50-jährige Mitglied- le als Rektor und anschließend CDU bei. Sein erster Mitgliedsschaft in der CDU konnte dieser an der Alsbachschule tätig.
ausweis, den er heute noch hat,
Tage Otto Käser aus Herwurde damals
born vom heimischen CDUvom langjährigen
Landtagsabgeordneten CleCDU-Landtagsabmens Reif entgegennehgeordneten Erich
men. Der Herborner, der in
Großkopf unterden nächsten Tage seinen
schrieben. Heute
93. Geburtstag feiert, kam
verfolgt er das
als zweijähriger Junge mit
Parteileben über
seinen Eltern aus Niederbayseinen Computer.
ern nach Herborn, wo sein
Viele Jahre engaVater in der „Heil- und Pflegierte sich der Gegeanstalt“ eine Arbeit fand.
ehrte in der kaOtto Käser nahm am 2.
tholischen Kirche
Weltkrieg teil und wurde
als Pfarrgemeinmehrmals verwundet. Der
deratsmitglied in
verheiratete Vater von drei MdL Clemens Reif überreicht Otto Käser die Ur- Herborn und als
Kindern studierte Pädago- kunde und das goldene Parteiabzeichen für 50 Jah- Synodale im Bisgik und war in Herborn re CDU-Mitgliedschaft.
tum Limburg.

Kurier
Total-Räumungsverkauf
wegen unerwarteter Kündigung

Preisreduzierung bis zu 53%
Nach 27 erfolgreichen Jahren wurde unser
Mietvertrag leider nicht verlängert.
Daher müssen wir diesen Standort aufgeben.
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Ein Anbau an Grundschule in Waldgirmes ist dringend notwendig

Große Raumenge und einsturzgefährdeter
Laubengang fordern zum Handeln auf
(red). CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer besuchte
gemeinsam mit Kreisbeigeordneter Ulla Landau und dem
ebenfalls anwesenden Schuldezernenten Heinz Schreiber
(Bündnis 90/Grüne) die Grundschule in Waldgirmes, um sich

ragende Zusammenarbeit mit
Eltern und Vereinen gebe.
Für die 21 Pädagogen gäbe
es aber ein zu kleines Lehrerzimmer, keinerlei Rückzugsoder Differenzierungsräumlichkeiten, von den Voraussetzungen für den Ausbau zu einer

Atzbach und Waldgirmes mit ca.
65.000 Euro jährlich sowie Containermiete in der Größenordnung von ca. 20.000 Euro pro
Jahr.
Die drei Container, in denen
ein Klassenraum, zwei kleine
Förderräume und der Musikraum untergebracht seien, seien kein akzeptabler Zustand.
Die Schule sei auch in den nächsten Jahren dreizügig; hinzu
komme, dass Lahnau aufgrund
seiner Lage und seiner Infrastruktur Zuzugsgemeinde sei.
Auch Schuldezernent Heinz
Schreiber räumte ein, dass es
noch erheblichen Renovierungsbedarf gebe. Völlig unverständlich sei, so Irmer und Landau,
dass der Laubengang, der von

rend der Unterrichtszeit umgestürzt sei. Zum Glück seien aber
zu diesem Zeitpunkt keine Kinder im Laubengang gewesen.
Seit Jahren unvollendete Baustellen auch im Bereich von neu
gesetzten Türen, Fenstern, oder
der Stromversorgung, die zum
Teil geradezu vorsintflutlich anmute; von seit Jahren nicht mehr
behandelten und total verwitterten Holzfenstern und -türen
ganz abgesehen. Zum Teil fehlten bei der vor einiger Zeit erst
installierten Kletterwand noch
Fallschutzmatten.
Landrat Schuster, so Irmer abschließend, habe nicht nur sein
persönliches Wort gebrochen,
die Grundschule „Im Amthof“
in Atzbach erhalten zu wollen,

Aus der Kreativabteilung

Moderne Elektroleitung

den Schülern und Lehrern tagtäglich genutzt werden müsse,
sowohl mit Holzbalken und
Holzkeilen, die mit einfachen,
rostigen Drähten zusammen-

der Kreis habe darüber hinaus
gesetzeswidrig seine Pflicht vernachlässigt, das denkmalgeschützte Gebäude „Amthof“ zu
erhalten. Pädagogische Belange

v.l.: CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, Heinz Schreiber, Schuldezernent (Grüne), Schulleiterin Charlotte Patzak
von Schulleiterin Charlotte Patzak über die aktuelle Situation
der Grundschulen Waldgirmes
und Atzbach informieren zu lassen, deren Fusion vom Lahn-DillKreis geplant ist.
Patzak hob hervor, dass die
beiden Kollegien im Sinne der

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

Moderne Stützkonstruktion
Kinder mit großem Engagement
dabei seien, zu einer Einheit zusammenzuwachsen. Dabei sei
natürlich das primäre pädagogische Ziel der beiden Kollegien, die Kinder bestmöglich zu
unterrichten und zu erziehen.
Lobend äußerte sich Patzak auch
darüber, dass die Stundentafel
zu hundert Prozent abgedeckt
sei, dass man nachmittags Arbeitsgemeinschaften anbieten
könne und dass es eine hervor-

Ganztagsschule ganz zu schweigen.
Es gebe einen Computerraum
für 250 Kinder und einen Musikraum in einem hellhörigen
Container; kein Elternsprechzimmer, kein Krankenzimmer, und
andere räumliche Defizite mach-

ten deutlich, dass die Rahmenbedingungen alles andere als
zufriedenstellend seien.
Daher sei ein Anbau zwingend notwendig, der nach
Schätzung des ehemaligen
Schuldezernenten Wegricht
Ökologisch wertvolle Abdichtung
(SPD) ca. 900.000 Euro kosten
gebunden seien, als auch mit und die Interessen der Kinder
werde.
Hinzu kämen nach Auskunft Eisenstanden provisorisch ge- würden hier missachtet. Stattvon Schuldezernent Schreiber stützt werde. Vor einigen Ta- dessen installiere man lieber eidie Kosten für den freigestell- gen sei einer der Drähte geris- nen weiteren hauptamtlichen
ten Schülerverkehr zwischen sen, so dass ein Kantholz wäh- Dezernenten.

Willi Lauber
Bauunternehmen

Willi Lauber GmbH
35745 Herborn • Junostr. 1
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de
Heimlingstraße 9 • 35753 Greifenstein-Allendorf
Telefon 0 64 78 - 7 94 • Fax 0 64 78 - 2 79 72

„Über 50 Jahre Erfahrung = Ihr Vorteil“
Josef Diessner Parkettlegemeister
• Parkett-, Landhausdielen, Holzpflaster
• Korkparkett-, Kunststoff-, u. Teppichböden
• Renovierungen, Schleifmaschinenverleih
Siechhofstraße 24 • 35576 Wetzlar-Ndg. • Tel. (0 64 41) 3 25 15 • Fax 4 78 30

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

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

nalität. Er ist Autor des Buches
„Neukölln ist überall“, aus dem
Tanzverbot an
er in Berlin jetzt im Rahmen eiFeiertagen gelockert
nes Vortrags lesen wollte. Unter
den rund 250 Gästen waren jeZur Adenauer-Zeit gab es das doch ca. 100 Demonstranten, die
geflügelte Wort: All das, was So- durch lautstarke Parolen dafür
zialisten können, ist das Geld an- sorgten, dass der Veranstalter
derer Leute auszugeben. Schaut die Lesung nach einer halben
man sich gerade die Verschul- Stunde abbrechen musste. In
dungen der rot-grünen regier- Aachen war zuvor eine Lesung
ten Bundesländer an, hat sich wegen angekündigter Proteste
da nicht viel geändert. Rot-Grün abgesagt worden.
scheint mittlerweile fast nichts
mehr heilig zu sein.
Diese Entwicklung ist ausgesprochen bedenklich und erinStatt das Christentum hoch- nert an den Gesinnungsterror
zuhalten, statt christliche Sym- der Nazis. Auch dort sind missbole, Traditionen und Feiertage liebige Veranstaltungen gezu respektieren, sie wertzuschät- sprengt worden, gab es Bücherzen, wird Zug um Zug an der verbrennungen, de faktische
Entchristlichung gearbeitet. So Auftrittsverbote. Gerade in eihat die Bürgerschaft in Bremen ner freiheitlichen Gesellschaft
beschlossen, dass ausgerechnet wie der unseren müssen Menam Karfreitag ab 21 Uhr Disko- schen friedlich ihre Meinung äutheken öffnen dürfen. Auch Ein- ßern dürfen.
schränkungen von Veranstaltungen am Volkstrauertag und am Köln:
Totensonntag sind jetzt in Bremen gelockert worden. Dass die Linksextremistischer
kommunistische Linksfraktion das Anschlag
unterstützt, verwundert nicht. Die
Vor wenigen Wochen wurde
Einzigen, die sich dagegen ausgesprochen haben, waren die ein Anschlag auf die Kölner
Staatsanwaltschaft verübt, worBremer Christdemokraten.
über in den Medien nicht viel
Berlin:
berichtet wurde. An den Eingang des Gebäudes schmierten
Linke verhindern
die Täter: „Staatsanwaltschaft
Buschkowsky-Auftritt
ermutigt Nazi-Mörder und bedroht deren Opfer“. Neben den
Der Bezirksbürgermeister von Schmierereien wurden Fenster
Berlin-Neukölln, Heinz Busch- zerstört und ein Büro verwüskowsky (SPD), ist bekannt für tet. Zu dem Anschlag bekannte
klare Aussagen in Richtung In- sich eine Gruppe von Linksexttegration und Ausländerkrimi- remisten.

Dortmund:
SPD für Abschaffung
der religiösen Symbole
Die Arbeitsgruppe der „SPDLaizisten“, deren Sprecher ist
Nils Opitz-Leifheit, hat sich bei
einer Konferenz der Evangelischen Kirche in Dortmund dafür
ausgesprochen, alle religiösen
Symbole aus den Klassenzimmern und Gerichten zu entfernen. Die SPD halte das Verhältnis von Staat und Kirche für
nicht mehr zeitgemäß und korrekturbedürftig. Die gleiche SPD
ist sich aber nicht zu schade, in
devoter Form viele Forderungen
gerader islamischer Verbände
aufzunehmen.
Aus Sicht des Historikers Paul
Nolte verkennt die SPD die gesellschaftliche Bedeutung der
Kirchen und der Religion. Dies
sei historisch gewachsen und
könne nicht einfach gestrichen
werden.

Halle:
SED-Symbole verbieten
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Krings, hat sich
dafür ausgesprochen, die Verbreitung von Symbolen aus der
SED-Diktatur unter Strafe zu
stellen, so wie das auch mit nationalsozialistischen Symbolen
beschlossen worden sei. Wer
heutzutage noch die DDR und
ihre seinerzeitigen Verfassungsorgane verherrliche, verhöhne
Hunderttausende und Millionen

von Opfern, die unter der Herrschaft der SED gelitten haben,
die in politischen Konzentrationslagern waren, eingekerkert,
gefoltert wurden, wo Familien
zerrissen und Menschen, die
beim Versuch, die innerdeutsche
Grenze zu überwinden, durch
Selbstschussanlagen SM 70 getötet wurden. Mit dem Tragen
von Symbolen, so der Bundesvorsitzende der Jungen Union,
Philipp Mißfelder, werde eine
ablehnende Haltung und Verachtung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung
zum Ausdruck gebracht.

Erfurt:
SPD will Toleranzpreis
für radikalen
Linksaktivisten
Es ist unfassbar: Der Demokratiepreis des Thüringer Sozialministeriums soll an den Antifa-Pfarrer Lothar König verliehen werden. An einen Mann, dessen Junge Gemeinde in Jena als Hort radikaler Linksaktivisten bekannt
ist, der wegen schweren aufwieglerischen Landfriedensbruches vor
dem Amtsgericht Dresden steht,
der dazu aufgerufen haben soll,
gegen die Polizei vorzugehen.
Wie wäre es, wenn die SPD
einmal jene Polizisten auszeichnen würde, die von Linksradikalen beschimpft, bespuckt und mit
Steinen beworfen werden? Diese
haben einen Preis verdient, aber
nicht diejenigen, die offensichtlich dazu beitragen wollen, die
freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen.

Berlin:

Zahlreiche SPD-Abgeordnete arbeiteten für die Stasi
(red). Gut, dass es die Jahn-Behörde (früher Gauck-Behörde)
gibt, die die Unterlagen des
Staatsicherheitsdienstes (Stasi)
der ehemaligen DDR sichtet, jener Terrororganisation, die im
Auftrag der Staatspartei SED
(Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands) für Terror und
Schrecken sorgte. Ca. 70 Prozent

der heutigen Mitglieder der kommunistischen Linkspartei waren
im Übrigen auch in der SED.
Jetzt liegt ein aktuelles Gutachten vor. Danach sind neun
SPD-Bundestagsabgeordnete
von 1949 bis 1989 als „bewusst
tätige IM“ (Inoffizielle Mitarbeiter) des DDR-Geheimdienstes
enttarnt worden. Bei elf weite-

ren liege „die Schlussfolgerung
nahe, dass zwischen ihnen und
der Stasi in bemerkenswertem
Umfang kontinuierlich Informationen geflossen sind“.
Da es zwischen der SED und
vor allen Dingen dem linken Flügel in der SPD Deutschlands ein
hohes Maß an inhaltlicher Übereinstimmung gegeben hat, dürf-

te es für die Stasi nicht sehr schwer
gewesen sein, den einen oder anderen konkret anzuwerben oder
aber zumindest auszuhorchen,
denn viele Sozialdemokraten
wollten die DDR als offiziellen
Staat anerkennen, während CDU
und CSU die Fahne der Freiheiten eines gemeinsamen Vaterlandes hochgehalten haben.

Familienfest der CDU:

Trotz Regens nicht ins Wasser gefallen
(wf). Für sein „Familienfest“ hatte sich der CDU-Kreisverband
Lahn-Dill das industriehistorische Ambiente des Feld- und
Grubenbahnmuseums der Grube Fortuna bei Oberbiel auserkoren. Leider engte der heftig
einsetzende Regen die Bewegungsfreiheit der Besucher stark
ein. Dennoch herrschte Kurzweil
bei jung und alt angesichts des
kleinen Programms mit Schätzund Gewinnspiel, Grubenbahnrundfahrt und interessanter Informationen und Führungen
rund ums und im Grubenbahnmuseum, vermittelt durch den
stellvertretenden Fördervereinsvorsitzenden Rolf Georg, Michael Luft, Frank Paul, Klaus Bunzel
und den erst elf Jahre alten Wirtschaftsminister Tarek Al- ins Spiel zu bringen und dieses Irmer als hochmütig, politisch
Christian Büger.
Wazir von den Grünen. Sich als wichtige Amt für sich in An- stil- und anstandslos und als Afsolchen weit vor der Wahl selbst spruch zu nehmen, bezeichnete front gegenüber dem Wähler.
Zudem nahmen CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
und die BundestagsabgeordneAbschleppdienst
te Sibylle Pfeiffer zu aktuellen
im Auftrag des
politischen Entwicklungen Stellung. So ging Pfeiffer hart mit
den rot-grünen SteuererhöFrankfurter Straße 74
hungsplänen auf Bundesebene
35440 Großen-Linden
ins Gericht. Dies gingen vor alTel.: 0 64 03 / 7 27 46
lem zu Lasten der mittelständiFax:
0 64 03 / 7 56 47
schen Leistungsträger der deutschen Wirtschaft, kosteten im
Ihr Spezialist für Unfall - und Karosserieschäden
Ergebnis Arbeitsplätze und vernichteten Geld.
Im Blick auf Hessen warnte
Hans-Jürgen Irmer vor einem

Gerhard Weller
Karosseriefachbetrieb

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN
Das spricht für uns:
G Hohe Auflage
G günstige Preise
G alle Anzeigen im

Redaktionsteil

35578 WETZLAR • IM AMTMANN 20
TELEFON 0 64 41 / 7 87 - 0 • TELEFAX 7 87 - 2 00
Einzel- und Doppelzimmer mit TV, Telefon, Fax-Anschluß ● Lift ● Südterrasse
Verkehrsgünstig gelegen ● Gute Parkmöglichkeiten ● Tiefgarage ● Ruhige Lage
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion
Kreis zahlt monatlich 44.870
Euro für Schulcontainer
(red). An acht Schulstandorten
im Lahn-Dill-Kreis hat der Kreis
Schulcontainer aufgestellt. Zur
Überwindung einer Notsituation ist dies kurz- und mittelfristig sicherlich zu rechtfertigen,
doch sollte dies nicht zu einer
Art Dauerzustand werden, denn
die Schulcontainer sind teuer.
Insgesamt, so die Antwort des
Kreisbeigeordneten Schreiber
(Grüne), zahlt der Lahn-DillKreis aktuell monatlich 44.870
Euro. Dies entspricht im Jahr
rund 540.000 Euro Miete.
Hinzu kommen 152.000 Euro,
weil man die Containeranlage

an der Geschwister-Scholl-Schule in Wetzlar-Niedergirmes im
Sommer 2011 gekauft hat. So
sind an der Grundschule Waldgirmes - Stichwort Schule Im
Amthof - zwei Klassenraumcontainer zuzüglich Betreuungsräume seit August 2012 aufgestellt.
Dies hätte man im pädagogischen Interesse der Kinder
anders regeln können.
Im Bereich der Käthe-Kollwitz-Schule/Theodor-HeussSchule werden seit 2006 fünf
Klassen in Containern untergebracht und weitere 15 Klassen
seit September 2010, die mit al-

... überzeugte sich von der Leistungsfähigkeit
des DRK-Kreisverbandes Wetzlar
len Defiziten leben müssen, die
zumindest diese Container inhaltlich bedeuten. Moderne
Rahmenbedingungen für schulischen Unterricht sehen anders
aus. Abgesehen davon ist kürzlich dort eingebrochen worden.
Einige 1000 Euro Schaden sind
entstanden. Es bleibt zu hoffen,
dass gerade das letztgenannte
Provisorium durch zügigere Planung und Umsetzung des einstimmigen Kreistagsbeschlusses
möglichst bald der Vergangenheit angehört. Die Kollegien
und die Schüler hätten es mehr
als verdient.

(red). Der Kreisverband Wetzlar
des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) gehört zu 39 Kreisverbänden, die es in Hessen insgesamt
gibt. Er verfügt über 55 Mitarbeiter im Rettungsdienst, 43
Mitarbeiter im Kreisverband,
davon 35 Aushilfen und rund
250 ehrenamtlich Tätige, die das
umfangreiche Angebot des DRK
managen. Außerdem sind
jeweils drei Jugendliche des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sowie des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) eingesetzt. Dies berichtete Kreisgeschäftsführer
Jürgen Müller Vertretern der
CDU-Kreistagsfraktion, darunter

geboten, so Nico Dietrich, gehörten Lehrgänge aller Art. Es
sei ein Riesenpensum, wenn
man im Jahr etwa 380 Lehrgänge anbiete, die von deutlich
über 5000 Teilnehmern besucht
würden. Dazu gehörten ErsteHilfe-Kurse sowie Fort- und Weiterbildung für betriebliche Ersthelfer, Erste Hilfe bei Sportverletzungen, Kindernotfall-Lehrgänge, Spezialkurse für Senioren und Ausbildung von Einsatzsanitätern. Erfreut sei man
darüber, dass es an zehn heimischen Schulen einen Schulsanitätsdienst gebe. Hier würden
junge Leute auf der einen Seite

zialen Hilfsdienstes, so Reiner
Grün, würden täglich 38 Schüler, die teilweise mehrfach behindert seien, in unterschiedliche Schulen gefahren. Man stelle 25 Integrationshelfer für 25
Schüler zur Verfügung und leiste in diesem Bereich 16.000 Betreuungsstunden. Über 130.000
Kilometer würden dabei zurückgelegt.
Eine perfekte Ausstattung hat
der DRK-Landesverband Hessen
im Bereich der Trinkwasserversorgung mit dem Trinkwasserkonzept 5000, laut des Rotkreuzbeauftragten Dr. Roland
Zetzmann. Hier gebe es einen

Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL, Kreisbeigeordnete Ulla Landau sowie die Abgeordneten Nicole Petersen,
Matthias Bender und Heiko Budde, die sich über das große Angebot des DRK informieren wollten.
Zu dem weiten Spektrum gehöre, so Rettungsdienstleiter
Reiner Grün, natürlich das Rettungswesen. Die Rettungswachen Wetzlar, Leun und WaldsKarsten Porezag (links) mit Mitgliedern der CDU-Kreistagsfraktion.
olms seien rund um die Uhr besetzt. Darüber hinaus sei ein
In diesem Zusammenhang leistet werde, schreibe man kei- Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF)
wies Porezag darauf hin, dass ne Roten Zahlen.
am Klinikum Wetzlar stationiert.
der Lahn-Dill-Kreis, der bis Ende
„Eine tolle Leistung“, so Frak- Man habe im abgelaufenen Jahr
2010 Träger war, jährliche Kos- tionschef Hans-Jürgen Irmer, die fast 11.000 Einsätze gefahren
ten von etwa 500.000 Euro hat- Kreisbeigeordneten Ulla Landau und dabei rund 300.000 Kilomete. Nach Übernahme durch den und Edgar Luh sowie die Abge- ter zurückgelegt. Als ausgeFörderverein sei der Kreiszu- ordneten Nicole Petersen, Mat- zeichnet bezeichnete Grün die
schuss auf 250.000 Euro festge- thias Bender, Tim Schönwetter Zusammenarbeit mit den Malschrieben. Die Besucherzahlen und Dieter Steinruck, nach ei- tesern und allen anderen heiseien gestiegen. Der Verein nem Rundgang über das Gelän- mischen Hilfsorganisationen.
kümmere sich vor Ort zeitnah de.
„Diese Form der Zusammenarbeit“, so Irmer, „dürfte hessenweit einmalig sein. Die hervorDRK Dillenburg
ragende Kooperation ist ein
Markenzeichen aller heimischen
Hilfsorganisationen.“
Zu den unterschiedlichen An-

fachlich gut ausgebildet, auf der
anderen Seite lernten sie, zu einem frühen Stadium schon Verantwortung zu übernehmen,
was für ihre weitere persönliche Entwicklung von Vorteil sei.
„Eine steigende Tendenz“, so
Erik Jochum, „ist bei der Inanspruchnahme des Hausnotrufes
zu verzeichnen. Hier bewegen
wir uns auf 700 Teilnehmer zu.
Im Bereich des Hausnotrufes
wurden im letzten Jahr 600 Einsätze absolviert.“
„Zu dem Gesamtangebot der
Sozialarbeit“, so Kristina Morgenweck, „gehören unter anderem betreute Seniorenreisen,
die sich wachsender Beliebtheit
erfreuen. Bei diesen Reisen sind
immer ehrenamtliche DRK-Mitarbeiter präsent, um in allen Lebenslagen helfen zu können.“
Der DRK-Kreisverband biete
darüber hinaus Bewegungsprogramme, Übungsstunden und
Kurse für Senioren an und fördere Jugendrotkreuzgruppen.
Zuletzt sei am 13. Juni in Leun
eine neue Gruppe eröffnet worden.
Im Bereich des Mobilen So-

ersten Zug in Dillenburg und einen zweiten in Wetzlar, bereitgestellt vom Land Hessen. Die
Betreuungszüge seien für den
Trinkwassertransport und die
Trinkwasserausgabe geeignet.
Ziel sei es, die Bevölkerung in
Krisenzeiten mit sauberem Wasser zu versorgen bzw. Wasser so
aufzubereiten, dass es wieder
trinkbar ist. Mit der technischen
Ausrüstung, die auch ein mobiles Labor zur Schadstoffbestimmung umfasse, könne man 6
Kubikmeter Wasser pro Stunde
aufbereiten. Mit dem zweiten
Betreuungszug werde sichergestellt, dass 75.000 Liter Trinkwasser pro Tag zur Verfügung gestellt werden könnten.
Die von der Kassenärztlichen
Vereinigung vorgesehene Zentralisierung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes durch zwei
Callcenter in Kassel und Frankfurt bezeichneten beide Seiten
als völlig inakzeptabel. Diese
Maßnahme würde den Tod des
Arztnotrufsystems (ANR) bedeuten. Statt dies zu gefährden,
müsse es im Grunde genommen
bundesweit etabliert werden.

... zu Besuch auf der Grube Fortuna

Unterstützung für Förderverein und „Hessisches
Rohstoffhaus“ zugesagt
(red). „Was der Vorstand des Fördervereins Grube Fortuna und
Vorsitzender Karsten Porezag in
den letzten 30 Jahren auf die
Beine gestellt haben“, so der
Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Hans-Jürgen Irmer, „ist
bundesweit einmalig und verdient höchsten Respekt und Anerkennung. Ohne Förderverein
würde das im März 1983 stillgelegte letzte klassische Eisenerzbergwerk in Deutschland längst
nicht mehr existieren.“
So habe Deutschland ein in
Kombination mit Feld- und Grubenbahnmuseum und geplantem Hessischen Rohstoffhaus
einmaliges Ensemble, das auf
der einen Seite den Bergbau
insgesamt historisch dokumentiere, auf der anderen Seite mit
dem in Planung befindlichen
Rohstoffhaus ein Mitmachmuseum wie das „Mathematikum“ in
Gießen, das Einblicke gebe u.a.
in Geologie, Mineralogie oder
Geothermie.
Das historische Feld- und Grubenbahnmuseum, das mehr als
50 Loks und rund 100 Wagen
beherberge, biete sich ideal für
einen Ausflug für Familien mit
Kindern, für Historisch Interessierte oder auch Schulklassen an.
Zu zivilen Preisen biete sich hier
die Gelegenheit, in die Grube
einzufahren oder sich das Feldund Grubenbahnmuseum anzuschauen. An den Fahrtagen könne man auch mit dem Dampf-

... im Gespräch mit dem

zug auf der vereinseigenen
Waldstrecke fahren. Da es auch
eine hervorragende Gastronomie vor Ort gebe, seien die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen Erfolg gegeben.

und unbürokratisch um alle anfallenden Arbeiten inklusive
Aufbereitung der Lokomotiven,
Maschinen, der Anlage der Eisenbahnschienen mit Rundkurs.
Da dies alles in Eigenarbeit ge-

Hausgemeinschaftskonzept für
Seniorenanlage in Frohnhausen
(red). Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion besuchten jetzt das
DRK Dillenburg, um sich über
den aktuellen Stand der Planungen für das neue DRK-Pflegeheim im Dillenburger Stadtteil
Frohnhausen zu informieren.
DRK-Vorsitzender Dr. Michael
Hocke, Geschäftsführer Bruno
Lehberger sowie Inge Weil und
Marianne Lange empfingen die
CDU-Politiker.
Wie Lehberger berichtete,
werde man in dem Pflegeheim
86 Plätze anbieten können. Das
Gesamtgrundstück habe eine
Größe von 7000 Quadratmetern,
das das DRK für 320.000 Euro
dem Lahn-Dill-Kreis abgekauft
habe. Die Gesamtkosten würden
sich auf rund 10 Millionen Euro
belaufen. Dr. Hocke zeigte sich
erfreut darüber, dass bisher 80
Prozent aller Gewerke in den
heimischen Raum vergeben werden konnten. Mit den Bauarbeiten sei man im Zeitplan. Voraussichtlich Ende nächsten Jahres werde man die Eröffnung
feiern können.
Das DRK-Pflegeheim Dillenburg werde sieben Hausgemeinschaften und eine Tagespflege
beherbergen. Jede der sieben
Hausgemeinschaften wie auch
die Tagespflege bestehe aus einer überschaubaren Gruppe von
12 Personen, die in einer großen Wohnung, ähnlich einer
Großfamilie, zusammenleben.
Jeder Bewohner habe sein eigenes Zimmer. Das Gemeinschafts-

leben spiele sich im wohnungsinternen Wohn-/Ess- und Kochbereich ab. Eine Mitarbeiterin
sei über den Tag permanent als
Bezugsperson ansprechbar.

hen. Kinder und Jugendliche ... besuchte Kloster Altenberg
könnten sich in die Unterstützung vor Ort einbringen. Es sei
über Lesepatenschaften und vieles andere mehr nachzudenken. (red). „Das in der Trägerschaft cher. Daher habe man den Alder Königsberger Diakonie be- tenberg geöffnet. Man könne
findliche Kloster Altenberg, das dort heiraten, Lesungen verandie Diakonie bis 2054 vom Gra- stalten, Tagungen und Sitzunfen von Braunfels in Erbpacht gen durchführen sowie Feiern
gemietet hat, ist eine wunder- organisieren. Das Ganze in eibare Möglichkeit, einmal in ei- nem beeindruckenden Ambiennem anderen Rahmen Veran- te, das Konzentration und Stille
staltungen durchzuführen“, so Pfarrer Jörn
Contag, der eine große
Delegation der CDUKreistagsfraktion begrüßen konnte,

Heiraten und Tagen in anderem Ambiente

Bei einer knapp einstündigen Führung
durch den ehemaligen
Direktor der Eichendorffschule, Bruno Christe, zeigten sich Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, MdL, die KreisbeiDie Vertreter der CDU-Kreis- Schulleitung und Kindergarten- geordneten Ulla Lantagsfraktion, darunter Fraktions- leitung stünden dem sehr auf- dau und Edgar Luh sochef Hans-Jürgen Irmer, MdL, geschlossen gegenüber, denn es wie die Abgeordneten
Kreisbeigeordnete Ulla Landau könne für beide Seiten von gro- Heike Ahrens-Dietz, Nisowie die Abgeordneten Rabea ßem Vorteil sein.
cole Petersen, Matthias
Krämer-Bender, Elke Würz und
Bender, Tim SchönwetHeiko Budde, zeigten sich erSo schwierig der Beruf des ter und Dieter Steinruck
freut über die geplante Koope- Pflegers/der Pflegerin auch sei, sehr beeindruckt von
ration mit dem in unmittelbarer so sinnerfüllend könne er gleich- dem schönen AmbienNähe liegenden Kindergarten zeitig sein. Abgesehen davon te des Klosters.
ebenso wie mit der Grundschu- stelle er bei steigendem Bedarf
le und weiterführenden Schule. einen sicheren Arbeitsplatz dar,
Um die laufenden Kosten und
Hier könne durchaus in gewis- das Ganze kombiniert mit gu- Instandhaltungsmaßnahmen fisem Rahmen ein generationen- ten beruflichen Aufstiegschan- nanzieren zu können, benötige
übergreifendes Projekt entste- cen, so Lehberger abschließend. man, so Contag, natürlich Besu-

ermögliche. Erfreulich sei, dass
die Sommerwochenenden alle
bereits belegt seien, wobei man
am Sonntag gerne auch einmal
auf einen Kaffee und ein Stück
Kuchen vorbeikommen könne.

Die Diakonie habe den Altenberg darüber hinaus zu einer
Außenstelle für Hauswirtschaftshelfer-Ausbildungen gemacht.
Man sei als Bildungsträger zertifiziert und biete eine Ausbildung gerade auch für Menschen
mit Handicap. Ziel sei es, Inte-

grationsbetrieb zu werden und
damit auch Menschen eine
Chance zu geben, die mitunter
Schwierigkeiten hätten, im allgemeinen Arbeitsmarkt unterzukommen.

Wetzlar
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Ehringshausen im Blick:
Es kommt nicht oft vor, dass ich
Bürgermeister Jürgen Mock
(SPD) an dieser Stelle lobe, doch
der Besuch aus Roquemaure
zum 40-jährigen Partnerschaftsjubiläum war eine sehr
gelungene Sache, die bei Gästen und Gastgebern in bester
Erinnerung bleiben wird. Was
mich geärgert hat bei dem Festakt in der Volkshalle war das
Essen, zu dem die Besucher von
der Gemeinde eingeladen waren. Nicht, dass es nicht ausreichend gewesen wäre, und geschmeckt hat es auch sehr gut.
Ärgerlich war, dass es von einem Aßlarer Partyservice kam.
Auf meine Nachfrage beim Bürgermeister, warum man nicht
bei einem Betrieb aus unserer
Gemeinde bestellt habe, bekam
ich zur Antwort, man habe
eben den Gästen ein mediterranes Büffet bieten wollen und
dies könnten die heimischen
Caterer nicht, so dass man sie
nicht angefragt habe.
Die heimischen Betriebe
nach Möglichkeit zu unterstützen, wie es in jedem Wahlkampf-Flyer zu lesen ist, geht
anders. Nun ja, ich hoffe, unsere französischen Freunde nehmen sich das nicht zum Vorbild. Man stelle sich vor, die Gemeinde Roquemaure würde bei
unserem nächsten Besuch eine
Catering-Firma aus Avignon beauftragen, nur um die deutschen Gäste zum Beispiel mit
Rippchen und Sauerkraut zu
verwöhnen, wo doch die provencialische Küche so lecker ist.
Die marode Kreisstraße 64
zwischen Dillheim und Daubhausen wird vom Kreis in ab-

Dirk Jakob, Fraktionschef der
CDU in Ehringshausen
sehbarer Zeit nicht saniert. Dies
hatte der Kreistag in seiner Sitzung Ende Mai leider mehrheitlich so beschlossen. Gegen die
Sanierung stimmten SPD, FWG
und Grüne. Schade, denn ich
hatte mir vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. David Rauber etwas Unterstützung erhofft für
seine Wahlheimat Daubhausen
und für den CDU-Antrag, die K
64 mit der denkmalgeschützten
Brücke endlich instand zu setzen. So müssen die Daubhäuser
weiter über die kaputte Straße
fahren. Aber wenigstens die
Brücke soll saniert werden, bevor eine Totalsperrung droht.
Aber Daubhausen kann sich
zusammen mit dem ganzen
Lahn-Dill-Kreis freuen, dass endlich die Stelle eines weiteren
hauptamtlichen Kreisbeigeordneten besetzt werden soll, natürlich von der SPD. Wenn man
die Genossen im Kreistag so reden hört, grenzt es an ein Wunder, dass noch nichts Schlimme-

Kurier

Die Dirk-Jakob-Kolumne
res passiert ist. Das Schiff „LahnDill“ unter dem Kommando von
Wolfgang Schuster (SPD) droht
jeden Augenblick am nächsten
Riff zu zerschellen, denn wir haben doch tatsächlich zu wenig
Offiziere auf der Brücke, wo
doch die Steuerzahler immer
brav für ausreichend Heuer sorgen. Nur in zwei Fußnoten des
Logbuchs ist zu lesen, dass man
schon einmal einer Offiziersanwärterin beim Aufentern ein
Bein gestellt hatte und sie anschließend frustriert über Bord
gesprungen ist; und von dem
Fähnrich zur See, der seinen Seesack doch nicht ins Offizierslogis bringen wollte, weil ihm dort
die Planken zu rutschig erschienen und er lieber weiter sein
Begleitboot kommandiert. Da
tut es auch nichts zur Sache, dass
man den Familien der Matrosen
ein paar Kadettenschulen
schließt, dass man ihnen den
Landgang nach Lenste streicht
und dem Schiffsorchester die
Zwieback-Ration kürzt.
Die rot-grün-freie Wahrheit
ist nun mal, dass wir vor einer
Havarie nur bewahrt werden
können, wenn wir den Ballast
ausgerechnet auf der Kommandobrücke erhöhen. Mögen sich
die anderen hessischen Landkreisdampfer, die mehrheitlich
mit weniger Spitzenpersonal auf
ihrer Brücke auskommen, am
Lahn-Dill-Kreis ein Beispiel nehmen, wie man die Untiefen der
kommunalen Finanzprobleme
umschiffen kann. Sie könnten
Schiffbruch erleiden, wenn sie
tatsächlich glauben sollten, nur
mit dem Kapitän und einem 1.
Offizier an Bord sei der Kurs zu

halten. Hoch am Wind, den unser Kapitän selbst aus dem
Westerwald mitgebracht hatte,
wird unser stolzes Schiff die
Wellen durchpflügen, und man
wird dereinst anno 2016 vor
den nächsten Wahlen in den
Hafenkneipen an Dill und Lahn
das Seemannsgarn spinnen von
Wolfgang dem Roten und seinen rot-grün-freien Vitalienbrüdern, als den Garanten für
eine sichere Überfahrt in stürmischer See.
Wenn unser Kahn mal
Schlagseite hatte, lag’s nicht an
der Schiffsführung, sondern im
Zweifel immer an der schwarzgelben Admiralität in Wiesbaden oder Berlin. Das laute Meutern und Murren vom Mannschaftsdeck der „Lahn-Dill“
werden der Wind und die Wellen fortgetragen haben, und
die Taten Wolfgangs des Roten und seiner Crew werden
Eingang gefunden haben ins
große Buch der Seefahrerlegenden.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen
bei dieser Geschichte über die
Freibeuter der Kreiskasse geht.
Bei mir schlich sich beim Schreiben ein ungutes Gefühl ein:
Seekrankheit, um im Bild zu
bleiben. Aber ich bin ja auch
nur ein kleiner schwarzer Matrose, der sich manchmal fragt,
ob wir mit dem Traumschiff
oder mit der Titanic auf dem
hessischen Ozean kreuzen.
In diesem Sinne heute einmal:
Bon Appetit, gute Fahrt und
Ahoi!
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Bauunternehmen Lothar
Sonnenstr. 4, 35753 Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741

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

Containerdienst

KG

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

•
•
•
•

Erdaushub
Gewerbeabfälle
Entrümpelungen
Metalle

06449 / 1080 oder FAX 06449 / 6741

Dirk Jakob
CDU-Fraktionsvorsitzender

CDU Solms vor Ort: Interkabel in Solms-Oberbiel
(S.R.) In der Reihe „CDU Solms
vor Ort“, in der Solmser CDUVorstands-, -Fraktions- und -Magistratsmitglieder seit vielen Jahren Unternehmen, Institutionen
und Einrichtungen ihrer Heimatstadt besuchen und Hilfestellung
anbieten, wurde kürzlich das
Unternehmen Interkabel auf der
Lahninsel in Solms-Oberbiel besucht. Geschäftsführer Ralf
Wertsch konnte die Stadtverbandsvorsitzende Heike AhrensDietz, Fraktionsvorsitzenden Tim
Schönwetter, Stadtverordneten
Erich Becker und die beiden
Stadträte Martin Dietz und Sven
Ringsdorf begrüßen.
Das Unternehmen, das 1978
gegründet wurde und 1990 von
Braunfels nach Solms zog, ist seit
1996 auch mit einem Bürogebäude auf der Lahninsel vertreten. Es handelt sich dabei um
ein reines Handelsunternehmen,
das im Bereich der Drahtseile,
Drähte (v.a. für die Federindustrie und Kabel aller Art) agiert.
Aufgrund der breiten Einsatzmöglichkeit der vielfältigen Produktpalette bezeichnete Geschäftsführer Wertsch das Unternehmen mit seinen 28 Mitarbeitern als besonders krisensicher.
Jährlich käme es zum Umschlag
von 10.000 Tonnen Waren, wobei das Lager für die Aufbewahrung von 3000 Tonnen angelegt
sei. Täglich verließen etwa zehn
bis 15 Lastkraftwagen das Gelände, wobei die Waren weltweit ausgeliefert würden. Die
Waren aus Oberbiel fänden
etwa Verwendung in Bergwer-

ken in Australien, würden in der
Nautik- und Luftfahrtbranche
sowie im Medizingerätebereich
eingesetzt.
Im Gespräch beklagte Wertsch
die mangelnde Verfügbarkeit
von geeignetem Nachwuchspersonal. Sowohl die schulischen
Leistungen bei Anwärtern auf
einen Ausbildungsplatz als auch
die Qualifikationen der Bewer-

was allerdings nach Aussage von
Wertsch auch an mangelndem
Marketing der heimischen kommunalen Verwaltung liegen
könne.
Große Bedenken äußerte
Wertsch in Hinblick auf die bevorstehenden Änderungen auf
dem angrenzenden Gelände des
ehemaligen Kling-Werks, nachdem die neuen Eigentümer an-

v.l.: Heike Ahrens-Dietz, Erich Becker, Ralf Wertsch, Tim Schönwetter und Sven Ringsdorf
ber für besser qualifizierte Tä- gekündigt haben, das Gelände
tigkeiten entsprächen häufig einer Wohnbebauung zugängnicht dem Maß, welches man in lich zu machen. Bei allen Veräneinem flexiblen und global agie- derungen seien stets vorderrenden Unternehmen erwarten gründig die Interessen der anmüsse. Von qualifizierten Bewer- grenzenden Industrie zu beachbern würde immer wieder an- ten.
geführt, so Wertsch, dass die
„Einschränkungen unserer TäUmgebung nicht allzu viel bie- tigkeiten könnten zu einer Verte. Die work-life-Balance sei in lagerung unseres Standortes
größeren Städten deutlich at- weg aus Solms führen“, kündigtraktiver. Auch gelte der ländli- te der Geschäftsführer die deutche Bereich nicht als besonders lichen Konsequenzen an. Hier
familien- und kinderfreundlich, verlasse er sich auf den CDU-

Stadtverband Solms, der für die
Interessen des Gewerbes beim
Planungsprozess eintreten solle.
Heike Ahrens-Dietz sagte zu,
dass die Solmser CDU-Mandatsträger auf die Berücksichtigung
der Interessen der angrenzenden Unternehmen pochen werde. Die Lahninsel dürfe nicht auf
Kosten der bestehenden Firmen
bebaut werden. Gleichwohl befürworte man ausdrücklich die
angestoßenen Veränderungsprozesse, nachdem die Insel in
Folge des großen Brandes zum
Schandfleck der Stadt geworden
war.
Fraktionsvorsitzender Schönwetter versprach auch, die problematisierte Radwegeführung
vor dem Unternehmen in den
städtischen Gremien anzusprechen. Oft komme es zu gefährlichen Beinahe-Unfällen wendender LKW und waghalsiger
Radfahrer, die den vorgesehenen Radweg verließen. Hier, so
Schönwetter, werde die CDU
kurzfristig für eine deutliche
Markierung des Radweges eintreten, damit sich beide Seiten
der Gefahr bewusst würden.
Ebenso versprachen die Solmser Christdemokraten, etwas gegen das von Wertsch angesprochene mangelnde Stadtmarketing tun zu wollen. Solms sei besonders familienfreundlich. Jedoch bedürfe es hier offenbar
einer deutlicheren und professionelleren Selbstdarstellung,
um für qualifizierte Arbeitnehmer und junge Familien mehr
Attraktivität zu erhalten.

Frühschoppen der CDU Wetzlar auf dem Eisenmarkt
(D.D.) Unter dem Motto „Politik im Gespräch“ begrüßte der Vorstand der CDU Wetzlar Mitglieder und
Interessierte beim Frühschoppen auf dem Eisenmarkt
in der Wetzlarer Altstadt. Zahlreiche Besucher hatten
bei kühlen Getränken und Snacks die Gelegenheit,
aktuelle politische Themen mit Vertretern aus der
Lokalpolitik zu diskutieren.
So nutzten viele Gäste die Anwesenheit des CDULandtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden HansJürgen Irmer und der CDU-Bundestagsabgeordneten
Sibylle Pfeiffer, um ihre Anliegen vorzutragen und
sich auszutauschen. Die Runde wurde ergänzt durch
die Wetzlarer Stadtverordneten Karl Hedderich (CDU)
und Michael Hundertmark (CDU).
Stadtverbandsvorsitzender Christoph Schäfer zeigte sich am Nachmittag erfreut über die positive Resonanz seitens der Wetzlarer und bedankte sich bei der
Jungen Union Wetzlar und ihrem Vorsitzenden Michael Schubert für die tatkräftige Unterstützung.

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

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

ab m2 14,00 E

Nordendstraße 4 - 35638 Leun-Bissenberg

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

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

Wetzlar

Seite 10

Kurier

Nr. 7 · 32. Jahrgang

MdL Hans-Jürgen Irmer nach Besuchen vor Ort:
Unsere heimischen Grundschulen sind hervorragend aufgestellt
Grundschule Brandoberndorf:

Schulleiter müssen mehr Freiheit bei
dem Kostenbudget erhalten

Dienstag Ruhetag

W. FICKERT GMBH
Autolackierung
Wiesenstraße 6 • 35586 Wetzlar-Hermannstein
Telefon: (0 64 41) 39 00 20 • Telefax: (0 64 41) 39 00 22
Hohe Straße 59 • 35581 Wetzlar-Münchholzhausen
Telefon: (0 64 41) 39 00 21
www.fickert-autolackierung.de • Email: info@fickert-autolackierung.de

(red). „Die Schule“, so Schulleiterin Birgit Ache-Lautz, „hat aktuell 170 Schüler. Im nächsten
Schuljahr werden es 150 sein.“
Auf Dauer werde die Schule eine
sehr stabile Zweizügigkeit haben. Die Lehrerversorgung sei
sehr gut. Bei 20 Kindern pro
Klasse seien die Rahmenbedingungen als optimal zu bezeichnen. An der Betreuung, die gestaffelt zwischen 7.30 und 17
Uhr angeboten werde, würden
60 Schüler in unterschiedlicher
Intensität teilnehmen.
„Wir sind etwas unglücklich
darüber, dass die gemeindeeigene Turnhalle für Schulveran-

staltungen nicht mehr genutzt
werden kann, da sie nicht als
Mehrzweckhalle konzipiert ist.
So gibt es beispielsweise bei der
Weihnachtsfeier oder der Einschulung Probleme mit dem Veranstaltungsort. Hier fehlt dann
die entsprechende Flexibilität“,
so Ache-Lautz. Wie sie dem Abgeordneten weiter berichtete,
verfüge der Neubau nicht über
eine Verdunkelung und es gebe
keinen Sonnenschutz, was zu
entsprechenden negativen Konsequenzen führe. Auch mit der
Lüftung gebe es Probleme. Es
seien nur maximal zwei Fenster
zu öffnen. Im Winter betrage

die Raumtemperatur ca. 17
Grad. Im Sommer dagegen sei
es in den Räumen und Fluren
unerträglich heiß. Irmer sagte
zu, den zuständigen Schuldezernenten anzuschreiben und ihn
zu bitten, sich der Heizungstechnik-Problematik anzunehmen.
Beide Seiten waren sich darin
einig, dass das Kosten- und Investitionsbudget, das bei kleinen Grundschulen in der Regel
zwischen 10.000 und 15.000
Euro liege, für Schulleiter flexibler handhabbar sein müsse.
„Wir vertrauen“, so Irmer, „den
Schulleitern das Wichtigste an,
was wir haben, nämlich unsere

Kinder, und unterstellen, dass sie
nicht in der Lage sind, ein überschaubares Budget selbstständig
und direkt zu verwalten. Die
CDU wird sich dafür einsetzen,
diese Regelung im Sinne der
Schule zu verbessern und zu erleichtern.“
Generell, so Ache-Lautz, müsse man auf allen Ebenen der Politik prüfen, inwieweit die zeitaufwendigen bürokratischen
Aufgaben und Anforderungen
reduziert werden könnten, denn
Kerngeschäft sei die Führung
der Schule, sei das Bilden und
Erziehen von Kindern.

Grundschule Werdorf:

„Kein Kind schlüpft durch die Maschen“
(red). „Es ist unser Anliegen, dass
kein Kind durch die Maschen
schlüpfen darf. Daher gibt es
eine intensive Kommunikation
unter allen Beteiligten sowie
zahlreiche Unterstützungsangebote. Im Unterricht gilt das Prinzip Fördern und Fordern, so dass
es praktisch keine Wiederholer
gibt und die Kinder für die weiterführenden Schulen bestens
vorbereitet sind“. Dies berichtete Schulleiterin Almut Ries
dem CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer. An dem
Gespräch nahm auch Markus
Herr vom Staatlichen Schulamt
Limburg-Weilburg teil.
Grundlage des pädagogischen Erfolges sei nicht nur eine
gute Lehrerversorgung für die
108 Schüler, die in sechs Klassen
von acht Pädagogen und einer
Förderschullehrerin unterrichtet
würden, so Ries, sondern auch
die Zusammenarbeit mit Kindergarten und Hort und den örtli-

chen Vereinen. So würden zum
Beispiel die „Hoingker“ einmal
wöchentlich eine Tanz-AG anbieten. Die Aßlarer Bürgerstiftung bzw. die Willeck-Stiftung
sorgten im Bereich Gewaltprävention sowie im musisch-kulturellen Bereich für entsprechende Unterstützung.
Die Schule verfüge beispielsweise über eine Theater-AG im
3. Schuljahr, die kontinuierlich
ein Jahr lang arbeite, um am
Ende des Schuljahres bei der Abschlussfeier der Viertklässler eine
Aufführung zu machen. Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass das Theaterspielen für
die Persönlichkeitsentwicklung
der Kinder wichtig sei. Es stärke
das Selbstbewusstsein, fördere
Kreativität und Teamfähigkeit,
die Kinder lernten, sich zu präsentieren. Bewegungsabläufe
und auch das Auswendiglernen
seien für die schulische Entwicklung wichtig.

Auf die Landesebene bezogen wünsche sie sich, so Ries,
dass die Zahl der Angestelltenverträge weiter zurückgehe, um
die Fluktuation zu verringern.
Auch die Kürzung im Bereich der
Schulentwicklungsberater sollte
noch einmal überdacht werden.
Auf Kreisebene wäre es wünschenswert, wenn im Sinne einer bewegungsfreundlichen
Umgebung der Schulhof entsprechend gestaltet werden
könnte.
Zu den wünschenswerten
Maßnahmen gehörten auch der

Ausbau des Dachbodens zu einer Schulbücherei, der Anstrich
der Klassenräume, die seit 30
Jahren nicht mehr gestrichen
worden seien und der Ersatz eines vor wenigen Wochen gesperrten Spielgerätes. Dabei sei
man zu Eigenleistungen gerne
bereit.
Alles in allem aber, so Ries,
habe man eine sehr lebendige
Schulgemeinde, aktive Eltern,
ein engagiertes Kollegium, sehr
stabile Schülerzahlen, so dass
man mit Zuversicht in die Zukunft schauen könne.

Grundschule Tiefenbach:

Eine kleine, aber höchst
lebendige Schulgemeinde
(red). Um bewusst seine Verbundenheit zu kleinen Grundschulen zu bekunden, die nach seiner Auffassung „ins Dorf gehören“, habe er die Grundschule
Tiefenbach besucht. An dem Gespräch nahmen Schulleiterin Elisabeth Schwarz, Schulamtsdirektor Thomas Weber, Schulelternbeiratsvorsitzende Wendy Menz
und Frau Dr. Elisabeth Schneider für die Schulkonferenz teil.
Die Schule, so Schwarz, habe
aktuell 31 Schüler, die in zwei
Kombiklassen unterrichtet würden. Tendenziell werde es leicht
steigende Schülerzahlen geben,
so dass die Schule stabil zwei
Kombiklassen bilden könne. Die
Stundentafel werde zu 100 Prozent abgedeckt. Insgesamt verfüge die Schule über sechs Kolleginnen inklusive Teilzeit und
Abordnung, die für die Abdeckung der Stundentafel verantwortlich seien. Ein großes Lob
gelte den Elternvertretern und
den Gremien des Ortsteils sowie
den Vereinen für eine außerordentlich engagierte Zusammen-

arbeit. So würden beispielsweise die Eltern einmal pro Woche
ein gesundes Frühstück vorbereiten, das sehr gut angenommen werde und pädagogisch
wertvoll sei. Einmal im Monat
würden die Vorschulkinder des
benachbarten Kindergartens
daran teilnehmen. Hier gebe es
traditionell eine sehr enge Zusammenarbeit.
Man führe gemeinsame Projekttage durch und sei im Bereich Bildungs- und Erziehungsplan gemeinschaftlich in der
Fortbildung. Die Schule sei für
den Bereich Bewegung und Ernährung zertifiziert. Sie nehme
am Faustlos-Projekt teil, das der
Gewaltprävention diene und
wolle perspektivisch die Betreuungszeit nach der Schule, die
derzeit am Kindergarten bis
15.30 Uhr limitiert sei, verlängern.
Das Schulleben sei äußerst
harmonisch, zielführend, und
die Schüler würden hervorragend auf die weiterführenden
Schulen vorbereitet.

Grundschule Oberbiel

Kleines Schulbudget positiv –
Entbürokratisierung tut not
(red). Im Rahmen seiner Schulbesuche war CDU-Landtagsabgeordneter Irmer jetzt auch in
der Grundschule Oberbiel. Insgesamt äußerst zufrieden äußerte sich Schulleiterin Heidi Potrick
über die Situation an ihrer Schule. Auch in den nächsten Jahren
werde man über eine stabile
Schülerzahl, die zwischen 75 und
90 liege, verfügen, so dass sie
demografiefest sei. Das Betreuungsangebot der Schule, das
auch ein Mittagessen beinhalte, werde gut angenommen.
Rund 30 Kinder würden daran
teilnehmen. Die Unterrichtsabdeckung liege erfreulicherweise bei 100 Prozent. Zusätzlich
gebe es eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften (die überwiegend von externen Kräften geleitet werden) und Förderunterricht, so dass die Kinder gut vorbereitet in die weiterführenden
Schulen gehen könnten.
Mittlerweile seien Fenster
und Türen sowie Toiletten durch
den Kreis erneuert worden, so
Potrick. Allerdings wäre eine Re-

novierung der Außenfassade des
Gebäudes dringend notwendig.
Schön wäre es, wenn der Schule
mehr Hausmeister- und Sekretariatsstunden zur Verfügung
stünden. In diesem Zusammenhang wies Irmer darauf hin, dass
der Kreis zwar 16 Hausmeister
wegrationalisiert habe, dass deshalb aber der Stellenplan des
Kreises nicht nennenswert gesunken sei. „Aus Sicht der CDU
war dies eine falsche Entscheidung“, so Irmer, „denn ein guter Hausmeister sorgt dafür, dass
größere Reparaturarbeiten gar
nicht erst entstehen.“
Durch das Konzept der „Verlässlichen Schule“ sowie die
neue Form der Zuweisung der
Förderschullehrerstunden habe
man deutlich mehr Flexibilität,
so Potrick. Generell aber wünsche sie sich weniger Bürokratieaufwand, der die Arbeit erschwere, denn das Kerngeschäft
einer Schulleitung bestehe in
der Führung der Schule, im Unterrichten und Erziehen.
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Grundschule Leun:

Parkplatzprobleme müssen gelöst werden - stabile Schülerzahlen
(red). „Ich bin froh, dass nach
zweijähriger Dauerbaustelle die
Schule nunmehr in einem sehr
guten Zustand ist. Problematisch
ist allerdings die Situation bezüglich der Parkplätze für die Lehrkräfte. Für elf Kolleginnen stehen lediglich zwei offiziell ausgewiesene Parkplätze zur Verfügung.“ Dies berichtete Schulleiterin Kristin Kirchert dem CDULandtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer, der sich bei einem Besuch über die aktuelle Situation
der Grundschule Leun informieren wollte. Irmer sagte zu, sich
beim Kreis entsprechend verwen-

den zu wollen, denn es gebe nach
der Stellplatzverordnung eine
Verpflichtung des Schulträgers,
dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Parkplätze zur Verfügung gestellt werden.
Aktuell habe die Schule, so Kirchert, rund 100 Schüler. Dies werde auch in den kommenden Jahren in der Größenordnung, bei
leicht steigender Tendenz, so bleiben. Sechs Klassen seien gebildet
worden, so dass die durchschnittliche Klassengröße bei rund 16
Schülern liege. Dies sei sehr positiv, denn so könne man Individualförderung wirklich gut umset-

zen. Die Zusammenarbeit mit
dem Förderverein der Schule und
den Eltern sei sehr gut. Die Eltern
würden sich aktiv bei Wandertagen, Sportveranstaltungen sowie
bei der Aktion Gesundes Frühstück einbringen. Positiv bewertete sie auch die Zusammenarbeit mit der Stadt, dem benachbarten Kindergarten und der geplanten Integration des Hortes in
die Schule. Hier seien entsprechende Anträge an die Stadt gestellt worden, so dass perspektivisch die Eltern in einem Stufenmodell unterschiedlich lange Betreuungszeiten in Anspruch neh-

men könnten. Wünschenswert
wäre aus ihrer Sicht, wenn die
Stundentafel um ein oder zwei
Förderstunden erhöht werden
könne.
„Ich teile diese Auffassung aus
pädagogischen Gründen ausdrücklich“, so Irmer. „Dies ist eine
Aufgabe für die nächste Legislaturperiode. Das gilt auch für den
behutsamen Ausbau der Inklusion. Hier wären einige Förderstunden mehr sicherlich hilfreich.“
Beide Seiten waren übereinstimmend der Auffassung, dass auch
in Zukunft Förderschulen zwingend notwendig seien.

Grundschule Nauborn:

100 Prozent Lehrerabdeckung - kleinere Sanierungsarbeiten nötig
(red). Die Grundschule Nauborn
hat derzeit mit den Kindern aus
Schwalbach 328 Schüler. Ab dem
Schuljahr 2014/2015 kommen
in vier Jahren ca. 60 Schüler aus
dem jetzigen Einzugsbereich der
Ludwig-Erk-Schule hinzu. Dieser
Bereich erstreckt sich bis Gotenweg, Frankenstraße und Sachsenweg, so dass die fußläufige
Erreichung der Grundschule für
diese Kinder künftig nicht mehr
möglich sein wird. Dies berichtete Schulleiter Michael Kempf.
Wie Kempf weiter erläuterte,

sei die Schule raummäßig jetzt
sehr gut aufgestellt. Sie verfüge
über eine neue Küche, die sich
Schule und Betreuung teilten,
Differenzierungsräume, Aula,
einen Computerraum sowie ein
Elternsprechzimmer, so dass man
nach Jahren der räumlichen
Enge heute zufrieden sein könne. Gleichwohl gebe es noch einige Wünsche.

rechter gestaltet werden. Für die
Sprachvorlaufkurse und Deutsch
als zweite Fremdsprache wünsche man sich mehr Förderstunden. Hier sei die Zuweisung von
18 Stunden zu niedrig.
Die Schule verfüge über ein
breit gefächertes Angebot an
Arbeitsgemeinschaften, wie beispielsweise eine Musical AG,
Computer- und Ball-AG, im
nächsten Schuljahr käme eine
So müsste das untere Gebäu- Reit-AG hinzu, Tennis-AG und
de deutlich aufgefrischt, der anderes mehr.
Schulhof saniert und kindgeSeit diesem Schuljahr gebe es

an der Schule vier unterschiedliche Betreuungsformen. Die 1.
Stufe gehe bis 13.15 Uhr, die 2.
Stufe bis 15 Uhr und die 3. Stufe
bis 17 Uhr. Außerdem gebe es
eine sogenannte Mischvariante
inklusive einem Essen, das von
der GWAB geliefert werde. Im
Schnitt würden täglich 35 Kinder an der Nachmittagsbetreuung teilnehmen. Für die Jubiläumsfeier im Jahr 2016, in dem
die Schule 50 Jahre alt werde,
sei man, so Kempf abschließend,
gut gerüstet.

Gasthaus Decker
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(Zimmer mit Dusche und WC)
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Grundschule Biskirchen:

Stundentafel zu 100 Prozent abgedeckt - Gute räumliche Bedingungen
(red). Die Grundschule Biskirchen
konnte im letzten Jahr ihren 50.
Geburtstag feiern. Nachdem sie
vor sieben Jahren noch 170 Schüler hatte, liegt die Zahl derzeit
bei 106. Dies berichtete Schulleiterin Sabine Fuß dem heimischen
CDU-Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer.
Mit ihren sechs Kolleginnen
plus Förderschullehrerin könne sie
die Stundentafel zu 100 Prozent
abdecken, so Fuß. Man werde
auch im nächsten Schuljahr zusätzliche Stunden in die Förderung von Deutsch und Mathematik investieren, um in Kleingruppen verstärkend wirken zu können. Aufgrund der aktuellen zu-

fälligen Schülerzahl pro Jahrgang
liege man über dem Landesdurchschnitt der Schüler pro Klasse, der
bei knapp 20 liege. Ein Wert, so
Irmer, der bundesweit Spitze sei,
wobei die vom Kultusministerium verfügte zweimalige Nachsteuerung pro Jahr organisatorisch sehr problematisch sei. Er
teile die Auffassung der Schulleitung, wonach ein Korridor wünschenswert wäre.
Die räumlichen Bedingungen,
so Fuß, seien aufgrund der zurückgegangenen Schülerzahl insgesamt gut. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern sei sehr positiv, wobei die Stadt die Betreuung derzeit von 7 bis 14 Uhr or-

ganisiere. Einige Eltern wünschten sich, dass die Zeiten an der
Schule bis 16.30 Uhr ausgedehnt
werden.
Die ohnehin überschaubare
Zahl an Sekretariatsstunden sei
vom Kreis bedauerlicherweise reduziert worden, wobei der Gesamtaufwand, der für Bürokratie
notwendig sei, das gelte für alle
Ebenen, deutlich zu hoch sei. „Da
diese Kritik kein Einzelfall ist“, so
Irmer, „werde ich der Kultusministerin vorschlagen, eine Expertengruppe aus verschiedenen Schulleitern unterschiedlicher Schulformen zusammenzustellen mit dem
Ziel, zu prüfen, wie der Verwaltungsaufwand insgesamt redu-

ziert werden kann. Denn das
Kerngeschäft einer Schulleitung
besteht in der Führung der Schule, im Unterrichten und Erziehen,
nicht aber im übermäßigen Ausfüllen von Statistiken, dem Einholen unterschiedlichster Angebote oder dem Ausfüllen von Genehmigungsanträgen.“
Einig waren sich beiden Seiten,
dass es auf der einen Seite wünschenswert sei, die Zahl der Stunden für Fördermaßnahmen überschaubar zu erhöhen, dass aber
auf der anderen Seite auch in Zukunft Förderschulen zwingend
notwendig seien, denn es gebe
nun einmal eine Grenze der gemeinsamen Beschulbarkeit.

Grundschule Niederbiel

Ein Hausmeister für drei Schulen und eine Sekretärin für
vier Schulen sind unbefriedigend
(red). Viel Lob gab es vom Schulleiter der Niederbieler Grundschule, Horst Hack, bezogen auf
den Kreis. Er sei sehr dankbar,
dass aktuell dringend notwendige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt würden. Damit werde klar, dass die
Schule erhalten bleibe. Aktuell
liege die Schülerzahl bei 89, im
kommenden Schuljahr bei rund
80, so Hack, der den CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer sowie die Vorsitzende der
Solmser CDU, Kreistagsabgeordnete Heike Ahrens-Dietz, in seiner Schule begrüßen konnte.
Kritisch betrachtet der Schulleiter die Stundenzuweisung des
Hausmeisters und der Schulse-

kretärin bezüglich der Schule.
Hier werde an der falschen Stelle
gespart, denn im Endeffekt werde es teurer, da ein guter Hausmeister unter gebäudepräventiven Aspekten größere Schäden
erst gar nicht entstehen lasse.
Die Schule selbst verfüge über
fünf Pädagogen, eine Förderschullehrkraft sowie drei Unterrichtsbegleiterinnen. Die Stundentafel werde zu über 100 Prozent erfüllt, so dass es auch Differenzierungsmöglichkeiten
und Arbeitsgemeinschaften
gebe. Ein besonderer Dank gehe
an Eltern, Vereine, Stadt und Kirche sowie den Förderverein für
eine sehr gute Zusammenarbeit.
Die Schule biete eine Betreuung

an, die von 7 Uhr bis 16.30 Uhr
in unterschiedlichen Zeitmodulen individuell abrufbar sei.
Generell strebe man einen
Ganztagsschulbetrieb an, wobei
es ihm ein wichtiges Anliegen
sei, dass dies auf freiwilliger Basis geschehe. Dies werde durch
das umfangreiche AG-Angebot
zu Zeit schon ausgiebig genutzt.
Es müsse ein offenes Angebot
sein, das auf die individuellen
Bedürfnisse der Schüler und Eltern Rücksicht nehme. „Ein Konzept, das ich ausdrücklich begrüße“, so Irmer. „Eine Zwangsganztagsschule, so wie sie einigen Parteien vorschwebt, ist mit
der CDU nicht zu machen. Wir
setzen auf Freiheit und Eigen-

verantwortung.“ Beide waren
sich darin einig, dass der Zusammenarbeit zwischen Schule und
Elternhaus in Zukunft eine noch
größere Bedeutung zukomme. Er
führe, so Hack, regelmäßig Lernentwicklungsgespräche mit den
Eltern, um auf der einen Seite
aus Sicht der Schule zu informieren, auf der anderen Seite die
Eltern davon zu überzeugen, dass
der schulische Erfolg ihres Kindes
nur ein gemeinsamer sein könne.
Diese Gespräche bedeuteten am
Anfang ohne jeden Zweifel Mehrarbeit, aber sie würden sich perspektivisch auszahlen, da damit
eine gute Grundlage für den
schulischen Erfolg der Kinder gelegt werde.

Ludwig-Erk-Schule Wetzlar:

„Es ist eine Schande, dass eine vollfunktionierende, gut
arbeitende Schule von SPD, FWG und Grünen ‘abgewickelt’ wird“
(red). Schulleiterin Carmen van
Elkan und ihre Kolleginnen hatten sichtbar Mühe, ihren Zorn
und ihre Enttäuschung darüber
zurückzuhalten, dass der LahnDill-Kreis ohne jegliche Not eine
perfekt funktionierende Schule
mit Eingangsstufe, mit rund 280
Kindern zerstört, indem er sie
schließt, so dass am 30.6.2017
keine Kinder mehr im Schulgebäude sein werden. Enttäuschend sei für die gesamte Schulgemeinde, dass der Kampf der
Eltern und der schulischen Gremien nicht belohnt worden sei,
dass Zusagen, die von den jetzigen Mehrheitsfraktionen vor
der Wahl gemacht worden seien, nach der Wahl nicht eingehalten worden seien. Man müsse sich über Politikverdrossenheit nicht wundern, erklärten
van Elkan und ihre Kolleginnen

gegenüber dem CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer, der die Schule besuchte.
Während die Erk-Schule heute von den Kindern weitestgehend zu Fuß erreicht werden
könne, müssten die meisten Kinder ab 2017 mit dem Bus zur
Schule gefahren werden. Dies
sei weder für die Kinder noch
unter finanziellen Aspekten ein
Fortschritt. Aus Sicht der CDU,
so Irmer, sei das, was der Kreis
entgegen jeder pädagogischen
Vernunft auf dem Rücken der
Kinder beschlossen habe, nichts
anderes als eine Art moderner
„Kinderlandverschickung“, denn
ein Teil der Kinder aus dem jetzigen Einzugsbereich gehe nach
Nauborn, ein Teil an die AlbertSchweitzer-Schule, ein Teil an
die Lotteschule und ein Teil nach
Steindorf. Eine gewachsene

Struktur werde zerstört und die
integrative Arbeit mit nicht
immer leichtem Klientel, die
aber sehr fruchtbar gewesen sei,
zunichte gemacht.
Bedauerlich aus Sicht beider
sei auch die Tatsache, dass die
Kestnerschule gerade vom Dezernenten gezielt totgeredet
worden sei. Hier hätte man ein
hervorragendes Mittelstufenkonzept, die Verbindung von Theorie und Praxis im Sinne einer stärkeren Berufsorientierung sehr gut
umsetzen können, zumal auch die
schulischen Gremien hinter diesem Konzept gestanden hätten.
Man habe schuleigene Curricula
entwickelt, so dass eigentlich die
Voraussetzungen schulischerseits
für eine gedeihliche Entwicklung
gegeben waren.
Gerade aus Sicht der Erk-Schule sei das besonders bedauer-

lich, so van Elkan, weil die Schule einige der Kinder dort am
Ende der Klasse 4 abgegeben
habe, die jetzt teilweise Probleme hätten, eine Schule ihrer
Wahl unter zumutbaren Fahrtbedingungen zu finden. Bedauerlich sei, dass Grüne, SPD und
FWG, die ansonsten so gerne
von mehr Mitbestimmung und
Bürgerbeteiligung sprechen
würden, sich außerstande gesehen hätten, ein Bürgerbegehren
zu unterstützen.
„Theorie“, so Irmer, „ist das
eine, Praxis das andere. Ich bin
jetzt gespannt, was der Petitionsausschuss zu diesem Prozedere sagt, denn hier wird auf
kaltem Wege eine Schule zerschlagen, die voll funktionsfähig ist und durch entsprechende Leistungen in der Vergangenheit bestochen hat.“

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

Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!
VICTORIA E-RAD „Toulon“ mit BOSCHAntrieb, hydraulischen Magura HS11
Bremsen und großem Akku
zum SOMMERPREIS nur 2.199,- Euro
Unsere REITSPORTECKE wird geschlossen!
ALLES MUß RAUS!

40% RABATT!

Nachdem das Parlament in seiner letzten Sitzungswoche noch
fast 80 Tagesordnungspunkte
abgearbeitet hatte, beginnt
nun die parlamentarische Sommerpause und der Wahlkampf.
Alle Parteien haben ihre Kandidaten nominiert und Programme vorgestellt. Jetzt ist es an
uns Wahlkämpfern, die Bürgerinnen und Bürger davon zu
überzeugen, am 22. September
2013 das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen.
Nun wissen wir alle, dass
Wahlprogramme in den seltensten Fällen eins zu eins umgesetzt werden können. Sie geben aber eine Richtung vor,
welche Prioritäten eine Partei
in den nächsten vier Jahren setzen möchte und welche Gründe sie dafür hat. Und wenn man
sich die Wahlprogramme der
Parteien anschaut, werden große Unterschiede deutlich: SPD
und vor allem Grüne wollen einen radikalen Umbau unseres
Landes. Sie wollen den Menschen vorschreiben, was richtig
und falsch ist. Welche Menschen
für ihre Lebensweise belohnt
oder bestraft werden. Und welche Entscheidungen die Bürgerinnen und Bürger noch selbst
treffen dürfen und welche ihnen der Staat abnimmt. Das halte ich mindestens für bevormundend, in der Radikalität fast
schon totalitär.
Die Zeche für diese politische
Ideologie zahlen die Leistungsträger und die Mitte der Gesellschaft. Sie werden geschröpft und in ein bestimmtes
Menschenbild gepresst. Mütter
sollen arbeiten gehen, Gutverdiener sollen noch mehr Steuern zahlen, staatliche Leistungen wie Kindergeld werden zu

Lasten der Mittelschicht nach
unten umverteilt. Vermögenssteuer, Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer, Unternehmenssteuer - überall soll der Staat

Sibylle Pfeiffer, MdB
sich bedienen.
Und am Gefährlichsten: Dem
ökologischen und sozialen Umbau des Landes soll alles untergeordnet werden: Das ist die Abkehr von Wettbewerbsfähigkeit,
Zukunftsfähigkeit und dem Leistungsprinzip. Möglichst viel
Geld dem Staat, der es nach seinem Gusto verteilt. Diese Agenda ist falsch und gefährlich und
daher werde ich in den nächsten Wochen und Monaten im
Wahlkampf nicht müde werden,
vor den Gefahren einer Rot-Grünen Bundesregierung zu warnen.

Wir haben geliefert

Eben weil wir in den letzten
vier Jahren keine ideologisch gefärbte Politik gemacht haben,
stehen wir heute so blendend

Ausgaben. Kein Land leistet
sich mehr. Und unsere Umweltund Energiepolitik ist ökologischer Vorreiter in zentralen Bereichen. Noch mehr Ökoumlagen und Umweltschutzauflagen würden die privaten Haushalte und die Wirtschaft unseres Landes überfordern. Daher
frage ich mich, warum Rot, Rot
und Grün einen so radikalen
Umbau unseres Landes propagieren.
Sie scheinen ihre Ideologie
über die Verantwortung für unser Land zu stellen. Das hat
noch niemandem gut getan.
Deutschland sollte keine Experimentierwiese für linke Phantasien sein. Deutschland sollte
das Land bleiben, in dem die
freie Entscheidung des mündigen Bürgers, das freie Unternehmertun, die Unterstützung
der Schwachen und die Verantwortung vor der Umwelt und
den nachfolgenden Generationen die zentralen Eckpfeiler
unseres Gesellschaft sind. Bevormundung, staatszentrierte
Agenden und politische Experimente sind das Gegenteil dessen. Sie gefährden unsere Freiheit, unseren Wohlstand und
unsere Zukunftsfähigkeit.
Das kann und darf sich unser Land nicht erlauben - denn
die Zeche zahlen am Ende der
Linke Parteien wollen
Bürger und unsere Kinder. Das
anderes Land
muss jeder wissen, der sich bei
Denn: Deutschland hat kein der Bundestagswahl auf RotEinnahmenproblem. Wir haben Grün einlassen will. Ich werde
die höchsten Steuereinnahmen dafür kämpfen, dass das nicht
in der Geschichte unseres Lan- passiert. Für die CDU, für Kanzdes. Wir haben auch kein Pro- lerin Angela Merkel und nicht
blem mit unterfinanzierten So- zuletzt auch für meine eigene
zialprogrammen. Schon heute Überzeugung.
gibt der Bund 119 Milliarden
Euro für Soziales aus. Das sind Herzlichst
fast 40 Prozent der gesamten Ihre Sibylle Pfeiffer

da. Wir haben als bürgerliche
Koalition in Zeiten der Krise Kurs
gehalten und uns auf die Kernaufgaben des Staates konzentriert: Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und Haushaltsdisziplin. Das ist uns hervorragend gelungen: Wir haben seit
2009 acht Prozent Wirtschaftswachstum, 1,6 Millionen neue
Arbeitsplätze und in 2012 fast
42 Millionen Erwerbstätige: Das
ist Rekord! Kein Land auf der
Welt hat eine vergleichbare Bilanz. Nur weil wir so blendend
dastehen, können wir es uns leisten, die Sozialversicherungsbeiträge zu senken, die Neuverschuldung zurückzuführen und
ab 2015 sogar einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.
Daher ist das Wahlprogramm
der Union auch eine logische
Fortschreibung unserer Politik:
Wir wollen dem Rückgrat unseres Landes, der Mitte der Gesellschaft, das Leben ein bisschen einfacher machen und die
hart arbeitenden Bürgerinnen
und Bürger und ihre Familien
entlasten: Der Abbau der kalten Progression, die Erhöhung
der Kinderfreibeträge auf das
Niveau für Erwachsene oder der
Verzicht auf massive Steuererhöhungsprogramme sprechen
eine eindeutige Sprache.

Schon ein Jahr nach ihrer Gründung etablierter Akteur in der Wetzlarer Kulturszene:

„KulturStation“ Wetzlar - „umtriebiges Kind“ von
Heike Hermenau und Eveline Lembke
(wf). Inmitten der Wetzlarer Altstadt am Brodschirm 5 - 7 und
damit im Zentrum des kulturellen Geschehens ist die KulturStation Wetzlar nebst Kleinkunstbühne Mitte Mai 2012 von
Oberbürgermeister Wolfram
Dette feierlich eröffnet worden.
Nach nur einem Jahr ist die
KulturStation (KS) mit ihren kulturellen Angeboten nicht mehr
aus der Wetzlarer Kulturszene
wegzudenken. Und diese Einschätzung teilen nicht nur die
Gründerinnen, Leiterinnen und
Betreiberinnen Eveline Lembke
und Heike Hermenau. Die KulturStation hat sich etabliert.
Nicht nur die großen Highlights
des Kabaretts wie Nessi Tausendschön, Tina Teubner und Sebastian Krämer haben das Publikum
begeistert, ebenso die vielen
Musikveranstaltungen
mit
Künstlern aus dem heimischen
Raum und beeindruckende Theaterinszenierungen wie das „Ta-

gebuch eines Wahnsinnigen“
von Nikolai Gogol.
Eine Gesamtfläche von 250
Quadratmetern verspricht Gästen wie Veranstaltern ausreichend Raum für anspruchsvolle

nach Art der Veranstaltung ist
auch eine Bestuhlung mit Bistrotischen für etwa 70 Zuschauer möglich. Die KulturStation
bietet ihren Gästen ein charmantes Ambiente und eine ge-

Besucher, Künstler und Veranstalter rundum wohlfühlen“,
betonen unisono Heike Hermenau und Eveline Lembke.
Auch kann die KulturStation
jederzeit für Firmen- und Privatfeiern, Produktpräsentationen
und Kurse, Seminare oder Motto-Partys gebucht werden. Der
Schwarz-Rot- Club trainiert jeden Donnerstagabend eifrig seinen Line Dance in den Räumen
der KulturStation und Vorträge
und Seminare zu den verschiedensten Themen finden regen
Anklang.

„Unser Bestreben ist es, mit
einem möglichst breit gefächerten Spektrum an Veranstaltungen die KulturStation als festen
Bestandteil im kulturellen Leben
Heike Hermenau (sitzend) und Eveline Lembke in ihrer multifunk- Wetzlars weiter zu etablieren,
tionalen KulturStation Wetzlar.
zumal eine solche Institution vor
Events. Der Hauptraum mit der mütliche Atmosphäre. „Uns war Ort und auch in der weiteren
KS-Kleinkunstbühne bietet es wichtig, ein Milieu zu schaf- Umgebung bisher nicht existierdabei rund 150 Sitzplätze. Je fen, in dem sich alle künftigen te“, erklärte Heike Hermenau.

„Tag der offenen Tür“ bei Logo-Tex Münchholzhausen
(red). Kürzlich öffnete die Firma
Logo-Tex e.K. in Münchholzhausen für die Bevölkerung ihre
Tore. Besucher konnten am „Tag
der offenen Tür“ einen Blick hinter die Kulissen des Unterneh-

mens werfen und sich somit vor gramm hat viele Besucher anZelte im Hof boten alles, was
Ort über Werbemittel informie- gelockt und begeistert. Die das leibliche Wohl begehrt. Mit
ren und die Veredelungstechniken im Sinne von Flock, Druck,
Stickerei usw. ansehen.
Ein abwechslungsreiches Pro-

Wetzlar Wölfe vom American
Football Wetzlar sorgten mit ihren Übungen und Spielzügen für
ein kleines Spektakel. Die Predators Cheerleader zeigten Hebefiguren und Partner-Stunts.
Ebenso waren die Wild Stomping Boots mit dabei, die die
Gäste mit Linedance erfreuten.

Wetzlar

Unterstützung von vielen Helfern und Freunden reichte die
Palette von Bratwurst, Kaffee
und Kuchen bis hin zum Cocktail. „Der Tag war ein voller Erfolg“, so Geschäftsführer Egon
Hohl und Ehefrau Heike. Gemeinsam freuen sie sich auf den
nächsten „Tag der offenen Tür“.
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CDU-Verbände laden ein

Nordmährer

Sommerfest und „Tag der of- Senioren-Union
fenen Tür“ im Marineheim Lahn-Dill-Süd
Montag, 8.7. Wanderung
„Achterndiek“ in Wetzlar.
im schönen Dreisbachtal.
Start 15.30 Uhr auf dem ParkWKG
Die Ehrensenatoren der Wetz- platz in Dreisbach (Ortsausgang
larer Karnevalsgesellschaft tref- Richtung Sinn). Alle Mitglieder
fen sich Donnerstag, den 25.7. sowie Partner, Bekannte und
um 19 Uhr in „Tasch’s Wirts- Freunde sind herzlich eingelahaus“ in der Spilburg zum den.
Stammtisch.
Treffpunkt für eine Fahrgemeinschaft ist um 15 Uhr in
Gesellschaft Fröhlichkeit
Wetzlar in der Wetzbachstraße
Samstag, 13.7., 20 Uhr Mo- „Tell“ Büblingshausen
Zum Schützenfest lädt der vor dem Trafo-Haus der ENWAG.
natstreffen im „Wöllbacher
Schützenverein „Tell“ BüblingsTor“, Goethestraße, Wetzlar.
hausen für Samstagabend, Herborn
den 3.8. auf die Anlage nach
Marinekameradschaft
Montag, 8.7., 18 Uhr SomSamstag, 20.7., 15 Uhr Büblingshausen herzlich ein.
merstammtisch der Herborner
CDU auf dem Marktplatz mit der
Flora Freunde Herborn laden ein
Bundestagsabgeordneten Sibylle Pfeiffer. Jedermann ist herzlich eingeladen.
Am Sonntag, den 7.7., 14
Uhr treffen sich wieder die
Landsleute, Jung und Alt, aus
Nordmähren/Altvater im Café
des „Best-Western-Hotel“ in
Wetzlar, Karl-Kellner-Ring, und
freuen sich über regen Besuch.
Näheres erfahren Sie bei Rosemarie Kretschmer, Wetzlar, Telefon 06441/51445.

Tagesfahrt nach Frankfurt
(H.P.W.) Die diesjährige Tagesfahrt der Freunde der Flora Herbornensis führt am 31. August
nach Frankfurt, zu der die Florafreunde alle Interessierten
herzlich einladen. Abfahrt ist um
8 Uhr am Schießplatz in Herborn. Ziel ist der Palmengarten.
Nach der Begrüßung durch Vertreter des Palmengartens
schließt sich eine „Botanische
Führung durch den Palmengarten“ in zwei Gruppen von ca.
90 Minuten an.
Danach besteht Zeit zur freien Verfügung im Palmengarten
oder nach Wunsch in Frankfurt.
Genießen Sie die Themenhäuser und die Freianlage oder nutzen Sie die gastronomischen
Angebote im Caféhaus Siesmayer, Villa Leonardi und im wieder
eröffneten Palmengarten Gesellschaftshaus. Im Palmengarten besteht Gelegenheit zum
Besuch von drei Ausstellungen,
die am 31. August 2013 geöffnet sind.

„Aus der neuen Welt“ mit Exponaten aus Nord-, Mittel- und
Südamerika, Wolfgang Sachs Malerei, deutsche Landschaftsmalerei (1965), Helio Oiticica Penetravels, Brasilianische
Künstler (1937-1980).
Zum Abschluss der Fahrt steht
der Besuch des Rheingauer
Weinmarktes, der traditionell
rund um die Alte Oper und in
der Fressgass stattfindet, auf
dem Programm. Rückfahrt ab
der Alten Oper nach Herborn
gegen 19 Uhr. Die Ankunft in
Herborn ist für ca. 21 Uhr geplant. Die Kosten betragen einschließlich Hin- und Rückfahrt
in einem modernen Reisebus,
Eintritt im Palmengarten und
Botanische Führung (ca. 90 Minuten) 30 Euro.
Anmeldung und Kontakt:
Frauke Behnert,
Im Beilsbach 13,
35745 Herborn,
Telefon 02772/41721,
frauke-behnert@t-online.de

„Aktuelles aus der Finanzwirtschaft“ berichtet.

Schüler-Union

Am Donnerstag, den 18.7.
um 18 Uhr treffen sich Schüler
aus dem Lahn-Dill-Kreis in der
Gaststätte Wahl in der Ringstraße in Ehringshausen, um dort
eine Schüler-Union Lahn-Dill zu
gründen.

Herborn

Montag, 22.7., 18 Uhr Sommerstammtisch der Herborner
Christdemokraten auf dem
Marktplatz. Stadtarchivar Rüdiger Störkel wird über Aktuelles
aus dem Herborner Stadtarchiv
berichten.

Münchholzhausen

Zu einem musikalischen gemütlichen Abend laden die
Wetzlar
Münchholzhäuser ChristdemoZum „Tag der offenen Tür“ kraten für Freitag, den 26.7.
lädt der Stadtverband Wetzlar um 19.30 Uhr in das Tennisfür Samstag, den 13.7. ab 11 heim Münchholzhausen ein. Die
Uhr auf den Kornmarkt Mitglie- „Musikalischen Stadtsenioren“
der und interessierte Gäste ein. werden angenehme Begleiter
Auch die Junge Union steht für des Abends sein.
Gespräche zur Verfügung.

Junge Union
Münchholzhausen

Herborn

Montag, 15.7. um 18 Uhr
Samstag, 27.7., 19 Uhr JahMarktplatz Sommerstamm- reshauptversammlung in
tisch mit Lothar Theiß von der Münchholzhausen, Gasthaus
Sparkasse Dillenburg, der über „Zur Krone“.

CDU Ehringshausen besucht
Krombacher Brauerei
(red). Am Donnerstag, den
29.8. wird der CDU-Gemeindeverband Ehringshausen die
Krombacher Brauerei besuchen. Treffpunkt ist um 14.30
Uhr an der Bushaltestelle am
Rewe-Markt in Ehringshausen,

Kölschhäuser Straße.
Von dort geht es Richtung
Kreuztal, Ortsteil Krombach.
Die Fahrtkosten betragen 10
Euro pro Person. Anmeldungen
telefonisch bei Werner Neu,
06440/1537.

Klingspor AG ist ein heimischer „Global Player“
Haiger – Rund zwanzig Mitglieder und Freunde der Jungen
Union Breitscheid-Haiger besuchten gemeinsam mit dem
Haigerer CDU-Bürgermeisterkandidaten Andreas Schneider
das Traditionsunternehmen
Klingspor. Hartwig Dangendorf,
Leiter der Abteilung Business
Development, bot den interessierten Christdemokraten Einblicke in die Geschichte, Struktur
und Unternehmenspolitik des
Global Players in Sachen Schleifmittel.
Im Jahr 1893 von Johann
Friedrich Klingspor in Siegen als
Leimhersteller gegründet, ging
die Entwicklung des Unternehmens, welches auch heute noch
als Aktiengesellschaft in Familienbesitz steht, rasch voran. Um
1900 wurden erstmals Schmirgelpapiere angeboten. 1925/
1926 meldete Carl Klingspor ein
Patent für das „Verfahren zur
Herstellung von wasserfestem
Schleifpapier o. dgl.“ an, welches ebenso wie der 1954 pa-

tentierte Klingspor-Schleifmob
den Grundstein für den weiteren
Erfolgsweg bilden sollte. 1955 erfolgte dann aufgrund fehlender
Gewerbeflächen in Siegen der
Komplettumzug in die Haigerer

Stammsitz unterhält.
Klingspor gehört nach mehr
als 120 Jahren Unternehmensgeschichte zu den fünf führenden Herstellern von hochwertigen Schleifmitteln mit einem

por AG zählt zu den größten
Arbeitgebern und Steuerzahlern
im gesamten Lahn-Dill-Kreis und
ist ein Beispiel für hohe Qualität und Innovation aus unserer
Region. Unser Ziel als Kommu-

v.l.: CDU-Stadtrat Heinz Gerhardt, CDU-Stadtverordneter Leo Schnaubelt, JU-Vorsitzender Patrick
Mamok, Catrin Kempa, Michael Schubert, Niklas Debus, CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Schneider, Felix Schwach, Samuel Ohrendorf-Weiß, Yannick Neuser, CDU-Stadtverordneter Jan Niklas
Engel, Manuel Kloft und Hartwig Dangendorf (Abteilungsleiter Business Development Klingspor
AG).
(Foto: Helmut Schneider)
Hüttenstraße, wo das Familien- Jahresumsatz von ca. 230 Milli- nalpolitiker muss es sein, die
unternehmen bis heute seinen onen Euro und versendet täg- Standortbedingungen gerade
lich rund 200 Tonnen Schleifmit- auch für heimische Unternehtel in 80 Länder der Welt. Mehr men, die sich wie Klingspor zum
als 2300 Mitarbeiter werden an Global Player entwickelt haben,
36 Standorten auf fünf Konti- weiter zu verbessern. Dazu zähnenten beschäftigt, davon len neben der Ausweisung von
werkhäuser, malerischen Gassen zurzeit allein rund 600 am neuen Gewerbeflächen wie auf
der Kalteiche auch Infrastrukturund Plätze auf eigene Faust zu Stammwerk in Haiger.
CDU-Bürgermeisterkandidat maßnahmen sowie der Ausbau
erkunden, was bei der großen Hitze an diesem Tag etwas beschwer- Andreas Schneider: „Die Klings- der Breitbandversorgung.
licher war. Nachmittags fand ein
Besuch der ehemaligen Benediktiner Abtei statt. Anschließend
konnten die Teilnehmer durch die
wunderschönen Klostergärten
der ehemaligen Benediktinerabtei schlendern.
Für September plant die Senioren-Union eine Fahrt in den
Zeitung für Politik,Wirtschaft und Kultur
Hessenpark nach Neu-Anspach.

Senioren-Union Dillenburg
wieder auf Reisen
(I.W.) Trotz großer Hitze gingen
Mitglieder und Freunde der Dillenburger Senioren-Union auf
Reisen. Seligenstadt am Main
war Ziel der diesjährigen Tagesfahrt. Schon auf der Anreise informierte Organisator Hans
Feldmann über die Sehenswürdigkeiten. Bei der ausgedehnten Führung durch die historische Altstadt wurde die EinhardBasilika besichtigt.
Anschließend bestand die
Möglichkeit, die stattlichen Fach-

Impressum

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

(red.) Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Donnerstag, den 18.7. von 15 bis 17 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Hans-Jürgen Irmer,
MdL

Wetzlar
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28 Millionen Euro flossen 2012
in den Lahn-Dill-Kreis
gewerblichen Wirtschaft durch
Darlehen, Landesbürgschaften,
Zuschüsse oder auch Beteiligungen. So sei man in der Lage gewesen, zur Gründungs- und
Wachstumsfinanzierung alleine
im Lahn-Dill-Kreis 28,6 Millionen
Euro bewilligen zu können, um

Landtagsabgeordneter Reif (CDU) fordert Erhalt von 450-Euro-Jobs

alversicherungspflichtig Beschäftigten. Das dafür aufgebrachte Kapital könne der Verbesserung der Finanzierungsstruktur dienen oder der Liquiditätssituation, sei aber auch
möglich für Investitionen wie in
Betriebsmittel oder Warenlager.

v.l.: Hans-Jürgen Irmer, Sibylle Pfeiffer, Gottfried Milde, Clemens
Reif, Ulla Landau, Alexander Boll.
kleine und mittlere Betriebe
ebenso zu unterstützen wie
auch und gerade Existenzgründer.
Die Förderung könne über
eine Reihe von Jahren erfolgen.
Der Verwendungszweck könne
im Immobilienbereich liegen, in
der Betriebs- oder Geschäftsausstattung, im Maschinen- oder
Anteilskauf oder auch bei den
Betriebsmitteln. Es gebe unterschiedliche Programme, beispielsweise für Kleinunternehmen mit nicht mehr als 15 sozi-
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Junge Union Herborn-Sinn besichtigt
McDonalds-Betrieb in Herborn

Fördermöglichkeiten für den Mittelstand

(red). Zu einer Informationsveranstaltung der CDU Lahn-Dill,
gemeinsam mit der Mittelstandsvereinigung der Union,
konnten Kreisvorsitzender HansJürgen Irmer, MdL, und Alexander Boll für die Mittelstandsvereinigung eine Reihe interessierter Unternehmer begrüßen. Referent des Abends war der langjährige finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion,
Gottfried Milde, heute Sprecher
der Geschäftsleitung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen (WI Bank). Zu den Gästen des Abends gehörten Bundestagsabgeordnete Sibylle
Pfeiffer und MdL Clemens Reif,
Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Landtages.
Milde wies in einem sehr informativen Vortrag darauf hin,
dass die WI Bank ein integraler
Bestandteil der Landesbank Hessen-Thüringen sei. Ziel sei es, in
unterschiedlichen Bereichen Regionen und Unternehmen und
damit Arbeitsplätze zu fördern
und zu unterstützen.
So habe das neue Geschäftsvolumen 2012 2,1 Milliarden
Euro betragen. Davon seien
rund 1 Milliarde in die Infrastrukturförderung gegangen,
225 Millionen in den Wohnungsund Städtebau, 101 Millionen in
den Europäischen Strukturfonds, 298 Millionen in die Landwirtschaftsförderung und 447
Millionen in die Wirtschaftsförderung.
Wirtschaftsförderung, so Milde, bedeute Unterstützung der

Kurier

Eine andere Einheit seien Unternehmen mit nicht mehr als
50 sozialversicherungspflichtigen Mitarbeitern. Auch hier gelte das eben Gesagte. Zusätzlich
sollten auch sehr bewusst innovative Vorhaben, neue Technologien gestützt werden.
„Aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion“, so Reif abschließend,
„kann man die WI Bank als ein
ausgesprochen gelungenes Produkt der Landesregierung bezeichnen, das bundesweit seinesgleichen sucht.“

halten denselben Lohn lediglich die Stundenzahl variiert“, verweist Briol auf die tariflichen Löhne und widerspricht
damit dem verbreiteten Image,
McDonalds nutze Mitarbeiter zu
Niedriglöhnen aus. Des Weite-

450-Euro-Jobs aufheben werde.
„Die Grünen sind nicht die Partei der Jugend. Sie nehmen damit jedem jegliche vernünftige
Zuverdienstmöglichkeit“, so Reif
und forderte nachdrücklich und
klar dazu auf, die 450-Euro-Jobs

Empfangen wurde die Gruppe von Walter Briol (Herborn),
Franchisenehmer der McDonalds-Company und damit Betreiber der McDonalds-Betriebe
in Herborn, Dillenburg, Marburg
und Biedenkopf, sowie von Restaurantleiterin Denise Kolb. In
seiner Einführung legte Briol
dar, dass er an den fünf Standorten 230 Mitarbeiter beschäftige und zurzeit sieben Auszubildende eine Lehrstelle anbiete. 25 Mitarbeiter sind dabei auf
450-Euro-Basis beschäftigt. Am
Standort Herborn handelt es sich
dabei hauptsächlich um Schüler
sowie junge Studenten.

ren beschrieben Briol und Kolb
die Arbeitsabläufe und erklärten, dass der Betrieb in Herborn
24 Stunden besetzt sei, aber nur
21 Stunden geöffnet sein könne, um den Besuchern optimale
Bedingungen an Service, Hygiene und Zuverlässigkeit bieten zu
können.

in jedem Fall beizubehalten.
Rehling dankte Briol und Kolb
für die freundliche Führung und
die nette Bewirtung und versprach, auch während der Sommermonate die Aktivitäten des
vor wenigen Monaten wiederbelebten JU-Verbandes Herborn-Sinn steigern zu wollen.

„Alle Mitarbeiter durchlaufen
dieselben Stationen: Küche, Service, McDrive, Kasse“, erklärte
Denise Kolb den interessierten
Nachwuchs-Christdemokraten.
„Alle unsere Beschäftigten er-

Landtagsabgeordneter Reif
wies daraufhin, dass Bündnis’
90/ Die Grünen im Falle einer
Regierungsbeteiligung auf Bundesebene eben diese Möglichkeiten durch Abschaffung der

Kontakt zur politischen Jugendorganisation können Interessierte aus Herborn, Sinn, Mittenaar und Umgebung unter
lukas.rehling@ju-herbornsinn.de aufnehmen.

(L.R.) 20 Mitglieder und Freunde der Jungen Union (JU) konnte JU-Vorsitzender Lukas Rehling
(Mittenaar) anlässlich einer Besichtigung des McDonalds-Betriebes der Jungen Union Herborn-Sinn in Herborn begrüßen.
Darunter fanden sich auch der
stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Clemens Reif (Herborn) sowie der JU-Kreisvorsitzende
Sven Ringsdorf (Solms) und die
JU-Vorsitzenden Michael Schubert (JU Wetzlar), Jan Niklas
Haus (JU Dillenburg-Eschenburg) und Jan Ludwig (JU
Lahnau).

Nachrichten aus Hessen

Aus der Arbeit der CDU-Landtagsfraktion
Rot-Grün will Straßenbaumittel kürzen

Ypsilanti-Comeback auf Platz 6 der SPD-Landesliste

1998 27 Millionen Euro für Straßenbau heute 130 Millionen

Rot-Rot-Grün droht Hessen

„Rückschritt statt Fortschritt“, so
bezeichnete CDU-Landtagsabgeordneter Ulrich Caspar,
zugleich verkehrspolitischer
Sprecher seiner Fraktion, die
Aussichten, wenn Grünen-Chef
Tarek Al-Wazir, so wie von ihm
schon vor dem Votum der Wähler ausgerufen, Verkehrsminister werde.
Caspar erinnerte daran, dass unter der
Verantwortung von
SPD und Grünen im
letzten Haushaltsjahr 1998 27 Millionen Euro für den
Straßenbau in Hessen zur Verfügung gestanden
hätten. Geld, das nicht einmal
reiche, die Straßensubstanz zu
erhalten.
Im Schnitt der letzten Jahre
hätten für diese Maßnahmen
130 Millionen Euro zur Verfügung gestanden. Damit sei es

gelungen, erhebliche Altlasten
abzuarbeiten, neue Projekte zu
starten, wobei man gleichzeitig
wisse, so Caspar, dass im Grunde genommen noch mehr Geld
investiert werden müsse, weil es
noch genügend Landesstraßen
gebe, die saniert werden müssten sowie auch noch
genügend Ortsumgehungen.

„Wer
Straßenbau in
Zukunft will, der
muss CDU
wählen“

Man müsse angesichts der Tatsache,
dass die Landtagsfraktion der
Grünen noch im letzten Jahr gefordert habe, den Straßenbauetat in Hessen um 50 Millionen
Euro zu reduzieren, unmissverständlich deutlich machen, dass
nur eine CDU-geführte Landesregierung Garant dafür sei, dass

in Hessen auch zukünftig Straßenbau stattfinde.
In diesem Zusammenhang
wies Caspar darauf hin, dass aktuell gerade in den rot-grün-regierten Bundesländern der Straßenbau der Ideologie zum Opfer falle. „In Baden-Württemberg finden bis 2016 faktisch
keine Neubeginne bei Landesstraßenbaumaßnahmen mehr
statt. Zusätzlich hat die grünrote-Landesregierung den Kommunen 35 Millionen Euro aus
dem Straßenbau entzogen. Und
in Niedersachsen streicht RotGrün die Liste für die Anmeldungen zum Bundesverkehrswegeplan 2015 zusammen und entzieht dem kommunalen Straßenbau 25 Millionen Euro“, so
Caspar abschließend. In Hessen
könne sich der Bürger darauf
verlassen, dass auch in Zukunft
konsequent und kontinuierlich
in Straßenbau investiert werde.

Landtagsfraktions-Chef Dr. Christean Wagner

„Grüne verweigern sich einer objektiven
Aufarbeitung der pädophilen Strömungen
ihrer Parteigeschichte“
Als absolut unzureichend bezeichnete der Vorsitzende der CDULandtagsfraktion, Dr. Christean
Wagner, die Einsetzung des Göttinger Politologen
Franz Walter (SPD)
zum alleinigen Gutachter zur Untersuchung über pädophile Strömungen in der
Parteigeschichte der
Grünen.
„Bereits in das Bundesprogramm der Grünen aus
dem Jahre 1980 ist ein Passus aufgenommen worden, der eine ergebnisoffene Diskussion über die
Aufhebung der Schutzaltersgrenze von 14 Jahren und die Straffreiheit einvernehmlicher sexueller Handlungen mit Kindern fordert. Die in das Programm seinerzeit aufgenommene Forde-

rung nach Einsetzung einer Kommission zur Neufassung der Paragrafen 174 (sexueller Missbrauch
von Schutzbefohlenen) und Paragraf 176 (sexueller
Missbrauch von Kindern)
mündete
schließlich in eine
mehrere Jahre lang
von Bundestagsfraktion und Bundesverband der Grünen finanzierte ‘Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule, Päderasten und Transsexuelle’. Sex
mit Kindern wurde von Teilen der
Partei als salonfähig erachtet.
Noch im Jahr 1985 forderten die
Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und
Berlin der Grünen die Aufhebung
der Schutzaltersgrenze von 14
Jahren und eine Straffreiheit für

pädophile Handlungen“, so Wagner. Der als „Ikone der Grünen“
verklärte Europaabgeordnete
Cohn-Bendit habe bereits 1975 in
einem autobiographischen Kontext über Intimitäten mit Kindern
berichtet. Der heutige Bundesgeschäftsführer der Grünen, Volker
Beck, habe 1988 erklärt: „Eine
Entkriminalisierung der Pädosexualität ist angesichts des jetzigen Zustands ihrer globalen Kriminalisierung dringend erforderlich, nicht zuletzt weil sie im Widerspruch zu rechtsstaatlichen
Grundsätzen aufrecht erhalten
wird.“ Er erwarte, so Wagner, dass
die hessische Landtagsfraktion
der Grünen sich unmissverständlich von Beck, Cohn-Bendit und
den verqueren pädophilen Strömungen innerhalb der Grünen distanziere.

Als bezeichnend für den stramm
linken Kurs der Hessen-SPD bezeichnete CDU-Landtagsabgeordneter Peter Beuth, zugleich
Generalsekretär der HessenCDU, die Tatsache, dass Andrea
Ypsilanti, die für den größten
Wortbruch in der Geschichte des
Landes Hessen verantwortlich
sei, auf dem Spitzenplatz 6 der
hessischen SPD-Landesliste zur
Landtagswahl stehe.
Wenn dann gleichzeitig Fraktionsvorsitzender Schäfer-Gümbel, Anführer der Landesliste der
SPD, in Interviews nicht ausschließe, mit der Linksfraktion zu koalieren oder sich von ihr dulden
zu lassen, dann werde deutlich,
dass die Machtgewinnung um jeden Preis oberstes Ziel sei.
„Aufgabe der CDU-Landtagsfraktion ist es deshalb“, so der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Irmer, den
Menschen deutlich zu machen,
wofür die drei Landtagsfraktionen von SPD, Grünen und Linkspartei stehen.“

len, Haupt- und Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien
- Abschaffung der Noten und
des Sitzenbleibens
- Abschaffung schulformbezogener Stundentafeln
- Abschaffung des Fachlehrerprinzips

Die Ziele sind:

Einheitslehrer, Einheitsschüler, Einheitsschulen

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze für die Renten- und
Sozialversicherung
- Grundwasserabgabe wieder
einführen
- Auf Baurohstoffe eine Sandund Kiessteuer einführen
- Abschaffung der 450-Euro-Jobs
(nur noch 100 Euro sollen steuerfrei verdient werden dürfen)

Innere
Sicherheit

- Einschränkung
der öffentlichen Vi- Kürzung der Mittel
deoüberwachung
für den Straßenbau
- Abbau des Ver- Autobahnausbaufassungsschutzes
Stopp
- Abschaffung
- Flächendeckende Tempolimits des freiwilligen Polizeidienstes
auf 80 km/h Landstraße und 120
- Namenskennzeichnungskm/h Autobahn
pflicht von Polizisten

Straßenbau

Steuererhöhungen

- Erhöhung der Einkommenssteuer auf 49 Prozent
- Reduzierung der Kinderfreibeträge
- Abschaffung des Ehegattensplittings
Das will Rot-Grün:
- Verdoppelung der ErbschaftsSystemwechsel in der
steuer
Bildungspolitik
- Höhere Besteuerung der Zins- Abschaffung von Förderschu- einkünfte

Die CDU-Landtagsfraktion, so
Beuth abschließend, wende sich
entschieden gegen diese leistungsfeindlichen Absichten der
drei hessischen Oppositionsfraktionen, die den Bürger schröpfen wollten, gängeln möchten
und meinen, ständig bevormunden zu müssen. Die CDU-Fraktion stehe für Freiheit und die
Verantwortung des Einzelnen.

MdL Holger Bellino:

„Wer für die Kommunisten kandidiert, ist
als GEW-Landeschef untragbar“
Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Holger Bellino, erklärte in
einer Stellungnahme zur Kandidatur des hessischen GEW-Chefs
Jochen Nagel auf der Bundestagskandidatenliste der Linkspartei, dass fünf ehemalige
GEW-Vorsitzende in einem Offenen Brief Nagel zum Rücktritt
aufgefordert haben.

habe, seine persönlichen Interessen auf dem Rücken der Gewerkschaftsmitglieder umzusetzen.
Während alle anderen Lehrerverbände in Hessen, wie der
Gesamtverband der
Lehrer an beruflichen
Schulen, der Philologenverband, der VBE
oder der VBL, anerEs sei bedauerlich, dass der Lan- kannte und geschätzte Gedesvorstand der GEW diese Kraft sprächspartner der CDU-Landnicht aufgebracht habe und tagsfraktionen seien, hätte sich
stattdessen einen Funktionär an die GEW bewusst über Jahre hinder Spitze dulde, der schon in weg verweigert. Sie finde in der
der Vergangenheit versucht bildungspolitischen Auseinan-

dersetzung de facto nicht statt.
Dies sei im Grunde genommen
schade, denn es
gebe auch innerhalb der GEW genügend Mitglieder,
die die bildungspolitischen Fragen im
Vordergrund sehen
und nicht den ideologischen Kampf
der GEW-Spitze mit
CDU- oder FDP-Kultusministern
in den letzten Jahren.
Vor diesem Hintergrund sollte Nagel der GEW einen letzten, aber guten Dienst erweisen und zurücktreten.
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