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SPD-Justizminister Heiko Maas:

Hans-Jürgen Irmer (CDU):

„Es gibt kein
Grundrecht
auf innere
Sicherheit“

„Ohne
Sicherheit
keine
Freiheit“

SPD-Justizminister Heiko Maas
Als Kapitulation vor Kriminalität, Terrorismus und
Extremismus bezeichnete
CDU-Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer die Äußerung des SPD-Justizministers
Heiko Maas, der in einem
Artikel in der „Süddeutschen
Zeitung“ wörtlich formuliert
hat: „In unserem Grundgesetz steht ein solches Grundrecht auf innere Sicherheit
nicht.“ Nun hat die SPD zwar
ohnehin keine allzu hohen
Kompetenzwerte im Bereich
der inneren Sicherheit. Aber
diese Aussage ist schon heftig, denn sie macht erstens
deutlich, dass die SPD und
ihr Justizminister im Bereich
der Strafverfolgung versagen und zweitens das berechtigte und tiefe Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit nicht ernst nehmen.
„Aus meiner Sicht“, so Irmer, „gibt es keine Freiheit
ohne die Sicherheit des Bürgers. Wenn man sich
beispielsweise abends nicht
mehr auf die Straße traut,
weil man sich unsicher fühlt,
wenn man möglicherweise

Hans-Jürgen Irmer, MdL

nicht mehr alleine, sondern
nur noch in Gruppen weggeht, dann stimmt etwas
nicht. Es ist die vornehmste
Aufgabe des Staates, dafür
Sorge zu tragen, dass sich
alle seine Bürger frei bewegen können, ohne Sorge
davor haben zu müssen, dass
ihnen etwas geschieht.“
Objektiv ist die Sicherheitslage in Deutschland im
Vergleich zu vielen anderen
Staaten gut, wobei es deutliche regionale Unterschiede
zwischen Bayern, BadenWürttemberg, Hessen auf der
einen Seite, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Berlin auf der
anderen Seite gibt. Das hat
auch etwas mit langjähriger
politischer Verantwortung zu
tun. In Kurzform: Überall dort,
wo die Union seit Jahren die
Innenminister stellt, lebt es
sich sicherer.

tuell 7000 zusätzliche Stel- 7. die technischen Möglichlen beschlossen worden);
keiten des Scannens der KfzSchilder bei Suchaktionen,
2. mehr Personal bei der je- beispielsweise auch nach verweiligen Landespolizei, hier schwundenen Fahrzeugen;
hat Hessen eine Aufstockung
von 1000 Stellen netto 8. die Ausweitung der DNAbereits beschlossen;
Analysemöglichkeiten, die
jetzt bereits gegeben sind,
3. optimale Ausstattung all aber rechtlich noch nicht
der Sicherheitsorgane, die umgesetzt wurden;
für die Sicherheit der Bürger
verantwortlich sind: Schutz- 9. verbesserten Datenauswesten, Schutz gegen Stich- tausch zwischen Landeskriverletzungen, Body-Cam, minalämtern und Bundeskrieine über die Schulter ge- minalamt und anderer sichertragene Körperkamera, Ta- heitsrelevanter Dienste sowie
ser, um den Gegner auf Dis- uneingeschränkten Datenaustanz zu halten, oder - tausch mit Europol in Den
zumindest teilweise - wo nö- Haag und Interpol in Lyon;
tig die Bewaffnung mit der
MP7;
10. konsequente Durchsetzung des Warnschussarrestes
4. die Vorratsdatenspeiche- für Jugendliche, die mit dem
rung bei begründeten Ver- Gesetz in Konflikt geraten
dachtsfällen;
sind;

Was muss getan
werden?

5. Videoüberwachung an al- 11. Führerscheinentzug gelen sicherheitsrelevanten öf- rade auch bei kleineren Mehr um Opfer
kümmern
fentlichen Plätzen;
Straftaten;

durch die Justiz;
13. Einzug illegalen Vermögens mit Beweislastumkehr,
so dass Kriminelle nachweisen müssen, woher sie ihr
Vermögen haben;

schen, die mit dem Gesetz in
Konflikt gekommen sind, soweit es geht zu resozialisieren, ihnen Hilfe anzubieten,
so wenig wird sich in
Deutschland um die Menschen gekümmert, die Opfer einer Straftat geworden
sind - und dies in aller Regel
mit immer lang andauernden psychischen Folgen. Wer
einmal Opfer eines Wohnungseinbruches wurde,
weiß das. Wer einmal Opfer
eines Diebstahls oder eines
tätlichen Angriffs geworden
ist, weiß das. Hilfe für diese
Betroffenen ist in Deutschland deutlich zu wenig entwickelt. Ein großes Dankeschön im Übrigen an dieser
Stelle an den „Weißen Ring“,
der sich vorbildlich um Opfer von Straftaten kümmert.

14. konsequente Abschiebung krimineller Ausländer
und Verzicht auf die doppelte Staatsbürgerschaft gerade
bei Nicht-EU-Ausländern;
15. Haftverbüßung für in
Deutschland straffällig gewordene Ausländer in deren jeweiligem Heimatland. Ein
Stück Prävention, da erstens
die Haftbedingungen in der
Regel in anderen Ländern
nicht ganz mit den Haftbedingungen in Deutschland
vergleichbar sind, und
zweitens ein Beitrag zur Geldersparnis, denn ein Haftplatz
in Deutschland kostet etwa Datenschutz darf
nicht zum Täterschutz
3500 Euro im Monat.

verkommen

So manche Tätersuche in
Deutschland könnte erleichWir brauchen:
So richtig es grundsätzlich tert werden, wenn es nicht
1. mehr Personal bei der 6. die verdachtsunabhängi- 12. konsequentere AusBundespolizei (hier sind ak- ge Schleierfahndung;
schöpfung des Strafrahmens ist, dass man versucht, Men- überbordende Datenschutz-

gesetze geben würde. Datenschutz per se ist in Ordnung, aber er darf unter keinen Umständen dazu führen,
dass ermittelnde Behörden
von anderen Behörden mit
Verweis auf den Datenschutz
bestimmte Informationen
nicht erhalten. Polizei und Sicherheitsorgane ermitteln
ausschließlich nur dann, wenn
begründete Verdachtsmomente bestehen. Das heißt,
ein Bürger, der mit dem Gesetz nicht in Konflikt kommt,
hat auch nichts zu befürchten. Ich möchte aber, dass diejenigen etwas zu befürchten
haben, die eben mit dem Gesetz in Konflikt gekommen
sind. Deshalb darf es bei der
Frage der inneren Sicherheit
keinen Rabatt geben. Die Sicherheit eines jeden einzelnen Bürgers hat für mich
oberste Priorität. Die Interessen von Kriminellen sind
demgegenüber völlig nachrangig. Es geht um die Sicherheit und damit die Freiheit
des Einzelnen. Dies zu garantieren, ist die vornehmste Aufgabe eines jeden Staates.

CDU Lahn-Dill begrüßt 14 neue junge Mitglieder

Hans-Jürgen Irmer:

Wir wollen die Zukunft mitgestalten

„Auch im Falle meiner Wahl
in den Bundestag bleibe ich
Ansprechpartner vor Ort“

(red). Wir wollen unsere Zukunft aktiv mitgestalten.
Man kann im Leben immer
herrlich einfach über die

gewiesen werden, es entscheidet die lokale Politik; ob
Schulen im Kreis geschlossen,
ausgebaut oder saniert wer-

Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer als neue Mitglieder herzlich begrüßte, unseren Teil dazu beitragen, die

verteilungsdiskussion, keine
Neiddebatte sondern wir
wollen im Sinne der Jugend
gerade jungen Menschen

v.lks.: Dirk Francovich (neu WZ), Lukas Winkler (Herborn), Leo Müller, Elena Hilgers (neu WZ), Sebastian Arnold (neu
Schöffengrund), Cyra Neufeldt (neu WZ), Shari Neufeldt (neu WZ), Lina Hardt (neu Bischoffen), Sebastian Fischer (neu
DIL), Alexander Schuster (neu WZ), Manuel Campbell (neu Herborn), Florian Welsch (neu Mittenaar), Hans-Jürgen
Irmer, Bendikt Karl, Matteo Di Giordano (WZ), Niklas Weißmann (neu Solms), Manuela Windorf (neu Herborn),
Sebastian Windorf (neu Herborn), Ann-Kathrin Wülfing (neu WZ)
„Politik“ schimpfen, man den, es entscheidet die Kreis- Zukunft dieses Landes und deutlich machen, dass jeder,
verkenne jedoch, dass - ob politik und ob die Schulen unsere Heimat mit zu gestal- aber auch wirklich jeder, die
man es wolle oder nicht – genügend Lehrer haben, ten und deshalb sind wir in Chance hat, in diesem Staat
Politik weite Teile des per- auch das entscheidet die die CDU Lahn-Dill eingetre- etwas aus seinem Leben zu
sönlichen Lebens bestimmt. Landespolitik.
ten. Union bedeutet für uns machen. Man muss sie nur
Ob vor Ort Straßen gebaut
Wir wollen, so der Tenor Zukunft. Wir brauchen kei- nutzen. Es gibt keine Barriewerden, Wohngebiete aus- der jungen Leute, die CDU ne rückwärtsgewandte Um- ren, jeder kann die Schule

besuchen, die für ihn die Beste ist. Wir haben die Durchlässigkeit der Schulsysteme,
ein exzellentes Ausbildungssystem mit der dualen Ausbildung, duale Studiengänge, exzellenten Universitäten. Mit anderen Worten,
wer etwas leisten will, hat
alle Chancen dieser Welt.
Wir setzen deshalb auf die
Eigenverantwortung des Einzelnen. Wir brauchen keine
staatliche Gängelung und
diese individuelle Freiheit
und die damit verbundene
Chancengerechtigkeit ist damit für uns am ehesten in
der Union realisiert. Eine Partei mit einer klaren Richtung
im Bereich der Inneren Sicherheit, der Wirtschaftspolitik, der Bildungspolitik und
im Bereich der Asylpolitik in
dem sie klar macht, dass die
Zahl derjenigen, die zu uns
kommen weiter deutlich reduziert werden muss. In einer Partei, die vor allen Dingen auch der Jugend alle
Chancen und Möglichkeiten
- auch innerparteilich - bietet. Wir sind, so fasst es der
Kreisvorsitzende der Jungen
Union, Leo Müller, für alle zusammen, stolz darauf, Teil dieser Partei zu sein, die in diesem Lahn-Dill Kreis wie kaum
eine andere engagiert, vernetzt, bodenständig und klar
orientiert ist. Wir sehen das
man - jeder auf seine Art - für
den Bürger vor Ort, etwas erreichen kann, wenn man will
und deshalb wollen wir uns
in der Zukunft engagieren.

Viele Bürger haben mich angesprochen und ihre Sorge
geäußert, ob ich als Ansprechpartner vor Ort erhalten bleibe, wenn ich in den
Bundestag gewählt werde.
Diese Sorge ist völlig unbegründet, denn meine Basis
ist hier im Lahn-Dill-Kreis.
Das heißt, ich werde im
Kreistag weiterhin engagiert
mitarbeiten, meine Bürgersprechstunden abhalten,
Vereinsgespräche und Gespräche mit Verbänden
durchführen, Schulen und
Unternehmen besuchen.
Diese Gespräche, der persönliche Kontakt mit dem Bürger vor Ort, ob es sich um

Einzelprobleme oder Vereinsprobleme handelt, sind
für mich bedeutsam und politisch wichtig, weil man damit, so glaube ich zumindest,
geerdet bleibt.
Wenn in Berlin Sitzungswoche ist, dann bin ich
jeweils fünf Tage in Berlin.
Aber die restlichen Wochen
bin ich im Wahlkreis und
kann mich für die Belange
des Wahlkreises einsetzen.
Dies habe ich in der Vergangenheit getan, und es ist für
mich eine Selbstverständlichkeit, auch in Zukunft im Falle meiner Wahl in den Bundestag weiterhin Ihr Ansprechpartner zu sein.

CDU lädt ein: 3.10., 17 Uhr

Feier zum Tag der
Deutschen Einheit
Traditionell feiert die LahnDill CDU am 3. Oktober der
Tag der Deutschen Einheit.
In diesem Jahr um 17.00
Uhr in der „Blattform“,
Christian-Kremp-Straße
10A in Wetzlar.
„Putins
verdeckter
Krieg“ so lautet das Thema von Referent Boris Reitschuster. Er lebte viele Jahre in Moskau, war dort Leiter des Focus-Büros und
musste dann Moskau 2012
wegen Anfeindungen und

Drohungen verlassen. Reitschuster eine interessante
Persönlichkeit mit einem sicher spannenden Vortrag.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Wetzlar
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Warum CDU ?
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
wenn Sie diese Sonderausgabe des „Wetzlar-Kurier“
am heutigen Donnerstag,
den 21.9. in den Händen halten, dann sind es noch drei
Tage bis zur Bundestagswahl
am 24. September. Viele von
Ihnen wissen bereits, was sie
wählen, welche Partei sie
wählen. Viele haben bereits
gewählt, und natürlich
strengen sich alle Parteien
an, das aus ihrer Sicht Beste
für die Bürger erreichen zu
wollen.
Die Unterschiede allerdings sind viel größer als gelegentlich medial dargestellt. Parteien versuchen,
ihre wohlformulierten langen Programme dem Bürger
nahezubringen. Ein schwieriges Unterfangen, weil nur
die wenigsten Bürger sich
die Zeit nehmen können, 50,
70 oder mehr Seiten durchzulesen. Deshalb von meiner
Seite einige wenige Schwerpunkte, die aus meiner Sicht
für CDU und CSU sprechen,
wobei man sich immer bewusst sein muss, es wird nie
eine Partei, es wird nie eine
Regierung geben, die frei
von Fehlern ist. Wir sind alle
nur Menschen, und Menschen machen Fehler. Wenn
sie als solche erkannt sind,
muss man allerdings den
Mut haben, dazu zu stehen,
um sie dann auch zu korrigieren, so wie dies beispielsweise in der Asylpolitik der
Fall war.
Es war ein Fehler, im
Herbst 2015 nach dem humanitär begründeten Entschluss in Ungarn, in Not
wartende Menschen nach
Deutschland kommen zu lassen, nicht schnell genug
deutlich gemacht zu haben,

dass dies eine Ausnahmesituation ist und dass gleichwohl die Grenzen dicht zu
bleiben haben, damit geordnete Asylverfahren möglich
sind. Die Kanzlerin hat deshalb zu Recht vor wenigen
Monaten darauf hingewiesen, dass sich ein Jahr 2015
nicht wiederholen darf und
nicht wiederholen wird. Die
gesamte Politik der Union in
den letzten eineinhalb Jahren ging deshalb auch in die
richtige Richtung, Asylgesetze zu verschärfen, Verfahren
zu beschleunigen, Grenzen
stärker zu schützen und anderes mehr. Dies muss auch
so fortgeführt werden.
Ich warne allerdings davor,
zu glauben, dass eine rotrot-grüne Konstellation in
der Lage wäre, diese Probleme besser zu lösen. Im Gegenteil, diese drei Parteien
stehen für mehr Zuwanderung, für offenere Grenzen,
für weniger Abschiebungen,
für ein kommunales Ausländerwahlrecht und für mehr
doppelte Staatsbürgerschaft.
Ich bitte Sie herzlich um
Vertrauen für die Union aus
CDU und CSU, Liste 1, und
für mich als Ihren Direktkandidaten im Wahlkreis LahnDill.

Deshalb
CDU !
Wir wollen:

Asyl
- Wir wollen die Zahl der
Asylbewerber weiter reduzieren,
- Asylmissbrauch konsequent
verhindern,
- deutlich mehr Abschiebun-

gen vornehmen,
- Abschiebeverfahren vereinfachen und beschleunigen,
- EU-Außengrenzen schützen,
- die EU-Grenzschutzagentur
Frontex stärken,
- weitere Verträge nach dem
Vorbild des EU-Türkei-Abkommens mit nordafrikanischen Staaten schließen,
- die Liste der sicheren Herkunftsländer ausweiten –
Flüchtlingsrouten über das
Mittelmeer schließen,
- Schleusern das Handwerk
legen.

Familie
- Wir wollen Familien entlasten und Kinder fördern,
- mehr Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- Erhöhung des Kindergeldes
und Senkung der Steuern für
Familien mit Kindern,
- Mieten müssen bezahlbar
bleiben,
- für die Förderung des Eigenheimbaues Einführung
eines Baukindergeldes von
1200 pro Kind und Jahr

Innere Sicherheit
- Wir benötigen mehr Personal bei der Bundespolizei,
beim Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz, aktuell sind 7000
neue Stellen beschlossen.
- Wir benötigen mehr Polizei in den Bundesländern,
was allerdings eine Entscheidung der jeweiligen Bundesländer ist. Hessen hat hier
mit 1000 zusätzlichen Stellen vorgelegt.
- Für eine bessere Ausrüstung
und Ausstattung der Sicherheitsorgane (2 Milliarden
Euro bis 2020 bereits beschlossen).

Warum nicht Rot-Rot-Grün?
(red). Schaut man sich die Lernen und damit Abschaf- werb der deutschen StaatsForderungen der drei Partei- fung der Schulwahlfreiheit. bürgerschaft.
en an, so werden die gro- - Für mehr Zentralismus statt - Für die doppelte Staatsbürßen Unterschiede zu einer
bürgerlichen Regierung sehr
schnell deutlich. Zusammengefasst kann man im Kern
Folgendes sagen:

Wirtschaft
- Höhere Belastung der Wirtschaft durch unterschiedliche Steuerformen.
- Höhere Erbschaftssteuer.
- Einführung der Vermögenssteuer und Erhöhung des
Spitzensteuersatzes.
- Mehr Staat und weniger
individuelle Verantwortung.
- Für eine Vergemeinschaftung der europäischen Schulden zu Lasten Deutschlands.
- Für eine europäische Arbeitslosenversicherung, so
dass der deutsche Arbeitnehmer das Arbeitslosenrisiko in
anderen europäischen Staaten mittträgt.

Wettbewerb.
- Für Leistungsabsenkung
und Nivellierung statt Leistungsanforderung.

gerschaft auch für Nicht-EUAusländer.
- Für ein kommunales Ausländerwahlrecht.
- Für offenere Grenzen.
Innere Sicherheit
- Für mehr Einwanderung.
- Gegen die Verschärfung der
- Gegen Vorratsdatenspei- Asylgesetze.
cherung.
- Gegen erleichterte AbschieBildung
- Gegen Videoüberwachung. bung.
- Gegen Schleierfahndung.
- Blindheit im Kampf gegen
- Für längeres gemeinsames - Für den erleichterten Er- Linksextremismus.

- Spezialkräfte wie die GSG
9 sollen gestärkt werden.
- Grenzübertritte von Kriminellen und Terroristen sollen
erschwert werden.
- Ausländische Straftäter sollen leichter abgeschoben
werden.
- Das Aufenthaltsrecht soll
weiter verschärft, Schnellverfahren eingeführt werden.
- Datenaustausch über die
Ländergrenzen hinweg intensivieren.
- Videoüberwachung an neuralgischen Plätzen ausbauen.
- Vorratsdatenspeicherung
effizienter gestalten.

missbrauch, sei es durch Asylbewerber oder gezielte Zuwanderung aus osteuropäischen Staaten, zu verhindern.

Deshalb gilt für die
CDU:

- Wer nie in Deutschland gearbeitet hat, hat keinen Anspruch auf Sozialleistungen.
Sozialleistungen muss jeder
in seinem Heimatland beantragen.
- Erst nach einem Aufenthalt
von fünf Jahren erhalten EUAusländer einen Anspruch
auf Sozialleistung.
Rente
- Zu diesem Fünfjahres-Zeitraum zählen nur rechtmäßi- Bei aller Kritik in der einen ge Aufenthaltszeiten in
oder anderen Detailfrage, Deutschland bei eigener ErDeutschland hat mit die bes- werbstätigkeit.
ten sozialen Sicherungssysteme der Welt. Dies muss so Wirtschaft
bleiben.
- Bis 2030 sind die Weichen - Das Ziel der Union bleibt:
für eine stabile Rente bereits Arbeit für alle, sicher und
fair bezahlt. Wir wollen, dass
gestellt worden.
- Eine überparteiliche Kom- bis 2025 jeder, der Arbeit
mission wird Lösungsvor- sucht, auch einen Arbeitsschläge für die Zeit nach platz findet. Das ist zu schaffen, wenn man weiß, dass
2030 erarbeiten.
- Ziel ist eine auskömmliche 2005, nach dem letzten rotRente für jeden, der sein Le- grünen Regierungsjahr in
ben lang gearbeitet hat. Das Berlin, die Arbeitslosigkeit
ist Ausdruck der Anerken- bei rund 5 Millionen Mennung einer Lebensleistung. schen lag und heute bei rund
- Kranken und Pflegebedürf- 2,5 Millionen, dem niedrigstigen gilt auch in Zukunft ten August-Stand seit der
unser Augenmerk, damit sie Deutschen Einheit 1990.
eine gute Versorgung beFakten
kommen.
- Pflegeberufe aller Art auf- 44,2 Millionen Erwerbstäwerten.
tige, über 660.000 mehr als
Sozialhilfemissbrauch 2016.
- Über 750.000 offene Stelverhindern.
len Ende Juli 2017.
Im Interesse der dauerhaf- - Mit rund 5 Prozent die niedten Zukunftsfähigkeit unse- rigste Jugendarbeitslosigkeit
rer Sozialsysteme ist alles in ganz Europa, das eine Judaranzusetzen, Sozialhilfe- gendarbeitslosigkeitsquote

von 15 bis über 25 Prozent
verzeichnet.
- Deutschland ist Exportweltmeister und das muss so bleiben.
- Gehälter und Löhne sind
seit 2008 um rund 35 Prozent gestiegen.
- Wir haben weltweit das
beste Ausbildungssystem mit
der dualen Ausbildung. Das
muss so bleiben.
- Der deutsche Handwerksmeister und der deutsche Ingenieur sind weltweit einzig.
Auch das muss so bleiben.
- Nach über 4 Milliarden Euro
in der vergangenen Legislaturperiode werden wir auch
in der nächsten Legislaturperiode Milliarden in die Digitalisierung investieren, um
Deutschland fit für die Zukunft zu machen.

Was haben Schwesig (SPD) und Ypsilanti (SPD) gemeinsam?

Einheitsschule predigen – eigene Kinder
auf Privatschule schicken
(red). Hessens ehemalige
SPD-Chefin Andrea Ypsilanti, bekannt durch ihren
Wortbruch den Wählern gegenüber, als sie vor der Wahl
kategorisch eine Zusammenarbeit mit der kommunistischen Linkspartei ausschloss,
um nach der Wahl genau das
Gegenteil zu starten, gehörte zu jenen in der SPD, die
die Einheitsschule oder Schule für alle forderten und acht
Jahre Schulzeit für Gymnasien als ein Folterinstrument für
Schüler ansahen. Dies galt
aber nicht für das eigene
Kind, das sie ausgerechnet auf
eine G8-Privatschule schickte.
Privatschulen sind eine
wertvolle Ergänzung öffentlicher Schulen, und es steht
jedem frei, nach der Grundschule die Schulform auszusuchen, von der man glaubt,
dass sie die beste für das eigene Kind ist. Das ist auch
nicht ansatzweise zu kritisieren. Peinlich wird es

allerdings, wenn diejenigen,
die die Einheitsschule predigen, für sich persönlich von
der Idee der Einheitsschule
gar nichts wissen wollen. Aktuelles Beispiel die ehemalige
Bundesfamilienministerin und
jetzige Ministerpräsidentin
von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die
wie so viele Sozialdemokraten dem Gleichheitswahn unterliegt: gleiche Chancen für
alle, eine Schule für alle. Ihren eigenen Nachwuchs hat
sie aber jetzt auf einer Privatschule angemeldet. Das per
se ist natürlich nicht zu kritisieren. Wenn man aber landauf landab die Idee der Einheitsschule predigt, dann sollte man persönlich mit gutem
Beispiel vorangehen und sich
für seinen Nachwuchs in gleicher Form entscheiden. Das
wäre Glaubwürdigkeit.
Aber es ist gut, dass wir
Bildungsföderalismus auf
der einen Seite haben und

noch Schulformvielfalt und
damit Schulwahlfreiheit.
Davon profitieren nicht nur
die genannten Sozialdemokraten, sondern auch früher
in Hessen aktive Grüne und
SPD-Größen, die ebenfalls
das Hohe Lied der Einheitsschule sangen, aber ihre Kinder lieber auf dem Gymnasium anmeldeten. Damit auch
in Zukunft die Sozialdemokraten ihre Kinder auf un-

terschiedlichen Schulen anmelden können, dafür steht
die CDU nicht nur im LahnDill-Kreis und in Hessen, sondern bundesweit mit ihrer
Forderung, dass es auch in
Zukunft die Schulformvielfalt
geben muss.
Wenn Sozialdemokraten
oder auch Grüne weiterhin
diese Freiheit haben wollen,
sind sie gut beraten, Union
zu wählen.
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Hans-Jürgen Irmer:

Merkel, Seehofer, Linnemann:

Meisterpflicht im
Handwerk erhalten

Steuern senken,
Mittelstandsfirmen stärken

Für eine Wiedereinführung der
Meisterpflicht für Neugründungen
Vor wenigen Wochen hatten
Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion, darunter Bundestagskandidat Hans-Jürgen
Irmer, im Gespräch mit Kreishandwerksmeister Jeschke
und Vorstandskollegen deutlich gemacht, dass die Union
für die Beibehaltung des
Meisterbriefes im Handwerk
ist. „Diese exzellente Ausbildung ist Garantie für ein
Höchstmaß an handwerklicher Qualität“, so Irmer.
„Leider wurde im Jahr 2004
unter rot-grüner Verantwortung in Berlin für zahlreiche
Berufe, rund 50 an der Zahl,
die Meisterpflicht abgeschafft.“
Er teile deshalb die Forderung der IG Bauen-AgrarUmwelt (IG Bau) an die Politik, sich für die Meisterpflicht
im Handwerk einzusetzen. Es
sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass beispielsweise Fliesenleger, Uhrmacher oder
Feinoptiker keinen Meister
mehr haben müssten, um
sich selbstständig zu machen.
Die IG Bau beklage zu Recht,
dass beispielsweise die Zahl
der Fliesenlegerbetriebe im
Bereich der Handwerkskammer Wiesbaden seit 2006 von
rund 1350 auf rund 2950 angestiegen sei, dass aber häufig genug Qualität und auch
Ausbildung auf der Strecke

bleiben würden, denn die
Ein- oder Zwei-Mann-Betriebe würden verständlicherweise nicht ausbilden.
Gerade die duale Ausbildung in Deutschland sei
weltweit einzigartig und
Garant für eine extrem niedrige Jugendarbeitslosigkeitsquote sowie für eine hervorragende fachliche Ausbildung. Deshalb müsse man
ernstlich darüber nachdenken, die Meisterpflicht für
jetzt neuzugründende Unternehmen wieder einzuführen.
Aktuelle Überlegungen
der EU, die Zugangsvoraussetzungen in Handwerksberufen europaweit anzugleichen, bedeuteten für ihn, so
Irmer, einen Angriff auf genau dieses bewährte duale
System.
Es handele sich für ihn
nicht, wie seitens der EU dargestellt werde, um eine sogenannte Marktabschottung. Entscheidend sei, dass
die hohe Qualifikation, die
es im deutschen Handwerk
in aller Regel gebe, im Sinne
des Kunden und des Verbrauchers erhalten bleibe. Er
gehe deshalb davon aus,
dass im neuen Deutschen
Bundestag solchen Überlegungen eine klare Absage
erteilt werde.

Grüne Bundestagskandidatin fordert Enteignung von
Wohnungsbesitzern
(red). Im Berliner Wahlkreis
Friedrichshain-Kreuzberg
hat in der Vergangenheit
Hans-Christian Ströbele für
die Grünen das Direktmandat gewonnen. Der Mann,
der als Rote-Armee-Fraktions-Verteidiger für Aufsehen
sorgte und bis heute dem
Linksaußen-Flügel der Grünen angehört. Seine Nachfolgekandidatin ist Canan
Bayram, die nicht nur für die
verbotene linksextreme Internetplattform „Linksunten“ kämpft, sondern
auch Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele nicht
ausdrücklich ablehnt.
Auf einem Wahlplakat for-

dert sie aktuell faktisch die
Enteignung von Wohnungsbesitzern mit der Parole „Die
Häuser denen, die drin wohnen“. Im Übrigen eine Parole aus der Hausbesetzerszene. Kritik am Berliner Bezirksverband der Grünen
prallt ab, denn dieser nennt
die Parole, die gleichbedeutend ist mit einer Zwangsenteignung von Hausbesitzern, „konsequent und richtig“. Die Bundes-Grünen wären gut beraten gewesen,
Canan Bayram mit einem
Parteiausschlussverfahren zu
überziehen. Wer sich bürgerlich gibt, darf sich nicht mit
Radikalen gemein machen.

Grüne und Linke
für Kinderehen
(red). Im Sommer dieses Jahres hat der Deutsche Bundestag mit den Stimmen von
CDU/CSU und SPD beschlossen, dass Ehen von Personen
unter 16 Jahren grundsätzlich als nichtig anzusehen
sind. Außerdem sollen Ehen
gerichtlich annulliert werden, wenn ein Ehegatte zum
Zeitpunkt der Eheschließung
zwischen 16 und 18 Jahren
alt war. Diese Regelung gilt
im Übrigen auch für Trauungen, die im Ausland geschlossen wurden. Darüber hinaus
gilt für Hochzeiten in Deutschland grundsätzlich ein Mindestalter von 18 Jahren.
Hintergrund dieser richtigen Beschlussfassung ist die
zunehmende Zahl von muslimischen Ehen mit Minder-

jährigen, die mit dem deutschen Gesetz nicht kompatibel sind. Es ist völlig inakzeptabel, dass Kinder, so wie
es in der islamischen Welt
weit verbreitet ist, häufig
von den Eltern „versprochen“ werden, Ehen also arrangiert sind, obwohl in der
Regel die „Frau“ häufig erst
15 oder 16 Jahre alt ist, also
maximal Jugendliche nach
unserem Verständnis.
Die Linkspartei und die
Grünen haben im Bundestag
gegen das Gesetz gestimmt
mit der nicht nachzuvollziehenden Begründung, dass
diese Regelungen „teilweise
zu pauschal“ seien. Wer dagegen ist, fördert Kinderehen und trägt zu großem
Leid bei den Betroffenen bei.

(red). Auf der Bundestagung
der Mittelstandsvereinigung
von CDU und CSU in Nürnberg machten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bayerns
Ministerpräsident Horst Seehofer sowie der Bundesvorsitzende der Mittelstandsvereinigung, MdB Carsten
Linnemann, deutlich, welche
zentrale Bedeutung der Mittelstand als Rückgrat der
deutschen Wirtschaft hat.
Merkel wörtlich: „Wer soziale Gerechtigkeit will, muss
die Arbeitsplätze von morgen sichern. Steuererhöhungen sind für uns tabu.“ Deshalb werde es insgesamt
eine Steuerentlastung in der
Größenordnung von ca. 15
Milliarden Euro geben.
Aus Sicht der Mittelstandsvereinigung müsse geprüft
werden, ob dieser Betrag
nicht in Richtung 20 bis 25
Milliarden Euro gehen könne, denn durch die sogenannte kalte Progression seien immer mehr Mittelständler, aber auch Einzelpersonen in höhere Steuerregionen gerutscht, die leistungsfeindlich seien. Vehement
kritisierte Linnemann SPD,
Grüne und Linkspartei, die
Steuern erhöhen und neue
Steuern einführen wollen.
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Ein Treppenwitz angesichts
der EZB-Null-Zins-Politik und
von Steuer-Rekordeinnahmen.

Soli wird gestrichen
Merkel machte deutlich,
dass sie den vielen Familienunternehmen und auch
Landwirten danke, die in
den letzten Jahren viele Arbeitsplätze neu geschaffen
haben. Diesen als Dank
dafür die Steuern zu erhöhen, sei völlig unlogisch.
„Wir brauchen weniger Belastung“, und deshalb werde, so die CDU-Vorsitzende,
der Soli für alle abgebaut. In
diesem Kontext sprach sie
sich auch gegen SPD-Pläne
aus, die Erbschaftssteuer neu
zu gestalten und zu erhöhen.

Gegen Einführung von
Substanzsteuern
CSU-Chef Seehofer machte in seinen Worten deutlich, dass die Einführung oder
Erhöhung von Substanzsteuern, so wie von Rot-Rot-Grün
gefordert, mit der Union nicht
zu machen sei. Die Wirtschaft
floriere, sie dürfe nicht abgewürgt werden.

Ortsbegehung in Leun

Schandfleck in der Ortsmitte kommt weg –
Ortseinfahrt Leun verkehrstechnisch entschärfen
(red). Gemeinsam mit CDUBürgermeisterkandidat
Björn Hartmann war Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, auch in seiner Eigenschaft als Bundestagskandidat der CDU Lahn-Dill,
zusammen mit Frank Steinraths und weiteren Leuner
Kommunalpolitikern zu einer Ortsbegehung in Leun.
Höchst erfreute zeigte man
sich darüber, dass die beiden
Häuser in der Ortsmitte, die
über viele Jahre einen
Schandfleck darstellten,
nunmehr endlich veräußert
sind und das gesamte Areal
einer vernünftigen Nutzung
zugeführt werden kann. Dies
bedeutet für Leun eine optische Aufwertung.
Weiterer Schwerpunkt
war die Verkehrssituation im
Bereich der Limburger Straße Ortsausgang Leun Richtung Stockhausen. Hier gab
es in den vergangenen Wochen mehrfach berechtigte
öffentliche Proteste der An-

wohner wegen der zu
schnell hereinfahrenden
Fahrzeuge, die ein Gefährdungspotential darstellen.

ler Form rechts und links etwas auszuwuchten, um dann
in der Mitte eine ovale Verkehrsinsel anzubringen, so

schenzeitlich an das Verkehrsministerium weitergeleitet worden. Sobald die
rechtliche Bewertung vorliegt, werde man, so Hartmann und Irmer, die Bürger
entsprechend informieren,
denn es sei ein gemeinsames

Anliegen, die Situation verkehrstechnisch dort zu verbessern.
Die gleiche Grundsatzfrage stelle sich im Bereich der
Wetzlarer Straße Ortsausgang Leun Richtung Niederbiel.

Dieser Schandfleck verschwindet.
Irmer sagte zu, den hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister anzuschreiben
mit der Bitte um Prüfung,
ob ein festinstallierter Blitzer angebracht werden kann
oder eine mobile Anlage
möglich ist. Zu prüfen wäre
auch, ob es beispielsweise
möglich ist, die Straße in ova-

dass die Möglichkeit, dass
mit hoher Geschwindigkeit
in die Stadt hineingefahren
wird, nicht mehr gegeben
ist.
Außerdem könnte man
darüber nachdenken, gegebenenfalls eine Bedarfsampel zu installieren.
Diese Fragen sind zwi- Entschleunigung in Leun nötig.

Edgar Luh ist Urgestein der Leuner CDU
Christdemokrat blickt auf vierzig Jahre Parteizugehörigkeit zurück

(B.H.) Ehrenortsvorsteher,
Ehrenstadtverordnetenvorsteher: Die öffentlichen
Würdigungen sind bemerkenswert – nun ist noch
eine weitere hinzugekommen. Edgar Luh ist jetzt für
seine vierzigjährige Mitgliedschaft in der CDU ausgezeichnet worden.
Nach seinem Parteieintritt war für den heute 71jährigen Leuner schnell
klar, dass sich sein politischer Einsatz nicht auf die
Arbeit in der Union beschränken sollte.
Seit 1981 ist er in vielfältigen kommunalpolitischen
Ämtern unterwegs. Heute
blickt der Pensionär auf ein
langjähriges Engagement
als Ortsbeirat, OrtsvorsteBundeskanzlerin Dr. A. Merkel und Hans-Jürgen Irmer im her, Schiedsmann, StadtverGespräch
ordneter und Stadtverord-

netenvorsteher zurück. Diese Aufzählung bildet allerdings nur einen Teil seiner
politischen Arbeit der letzten vier Jahrzehnte ab.
Die ehrenamtliche Arbeit
für die Menschen und die
Region über Leuns Stadtgrenzen hinaus, hält den
gebürtigen Burgsolmser
jung. Luh gehört aktuell
dem Vorstand der CDUKreistagsfraktion an, ist Patientenfürsprecher am Klinikum Wetzlar und Mitglied des Behindertenrates
im Lahn-Dill-Kreis sowie der
Regionalen Planungsversammlung Mittelhessen.
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU Leun,
Björn Hartmann, bezeichnete Luh als Urgestein der
Leuner Christdemokraten

und streitbaren Parlamentarier, der weit über die
Parteigrenzen hinaus hohes
Ansehen genieße. Kreisvorsitzender MdL Hans-Jürgen
Irmer und Kreisgeschäftsführerin Ursula Landau lobten ihren Kreistagskollegen
für unermüdlichen Einsatz
für die Menschen in Leun
und seine Region.
Edgar Luh sei ein treuer
Freund und ein guter Kamerad, auf den man sich
immer verlassen könne,
eine Persönlichkeit mit
preußischer Pflichterfüllung und immer am Gelingen des Ganzen interessiert, selbstlos und weit
über das normale Maß hinaus engagiert. „Dies verdient Respekt, Lob und Anerkennung“, so Irmer ab- v.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Ulla Landau, Edgar Luh
und Björn Hartmann
schließend.

Wetzlar

Seite 4

Kurier

Ortsbegehung der CDU Dietzhölztal in Ewersbach
Zu einer Ortsbegehung in
Ewersbach trafen sich am
letzten Samstag einige Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes. Gast war der
Landtagsabgeordnete und
Bundestagskandidat HansJürgen Irmer. Nach dem gemeinsamen Start im Cafe Pitzer ging es die Hauptstraße
entlang.
Dort
wurde
zunächst die Baustelle in der
Hallstraße besichtigt. Dann
führte der Weg weiter Richtung Rittershausen, und bei
den Gesprächen, die mit Passanten geführt wurden, ging

Ortsdurchfahrt ein Dauerproblem
gen, ob man im Bereich der
Ortseinfahrt die vergleichsweise hohe Einfuhrgeschwindigkeit dadurch reduzieren könne, indem man am
Ortsanfang eine oval geformte Verkehrsinsel anlege.

den, obwohl ein LKW-Durchfahrtsverbot bestehe. Wer
die Topographie kenne, der
wisse um die Schwierigkeit
dieser Strecke grundsätzlich,
aber vor allen Dingen auch
im Winter.

schutz stehe dem entgegen.
Irmer sagte zu, sowohl den
Verkehrs- als auch den Wissenschaftsminister diesbezüglich zu kontaktieren.
Darüber hinaus wolle er
gerne die Anregung aufneh-

Dadurch seien die Autofahrer gezwungen, verlangsamt
in den Ort hineinzufahren.
Kritisiert wurde, dass nach
wie vor immer wieder LKW
diese schmale und steil abfallende Strecke im Bereich
Schwarzbach nutzen wür-

Etwas entschärft werden
könne die Problematik der
zu engen Ortsdurchfahrt
dadurch, wenn man eine unter Denkmalschutz stehende
Scheune abreißen könne.
Der Besitzer sei zum Verkauf
bereit, aber der Denkmal-

men, für die Fahrbahn im
Bereich Grundschule und
Kindergarten eine Querungshilfe beispielsweise in
Form einer Bedarfsampel,
eines Zebrastreifens oder einer kleinen Verkehrsinsel zu
beantragen.

Noch Flächen im Gewerbegebiet vorhanden
Neubau Kindergarten Erda nächstes Jahr
trage insgesamt rund 3000 raussichtlich im November
Quadratmeter. Diesbezüg- werde man den Gemeindevertretern und Betroffenen
einige Konzeptionen vorstellen, so dass man davon ausgehe, dass im nächsten Jahr
der Start des Neubaus erfolge. Dieser werde sich räumlich unmittelbar an die
Grundschule anschließen, so
dass auch unter pädagogischen Aspekten eine Verzahnung von Grundschule in
Kindergarten in gegenseitiger Abstimmung möglich sei.
Die Raum- und Sicherheitsprobleme seien perspektivisch damit gelöst. Das ehemalige Kindergartengebäude werde veräußert. Nach
Informationen der CDU gebe
es hier bereits Interessenten.
Auf der politischen Agenda bleibe nach wie vor das
Thema Kindergarten AltenDas Foto zeigt v.l.: Jochen Schlierbach, Jörg Leiter, Hans- kirchen, Ortsumgehung
Jürgen Irmer, Martin Daus und Christian Watzel.
Mudersbach und die Suche
Neubau nebenan sei vorge- lich sei ein Ideenwettbewerb nach einer Lösung für die
sehen. Die Fläche dafür be- ausgeschrieben worden. Vo- Feuerwehr in Mudersbach.
dergartens in Erda. Der jetzige werde geschlossen, ein

Probleme gebe es mit
den Baulichkeiten. Krieb
bat um Unterstützung für
die Überlegung, auf dem
bestehenden Grundstück
einen Zweckneubau zu errichten. Die Wehr wolle hier
gerne selber Hand anlegen,
um die Kosten zu reduzieren. Man werde die Gemeindegremien anschreiben und
auf die Situation und die
Fakten aufmerksam machen.
Zudem seien noch einige
rechtliche Probleme zu klären. Das 30 Jahre alte Fahrzeug sei grundsätzlich abgängig. Dringend benötigt

Investitionsprogrammen
„KIP 1 + 2“ von Land und
Bund kommen nochmals 35
Millionen Euro für die Kreis
zusammen. Und nun die
„Hessenkasse“ als Angebot
der Landesregierung, Kommunen und Kreise um rund
sechs Milliarden Euro aufgelaufener Kassenkredite, einem „beliebten“, weil in
Null-Zins-Zeiten einfach einzusetzenden Finanzierungsinstrument, zu entlasten.
„Kein Bundesland hat für die
kommunale Familie so viel
getan wie Hessen“, so Irmer.

Der Finanzminister erläuterte die „Hessenkasse“, die
den Kommunen einen „finanziellen Neustart“ ermög-

Finanzminister Thomas Schäfer bei seinen Ausführungen
unter anderem zur „Hessenkasse“.
liche, indem es in der Größenordnung von sechs Milliarden Euro Kassenkredit-

steigen“ - liegt dann beim
Land. Für finanz- und strukturschwache Kommunen, die
dennoch, weil sie vernünftig und gut wirtschaften, keine Kassenkredite aufgenommen haben, legt das Land
ein 500-Millionen-Investitionsprogramm auf, um diesen Kommunen, die es in
Hessen auch gibt, bei Investitionen zu helfen - und nicht
nur den verschuldeten. Schäfer nannte die „Hessenkasse“ ein „Gesamtkunstwerk“.
Was für den hessischen Finanzminister überhaupt
nicht in Frage kommt, ist ein
„gemeinschaftlicher Haftungsdeckel“ über der EU,
wofür sich die SPD ausspricht.
„Die Verantwortung für
die Schulden in den EU-Ländern darf nicht sozialisiert
werden. Eurobonds, sprich
eine Vergemeinschaftung
der Schulden verführt immer
mehr Länder, zu Lasten an-

schulden der Kreise und
Kommunen „einsammelt“.
Das Land übernehme das
Zinsänderungsrisiko, das die
Kommunen und Kreise bei
den - derzeit sicher sehr
günstigen Bedingungen Krediten eingehen (müssen),
mit einem Schlag zur Gänze.
Mit der Chance für die Kreise, Städte und Gemeinden,
berechenbar, Zinsen sparend
und in überschaubarer Zeit
von diesen Schulden herunterzukommen. Denn das Risiko steigender Schuldzinsen
- „und sie werden wieder

derer, vor allem auch
Deutschlands, noch mehr
Schulden zu machen.“ Und
das löse nicht die Probleme
der Verschuldung in Europa,
sondern verschärfe sie.
Nichts führe an der Notwendigkeit vorbei, dass die verschuldeten Ländern Strukturreformen vornehmen müssen, um von ihren Schulden
herunterzukommen.
Unter dem neuen Präsidenten Macron beginne
Frankreich derzeit damit,
diesen Notwendigkeiten tatsächlich Rechnung zu tragen.

Ortsbegehung in Ulm-Allendorf

Grundschulanbau kommt – Turnhalle nötig

(red). Im Rahmen einer Ortsbegehung trafen sich gemeinsam mit CDU Bundestagskandidat Hans-Jürgen
Irmer, Greifensteins CDU Vorsitzender Steffen Droß sowie
Harald Herr, Norbert Schäfer und André Ratz an der
Grundschule, um sich von der
Schulleitung und Elternvertretern die aktuelle Situation erläutern zu lassen. Erfreut konnte man dabei zur
Kenntnis nehmen, dass der
Kreis im nächsten Jahr einen
Anbau plant, um damit die
Zahl der Klassenräume zu
erhöhen, so dass damit aber
auch zusätzlicher Raum für
Computerarbeitsplätze und
die Bibliothek geschaffen
werde. Die Investition dürfte ca. 1,5 Millionen Euro betragen. Das Problem, so Droß
sei, dass die Gemeinde im
Rahmen des Bauantrages der
Parkplatzkonzeption nicht
zustimme, da eine Baulast im
angrenzenden Bereich eingetragen werde müsste.
Dafür habe die CDU vor Ort
wenig Verständnis, denn es
gehe um eine überschaubare Zahl von 5-6 Parkplätzen.
Unabhängig davon sei eine
Innensanierung notwendig,
die zeitlich geschätzt ein
dreiviertel Jahr dauern sollte. Soweit die Schulleitung
mitteilte, dass man hier mit
angrenzenden Institutionen
wie Sportverein, Feuerwehr,
Kirche usw. Gespräche geführt habe, um die Klassen
in dieser Zeit auszulagern
und für diese konstruktive
werde ein wasserführendes alarmiert werden zu können, Unterstützung sei man dankbar. Die Bedingungen für
Fahrzeug, um entsprechend so Krieb abschließend.

Irmer besuchte Feuerwehr Mudersbach
(red). Auf Einladung der
Freiwilligen Feuerwehr
Mudersbach war CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer vor Ort, um sich
über die Probleme der
Mudersbacher Wehr zu informieren. Wie Wehrführer
Markus Krieb erläuterte,
verfüge die Wehr über 17
Aktive, zwei Jugendliche
sowie acht Kinder in der
Bambini-Gruppe. Der Feuerwehrverein habe rund
120 Mitglieder. Damit seien rund 20 Prozent aller
Mudersbacher im Feuerwehrverein.

(wf). Ums Geld ging’s beim
Besuch des Hessischen Finanzministers Dr. Thomas
Schäfer im Dorfgemeinschaftshaus Wissenbach, wo
der CDU-Kreisvorsitzende
Hans-Jürgen Irmer den
obersten Kassenverwalter
des Landes vor vier Dutzend
interessierten Besuchern,
darunter auch heimische
Rathauschefs, begrüßte. Es
sei erfreulich, so Irmer, dass
die Zahl der hessischen Kommunen mit ausgeglichenen
Haushalten „dramatisch“
gestiegen sei. Und das habe
Gründe, beginnend mit dem
Konjunkturprogramm als
Folge der Wirtschaftskrise
vor einigen Jahren, aus dem
der Lahn-Dill-Kreis 55 Millionen Euro für die Sanierung
der Schulen erhalten habe.
Die Schutzschirm-Aktion des
Landes habe für eine Ersparnis von 65 Millionen Euro
zugunsten des Lahn-DillKreises gesorgt. Und aus den

Das interessierte Publikum im Dorfgemeinschaftshaus Wissenbach.

Ortsbegehung in Hohenahr

(red). Der Bundestagskandidat der CDU Lahn-Dill, HansJürgen Irmer, war gemeinsam mit Kreisbeigeordneter
Ulla Landau zu einer Ortsbegehung in Hohenahr, wo
sie vom Vorsitzenden der
CDU Hohenahr, Jörg Leiter,
Martin Daus, Jochen Schlierbach und Christian Watzel
über anstehende Überlegungen und Planungen in der
Gemeinde informiert wurden. Das Gewerbegebiet im
Eingangsbereich von Erda sei
durch den Edeka-Markt, Aldi
und Rossmann sehr gut angenommen worden.
Insgesamt umfasse das Gewerbegebiet ca. 13 Hektar,
wobei noch einige Flächen
offen seien. Begrüßt wurde
von den CDU-Vertretern,
dass nunmehr ein Ärztehaus
in Kombination mit einer
Apotheke kurz vor der Eröffnung steht.
Ein weiteres Zukunftsprojekt sei der Neubau des Kin-

Finanzminister Schäfer erläutert die „Hessenkasse“

Nein zu SPD Plänen einer Vergemeinschaftung der Schulden in Europa
zu Lasten Deutschlands

es dann auch um Themen
der Bundespolitik. Die Tour
endete an der Großbaustelle auf dem ehemaligen Omnical-Gelände, wo durch die
Loh-Gruppe ein neues Werk
entsteht. Auf dem Rückweg
wurde man dann noch Augenzeuge einer Großübung
der Dietzhölztaler Wehren
auf dem Gelände der Fa.
Koch. Die von den beteiligten Feuerwehren dabei gezeigte Professionalität und
Schnelligkeit beeindruckte
alle Anwesenden – einen
herzlichen Dank dafür.

Ortsbegehung in Eiershausen

(red). Im Rahmen seiner Ortsbegehungen war CDU-Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer jetzt im Eschenburger Ortsteil Eiershausen.
Ortsvorsteher Kai Eckert,
Vertreter der CDU-Fraktion
sowie des CDU-Vorstandes
von Eschenburg, darunter
u.a. Fraktionsvorsitzender
Jürgen Krüll, informierten
ihn über die aktuelle Situation. Besonders erfreut zeigte sich Irmer, dass auch die
beiden Altbürgermeister
Otto Schlemper und Walter
Jank zugegen waren. Die
Teilnehmer wiesen im Rahmen der Ortsbegehung darauf hin, dass die Ortsdurchfahrt seit Jahren ein Problem
darstelle. Grundsätzlich sei
zu begrüßen, dass die Landesstraße L 3043 von Eiershausen Richtung Schwarzbach saniert worden sei.
Leider sei die Sanierung
nicht im Bereich der Ortsdurchfahrt erfolgt. Hier
gebe es erheblichen Renovierungsbedarf. Da es mehrere enge Stellen und einen
teilweise nur 50 Zentimeter
breiten Bürgersteig gebe,
wäre ein Tempolimit von 30
km/h aus Sicht der Anwesenden über den jetzigen Rahmen hinaus richtig.
Außerdem sei zu überle-
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den Sportunterricht, so auch
die Elternvertreter, seien alles andere als optimal. Hier
wäre aus Sicht aller Beteiligten zu prüfen, in wieweit
nicht eine Zweifelder-Halle möglicherweise gemeinsam
finanziert vom Kreis als
Schulträger und Gemeinde -

dorf-Ulm vom Standort Allendorf an. Jeder wisse, dass
dies ein langfristiges nicht
einfaches Unterfangen sei,
gleichwohl gebe es interessante Pläne. Hier sagte Irmer
zu, beim Hessischen Verkehrsministerium intervenieren zu wollen, um den aktu-

errichtet werden kann, so
dass auch Vereine und Sportvereine zusätzliche Kapazitäten erhalten. Die CDU Vertreter sagten zu, sowohl im
Kreis als auch in der Gemeinde dies in Form von Prüfungsanträgen prüfen lassen
zu wollen sowie auch Unterstützung für die Eltern, die
sich mit unglaublich großem
Engagement für die betreute Grundschule einsetzen.
Insgesamt nehmen mit unterschiedlichen Stundenanteilen gut 60 Kinder daran
teil, wobei die Nutzungsintensität unterschiedlich sei.
Wünschenswert wäre es,
wenn die Gemeinde einen
festen Zuschuss einplane,
damit man eine solide Kalkulationsgrundlage habe.
Auch hier sagte die örtliche
Union Unterstützung zu.
Beim zweiten Ortstermin
schaute man sich die mögliche Ortsumgehung Allen-

ellen Stand in Erfahrung zu
bringen.
Dritte Station war die ehemalige Bahnhofshalle im Bereich Ulm. Hier zeigten sich
alle Beteiligten höchst erfreut über den exzellent ausgebauten Fahrradweg R8,
der von Leun durch das schöne Ulmtal in Richtung Beilstein gehe und dort überörtlichen Anschluss habe. Im
Leuner Bereich gebe es noch
einige wünschenswerte kleinere Nacharbeiten, ansonsten sei der Zustand hervorragend. Die Gesamtkosten
betragen rund 4,7 Millionen,
davon ein Landeszuschuss
von rund 3,3 Millionen, so
dass der Anteil der Gemeinde bei 1,4 Millionen lag. All
dies habe seine Zeit gedauert, aber heute könnte man
mit Stolz feststellen, einen
der schönsten Radwege der
heimischen Region anpreisen zu können.
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Kurier
Ortsbegehung B 255 Ballersbach

Ortsbegehung in Lahnau

Grundschulanbau endlich starten
(red). Im Rahmen einer Ortsbegehung mit dem Bundestagskandidaten der CDU
Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer,
an der auch Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel,
Kreisbeigeordnete Ulla Landau, Lahnaus CDU-Chef Ronald Döpp, Kreistagsabgeordneter Daniel Steinraths
sowie Erika Rost vom Gemeindeverband der CDU
Lahnau teilnahmen, beschäftigten sich die Christdemokraten mit der räumlichen
Situation an der Grundschule in Waldgirmes. Nachdem
der Kreis entgegen aller Versprechen die Grundschule im
historischen Amthof geschlossen hatte, gingen SPD
und Grüne seinerzeit davon
aus, dass die Kinder ohne
Schwierigkeiten in Waldgirmes beschult werden können. Sie schlugen seinerzeit
alle Warnungen in den
Wind. Heute müssen nach
wie vor die Kinder im Container unterrichtet werden.
Ein für die Union inakzeptabler Zustand, so dass es
Zeit wird, endlich die entsprechenden Baumaßnahmen in die Wege zu leiten.
Vor diesem Hintergrund bedauerte die CDU, dass ihr
Antrag im Kreistag, aktuell
Planungskosten einzustellen,
abgelehnt wurde. Das Problem bleibe. Der seinerzeitige baufällige Laubengang
sei mittlerweile abgerissen
worden, Ersatz in ähnlicher
Form nicht geschaffen.
Im Rahmen der Ortsbegehung beschäftigten sich die

v.lks.: Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer, Daniel Steinraths mit Sohn, Erika Rost, Ronald Döpp und Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel.
Christdemokraten auch mit
dem Bootstourismus auf der
Lahn im Bereich Dorlar. So
positiv insgesamt die Ent-
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wicklung der Lahn als Freizeit- und Wasserstraße verlaufe, so problematisch sei
die teilweise fehlende Infra-

struktur entlang des gesamten Gewässers. Diese Situation stelle gerade die Anwohner vor besondere Herausforderungen. Deshalb
gebe es Überlegungen, die
Anlegemöglichkeit komplett
auf die andere Lahnseite etwas weiter Richtung Gießen
zu verlagern, um dort eine
naturnahe Infrastruktur zu
schaffen, die gleichzeitig der
Entlastung der Anwohner
diene.
Dritter Schwerpunkt der
Ortsbegehung war die
Durchfahrtsstraße in Atzbach. Hier sei man, so Wrenger-Knispel, voll im Zeitplan.
Man gehe davon aus, dass
bis Jahresende der komplette Atzbacher Bereich fertiggestellt sei. Sie danke den
Anwohnern der angrenzenden Straßen, die durch die
Baumaßnahme belastet seien, aber ein Ende sei jetzt in
Sicht.
Die Zusammenarbeit mit
dem Land und der ausführenden Firma sei sehr gut.
Im nächsten Jahr müsse der
Dorlarer Bereich der Landesstraße in Angriff genommen
werden.
Wrenger-Knispel dankte
Irmer abschließend für dessen jahrelangen Einsatz für
die Belange der Gemeinde
Lahnau. „Ich will auch in Zukunft deren Interessen gerne
unterstützen. Im Falle meiner Wahl in den Bundestag
bleibt mein kommunales Engagement erhalten, denn
die Verbindung zur Basis ist
mir wichtig“, so Irmer.

(red). Im Rahmen einer Ortsbegehung schaute sich CDUBundestagskandidat HansJürgen Irmer gemeinsam mit
Mittenaars Bürgermeister
Markus Deusing, dem CDUVorsitzenden Lukas Rehling
und Kreistagsabgeordneter
Nicole Petersen die Problematik im Bereich der B 255,

born-Seelbach angeht. Es sei
deshalb zu prüfen, ob Einbiege- und Ausfahrspuren eine
Hilfe darstellen, wobei das
Problem des Linksabbiegens
damit nicht gelöst sei.
Als eine andere Variante
sei zu prüfen, inwieweit eine
Bedarfsampel, ähnlich wie in
Herborn-Seelbach, installiert

leider komme es aufgrund
überhöhter Geschwindigkeit
immer wieder zu schwereren Verkehrsunfällen. Die
Verkehrssicherheit habe
oberste Priorität. Von daher
sagte Irmer zu, Verkehrsminister Al-Wazir mit der Bitte
anzuschreiben, diese verschiedenen Maßnahmen einer er-

Abzweig Ballersbach, an. Sie
waren sich darüber einig,
dass die verkehrliche Situation unbefriedigend und in
Teilen auch gefährlich ist, was
die Ausfahrt Richtung Her-

werden kann, die sich dort
bewährt hat.
Gegebenenfalls sei auch
die Anlegung eines Kreisels
zu prüfen, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, denn

gebnisoffenen Prüfung zu unterziehen, das Ganze natürlich in Abstimmung mit dem
Bundesverkehrsministerium,
da es sich um eine Bundesstraße handele.

CDU und FWG Schöffengrund feierten
gemeinsames Grillfest
(red). Bei herrlichem Sommerwetter konnten die
christdemokratische Fraktion
aus Schöffengrund und ihre
Partner der Freien Wähler
ein schönes Grillfest im Bereich des Schützenvereins

didat Hans-Jürgen Irmer,
MdL, eingeladen. Er wies auf
den Wahltermin am 24. September hin und machte
deutlich, dass diese Wahl
noch nicht gelaufen sei, da
ein nicht unerheblicher Pro-

Niederwetz feiern. Leckere
Steaks und Bratwürstchen,
selbstgemachte Salate, Getränke, Kaffee und Kuchen
rundeten einen wunderschönen Sonntag ab.
Als Gast hatten beide Fraktionen CDU-Bundestagskan-

zentsatz der Bürger sich erst
in den letzten 14 Tagen vor
der Wahl entscheiden, wem
sie ihre Stimme geben. 5 Prozent bei der einen Partei
mehr, 5 Prozent bei der anderen weniger und schon
sehe das Wahlergebnis

CDU Solms vor Ort

IBC – Präzision auf höchstem Niveau
(H.A.D.) Im Rahmen ihrer
Reihe „CDU Solms vor Ort“
besuchten Vorstands- und
Fraktionsmitglieder des
CDU-Stadtverbandes Solms
die IBC Wälzlager GmbH. Das
Unternehmen ist aus der
bereits 1918 gegründeten
Firma Robert Kling hervorgegangen und hat seinen
Hauptsitz in Solms-Oberbiel.
Es beschäftigt 150 Mitarbeiter, von denen ein Drittel aus
der Stadt Solms kommt und
sich überwiegend durch
langjährige Betriebszugehörigkeit auszeichnet. Zwei
Generationen der Unternehmerfamilie Kling führen
derzeit die Firma, welche
auch noch weitere Fertigungsstätten in Aßlar und
in der Schweiz besitzt.
Die Produktion umfasst in
erster Linie Hochpräzisionswälzlager, Sonderwälzlager
und Linearwälzlager. Dabei
handelt es sich aber keineswegs um Massenfertigung
solcher Lager, sondern man
hat sich hier auf Kleinserien
bis hin zu Einzelanfertigungen spezialisiert, bei denen
es vor allem auf geringste
Fertigungstoleranzen von
weniger als einem Mikrometer und somit höchste Präzision ankommt. Stolz auf diese technischen Leistungen in
der Produktion verdeutlicht
Seniorchef Robert A. Kling an
einem Schaubild den Besuchern der CDU, dass der
Durchmesser eines Menschenhaares bereits 150-mal größer
als solche Toleranzen sei.

Diese Präzisionsanforderungen seien auch der
Grund, warum Erschütterungen im Fertigungsprozess
und bei der Lagerhaltung
vermieden werden müssten.
Deshalb fürchtet man seitens
IBC, dass es bei den Baumaßnahmen zum vierspurigen
Ausbau der B 49, welche unmittelbar am Firmengebäude vorbeiläuft, zu Problemen
kommt. Daher gibt es schon
seit längerer Zeit auf der
Grundlage von Gutachten

Bauarbeiten, was zu Verzö- dung des Stadtteils Oberbiel
gerungen in Bezug auf den bei der Buslinie 120 erreicht
Ausbaubeginn geführt hat. worden, aber einen konkreten Termin für den WeiterLob für Irmers
bau der B 49 gibt es leider
Engagement
immer noch nicht.
Die CDU-StadtverbandsvorHier hat sich der heimische sitzende Heike Ahrens-Dietz
CDU-Landtagsabgeordnete dankte abschließend der GeHans-Jürgen Irmer seit 2014 schäftsführung für die beeinimmer wieder mit einer Viel- druckende Betriebsbesichtizahl von Eingaben an die gung und die anschließende
Ministerien sowie Runden Diskussion. Sie sagte eine weiTischen mit Betroffenen für tere Unterstützung durch Ireine Beschleunigung des mer zu, der im Falle seiner

anders aus. Auch wenn RotRot-Grün umfragemäßig
derzeit keine Option sei,
könne sich dies bis zum
Wahltermin noch ändern.
Deshalb werde man um jede
einzelne Stimme bis zum
Wahltag kämpfen.
„Ziel muss es sein“, so Irmer,
„die Innere Sicherheit zu gewährleisten, Asylbewerberzahlen zu reduzieren, nicht
Asylberechtigte sowie kriminelle Ausländer deutlich
schneller in ihre Heimatstaaten abzuschieben und die
Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft weiter positiv zu
gestalten“. Umverteilungsexperimente à la SPD lehne
er ab, denn dies würde Arbeitsplätze und damit Wohlstand gefährden. Neben der
Inneren Sicherheit sei für ihn
die Sicherheit der Arbeitsplätze und damit der Wohlstand
Deutschlands oberstes Ziel,
denn eine gute Wirtschaftspolitik sei gleichbedeutend
mit einer guten Sozialpolitik,
die nur dann funktionieren
könne, wenn es auch etwas
zu verteilen gebe.

CDU-Ortsbegehung in Sinn

Sinner Gewerbepark steht vor
interessanten Alternativen
Verkehrsproblematik Ortsausgang Sinn
Richtung Herborn zu lösen

Firmenrundgang mit der IBC-Geschäftsführung.
Verhandlungen mit dem
Landes- und Bundesverkehrsministerium über die
Art der Durchführung der

Verfahrens mit Nachdruck
eingesetzt. So ist durch die
Verhandlungen zwar eine
Verbesserung der Anbin-

(red). Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender hatte es sich nicht
nehmen lassen, persönlich an der Ortsbegehung der Sinner Christdemokraten teilzunehmen. Mit dabei neben
Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer
Wahl in den Bundestag dann Sinns Ehrenvorsitzender
auch auf der Bundesebene Karl-Hans Schmidt und
eher Einfluss auf die Baumaß- Fraktionschef Raimund
nahme B 49 nehmen könne. Bayer sowie weitere
Kommunalpolitiker. Sie
nutzten dabei die Gelegenheit, auf den obersten Stock des ehemaligen Haas’schen Verwaltungsgebäudes zu gehen, von dem aus man
einen wunderbaren
Überblick über den ehemaligen Haas & Sohn
Bereich hat. Bender
machte deutlich, dass in
naher Zukunft einige
alte Hallen abgerissen
werden, es potenzielle
Käufer und Interessenten für eine weitere Nutzung gibt, so dass man
guten Mutes sei, die
sehr große Fläche sinnvoll und zukunftsfest

zugleich nutzen zu können.
Ein wesentlicher Punkt, darüber
waren sich alle Beteiligten einig,
sei aber auch die aktuelle Verkehrssituation von Herborn Rich-

Dies werde für die Zukunft
erleichtert, weil geplant sei,
eine derzeit im Wege stehende Immobilie abzureißen, so
dass auch die Erschließung

tung Sinn kommend. Hier müsse
es im Eingangsbereich entweder
eine Bedarfsampel oder verkehrslenkende Maßnahmen geben.

des gut frequentierten Edeka-Marktes etwas leichter
und vor allen Dingen gefahrloser erfolgen könne.

Wetzlar
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Hans-Jürgen Irmer im Gespräch mit Bürgermeistern
Warum Bürgermeister Gespräche?
(red). Wenn es darum geht,
die Interessen der heimischen Städte und Gemeinden, unseres Kreises und der
Region sowohl in Wiesbaden als auch in Berlin effizient zu vertreten, ist es wich-

tig, sich mit den Bürgermeistern zu unterhalten, die jedem Abgeordneten wertvolle Informationen, Wünsche
Anregungen aber auch konstruktive Kritik mit auf den
Weg geben können und

Fazit
auch sollen.
Deshalb suche ich das Gespräch mit allen Bürgermeistern – egal welcher Partei
sie angehören.
Jedes Gespräch ist eine Bereicherung, die ich als Land-

tagsabgeordneter seit Jahren in meinem Wahlkreis
Wetzlar führe, möchte ich
gerne als Bundestagsabgeordneter – sofern gewählt –
auch im alten Dillkreis führen, denn es gibt genügend

Themen, - wie Infrastruktur,
Ortsumgehungen, Lärmschutz, Förderprogramme …
- die eine gute Verbindung
zu Berlin nicht als Nachteil
erscheinen lassen.

Ich möchte an dieser Stelle
jedem einzelnen Bürgermeister für die Gesprächsbereitschaft, die Offenheit des Gedankenaustausches und Konstruktivität danken.
Wenn es um unsere Hei-

mat geht, darf es keine parteipolitische Schranken geben und deshalb möchte ich
auch zukünftig solche Gespräche führen.

... mit Bürgermeister Hans-Werner Bender - Sinn

... mit Haigers Bürgermeister Mario Schramm

Lob für den Förderverein Waldschwimmbad –
Gewerbesteuer stabil, leicht ansteigend

Stadt finanziell gesund –
Kalteiche-Erweiterung kommt –
Siegerlandflughafen wichtig

(red). Bürgerschaftliches Engagement war ein Thema des
Gespräches zwischen CDUBundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer und Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender,
der auf das ungewöhnliche
Engagement des Fördervereins Waldschwimmbad Sinn
hinwies. Ohne den Förderverein, darüber waren sich beide
Seiten einig, wäre dieses herrlich gelegene Waldschwimmbad heute geschlossen. Was
die ca. 800 Mitglieder des Vereins in den letzten Jahren geleistet hätten und auch nach
wie vor pro Jahr mit rund 5000
ehrenamtlichen Stunden leisten würden, sei außergewöhnlich. Für die Gemeinde
rechne sich das Ganze, denn
es gebe einen Zuschuss bis zu
95.000 Euro pro Jahr an die
gemeinnützige GmbH, die die
Betriebsführung innehat.
Wenn man alles herkömmlich
und konventionell machen
würde, müsste man deutlich
mehr als das Doppelte dieses
Betrages jährlich investieren.
Auch das hohe Bürgerschaftsengagement im Sinner
Ortsteil Edingen, „Wir sind
Edingen“, wurde von Bürgermeister Bender ausdrücklich
gelobt. Hier seien ungewöhnlich viele junge Leute dabei,
das Ortsbild positiv zu prägen
und zu gestalten. Insgesamt
ist das ehrenamtliche Enga-

gement in Sinn und seinen
Ortsteilen sehr ausgeprägt.
Insgesamt gesehen sei die
Gemeinde aus schwierigen
Haushaltsjahren herausgekommen. Immer noch kein
Grund zum Jubeln aber man
habe den vorgegebenen
Schutzschirmpfad eingehalten, in 2016 und 2017 jeweils
ausgeglichene Haushalte vorgelegt und werde 2018 den
dritten in ausgeglichenen
Haushalt in Folge vorlegen
und damit den Schutzschirm
des Landes Hessen verlassen
können. Das Gesamtvolumen
im Haushalt liegt ca. 9,3 Millionen Euro. Die Gewerbesteuer habe sich auf rund 1,5 Millionen Euro stabilisiert mit
leichter Tendenz nach oben.
Wenn das Gewerbegebiet
Fleisbach Ost noch intensiver
genutzt werde, hier stehen
noch knapp 9 ha Gewerbegebiet direkt an der Autobahn
45 zur Verfügung, könne die
Gemeinde weitere Gewerbesteuereinnahmen generieren.
Der Quadratmeterpreis liege
dort bei 35 Euro vollerschlossen. Hier hapere es noch ein
klein wenig im Bereich der
Anbindung. Deshalb müsse
man überlegen, ob eventuell
mit einem Industriegebiet in
Herborn ein Autobahnzugang zu Herborn-Süd möglich
sei. Weiteres gutes Gewerbegebiet steht auf dem Gelän-

de der früheren Firma Haas &
Sohn zur Verfügung. Mit dem
Investor REVIKON sei es hier
in den letzten fünf Jahren
seiner Amtszeit deutlich vorangegangen. Investor und
Gemeinde arbeiten hier
Hand in Hand. Sorgen bereite ihm die Anschlussnutzung
des Haas&Sohn Hochhauses.
Das Haus ist aufgrund von
Brandschutzforderungen
derzeit zum größten Teil stillgelegt. Hier wird händeringend eine Anschlussnutzung
gesucht ansonsten falle das
Haus der Abrissbirne zum
Opfer.
Die Bevölkerungszahl von
6500 Einwohnern sei stabil.
Erfreulich sei, dass man kaum
Leerstand, dies betreffe auch
die Ortskerne, zu verzeichnen
habe. Es gebe noch rund zehn
gemeindliche Bauplätze, aber
immer-hin 90 Bauplätze in Privathand, wobei es Ziel sei,
nach Möglichkeit diese verstärkt für Bauwillige zu nutzen, aber das liege natürlich
ausschließlich in der Zuständigkeit der Besitzer. Sinn geht
im nächsten Jahr ins Dorfentwicklungsprogramm.
Sorge bereite ihm die Entwicklung im Bereich der Zuschüsse für die Kindergärten.
Hier liege der Gemeindeanteil mittlerweile bei rund
900.000 Euro. Er begrüße daher ausdrücklich, dass Minis-

terpräsident Bouffier im Rahmen eines Bürgermeistertreffens der Parteiunabhängigen
Bürgermeister in Wiesbaden
angedeutet habe, dass das
Land sich perspektivisch verstärkt in die Unterstützung
der Kindergärten im weitesten Sinne einbringen wolle.
Dies sei auf die Zukunft gesehen nötig, denn die Kindergartenkosten würden die
Haushalte jeder kleinen Gemeinde oder Stadt doch massiv belasten. Wenn es hier
eine deutliche Entlastung
gebe, wären die meisten Gemeinden in der Lage, ihren
Haushalt hervorragend zu
gestalten.
Die Absicht des Landes,
über die Hessenkasse die bei
der Gemeinde aufgelaufenen
5 Millionen Euro Kassenkredite zum 01.07.2018 bei einer
überschaubaren Eigenbeteiligung der Gemeinden übernehmen zu wollen, werde
von ihm begrüßt, so Bender,
denn auch wenn die Kassenkredite derzeit aufgrund der
Zinssituation kaum zu Buche
schlagen würden, die Zeit
werde nicht ewig dauern,
und wenn die Zinsen nur um
1 Prozent steigen, bedeute
dies eine Mehrbelastung der
kommunalen Familie von 60
Millionen Euro. Von daher
sei dieser Schritt richtig, so
Bender abschließend.

... mit Bürgermeister Andreas Thomas - Dietzhölztal

licher finanzieller Ertragskraft, durch das Finanzministerium eingestuft werde, sei
einerseits aus Dietzhölztaler
Sicht wenig erfreulich,
andererseits sei dies Ausdruck
der Anerkennung der großen
finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.
Erfreut zeigte er sich darüber, dass die Vermarktung
der Gewerbefläche „In der
Heg“ mit rund 47.000 Quadratmetern verfügbarer Fläche angelaufen sei, und zwar
nachdem man deutlich die
Quadratmeterpreise von
bisher 47 Euro auf nunmehr
29 reduziert habe. Habe es
in den vergangenen zwölf
Jahren vier Verkäufe gegeben, gebe es jetzt eine Reihe von interessanten Anfragen, die sich in drei aktuellen Fällen bereits zum Ver-

kauf entwickelten. Dieses
Preiszugeständnis habe man
aufgrund der überörtlichen
Verkehrsanbindung machen
müssen. In dem Kontext der
verständliche Wunsch des
Bürgermeisters und auch der
Gemeinde an eine bessere
Anbindung an die überörtliche Erschließung. Dieser
Wunsch, so Irmer, zeichne
auch die anderen Gemeinden im Bereich der B 253 aus.
Hier müsse neuer Schwung
hinein, wohlwissend, dass
die Schwierigkeiten im Detail steckten und bei den Planungskapazitäten und Planungsauflagen schnelle Lösungen nicht in Sicht seien.
Thomas machte deutlich, wie
wichtig die Schule im Dorf
sei. Deshalb lege man Wert
darauf, dass neben der JungStilling-Schule in Ewersbach,

die derzeit aus allen Nähten
platze, auch die kleineren
Standorte in Rittershausen
und Mandeln erhalten bleiben. Er zeigte sich erfreut
darüber, dass in der Trägerschaft der Ev. Kirche in Rittershausen ein neuer Kindergarten gebaut werde. Die
Kosten beliefen sich auf ca.
1,4 Millionen Euro, von denen allerdings die Gemeinde 85 Prozent trage. Aber es
sei eine Entwicklung in die
richtige Richtung.
Sein Dank gehe nicht nur
an die gut funktionierende
Koalition aus Freien Wählern
und Christdemokraten, sondern auch bewusst an Clemens Reif, der für ihn und
die Gemeinde Dietzhölztal in
der Vergangenheit immer
ein hervorragender Ansprechpartner gewesen sei.

... mit Bürgermeister Armin Frink - Hohenahr

Ortsumgehung Mudersbach bleibt
auf der Tagesordnung
(red). Im Rahmen seiner Bürgermeistergespräche als
Landtagsabgeordneter im
Altkreis Wetzlar war HansJürgen Irmer jetzt zu Gast
bei Hohenahrs Bürgermeister Armin Frink. Frink bedankte sich bei ihm für die
über Jahre währende, sehr
konstruktive Unterstützung
und die regelmäßigen Gespräche. Dieses Lob gab Irmer gerne zurück, denn die
Zusammenarbeit mit dem
Bürgermeister sei immer sehr
fruchtbar gewesen.
Frink wies darauf hin, dass
die finanzielle Lage der Gemeinde aktuell dank der guten Steuereinnahmen den

Haushaltsausgleich ermöglicht. Das Haushaltsvolumen
betrage in der knapp 5000
Einwohner starken Gemeinde 9 Millionen Euro. Seit
zwei Jahren sei der Haushalt
ausgeglichen. Man benötige
keine Kassenkredite und verzeichne mittlerweile mit rund
220 Euro den zweitniedrigsten Stand der Pro-Kopf-Verschuldung im Lahn-Dill-Kreis.
Die Gesamtverschuldung von
Hohenahr liege lediglich noch
bei 1,25 Millionen Euro. Erfreut zeigte er sich über die
Entwicklung der Gewerbesteuer, die in den letzten zehn
Jahren von 250.000 Euro auf
rund 1 Million angestiegen

sei. Ein Ausweis der Leistungsfähigkeit des Mittelstandes
einerseits, aber auch der stabilen Finanzverhältnisse Hohenahrs. Sein Dank ging in
dem Zusammenhang an die
Gemeindevertreter, die durch
ihre Entscheidungen zu diesem positiven Gesamtergebnis beigetragen hätten.
Die insgesamt gesehen sehr
ordentliche Haushaltssituation sei die Grundlage dafür,
dass man in nächster Zeit zwei
Großprojekte in Angriff nehmen könne, und zwar auf der
einen Seite den Neubau des
Kindergartens Erda und auf
der anderen Seite das Dorfzentrum in Altenkirchen, mit

dass man davon ausgehe,
dass spätestens im Frühjahr
nächsten Jahres weitere Firmen sich ansiedeln können.
Anfragen, so Schramm, gebe
es genügend. Insgesamt sei
die Kalteiche für die Weiterentwicklung wichtig. Man
wolle dort noch rund 80 Hektar Gewerbefläche schaffen.
Die Lage in der unmittelbaren Nähe zum Siegerlandflughafen, der für die Stadt
und die Region auch unter
Standort- und Marketingaspekten ganz wichtig sei, die
gute Verbindung zum Ruhrgebiet und Rhein-Main-Gebiet mit jeweils rund 100 Kilometern Entfernung bei
optimaler Autobahnanbindung seien Argumente, die
für diesen Standort sprechen
würden.
Bei der Abfahrt HaigerBurbach sei man jetzt in Absprache mit Hessen Mobil
dabei, zu prüfen, inwieweit
im Bereich der B 277/B 54
ein Kreisel gebaut werden
könne, denn die Belastung
dort werde größer. Zufrieden zeigte sich Schramm bezüglich der Einwohnerentwicklung Haigers mit gut
20.000 Einwohnern. Hier
habe man aktuell einige kleinere Baugebiete mit einigen
Bauplätzen verkauft. Der
Quadratmeterpreis liege bei

70 bis 105 Euro pro Quadratmeter.
Die vor fünfzehn Jahren
erfassten Baulücken in Haiger, damals rund 600, wolle
man perspektivisch aktualisieren, denn die Ausfüllung
von Baulücken bedeute, dass
man nicht unbedingt weiteren Landschaftsverbrauch
benötige, wobei aus seiner
Sicht die Anforderungen und
Umweltverträglichkeitsprüfungen mittlerweile gestiegen seien, so dass es immer
wieder zu erheblichen Kostensteigerungen und zeitlichen Verzögerungen komme. Der Umweltschutz sei
ohne jeden Zweifel unstreitig, aber manchmal müsse
man die Kirche doch im Dorf
lassen.
Bezüglich der Talbrücke
Sechshelden rege er an, so
Schramm, noch einmal einen
Kostenvergleich anzustellen,
denn die früher gegenübergestellten Zahlen seien
durch die Baupreissteigerungen im allgemeinen Straßenbau vermutlich überholt, so
dass der finanzielle Unterschied möglicherweise deutlich niedriger ausfalle als
bisher gedacht. Er wolle diesbezüglich, so Irmer abschließend, noch einmal Kontakt
mit dem Ministerium aufnehmen.

... mit Bürgermeister Ralph Venohr - Bischoffen

Nach Senkung der Preise:
Gewerbegebietvermarktung läuft an
(red). Seit rund drei Jahren
im Amt zog Dietzhölztals
Bürgermeister Andreas Thomas ein zufriedenes Fazit seiner Arbeit und der Gemeindevertretung, die sich durch
eine gute Kooperation zwischen CDU und FWG auszeichne. Er berichtete CDUBundestagskandidat HansJürgen Irmer über die aktuelle Entwicklung. Das Haushaltsvolumen der Gemeinde
betrage bei 5800 Einwohnern rund 18 Millionen Euro.
Kassenkredite benötige man
im Prinzip kaum. Der Haushalt sei ausgeglichen, und
die Gewerbesteuereinnahmen lägen nicht zuletzt dank
der Firma Rittal bei rund 12
Millionen Euro. Dass Dietzhölztal als abundante Gemeinde, das heiße, eine Gemeinde mit überdurchschnitt-

(red). CDU-Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer, MdL,
war jetzt zu Besuch bei Haigers Bürgermeister Mario
Schramm, um sich von ihm
über die aktuelle Entwicklung Haigers informieren zu
lassen. Dabei zog Schramm
ein zufriedenes Fazit bezüglich der Finanzen. Man habe
nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt, sondern in
den letzten drei Jahren auch
die Gesamtverschuldung von
rund 14 Millionen Euro auf
aktuell 10 Millionen reduzieren können. Man benötige
keinerlei Kassenkredite. Sein
Dank gelte dem Parlament
für richtungsweisende, gemeinsam getragene Beschlüsse.
Zu der Finanzlage trage
natürlich ein gutes Wirtschaftswachstum ebenso bei
wie gesunde und hervorragend aufgestellte kleine wie
große Unternehmen im Zuständigkeitsbereich der
Stadt Haiger. Die Gewerbesteuern in Höhe von rund 15
Millionen Euro seien Ausdruck der Leistungsfähigkeit
der Wirtschaft. Gleichwohl
wolle man sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen, sondern auch das Gewerbegebiet Kalteiche Stück für Stück
weiter erschließen. Der dritte Bauabschnitt sei so weit,

Kindergarten und Dorfgemeinschaftshaus. Darüber hinaus bleibe man bei der Thematik Ortsumgehung Mudersbach am Ball. Hessen Mobil habe neue Varianten untersucht. Das Ergebnis werde
in Kürze vorliegen. Das Gleiche gelte für das Ergebnis eines Gutachtens, das die Gemeinde in gleicher Fragestellung in Auftrag gegeben
habe. Irmer machte deutlich,
dass er sich für die Unterstützung des Landes in dieser Frage stark machen werde. Auch
im Falle seiner Wahl zum Bundestagsabgeordneten werde
er sich für kommunale Problemlösungen einsetzen.

Riesenleistung – Bischoffen
ist fast schuldenfrei
(red). Höchsten Respekt muss
man der Gemeinde Bischoffen zollen, denn sie war auf
ihrem Weg der finanziellen
Konsolidierung überaus erfolgreich. Betrug die Schuldenlast der kleinen, landschaftlich wunderschön gelegenen Kommune mit rund
3400 Einwohnern und einem
Haushaltsvolumen von rund
6,5 Millionen Euro im Jahr
2001 noch 5,5 Millionen
Euro, waren es bei Amtsantritt von Bürgermeister Venohr immer noch fast 3,9 Millionen Euro. Seit 2011 hat
die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt, benötigt
seither keinerlei Kassenkredite und ist dabei, auch die
letzten kommunalen Schulden zu tilgen. Ein großartiges Ergebnis einer überparteilichen Zusammenarbeit in
der Gemeindevertretung,
die Venohr ausdrücklich lobte. Durch das gegenseitige
Vertrauen sei es gelungen,
auch schwierige Maßnahmen zu beschließen, so
beispielsweise die Streichung
der freiwilligen Leistungen
und die Einführung kostendeckender Gebühren im
Wasser- und Abwasserbereich, die das Kommunalabgabengesetz ausdrücklich
fordert. Ohne Mitwirkung
der Bürger, die im Übrigen
für die Gemeinde häufig
eine großartige ehrenamtliche Leistung erbringen würden, und ohne die rechtzeitige Einbindung der Fraktionen und deren Mitwirkung
wäre dies allerdings nicht
möglich gewesen. Deshalb
gelte allen Beteiligten ein
herzlicher Dank, so Venohr.
Für die Zukunft stehen

wichtige Aufgaben an. Die
Gewerbesteuereinnahmen
belaufen sich konstant zwischen 500.000 und 600.000
Euro pro Jahr, ein überschaubarer Betrag. Daher stehe
unter anderem die Entscheidung über die Erschließung
eines neuen Gewerbegebiets
oberhalb des alten Bahnhofs
im Ortsteil Bischoffen mit
Bau einer Erschließungsstraße gegenüber der Kläranlage im Bereich des Abzweiges nach Altenkirchen auf
der Agenda. Eine Erschließung des gesamten Gebietes bedeute allerdings Investitionskosten in der Größenordnung von 3 bis 3,5 Millionen Euro. Eine Erschließung
in mehreren Bauabschnitten
als Investition in die Zukunft
sei sicher realistisch, da es
letztlich rentierliche Kosten
seien.
In der Umsetzung befinde
sich aktuell die Erweiterung
des Kindergartens in Bischoffen. Hier werde man die Zahl
der Plätze von 40 auf 50 steigern. Für die Gesamtmaßnahme seien Kosten von
ungefähr einer Million Euro
veranschlagt. Und schließlich
sei man dabei, das Hochwasserschutzkonzept für den
Siegbach im Ortsteil Bischoffen mit einem Volumen von
rund 1,7 Millionen Euro in
die Tat umzusetzen. Hier seien vier Bauabschnitte geplant.
Die Gemeinde werde aus
dem aktuellen Landesprogramm allerdings Fördermittel bekommen. Irmer sagte
zu, sich diesbezüglich in
Wiesbaden verwenden zu
wollen. Das Gleiche gilt auch
für den Bereich der soge-

nannten „Hessenkasse“. Hier
plant das Land eine Übernahme der Kassenkredite aller kommunalen Gebietskörperschaften in der Größenordnung von 6 Milliarden
Euro.
Da
Bischoffen
erfreulicherweise keine Kassenkredite benötigt, gebe es
ein Kompensationsprogramm
des Landes. Aus diesem erhoffe er sich, so Irmer, einen Zuschuss zu den geplanten Bischoffener Maßnahmen. Er
sagte zu, den Hessischen Finanzminister diesbezüglich
anzuschreiben.
Die aktuelle Wetterlage,
so Venohr, mache deutlich,
wie wichtig ein Hochwasserschutzkonzept sei. Der Siegbach sei vor wenigen Tagen
durch die anhaltenden Niederschläge in kurzer Zeit erheblich
angestiegen.
Normalerweise fasse er 7
Kubikmeter. Nach drei Ausbaustufen werde das Fassungsvermögen bei 14 Kubikmeter pro Sekunde liegen. Wenn man dann noch
einen mobilen Deich für Extremgefährdungen in die Tat
umgesetzt habe, liege man
bei 21 Kubikmetern. Diese
Maßnahme habe im Übrigen
auch eine segensreiche Wirkung für die darunterliegenden Gemeinden, wie Mittenaar, Herborn und Dillenburg.
Daher wäre es sinnvoll, wenn
andere Gemeinden ihren Teil
zur Lösung des Problems beitragen oder entsprechend
hohe Fördersätze bewilligt
würden.
Schaue man sich die Entwicklung der Gemeinde an,
so Venohr abschließend, so
könne er mit Optimismus in
die Zukunft schauen
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... bei Bürgermeister Michael Lotz, Dillenburg

Haushaltslage hat sich deutlich verbessert
(red). Im Rahmen seiner Bürgermeistergespräche war
CDU-Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer, MdL, jetzt
bei Dillenburgs Bürgermeister
Michael Lotz, um sich mit ihm
über aktuelle Dillenburger
Themen auszutauschen. Lotz
verwies dabei darauf, dass
man jetzt im dritten Jahr einen ausgeglichenen Haushalt
vorgelegt habe mit einem
kleinen Plus, so dass man im
nächsten Jahr den Schutzschirm verlassen könne.
Sein Dank gelte dem Land
Hessen für die Unterstützung,
aber auch den Stadtverordneten, die gemeinsam in
schwieriger Lage erörtert hätten, welche Einsparpotenziale und Einnahmeverbesserungsmöglichkeiten man
habe. Im Jahr vor der Finanzkrise 2008 habe die Gewerbesteuer noch bei 13,4 Millionen Euro gelegen. Sie sei dann
eingebrochen auf 2,9 Millionen Euro, was für eine Kommune dieser Größenordnung
nicht verkraftbar sei. Jetzt liege man wieder bei geschätzten 10 bis 11 Millionen.
Ziel müsse es sein, durch
neue Gewerbeflächen entsprechende Ansiedlungswillige zu erreichen. Man habe

jetzt in Manderbach ein Gebiet ausgewiesen, das
allerdings noch zu erschließen
sei. Ideal sei im Grunde genommen das Bahnhofsgelände mit 11 Hektar, das auf
Grund der vorhandenen
Bahnanlagen allerdings nur
schwierig zu erschließen sei,
so dass sich hier Kosten in der
Größenordnung von 15 Millionen Euro und mehr ergeben
würden. Er habe aktuell, so
Lotz, mit der Technischen
Hochschule Mittelhessen gesprochen, um sie zu gewinnen, im Sinne eines Projektes
eine Machbarkeitsstudie zu
erarbeiten. Irmer sagte zu, im
Falle seiner Wahl dieses Thema mit dem Bundeswirtschaftsministerium und der
Bahn zu erörtern. Es müsse
darüber hinaus auch noch
einmal ein Versuch unternommen werden, im Hessischen
Wirtschaftsministerium über
Zuschussmöglichkeiten nachzudenken.
Ungelöst sei nach wie vor
das Problem fehlender Parkplätze bei den Beruflichen
Schulen in Dillenburg. Hier
habe es zwar Gespräche mit
dem Kreis, der hier in der Verpflichtung sei, gegeben, doch
dieser habe abgelehnt, ein

Parkdeck hinter den Kaufmännischen Schulen zu finanzieren, so dass eine Lösung
aktuell nicht in Sicht sei. „Der
Kreis“, so Irmer, „ist hier eindeutig gefordert. Deshalb
wird die CDU-Kreistagsfraktion im Rahmen der Haushaltsplanberatung für das nächste
Jahr erneut Planungsmittel
für ein Parkdeck beantragen,
verbunden mit der Forderung
nach einer Machbarkeitsstudie und den damit verbundenen Kosten. Der derzeitige
Zustand ist völlig unbefriedigend.“
Nicht zufrieden, so Lotz, sei
er mit der Entwicklung der
Altstadt. Problematisch stelle
sich die Parkplatz- und Gebäudesituation dar, der Zustand einiger Gebäude, die
Eigentumsverhältnisse sowie
ein zunehmender Internethandel. Deshalb wolle er
demnächst mit den städtischen Gremien über ein Förderprogramm für die Altstadt sowie erneut über ein
Verkehrskonzept für den ruhenden und fließenden Verkehr diskutieren.
Insgesamt benötige die
Stadt ein sogenanntes Stadtentwicklungskonzept, denn
die Altstadt als solche sei

... mit Bürgermeister Markus Deusing - Mittenaar

Gewerbegebiet Ballersbach läuft an
(red). Im Rahmen seiner Gespräche als Bundestagskandidat der CDU Lahn-Dill war
jetzt Hans-Jürgen Irmer zu
Gast bei Mittenaars Bürgermeister Markus Deusing, der
darüber berichtete, dass die
Finanzlage der Gemeinde sehr
ordentlich sei, denn man könne heute die Erfolge der Sparbemühungen sehen. So habe
man es nicht nötig, Kassenkredite aufzunehmen. Die
Gemeinde habe im letzten
Jahr einen ausgeglichenen
Haushalt vorweisen können.
Vermutlich werde dies auch
im nächsten Jahr der Fall sein
bei einem Gesamthaushaltsvolumen von 9 Millionen Euro.
Die Gewerbesteuereinnah-

me liege aktuell bei ca. 1,3
bis 1,4 Millionen Euro. Dennoch wolle man diese steuerperspektivisch nach oben verstetigen. Deshalb habe man
mit dem Technik- und Dienstleistungspark BallersbachWest aktuell ein neues Gewerbegebiet erschlossen. Der
Grundstückspreis betrage
dort inklusive der Erschließung 35 Euro pro Quadratmeter. Insgesamt stünden
50.000 Quadratmeter zur Verfügung. Erfreu-licherweise
sind dort die ersten Grundstücke verkauft worden und
die erste Firma steht kurz vor
dem Umzug in ihre neue Halle. Auf Zustimmung sei das
Kommunale Investitionspro-

gramm (KIP) des Landes gestoßen, dessen Abwicklung
über die WI Bank mit einem
schlanken Antragsverfahren
und schnellen Entscheidungen sehr gut gelaufen sei.
In diesem Kontext wies Irmer darauf hin, dass das Land
Hessen 2008/2009 zusätzlich
ein Konjunkturprogramm in
Höhe von rund 1,8 Milliarden
Euro zugunsten der kommunalen Familie ebenso aufgelegt habe wie den Kommunalen Schutzschirm in Höhe
von 3 Milliarden Euro. Diese
beiden Maßnahmen seien
einzigartig in Deutschland.
Zusätzlich komme jetzt das
Projekt „Hessenkasse“ hinzu,
das ein Gesamtvolumen von

Kurier

aufgrund ihrer historischen
Bausubstanz attraktiv und
entwicklungsfähig.
Dem Thema Hochwasserschutz messe er nach wie vor
eine hohe Bedeutung bei. Einige Hochwasserrückhaltebecken seien im Werden,
aber eine absolute Sicherheit
werde es grundsätzlich nicht
geben können. Eine Umsetzung erscheine ihm realistisch, da das Land für den
Hochwasserschutz hohe Förderquoten zur Verfügung
stelle, wobei auch klar sei,
dass - wie am Beispiel des
Aartalsees - Hochwasserschutz nur stadt- und gemeindeübergreifend machbar sei. Angesprochen wurde auch die Notwendigkeit
der Ortsumgehung Dillenburg-Frohnhausen im Bereich der B 253, die insgesamt aus den Ortsteilen herausgehalten werden müsse,
denn die Verkehrssituation
sei für alle Betroffenen in
jeder Hinsicht indiskutabel.
Es sei erfreulich, so Lotz, dass
die Bundesstraße jetzt im
vordringlichen Bedarf des
Bundes enthalten sei. Irmer
sagte zu, das Land zu kontaktieren, um prüfen zu lassen, inwieweit Planungsaufträge vor Ort erledigt werden können, und zwar in Absprache mit dem Land, um
die Planungen insgesamt zu
beschleunigen.
6 Milliarden Euro habe und
der kommunalen Seite die
Kassenkredite in dieser Größenordnung abnehme, wobei
die Kommunen einen Teil perspektivisch selbst finanzieren
müssen. Auch dieses Programm
sei bundesweit einmalig.
Darüber hinaus gebe es eine
Kompensation in der Größenordnung von 500 Millionen
Euro. Aus diesem Haushaltstopf
könnten Kommunen Anträge
stellen, die keine Kassenkredite in Anspruch nehmen. Dies
sei getan worden, um nicht diejenigen zu bestrafen, die solide
gewirtschaftet hätten.
Irmer und Deusing vereinbarten die Fortsetzung eines
solchen Gespräches, denn es
biete einerseits die Chance,
die Verbindung nach Berlin zu
pflegen, andererseits aber
auch die Probleme der kommunalen Seite anzusprechen.

... mit Bürgermeister Götz Konrad - Eschenburg

Für die wirtschaftliche Weiterentwicklung ist
die Umgehungsstraße B 253 zwingend nötig
(red). Zu einem konstruktiven Gedankenaustausch war
CDU-Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer, MdL,
jetzt zu Gast bei Eschenburgs
Bürgermeister Götz Konrad.
In dem Gespräch machte
Konrad deutlich, dass die
Umgehungsstraße B 253
zwingend notwendig sei.
Man sei erfreut, dass sie jetzt
im Bundesverkehrswegeplan
im vordringlichen Bedarf sei,
doch müsse man sich Gedanken über die Planungskapazitäten des Landes in Auftragsverwaltung für den
Bund machen. „Uns ist es
wichtig, dass in der Nähe geplant wird, am besten in Dillenburg“, sagte Konrad. Irmer sagte zu, im Falle seiner
Wahl das Thema Ortsumgehung B 253 in Berlin als einen vordringlichen Schwerpunkt seiner Arbeit für den

Wahlkreis zu betrachten und
im Bundesverkehrsministerium persönlich vorstellig zu
werden, denn die wirtschaftliche Erschließung für die
Zukunft hänge maßgeblich
von entsprechender Verkehrsanbindung und der damit verbundenen Infrastruktur ab. Gegebenenfalls müsse man überlegen, so Irmer,
inwieweit Standards, was bestimmte Prüfungen und Zeitvorgaben angehe, im Einzelfall auch einmal ausgesetzt
werden, so wie dies seinerzeit nach der Wiedervereinigung Deutschlands bei den
neuen Bundesländern der
Fall gewesen sei. Damit
könnten Planungen und
Durchführungen erheblich
beschleunigt werden.
Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit,
so Konrad, sei man seit ge-

raumer Zeit auf einem sehr
guten Weg. Mit den Nachbarkommunen würden demnach alle Tätigkeitsfelder auf
Kooperations-Potenzial geprüft und praktisch angegangen. Als positiv bezeichnete Bürgermeister Konrad
im Gespräch mit Irmer die
Pläne des Landes, den Kommunen über die „Hessenkasse“ zu helfen und Kassenkredite zum 01.07. nächsten
Jahres zu übernehmen. Für
Eschenburg wäre dies eine
Entlastung von 9,5 Millionen
Euro an aufgelaufenen Kassenkrediten. Allerdings müsse man noch über die Details,
Höhe der Eigenbeteiligung,
Zeiträume und anderes mehr
verhandeln. „Aber das wäre uns
allen eine echte Hilfe“, sagte
der Rathaus-Chef.
Hilfe erwartet Konrad
auch vom Land beim Betrieb

... bei Bürgermeister Roland Lay - Breitscheid

„Hier ist die Welt noch in Ordnung“
(red). Zu einem ersten Gedankenaustausch trafen sich
jetzt CDU-Bundestagskandidat Hans-Jürgen Irmer, MdL,
und Breitscheids Bürgermeister Roland Lay. „Ich biete
gerne an“, so Irmer, „entsprechende Anliegen für den
Fall meiner Wahl in Berlin
anzusprechen. Denn die Interessen der Region stehen
obenan, und zwar unabhängig von parteipolitischer Zugehörigkeit.“
Die Gemeinde Breitscheid
sei überaus gesund und stabil, so Lay. Man habe einen

hervorragenden Mittelstand
und eine stabile Bevölkerungsentwicklung mit knapp
5000 Einwohnern. Breitscheid verfüge über vier
Metzgereien und drei Bäckereien sowie zwei gut funktionierende Dorfläden in Medenbach und Erdbach. Davon
habe er sich, so Irmer, bei
einem Besuch im Dorfladen
von Erdbach persönlich überzeugen können. Drei Hausärzte, zwei Zahnärzte, zwei
Krankengymnasten, eine gemeindeeigene Pflegestation
mit neun Hauptamtlichen

und vier Hauswirtschaftskräften, die über 100 Kunden ambulant betreuten, seien in Breitscheid angesiedelt, führte Lay weiter aus.
Die Gemeinde sei erfreulicherweise in die Dorferneuerungsprogramme des Landes
Hessen aufgenommen worden, so dass man über 60
Häuser in Breitscheid und
rund 30 Häuser in Erdbach
habe sanieren können.
Dadurch gebe es im Dorfkern vergleichsweise wenig
Leerstand. Erfreut sei man
darüber, dass die Gebühren

der Schwimmbäder. Das
gehe leicht über die so genannte Einwohnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich. Dadurch könne ein „Bonus für Bäder“
geschaffen werden, der den
Kommunen helfe, die mehr
als andere leisteten, aber die
entsprechenden Kosten
weitgehend selbst zu tragen
hätten. Zuschüsse aus dem
KFA erhalten bislang nur die
Kurbäder. Es wäre zu überlegen, so kamen Irmer und
Konrad überein, ob man das
nicht ausbauen könne.
Insgesamt, so Konrad abschließend, sei die Gemeinde gut aufgestellt. Sie verfüge über eine gute Infrastruktur, die Einwohnerentwicklung sei leicht steigend, so
dass man „gemeinsam vertrauensvoll in die Zukunft
schauen“ könne.
seit Jahren vergleichsweise
stabil und im Vergleich zu
anderen Kommunen relativ
günstig seien. Der Tourismus
habe in den letzten Jahren
an Bedeutung gewonnen,
nicht nur durch den Rothaarsteig und den Westerwald-Tourismus, sondern
auch durch den Breitscheider Flughafen und die
Schauhöhle Herbstlabyrinth
in Breitscheid, die derzeit
von 8000 bis 9000 Menschen
pro Jahr besucht werde.
Breitscheid, darüber waren sich beide einig, sei in
die herrliche Westerwaldlandschaft wunderbar eingebettet. Ein klarer Vorteil einer ländlich strukturierten
Region.
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... mit Driedorfs Bürgermeister Carsten Braun

„In Driedorf geht es aufwärts“
(red). Seit gut neun Monaten
ist Carsten Braun Bürgermeister in Driedorf. Nach zum Teil
turbulenten Jahren sei es, wie
in der Zeit vor der Wahl versprochen, sein erklärtes Ziel,
für Ruhe, Solidität und Berechenbarkeit ebenso zu sorgen
wie für die frühzeitige Einbindung des Parlamentes in
wichtige Entscheidungen.
Dazu sei es notwendig, so
Braun, Vertrauen aufzubauen. Dies gelinge zunehmend.
Sein Dank gehe an alle Fraktionen für die Offenheit, sich
konstruktiv an Gesprächen zu
beteiligen, denn es gebe einige Baustellen aus der Vergangenheit, die abzuarbeiten seien. Dazu gehöre die Weiterentwicklung des Heisterberger Weihers, an dem es über
einen Imbiss hinaus derzeit
keine Gastronomie gebe. Man
stehe hier aber in guten Gesprächen und hoffe auf eine
Lösung mit potenziellen Interessenten, vor allem um das
Gebiet insgesamt weiter

voran zu bringen.
Zuversichtlich sei man im Moment im Hinblick auf die noch
über 4 Hektar Gewerbeflächen am „Potsdamer Platz“,
nachdem man dort ein entsprechendes Hinweisschild
aufgestellt habe und dies mit
der begründeten Hoffnung
auf potenzielle Interessenten
verbindet, die die Fläche
möglicherweise kaufen, erschließen und weiter vermarkten wollen. Diese weiteren Schritte werde er in enger Kooperation, so Braun,
mit dem Parlament erörtern.
Die Resonanz sei positiv, denn
die Lage für ein Gewerbegebiet in dieser Region sei hervorragend, wenn man bedenke, dass an dem Verkehrsknotenpunkt „Potsdamer Platz“
täglich etwa 15.000 Fahrzeuge gezählt werden.
Der ortsansässige EdekaMarkt wolle seinen Markt in
Richtung „Hartplatz“ in Driedorf verlagern. Dem stehe
man positiv gegenüber, be-

deute es doch zugleich auch
eine Erweiterung des Marktes. Ziel sei es dann, das gemeindeeigene Höllkopfstadion zu einer zeitgemäßen und
zukunftsfähigen Sportanlage
weiter zu entwickeln, so dass
die ganzjährige Bespielbarkeit, von starkem Schneefall
abgesehen, gewährleistet sei.
Diesbezüglich wolle er einen Arbeitskreis gründen, in
dem nicht nur alle Fraktionen
vertreten seien, sondern auch
die Vereine, wie TuS Driedorf,
SK Driedorf, SC Roth oder
auch die Feuerwehr sowie die
Westerwaldschule und somit
der Kreis als Schulträger. Er
gehe davon aus, so Braun,
dass man relativ zeitnah zu
positiven Ergebnissen komme.
Abschließend bedankte er
sich für den Besuch des Landtagsabgeordneten und Bundestagskandidaten und griff
gerne das Angebot auf, wann
immer die Notwendigkeit bestehe, Verbindungen nach
Berlin zu knüpfen.

... mit Bürgermeister Berndt Happel - Siegbach

Interkommunale Zusammenarbeit läuft gut
(red). Siegbach als die kleinste Gemeinde im Lahn-DillKreis mit rund 2650 Einwohnern, verteilt auf fünf Ortsteile und 29 Quadratkilometer Fläche mit entsprechend
langen Versorgungsleitungen und einer Topographie
von 250 Meter Höhenunterschied, hat natürlich andere
Probleme bezüglich der Infrastruktur und deren Erhalt
als größere Kommunen, die
konzentriert zusammenliegen. Allein die Erhaltung der
Infrastruktur sei eine große
Herausforderung, so Happel,
da die Kosten von vergleichsweise wenig Menschen gezahlt würden müssten. Dennoch könne man nicht einfach einen Ortsteil schließen
oder abschreiben. Deshalb
plädiere er für eine Art Kommunalsoli, so dass kleine Gemeinden wie Siegbach im
ländlichen Raum stärkere
Unterstützung erfahren,
denn auf Dauer sei die Infrastruktur sonst nicht zu erhalten.
Man habe schon sehr frühzeitig auf die interkommu-

nale Zusammenarbeit u.a.
mit einem gemeinsamen
Kassenverband, gemeinsamer Ausbildung bei Wasser
und Abwasser, einer gemeinsamen Standesamtsmandatierung mit vier Siegeln in
allen Gemeinden, der Zusammenarbeit der Feuerwehren und der Bauhöfe
und nicht zuletzt der gemeinsamen Dorfentwicklung gesetzt. All dies seien
richtige Schritte, aber es
gebe natürlich auch Grenzen der Möglichkeiten. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn das Land zur
Stärkung des ländlichen Raumes solch ein entsprechendes Programm auflegen
würde. Die Absicht des Hessischen Finanzministeriums,
Finanzämter in die Fläche zu
verlegen, sei genau der richtige Ansatz, so Irmer. Aber
dies könne auch nur der Anfang sein, denn man müsse
wegkommen von dem Gedanken, alles in den Moloch
Rhein-Main stecken zu wollen. Deshalb mache es Sinn,
darüber nachzudenken, wel-

che Behörden aus dem Großraum Richtung Mittelhessen,
Richtung ländlicher Raum
verlagert werden können.
Die Menschen, die dort arbeiteten, würden dann antizyklisch fahren, die Preise im
ländlichen Raum seien dramatisch niedriger als im Großstadtbereich, und es wäre
gleichzeitig eine Aufwertung
der ländlichen Räume.
Die von Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer angekündigte „Hessenkasse“, die die
Kommunen um die jeweiligen Kassenkredite komplett
entlaste, werde von ihm, so
Happel, ausdrücklich begrüßt. Für Siegbach bedeute dies eine Entlastung von
2,9 Millionen Euro aktueller
Kassenkredite. Man werde
sehen, wie dann im Einzelnen die Eigenbeteiligung der
Kommunen und die Laufzeiten der Verträge seien, aber
unterm Strich sei auch dies
nach dem Schutzschirm und
den Konjunkturprogrammen
von Bund und Land eine große Entlastung der kommunalen Familie.

... bei Bürgermeister Jürgen Mock - Ehringshausen

Ausgeglichener Haushalt Bevölkerungsentwicklung positiv
(red). Nachdem Hans-Jürgen
Irmer in seiner Funktion als
CDU-Landtagsabgeordneter
mit den Bürgermeistern des
Altkreises Wetzlar Gespräche
geführt hat, startete er jetzt
als Bundestagskandidat die
Gespräche mit den Bürgermeistern des alten Dillkreises.
Ehringshausens Bürgermeister
Jürgen Mock berichtete, dass
Ehringshausen finanziell gut
dastehe. Man habe seit Jahren einen ausgeglichenen
Haushalt und habe, was nicht
selbstverständlich sei, keinerlei Kassenkredite. Ein Ausweis
für die finanzielle Solidität der
Gemeinde. Das Haushaltsvolumen belaufe sich auf rund
17 Millionen Euro.
Die Betreuung der Kinder
sei in der Gemeinde insgesamt gesehen sehr gut geregelt. Im Bereich der Betreuten Grundschule stünden Plätze für 135 Kinder zur Verfügung. In der Gesamtschule
gebe es entsprechende nachmittägliche Betreuung und
Unterrichtsangebote und im
Vorfeld durch den nebenan
liegenden Kindergarten auch
die vorgesehene Zahl von 35
Prozent U-3-Plätzen, wobei
allerdings aktuell festzustellen
sei, so Mock, dass die 30 neugeschaffenen U-3-Plätze ab einem Jahr nicht ganz ausreichend sein werden.
Im Bereich der Gewerbeflächen gebe es durch die Dillaue natürliche Grenzen. Bei
Katzenfurt stünde eine wei-

tere Fläche von vier bis fünf
Hektar zur Verfügung. Ein
eventuell größer aufzulegendes Gebiet im unmittelbaren
Bereich der A 45 werde vermutlich zu teuer werden, da
keinerlei Versorgung vorhanden sei. Deshalb setze man
darauf, zunächst einmal das
zu nutzen, was man habe.
Die weitere Umsetzung des
Wohngebietes Borngraben/
Zehnetfrei gestalte sich wegen der Erschließung derzeit
schwierig. Man prüfe aber
derzeit, ob mit überschaubarem Aufwand weitere Bauplätze angeboten werden
können. Die Baugrundstücke
im „Schlüsselacker“ in Dillheim seien bereits so gut wie
vergeben. Der Quadratmeterpreis liege dort voll erschlossen bei rund 130 Euro.
Ein Zeichen, so Mock, dass
die Gemeinde aufgrund ihrer Lage und ihrer Infrastruktur, ihrer vorhandenen Bildungsmöglichkeiten, Arbeitsplätzen, dem Einzelhandel sowie Kranken- und Ärztehaus attraktiv sei, denn im
Gegensatz zu der Prognose
vor wenigen Jahren, dass
man in den nächsten Jahren
Einwohner verlieren werde,
liege man konstant bei rund
9500 mit leicht steigender
Tendenz.
Aktuell beschäftige man
sich mit einer eventuellen
Umsiedlung des Rewe-Marktes. Hier bestünde die Chance, wenn der Naturschutz

mitspiele, zusätzlich einen
Drogeriemarkt anzudocken,
der nach dem Schlecker-Aus
derzeit nicht vorhanden sei.
Sorge unter finanziellen Aspekten bereiteten ihm, so
Mock, die ständig steigenden Standards im Bereich der
Abwasserreinigung und der
verschärften Grenzwerte.
Dies sei technisch und finanziell kaum noch darstellbar.
Aktuell gehe es darum,
dass künftig Klärschlamm
nicht mehr auf die Felder
gefahren werden könne, so
dass man diesen vermutlich
zu einer industriellen Verbrennungsanlage bringen
müsse. Dies sei unter ökonomischen und ökologischen
Aspekten nicht unbedingt
das Nonplusultra. Angesichts
der Klärschlammproblematik werde man sich verstärkt
über eine interkommunale
Zusammenarbeit, die er
grundsätzlich sehr befürworte, zu unterhalten haben. Aktuell wolle man auch bezüglich einer möglicherweise gemeinsamen Verkehrsüberwachung mit anderen Kommunen ins Gespräch kommen.
Alles in allem aber, so Mock,
sehe er mit Optimismus in die
Zukunft. Gespräche mit Abgeordneten seien für jede
Kommune wichtig, denn
daraus resultierten letzten
Endes auch Verbindungen
nach Wiesbaden und Berlin,
die man in der Kommunalpolitik immer benötige.

Wetzlar
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Hessen setzt bundesweit Akzente
Familien können sich freuen/Entlastung um
rund 5000 Euro in drei Jahren

700 Stellen für Schulsozialarbeit

Kindergartenbesuch für Drei- bis Sechsjährige
sechs Stunden täglich kostenfrei
Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffier (CDU) hat
schon 2013 versprochen, dass
es spürbare Entlastungen für
Eltern in Hessen geben werde, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen,
denn Schulden zu Lasten
künftiger Generationen zu
machen, sei prinzipiell falsch.
Der Staat müsse lernen, mit
dem Geld auszukommen, was
er habe. „Sollten sich die finanziellen Rahmenbedingungen verbessern, das ist das
Ziel“, so Bouffier 2013, „dann
werden wir alles daransetzen,
Eltern möglichst schnell in ihrer Erziehungsarbeit zu unterstützen.“ Deshalb hat die Landesregierung aktuell beschlossen, dass ab dem 1.8.2018 für
alle Kinder im Alter von drei
bis sechs Jahren der Besuch
im Kindergarten für sechs
Stunden täglich beitragsfrei
gestellt wird.
Im Doppelhaushalt des Landes Hessen 2018/2019 stehen
dafür rund 440 Millionen Euro
bereit. Hinzu kommen zusätzliche Mittel in Höhe von 50
Millionen Euro für die weitere Verbesserung der Qualität
der Kindertagesstätten in Hessen, die in den letzten Jahren
deutlich gestiegen ist, nicht
zuletzt, nachdem Hessen als
erstes Bundesland - nach der
bayerischen CSU - den Bildungs- und Erziehungsplan in
den Kindergärten eingeführt
hat, um damit deutlich zu
machen, dass Kindergärten
eine Bildungseinrichtung sind.
Im Schnitt, so der Ministerpräsident, werde damit eine Familie mit rund 5000 Euro in
den drei Jahren entlastet.

SPD-Kritik unehrlich
Als die Landesregierung
diese Vorschläge der Öffentlichkeit unterbreitete, gab es
naturgemäß sofort Kritik von
der Opposition, hier von der
SPD, die plötzlich eine komplette Beitragsfreiheit und
noch mehr beitragsfreie Stunden forderte. Bei allem Verständnis für Oppositionskritik,
das Spiel hier der SPD ist ein-

das kurze Gedächtnis des
Wählers. In einem späteren
Jahr, so das SPD-Papier, soll
dann auch das erste Kindergartenjahr in der gleichen
Weise beitragsfrei gestellt
werden. Kurzum, mit den
sechs Stunden geht die Union
über die von der SPD geplante Fünf Stunden-Freistellung
hinaus. Statt also nur zu nörgeln, könnte sich die SPD einfach einmal im Sinne der Kinder und Eltern freuen.
Kommunale Klage

Volker Bouffier
fach nur unehrlich, denn die
SPD hat selbst ein Stufenmodell vorgelegt, und in diesem
Stufenmodell wollte die SPD
bis 2020 die finanzielle Belastung von Eltern schrittweise
(!) zurückschrauben. Danach
sollten in einem zweiten Kindergartenjahr fünf (!) Stunden täglich beitragsfrei gestellt werden.
Wenn die gleichen, die in
ihrem Konzept fünf Stunden
beitragsfrei gefordert haben,
nunmehr nach sechs Stunden
Beitragsfreiheit durch die CDU
plötzlich fordern, es müsse
noch mehr freigestellt werden, spekuliert die SPD auf

Wetzlar gewinnt
Wie nicht anders zu erwarten, stimmen auch einige
Kommunen Klagen über die
nach wie vor bestehende Belastung für den kommunalen
Haushalt an. Abgesehen
davon, dass Kindergärten eine
im Prinzip ausschließlich kommunale Angelegenheit sind,
können die kommunalen Anteile nicht alle landesseitig finanziell aufgefangen werden.
Das ist völlig ausgeschlossen.
Das wäre den Kommunen verständlicherweise am liebsten,
aber dann diskutieren wir
über einen zusätzlichen Milliardenbetrag auf Landesebene, der nicht zu schultern ist.
Gleichwohl hat das Land
erneut die Kommunen entlastet, denn für die künftig beitragsfreien Kindergartenjahre werden den Kommunen
über den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, an denen sich das Land
zur Hälfte beteiligt. Das Land
stellt den Kommunen eine
Pauschale pro Kind von rund

136 Euro im Monat zur Verfügung. Das ist der Mittelwert
aus allen Kindergartenbeiträgen Hessens bezogen auf den
Halbtagesplatz. Wenn Wetzlars SPD-Oberbürgermeister
und Sozialdezernent in der
WNZ erklärt, dass rein rechnerisch 144 Euro Gebühren
für die sechs Stunden anfallen würden, man also bei einem Zuschuss von 136 Euro
drauflege, dann ist dies falsch.
Wenn man davon ausgeht,
dass in Wetzlar rund 2200 Kinder in den 14 städtischen Kitas und 15 weiteren von freien Trägern betreut, erzogen
und gebildet werden, dann
entstehen zunächst tatsächlich monatliche Mehrkosten
von rund 22.000 Euro. Mal 12
Monate sind das rund 144.000
– aber: Die Stadt Wetzlar ist
Jugendhilfeträger und hat in
der Vergangenheit rund
650.000 Euro Kita-Gebühren
für Kinder erstatten müssen,
die beispielsweise aus sozial
schwachen Familien kommen.
Dies muss sie jetzt nicht mehr.
Mit anderen Worten, die
Stadt spart rund 500.000 Euro.
Eine gute Nachricht für Wetzlar.
Nach Rheinland-Pfalz, Berlin und Hamburg, die
allerdings im Länderfinanzausgleich (zumindest die ersten beiden) immer Nehmerländer sind, ist Hessen das
vierte Bundesland, das eine
entsprechende Beitragsentlastung für sämtliche Kindergartenjahre vorsieht. Nur am
Rande sei vermerkt, das rotrot-grüne Thüringen bietet
überhaupt keine Entlastung
der Eltern an.

Bildung hat weiterhin oberste Priorität
1700 zusätzliche Lehrerstellen zum 1.8.2017
In den Zeiten rot-grüner
Schulpolitik in Hessen war
Unterrichtsausfall an der Tagesordnung. Woche für Woche fielen über 100.000 Stunden Unterricht wöchentlich
aus, weil der damalige Kultusminister Holzapfel (SPD)
zufrieden war, wenn Schulen
statt 100 Prozent Lehrerzuweisung 80 Prozent hatten.
Die Zahl der Lehrerstellen
damals lag bei rund 43.000.
Die Stundentafeln waren flächendeckend zwei Stunden
pro Woche gekürzt worden,
so dass zu den 100.000 Stunden Unterrichtsausfall noch
einmal rund 50.000 hinzukamen, die den hessischen Schülern vorenthalten wurden.
Alles Geschichte.
Heute erhalten beispielsweise hessische Grundschüler
auf die vier Grundschuljahre
gerechnet netto ein dreiviertel Jahr mehr Unterricht als
zur Regierungsverantwortung des seinerzeitigen SPDKultusministers. Es hat gewaltiger Anstrengungen bedurft,
um dieses Ziel zu erreichen.
Heute stehen rund 53.000
Lehrerzustellen, also 10.000
mehr, zur Verfügung als das
noch unter SPD-Verantwortung 1999 der Fall war. Aktu-

ell zum Schuljahresbeginn
1.8.2017 sind erneut 1700 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen worden. 600 als Ausgleich für die Arbeitszeitverkürzung im Öffentlichen
Dienst, 1100, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden. Damit steht
Hessen bei den Bildungsinvestitionen und der Lehrerversorgung bundesweit an der
Spitze. Hessen hat in der Entwicklung der Bildungsausgaben der öffentlichen Hand für
Schulen in den letzten 15 Jahren mit einem Zuwachs von
67,6 Prozent den Spitzenplatz
aller 16 Bundesländer erreicht. Zu Recht ist deshalb
Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz stolz auf das gemeinsam mit den unterschiedlichen Regierungspartnern erzielte Ergebnis.
105 Prozent
Lehrerversorgung
bundesweit einmalig
Dazu zählt auch die Lehrerversorgung von 105 Prozent im Landesdurchschnitt,
die es nur in Hessen gibt. Andere Bundesländer haben
eine Lehrerzuweisung von
deutlich unter 100 Prozent. Zu
rot-grüner Zeit in Nordrhein-

Westfalen beispielsweise gab
es neben dem Unterrichtsausfall rund 2100 nicht besetzte
offene Stellen. Das Gleiche gilt
im Übrigen auch für Nieder-

Armin Schwarz
sachsen. In Hessen, so Lorz,
gehen die Uhren anders. So
liege beispielsweise die Unterrichtsversorgung in den
Grundschulen bei 122 Prozent, denn die Grundlage für
den weiteren schulischen Erfolg werde im Bereich der
Grundschule gelegt. Deshalb
sei es der Union wichtig, dort
für möglichst optimale Rahmenbedingungen zu sorgen.
Dazu zählten auch kleine Klassen, hessenweit durchschnittlich 19,4 Kinder in einer
Grundschulklasse. Darüber hinaus arbeiteten in diesem

Schuljahr 2017/2018, so der
Minister, mehr als zwei Drittel aller Schulen ganztägig,
und zwar in sehr unterschiedlichen Profilen.
Wichtig sei der Union die
Wahlfreiheit. Eine Zwangsganztagsschule lehne man
nach wie vor entschieden ab.
Hinzu komme der Pakt für
den Nachmittag, der derzeit
auf freiwilliger Basis 168
Grundschulen in 21 Regionen
umfasse. Und schließlich wolle er deutlich machen, dass
man gerade für den Ausbau
der Ganztagsangebote mittlerweile hessenweit rund
2600 Lehrerzustellen investiere. Dementsprechend sei natürlich auch der Bildungsetat
gestiegen, der heute bei rund
4 Milliarden Euro liege und
damit fast doppelt so hoch wie
im letzten Rot-Grün verantworteten Schuljahr 1998/99.
Dieses hohe Niveau, so der
Minister abschließend, werde
man auch in Zukunft beibehalten, denn Grundlage für
den beruflichen und gesellschaftlichen Erfolg sei eine
solide schulische Ausbildung.
Dies sei vornehmste Aufgabe
einer jeden Regierung und
natürlich in erster Linie eines
jeden Ministers.

Mittel für Unterstützung der Feuerwehren
auf neuem Höchststand
„Die Feuerwehren in Hessen“,
so der für Brand- und Katastrophenschutz zuständige
Innenminister Peter Beuth
(CD), „leisten wie alle Hilfsorganisationen jeden Tag
eine großartige Arbeit, und
zwar zu einem überwiegenden Prozentsatz ehrenamtlich. Dies nötigt mir persönlich größten Respekt ab, und
ich verbinde diesen Respekt
mit Dank und Anerkennung

für die geleistete Arbeit.“
Damit diese optimal durchgeführt werden kann, hat das
Land in der Vergangenheit
bereits sehr viel Geld in die
Feuerwehren investiert, und
zwar mit einer Garantiesumme von 30 Millionen Euro aus
der Feuerschutzsteuer. Dies
hat es zu früheren anderen
Regierungszeiten nicht gegeben. Anträge für Feuerwehrgerätehäuser und Fahrzeuge

blieben damals fünf, sechs
oder mehr Jahre liegen, bis
zu beschieden werden konnten. Das hat sich alles dramatisch zugunsten der Feuerwehr verändert.
Und dennoch, so Beuth,
werde man die Garantiesumme aus der Feuerschutzsteuer auf 35 Millionen Euro erhöhen und im Jahr 2019 auf
40 Millionen. Zusätzlich würden bei der Hessischen Lan-

desfeuerwehrschule in 2018
und 2019 je zwei Stellen für
den Betrieb des künftigen
Jugendfeuerwehrausbildungszentrums in Marburg
geschaffen. Für die Ehrenamtsförderung stünden
darüber hinaus insbesondere
im Bereich des Brand- und
Katastrophenschutzes rund
2,1 Millionen Euro für 2018
und auch für 2019 zur Verfügung.

Die Koalitionsfraktionen von
CDU und Grünen haben sich
darauf verständigt, im Doppelhaushalt 2018/2019 700
Stellen für Sozialpädagogen
zu schaffen, um damit Jugendlichen aus schwierigen
Verhältnissen durch zielgerichtete Unterstützung bessere Bildungschancen zu eröffnen. Die Aufgabe des
Lehrers heute ist eine –
zumindest teilweise – andere und deutlich herausforderndere als das noch vor
20 Jahren der Fall war. Der
Anteil der Erziehungsarbeit
hat ohne jeden Zweifel zugenommen. Der Anteil der
Schüler mit Erziehungsdefiziten und Verhaltensauffälligkeiten ist gestiegen, so
dass die klassischen Rezepte

nicht mehr funktionieren.
Die Aufgaben des Pädagogen sind deutlich gewachsen,
und wenn das fachliche und

Alexander Lorz
inhaltliche Niveau beibehalten werden soll, was ohnehin
schwierig genug ist, dann
müssen Lehrer von diesen Auf-

gaben entlastet werden. Dazu
gehört auch eine aufsuchende Elternarbeit, die für einen
Sozialpädagogen leichter zu
bewerkstelligen ist, da die
Hemmschwelle bei manchen
Eltern, dies gilt auch für Schüler, sich helfen zu lassen, bei
einem Sozialpädagogen
deutlich niedriger ist als bei
dem Lehrer, den man täglich
in der Schule erlebt.
Rund 1000 Schulen kommen in den Genuss. Wie die
genaue Verteilung aussieht,
wird aktuell im Kultusministerium beraten. Auch die
Schulen im Lahn-Dill-Kreis
werden davon profitieren. In
welchem Umfang das sein
wird, darüber werden wir Sie
informieren, sobald die Kriterien bekannt sind.

Hessens Justiz erhält 224 zusätzliche Stellen,
darunter 65 Richter und Staatsanwälte
Ohne jeden Zweifel ist die
Belastung der hessischen Justiz in den letzten Jahren gewachsen, nicht zuletzt auch
durch die steigende Zahl von
Asylklagen. So unberechtigt
sie in der Regel auch sein
mögen, sie müssen abgearbeitet werden.
Deshalb hat die Landesregierung beschlossen, so Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU), in den Entwurf
des Landeshaushaltes 2018/
2019 224 zusätzliche Stellen
vorzusehen, darunter 65 für
Richter und Staatsanwälte.
14 Stellen gehen in den Justizvollzug, darunter sechs

Posten für Hundeführer, die acht neue Stellen sind für
mit ihren Tieren Handys und Gerichtsvollzieher vorgesehen und für die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität.
Für die Zukunft wichtig
aus Sicht der Ministerin, die
Einrichtung einer englischsprachigen Kammer für internationale Finanz- und
Handelsfragen in Frankfurt.
Die Bedeutung des Finanzplatzes Frankfurt werde
durch den Brexit deutlich
gestärkt werden, so dass sich
Eva Kühne-Hörmann
hier völlig neue BetätigungsDrogen in den Gefängnissen felder und Entwicklungsaufspüren können. Jeweils chancen eröffnen.

Landesstraßenbau mit Rekordetat
177 Mio Euro in 2018 - 188 Mio in 2019
Als außerordentlich erfreulich
bezeichnete der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
und Bundestagskandidat für
die Wahl am 24. September,
Hans-Jürgen Irmer, die Tatsache, dass die Landesregierung
in den Entwurf für den Doppelhaushalt des Landes Hessen die Straßenbaumittel auf
ein historisches Höchstniveau
anheben will. Als die CDU zusammen mit der FDP 1999 die
Landesregierung übernahm,
war der Straßenbauetat unter rot-grüner Verantwortung
auf 29 Millionen Euro abgespeckt worden. Er war zu einem haushaltspolitischen
Steinbruch verkommen.
Im Laufe der vergangenen
Jahre hatten sämtliche Unions-Regierungen den Haushaltsansatz auf in der Regel
rund 100 Millionen Euro erhöht, im Jahr 2009 zur Überwindung der Konjunkturkrise sogar auf damals 182 Millionen, so dass einige bauliche
Altlasten abgetragen werden
konnten. Aber der rot-grüne
Investitionsstau war so gigantisch, dass es selbst bei den
ausgeweiteten Haushaltsmit-

teln noch lange dauern würde, um das alles abzuarbeiten.
Hinzu kommen auch immer
wieder neue Schäden bzw. die
Notwendigkeit neuer Maßnahmen. Der Anteil der Erhaltungsmaßnahmen liegt bei
rund 80 Prozent, so dass auch
im Lahn-Dill-Kreis davon ausgegangen werden kann, dass
die ein oder andere notwendige Maßnahme deutlich
schneller umgesetzt werden
kann als es die bisherigen Planungen vorsahen. Er habe
deshalb, so Irmer, eine parlamentarische Anfrage in den
Landtag eingebracht, um in
Erfahrung zu bringen, wie sich
das konkret für den Lahn-DillKreis auswirkt.
Mehr für Radwege und
Nahmobilität
Erfreulich, dass in diesem
Kontext auch die Mittel für
den Radwegebau auf 5 Millionen Euro im nächsten und 6
Millionen im übernächsten
Jahr vorgesehen sind. Außerdem können für Projekte zur
Förderung der Nahmobilität
die Kommunen im kommen-

den Jahr 5,5 Millionen Euro
beantragen, 1,5 Millionen
mehr als im laufenden Jahr.
750 Millionen
Bundesmittel
Zusätzlich sind für den Erhalt, den Neubau oder Ausbau sowie den Betrieb der
hessischen Autobahnen und
Bundesstraßen im vergangenen Jahr rund 750 Millionen
Euro an Bundesmitteln ausgegeben worden. Das ist
bundesweit Platz 4, gleich
hinter den deutlich größeren Bundesländern Bayern,
Nordrhein-Westfalen und
Baden-Württemberg. Auch
vor diesem Hintergrund ist
es wichtig, deutlich zu machen, dass das Land Hessen
entsprechende Planungskapazitäten entweder selbst
personell vorhalten oder
aber Planungen an externe
Büros vergeben muss, um die
entsprechende Baureife herzustellen, die dann notwendig ist, wenn der Bund entsprechende Mittel oder Sonderprogramme fährt. Alles in
allem eine höchst erfreuliche
Entwicklung.

Hessen rüstet weiter auf
Nachdem der Landtag bereits
im letzten Jahr beschlossen
hat, die Zahl der Polizeistellen in Hessen um insgesamt
1000 netto zu erhöhen, geht
die personelle und technische
Aufrüstung auch im Doppelhaushalt 2018/2019 weiter,
wie Hessens Innenminister
Peter Beuth berichtete. So
wird es in den nächsten zwei
Jahren zusätzlich 120 Stellen
für die Verwaltung der Polizei und zum Teil auch für das
Landesamt für Verfassungsschutz geben. Mit den beschlossenen Maßnahmen
wird das Landesamt für Verfassungsschutz im Jahr 2019
über 370 Mitarbeiter verfügen, so viel wie noch nie. Und
wenn alle Polizeieinstellungsmaßnahmen abgeschlossen
und die Kollegen im Dienst
sein werden, hier gibt es eine
gut dreijährige Berufsausbildung, wird Hessen im Jahr

2022 über rund 15.260 Polizeivollzugsstellen verfügen.
Alles richtige und leider notwendige Maßnahmen.
Unabhängig davon wird es

Innenminister Peter Beuth
in den nächsten beiden Jahren 424 Stellenanhebungen
geben, um die Karriereperspektiven engagierter Polizeibeamter zu erhöhen. Zusätzlich stehen pro Jahr 4,5 Millionen Euro zur Vergütung von

Mehrarbeitsstunden zur Verfügung. Wichtig aus Sicht des
Ministers der Schutz der Polizei. Deshalb wird es 2018 9,3
Millionen und 2019 9,6 Millionen Euro für eine verbesserte Dienst- und Schutzkleidung
geben. Terroristen, so Beuth,
würden dafür werben, Polizisten mit Messern am Hals
zu attackieren. „Wir reagieren“, so der Minister, „auf solche Bedrohungen und auf in
der Vergangenheit erfolgte
tätliche Angriffe mit 9000
Schnittschutzschals für die
Streifenpolizei“.
Insgesamt, so Beuth abschließend, werde das Land
in den nächsten zwei Jahren
rund 72 Millionen Euro in eine
moderne Schutz- und Techniksachausstattung investieren. „Wir sind unserer Polizei
für ihre Arbeit dankbar, und
es ist unsere Aufgabe, sie bestmöglich auszustatten.“
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Offener Brief an Umweltministerin Priska Hinz

Endlich eine Lösung im Interesse der Schulen in Sicht
Schulleitungen danken CDU für ihre Initiative

Geben Sie dem Landgestüt Dillenburg
mit Hengsten eine Chance
Sehr geehrte Frau Ministerin,

Von Franz-Ludwig Löw
Wenn Sie, liebe Leser, diese
Sonderausgabe des WetzlarKurier in den Händen halten, dann wird der Kreistag
voraussichtlich mit breitester
Mehrheit beschlossen haben, dass die unsägliche Geschichte um das Schulzentrum Wetzlar innerhalb der
nächsten fünf Jahre beendet sein wird. Zum Zeitpunkt
des Entstehens dieses Artikels hat der Kreis noch nicht
getagt, aber da die Regierungsfraktionen als auch die
CDU Zustimmung signalisiert
haben, kann man davon ausgehen, dass demnächst die
Planungen für folgenden
Beschluss anlaufen werden:
1. Die Theodor-Heuss-Schule wird auf dem SpilburgGelände neu gebaut.
2. Die Käthe-Kollwitz-Schule wird grundlegend am bestehenden Standort saniert.
3. Die Goetheschule wird
teils rückgebaut und erhält
einen Ersatzneubau am bestehenden Standort.

seinerzeit nicht mit der Spar- und die gedeckelten 75 Milversion aktuell vergleichen. lionen Euro am Ende der
über sechsjährigen Bauzeit
bei vielen Unwägbarkeiten
Schulzentrum
mit Sicherheit ebenfalls in
„vergessen“
Richtung 90 Millionen ge2011 entschied der Kreistag, hen, wenn nicht deutlich
das Angebot des Landes Hes- übersteigen würden.
sen in Anspruch zu nehmen,
unter den „Schutzschirm“
des Landes zu gehen. Dies
bedeutete für den Lahn-DillKreis, dass seine Schulden
mit einem Schlag um 65 Millionen Euro reduziert wurden, weil das Land diese Altschulden übernahm. Im Gegenzug musste sich der
Lahn-Dill-Kreis verpflichten,
bis 2020 einen ausgeglichenen Kreishaushalt vorzule- Franz-Ludwig Löw
gen. Das Problem, bei der
Das Argument wollte man
Anmeldung zum Schutzschirm wurde das Schulzen- nicht hören. Es sollte jetzt
trum vergessen. Nun war alles ganz schnell gehen,
guter Rat teuer. Im März nachdem man bereits über
2014 beantragten SPD, FWG zehn Jahre vertändelt hat.

Riesenerfolg für
Schulen und CDUKreistagsfraktion
Bis es zu dieser Entscheidung
kam, ist viel Zeit vergangen.
Ex-Schuldezernent Roland
Wegricht (SPD) ist vor knapp
15 Jahren von den Schulleitungen der Käthe-Kollwitzund der Theodor-HeussSchule immer wieder darauf
aufmerksam gemacht worden, dass die räumlichen Bedingungen durch Auslagerung bedingt, Container und
steigende Schülerzahlen alles andere als zufriedenstellend sind. Doch es geschah
nichts. Wegricht saß es aus.
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer hatte 2009
daraufhin die Initiative ergriffen und alle im Kreistag vertretenen Fraktionen, die
Schulleitungen, den TV Wetzlar und den damaligen Stadtbaurat Achim Beck zu einem
Runden Tisch vor Ort eingeladen. Ziel war es, in Erfahrung
zu bringen, ob es, losgelöst
vom SPD-Dezernenten, Chancen gibt, die unbefriedigende Situation zu lösen.
Das erfreuliche Ergebnis
seinerzeit war, dass es im
Jahr 2011 einen einstimmigen Beschluss im Kreistag
gab, wonach die beiden Berufsschulen in der Spilburg
neu gebaut werden sollten
und die Goetheschule am
bestehenden
Standort
grundlegend saniert werden
sollte. Anschließend gab es
einen Architektenwettbewerb. Zwei Modelle wurden
präsentiert in einer Größenordnung von 100 bis 125 Millionen Euro, allerdings bei
deutlich
vergrößertem
Raumaufwand als es derzeit
der Fall ist. Man kann deshalb die Luxusversion

Schulzentrum Wetzlar
und Grüne deshalb eine Abkehr des ursprünglichen
Kreistagsbeschlusses mit einer Ausgabendeckelung auf
75 Millionen Euro. CDU und
FDP lehnten ab.
Diese Sanierung im Bestand wurde dann mit Datum vom 1.12.2014 im Kreistag mit Stimmen von SPD,
FWG und Grünen beschlossen. Die Bitte der CDU, die
Ursprungsüberlegungen
noch einmal aufzugreifen
und mit abgespeckten Bauvarianten dennoch einen
Neubau auf dem SpilburgGelände zu ermöglichen,
wurde abgelehnt. Man sah
im CDU-Vorschlag lediglich
Wahlkampfambitionen. Man
argumentierte, dass damit
zusätzliche Kosten und zeitliche Verzögerungen (!) verbunden seien, die den Schulen nicht mehr zuzumuten
seien. Diese erneute CDU-Initiative wurde also entsprechend abgelehnt.
Die CDU hatte in der Kreistagssitzung vorgerechnet,
dass auf der Grundlage der
abgespeckten Version ein
Neubau an der Spilburg in
der Größenordnung von 90
Millionen Euro möglich sei

Es gab eine Ausschreibung
für einen Generalübernehmer, der bis Ende 2016 ein
gedeckeltes Angebot für die
Planung und den Bau des
Schulzentrums abgeben sollte. Auch hier hatte die Union erhebliche Zweifel angemeldet, ob sich jemand finden würde, der eine Sanierung im Bestand bei derart
gedeckelten Kosten auf sich
zu nehmen wagt. Das Ergebnis kam wie es kommen
musste. Es fand sich kein Anbieter. Zuvor hatte die CDU
mit Datum vom 13.1. den
Kreisausschuss in Form eines
Antrages aufgefordert, aktuell vorzulegen, welche Angebote eingegangen sind,
wie die Zeitschiene ist usw.
Am 18.1. mussten dann SPDLandrat Schuster und der
grüne
Schuldezernent
Schreiber kleinlaut mitteilen,
dass es keine Anbieter geben werde.

Letzter CDU-Versuch
Die CDU ergriff daraufhin
erneut die Initiative und beantragte, auf der Basis des
abgespeckten Raumprogramms noch einmal in die
Planungen zu gehen, um
diese letzte Chance doch
noch zu nutzen, entweder
dem ursprünglichen Beschluss, beide Berufsschulen
dort neu zu bauen, zum
Durchbruch zu verhelfen
oder aber zumindest eine
neu zu bauen und die anderen beiden am Standort zu
sanieren. Dies hatte SPDLandrat Schuster noch am
1.2.2017 in der WNZ beim
Neujahrsempfang des Goethegymnasiums vehement
abgelehnt und noch Mitte
Februar im Kreisausschuss
mitgeteilt, dass er dagegen
sei, dass in Wetzlar neu gebaut werde.

CDU erhöht den Druck
Daraufhin teilte die CDU
dem Landrat mit, dass er
zwei Möglichkeiten habe. Er
könne, wie auch seine Koalition, ergänzt um die FDP,
das Projekt mit parlamentarischer Mehrheit, nämlich

nach ursprünglichen Plänen
Ihres Hauses sollte das Landgestüt in Dillenburg komplett
geschlossen werden. Dies hat
zu entsprechendem Protestbewegungen geführt, und es
war für mich sehr beeindruckend, dass in doch sehr kurzer Zeit rund 13.000 Unterschriften vor Ort gesammelt
werden konnten. Ein großer
Dank geht hier federführend
an die Stadt Dillenburg, aber
auch an die Dillenburger CDU,
die besonders aktiv und engagiert war, sowie an die anderen im Stadtparlament vertretenen Fraktionen, die sich
inklusive Ihrer grünen Parteifreunde für den Erhalt vor Ort
ausgesprochen
haben.
Dadurch konnte in letzter
Konsequenz vor wenigen
Wochen ein Kompromiss gefunden werden, wonach das
Landgestüt erhalten bleiben
soll.
Einschränkungen gab es
bezüglich der Hengsthaltung,
die nach Auffassung Ihres
Hauses nicht ganz artgerecht
sei. Dies kann ich aus der Distanz heraus nicht beurteilen.
Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass zwei
Gutachter, unabhängige Experten, zu dem Urteil gekommen sind, dass die Pferdehaltung im Landgestüt Dillenburg selbst in der heutigen
Form nicht den Leitlinien zur
Pferdehaltung widerspricht.
Gleichwohl haben die Gutachter darüber hinaus Pläne vorgelegt, wie weitere Bewegungsflächen, Paddocks und
Dank an den
eine Bewegungshalle die SiFraktionschef
tuation noch weiter verbesDass jetzt der Kreistag ein sern könnten.
entsprechendes Konzept beschlossen hat, ist entscheidend das Verdienst des Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, der die Fraktion
gerade in den letzten Jahren immer wieder darum Ich bin, wie viele andere
gebeten hat, den Ball par- Menschen auch, absolut für
teipolitisch flach zu halten den Erhalt des Landgestüts
und nicht öffentlich auf die Dillenburg. Zu diesem Thema
Kreisregierung politisch ein- hätte ich auch etwas zu erzuschlagen, weil sonst im In- zählen, und ich weiß nicht so
teresse der Sache zu viel Por- wirklich, wo ich mit dieser
zellan zerschlagen worden Geschichte hin soll. Am liebswäre. Es gab viele in der ten würde ich es unserem MiFraktion, die gezweifelt ha- nisterpräsidenten selber
ben, ob man das im Sinne schreiben, aber ich weiß nicht,
der Schulen wünschenswer- wie ich mit ihm in Kontakt
te Ergebnis jemals werde er- treten soll.
Seit einem Unfall vor 29
reichen können. Irmer beJahren
bin ich gehbehindert
wies Weitsicht und langen
und
auf
Krücken und
Atem und die Fraktion akzeitweise
immer
mal auf den
zeptierte und folgte dem
Rolli
angewiesen,
davor war
Kurs. Wenn denn im nächsich
begeisterte
Reiterin.
Im
ten Jahr tatsächlich gestarJahr
2016
hatte
ich
eine
Antet wird und in voraussichtlich, so die Zeitplanung, fünf frage an das Gestüt geschickt,
Jahren alles fertig ist, dann weil ich dort Lehrgänge zur
können sich die Schüler, El- Weiterbildung besuchen wolltern und Schulen bei der te, jedoch habe ich sofort erCDU-Kreistagsfraktion und wähnt, dass ich ein Handicap
ihrem Vorsitzenden bedan- habe. In meinem Leben mit
ken.
SPD, FWG und Grüne:
Sanierung aller drei Schulen
im Bestand, durchziehen.
Das müsse man dann politisch akzeptieren, obwohl es
in jeder Beziehung grundfalsch sei. Man werde dann
aber den Landrat und den
Schuldezernenten in den
nächsten sechs Jahren in jeder Kreistagssitzung auf die
zu erwartenden Bauprobleme massiv und nachdrücklich ansprechen. Oder aber
man einige sich auf einen
Kompromiss dergestalt, dass
eine Schule neu gebaut werde und die anderen beiden
im Bestand saniert werden.
Dies sei die CDU bereit, als
Kompromiss im Sinne auch
der Gesichtswahrung für die
Kreisregierung mitzumachen.
Das Ergebnis ist bekannt.
Man einigte sich gemeinsam
auf die Bildung einer Arbeitsgruppe mit der Expertin prof. Dr. Katja Silbe. Hier
stellte sich schnell heraus,
dass die ursprünglich vorgesehenen Kosten nicht reichen werden und dass ein
neues Modell derzeit etwa
mit 85 Millionen Euro zu Buche schlagen werde. Aus
Sicht der CDU wird das im
Endeffekt auch nicht ganz
reichen, weil einige weitere
Unwägbarkeiten nicht berechnet sind. Aber entscheidend ist, dass das Projekt als
solches auf den Weg gebracht ist.

Die Vertreter der Stadt hatten deshalb darum gebeten,
in Form von gemeinsamen
Arbeitsgesprächen zu überlegen, wie Ihre Bedenken aus
dem Weg geräumt werden
können - ein solches Verfahren macht nach meiner Auffassung Sinn - und am Ende
der Gespräche würde man
dann zu überlegen haben, ob
die Hengsthaltung möglich ist
oder nicht. Ich bin überzeugt,
dass dem Tierwohl verpflichtete Menschen, fernab von
ideologischen Vorstellungen,
in der Lage sind, sich zu einigen, wenn der gemeinsame
Wille vorhanden ist, aufeinander zuzugehen.
Umso überraschter waren
nun alle Beteiligten, als sie aus
der Zeitung am 13.09.2017
erfahren mussten, dass Ihr
Haus der Gestütsleitung die
Anweisung gegeben hat, die
Hengste zeitnah zu verkaufen. Sehr geehrte Frau Hinz,
losgelöst von der fehlenden
Chance, in ernsthafte Gespräche einzutreten, verpassen Sie
damit die Möglichkeit, Menschen und Verantwortliche in
den Entscheidungsprozess
einzubinden. Hier wird von
oben herunter dekretier. Was
13.000 Menschen bewogen
hat, sich für das Gestüt einzusetzen, wird im Grunde genommen konterkariert.
Gerade die Grünen plädieren, auch im Hessischen Landtag, immer wieder da-für, dass
man Menschen bei Entscheidungsfindungsprozessen mitnehmen, einbinden muss, was
ohne jeden Zweifel in der Sache richtig ist. Einbindung bedeutet aber auch, ihnen die

Chance zu geben, durch ihren Vertreter Sachargumente
vorzutragen, zumal ja seitens
Ihres Hauses, so die mir vorliegenden Informationen, die
Bereitschaft prinzipieller Art
bestand, in weitere Gespräche einzutreten.
Die Bürger der Region, weit
über die Stadt Dillenburg hinaus, waren sehr froh, als sie
hörten, dass das Landgestüt
vom Grundsatz her erhalten
bleibt. Die Gründe für die Notwendigkeit kennen Sie, und
ich teile ausdrücklich die Argumente so vieler Bürger. Politik wäre grundsätzlich parteiübergreifend gut beraten,
auf berechtigte Argumente
der Bürgerschaft zu hören,
auf sie einzugehen und sie
ernst zu nehmen. Vielleicht
können Sie sich dazu entschließen, Ihre Anweisung an
die Gestütsleitung auszusetzen, um in aller Ruhe und Seriosität in den nächsten Monaten zu klären, ob es aus Ihrer Sicht möglich ist, auch in
Zukunft Hengste dort zu halten. Finanzielle Gründe können nicht maßgeblich sein,
denn der Finanzminister hat
mir mitgeteilt, dass die Finanzen für ihn bei dieser Frage
und in dieser Gesamtgrößenordnung kein Thema sind.
Ich bitte Sie deshalb sehr
herzlich, dem Gestüt und der
Region diese Zeit zu gewähren und zu entsprechenden
Gesprächen auf Fachebene
einzuladen.
Über eine positive Nachricht würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen Irmer, MdL

Leserbrief zum Erhalt des
Landgestüts Dillenburg

Schulleitungen sagen
Dank
Die Schulleiterin der Theodor-Heuss-Schule, Evelyn
Benner, hat auch im Namen
der anderen beiden Schulleiter klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass man als Schule
der CDU sehr dankbar dafür
sei, dass sie im Frühjahr erneut die Initiative ergriffen
habe. Die Schulen seien sich
jetzt einig, dass die jetzige
Lösung die entschieden bessere ist als die Sanierung im
Bestand, die von allen Schulleitungen aus inhaltlichen,
konzeptionellen und pädagogischen Gründen abgelehnt worden war und man,
nachdem der Kreis signalisiert hatte, dass es nur diese
oder keine Lösung gibt, zähneknirschend dem Sanierungskonzept zugestimmt
habe.
Die CDU freut sich im Interesse der Schulen sehr darüber,
dass dieser Kompromiss parteiübergreifend nunmehr
möglich geworden ist.

Behinderung habe ich oft
schlechte Erfahrungen machen müssen und bin auf Ablehnung gestoßen.
Aber was ich auf dem Gestüt erleben durfte war unglaublich! Es war absolut KEIN
Problem, dass ich behindert
bin, im Gegenteil mir wurden
alle Türen geöffnet. Alle Mitarbeiter dort, angefangen
von der Verwaltung über die
Gestütsleitung bis hin zu den
Ausbildern, alle habe mich
derart unterstützt, dass ich das
Zertifikat mit Prüfung durch
die FN bestanden habe. Alle
praktischen Teile der Prüfung,
die ich natürlich nicht ausführen konnte, wurden bei mir
bis auf das kleinste Detail theoretisch überprüft. Das
wiederum hatte das Gestüt
vorab mit der FN besprochen
und abgeklärt. Wo bitte gibt
es heute noch solch tolle Men-

schen, die einem so helfen?
Zu dem Thema Pferde hätte ich auch etwas zu sagen,
wenn das, was Frau Hinz behauptet, wahr sein würde
(was es nicht ist), hätte ich
Fotos, die mich zusammen mit
den Pferden zeigen, welche
mich liebevoll, ja fast übervorsichtig beschnuppern und
mit mir kuscheln. Wenn diese
Pferde, so wie von Frau Hinz
behauptet, nicht artgerecht
gehalten wären und es ihnen
schlecht gehen würde, dann
hätten sie mich samt Rolli
durch die Stallgasse geschoben.
Alle reden immer von Integration und Inklusion, dort
wird es ausgeführt. Und deshalb werde ich alles tun, was
ich kann, um für den Erhalt
des Gestütes mit zu kämpfen.
Sabine Pfaff Aßlar

Ludwig-Erk-Schule eiskalt mit bewusst (?)
falschen Argumenten geschlossen
(red). Vor der vorletzten
Kommunalwahl gab es viele
Diskussionen darüber, ob die
Ludwig-Erk-Schule weiter
bestehen kann oder nicht.
Der Kreis hatte plötzlich erkannt, dass es einen sogenannten Grundbruch im
Schulgebäude gibt und dass
dieses damit nicht mehr reparabel sei, so dass die Ludwig-Erk-Schule geschlossen
werden müsse. Es gab heftige Debatten und vor der
Kommunalwahl die Zusage,
dass die Ludwig-Erk-Schule,
die über ein exzellentes pädagogisches Konzept verfügte,
zumindest in abgespeckter
Form weiter existieren kann.
Nach der Kommunalwahl
galt dieses Versprechen von
SPD, FWG und Grünen nicht
mehr. Die Schule wurde
durch Auslaufen der Klassen
ausgelöscht. Hintergrund
immer das Argument des
Grundbruches.

Grundbruch nur
vorgetäuscht
Mit großer Verwunderung
konnte man in der „Wetzlarer Neuen Zeitung“ kürzlich
lesen, dass ein Mitbewerber
für den Erwerb der Erk-Schule mit einem Konzept an die
Öffentlichkeit gegangen ist.
Ziel ist es, dass dort künftig
16 Wohneinheiten gebaut
werden, Größe zwischen 45
und 120 Quadratmeter. Und
der potenzielle Investor weiß
um den Grundbruch des
Schulgebäudes. Der zuständige Verantwortliche als
auch der beim Entwurf federführende Architekt gehen nach einem Gutachten
durch einen Statiker davon
aus, dass das Gebäude mit
überschaubarem finanziellen Aufwand zu sanieren ist!
Mit anderen Worten, die
Abgeordneten des Kreistages sind offensichtlich be-

wusst falsch von SPD-Landrat Schuster und dem damaligen SPD-Schuldezernenten
Wegricht informiert worden,
die seinerzeit den Eindruck
vermittelten, die Schule müssen wegen wirtschaftlichen
Totalschadens geschlossen
werden. Dass hier eine funktionierende, wohnortnahe
Schule mit exzellentem Integrationskonzept zu Lasten
der Kinder geschlossen wurde, so Franz-Ludwig Löw, der
schulpolitische Sprecher der
CDU-Kreistagsfraktion, habe
weder Wegricht noch Schuster interessiert. Besonders
enttäuscht sei man auch
über die Haltung der damaligen drei Regierungsfraktionen, wobei gerade die FWG
auf der Stadtebene vor und
nach der Kommunalwahl ihr
Fähnchen nach dem Wind
gedreht habe. Vertretung
von Kindeswohl sehe anders
aus
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Brauchtumsnachmittag der CDU Lahn-Dill mit dem bayerischen
BdV-Vorsitzenden Christian Knauer in Garbenheim

„Heimat ist für jeden Menschen bedeutsam“
(wf). Christian Knauer, seit
17 Jahren Vorsitzender des
Landesverbandes Bayern des
Bundes der Vertriebenen
(BdV), war Ehrengast des
„Brauchtumsnachmittags“,
zu dem der CDU-Kreisverband Lahn-Dill in den Saal
der Gaststätte Hedderich in
Garbenheim eingeladen hatte. Das Programm gestalteten der Chor der Landsmannschaft Egerland Oberndorf
unter der Leitung von Helga
Semper, die Volkstanzgruppe der Egerländer Gmoi aus
Herborn, Dillenburg und
Braunfels unter Gerlinde Kegel sowie der Musikverein
Reiskirchen unter Andreas
Hellhund.
„Heimat ist für jeden Menschen bedeutsam - und jeder ist von seiner Vergangenheit
geprägt“,
ganz
besonders bewusst werde es
jenen Menschen, die ihrer
Heimat gewaltsam verlustig
gegangen sind, weiß Knauer, selbst Jahrgang1952, dessen Eltern, wie in der Summe 15 Millionen Deutsche
und andere Volksgruppen,
als Folge des Krieges vor
rund sieben Jahrzehnten aus
ihrer Heimat vertrieben wurden. Mittlerweile kämpften
die Heimatvertriebenen gegen das Vergessen, weil nur
noch wenige Zeitzeugen leben. Knauer ermunterte die
jüngeren Generationen, diese letzten Zeitzeugen zu
dem Geschehenen zu befragen, um zu verstehen, was

vor rund 70 Jahren passiert und der Flüchtlingsbewe- len Situation „jeder sofort
ist. „Ich bin dankbar für je- gung von heute her. Beides integriert werden“ müsse.
den jungen Menschen, der
seiner Familiengeschichte
nachspürt.“
Seit 1950 begehen die Heimatvertriebenen jährlich ihren „Tag der Heimat“, basierend auf der „Charta der
Vertriebenen“,
die
seinerzeit, nur vier, fünf Jahre nach der Vertreibung, beschlossen und in der auf jegliche Rache und Vergeltung
verzichtet wurde. Und das
immer in der Hoffnung,
einmal in die Heimat in
Schlesien und Ostpreußen, in
Sudetenland, Egerland und
anderswo zurückkehren zu Der Egerländer Chor aus Oberndorf.

Die Egerländer Volkstanzgruppe aus Braunfels-HerbornDillenburg.
können. Knauer stellte den sei zwar nicht „eins zu eins“
Zusammenhang mit Flucht vergleichbar. Dennoch frage
unmittelbar nach dem Krieg er sich, warum in der aktuel-

Vorne links der Festredner Christian Knauer, der einen exzellenten Vortrag hielt

„Warum sagen wir nicht:
wir gewähren euch Asyl und
wir bilden euch auch aus,
damit ihr in zwei, fünf oder
mehr Jahren in eure Heimat
zurückkehren und diese mit
aufbauen könnt“, so Knauer. Die Heimatvertriebenen
damals wären glücklich und
dankbar gewesen, wenn sie
diese Chance der Rückkehr
erhalten hätten.
Politisch sei es eine Schande, dass die Bundesrepublik
fast 70 Jahre gebraucht
habe, einen bundesweiten
Gedenktag an Flucht und
Vertreibung zu installieren.
„Wenn Bayern, Hessen und
Sachsen nicht vorangegangen wären, hätten wir diesen Gedenktag möglicherweise bis heute nicht“, so
Knauer. Neben der bayerischen Staatsregierung sei die
CDU in Hessen der verlässlichste Partner der Heimatvertriebenen.
Wie der heimische CDUKreisvorsitzende Hans-Jürgen Irmer ist auch Christian
Knauer - der Mitglied des
Bayerischen Landtages und
von 2002 bis 2014 Landrat
seines
Heimatkreises
Aichach-Friedberg war - sicher, dass die Bundestagswahl und ihr Ausgang am
24. September für die Interessen der Heimatvertriebenen und die Zukunft ihre
Verbände - BdV und die
Landsmannschaften in Bund
und Ländern - von großer
Bedeutung ist.
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Mehr Wertschätzung für die Pflegeberufe –
eine moderne Ausbildung und eine
bessere Bezahlung dringend nötig
(wf). Beim „Zielgruppengespräch“ des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill im Wetzlarer Hof mit Vertretern von
Senioren- und Pflegeeinrichtungen in Stadt und Kreis
stand Dr. Wolfgang Dippel,
Staatsekretär im Hessischen
Ministerium für Soziales und

Krankenhaussterben zu vermeiden, eine aktivere Vernetzung von Familienzentren und Mehrgenerationenhäusern mit beispielsweise
Vereinen und Verbänden,
wozu auch Fördermöglichkeiten geschaffen werden
müssten. Denn 60 Prozent

nötigten Fachkräfte zu finden und zu binden -, dann
müsse sich dringend vor allem an der Bezahlung etwas
ändern. Auch die Ausbildung
müsse praxisnah modernisiert und den Aufgabenstellungen angepasst werden.
Einer solchen notwendi-

Mehr Wertschätzung für die Pflegeberufe, eine moderne und praxisnahe Ausbildung
und mehr Kooperationen waren Themen beim Zielgruppengespräch der CDU im Wetzlarer Hof. Dritter von rechts Sozial-Staatssekretär Wolfgang Dippel.
Integration, als kompetenter
Gesprächspartner zur Verfügung. Einig waren sich der
Staatssekretär, die Fachleute aus den Pflegeeinrichtungen und der CDU-Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Irmer
als Gastgeber des Gesprächs,
dass das Gesundheitswesen
aufgrund des demografischen Wandels - 2040 wird
jeder zehnte Deutsche 80
Jahre und älter sein -, des
technischen Fortschritts „Fortschritt in der Medizin ist
sehr gut, kostet aber viel
Geld“ - und veränderter Strukturen in der Pflege und in den
Krankenhäusern vor großen
Herausforderungen stehen.
Der Gast aus Wiesbaden
spricht sich für Krankenhauskooperationen aus, um ein

der stationären und vor allem der ambulanten Pflege
sind privatwirtschaftlich organisiert. Nötig sei daher ein
„Wechselspiel“ zwischen privaten und öffentlichen Anbietern im Krankenhausund Pflegebereich.
Zugleich klage die „Pflege“ über eine „schlechte
Lobby“ und eine mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit. „Pflegende Menschen
erbringen Höchstleistungen
am Menschen“, so Irmer, der
Politik und Gesellschaft aufforderte, den im Pflegebereich Beschäftigten die ihnen
gebührende Wertschätzung
entgegenzubringen. Wenn
die Pflegeberufe attraktiver
werden sollen - und sie müssen das werden, um die be-

gen Systemveränderung
steht laut Dippel und der
heimischen Pflegeexpertinnen und -experten der
„massive Druck der Kassen“
gegenüber. „Die Kassen haben eine Monopolstellung
und schreiben den Pflegediensten alles vor“, so die Klage. Es sei daher vor allem eine
Aufgabe der Politik. an dieser Stelle für Veränderungen
zu sorgen. Die dabei notwendige Suche nach praktikablen
Kompromissen sei bei allem
guten
Willen
aber
erfahrungsgemäß angesichts
der vielen unterschiedlichen
Bewertungen und Interessenslagen nicht einfach, so
Dippel. Dennoch müsse diese
Herausforderung angenommen und bewältigt werden.

Hessischer Frühschoppen bei
der CDU Lahn-Dill
(red). Unter musikalischer
Mitwirkung der „Faulbachlerchen“ – ein Chor der besonderen Art - konnte CDU
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer am Ende eines tra-

Form der Kanzlerin - geschätzt ist; ein großes Pfund
mit dem man wuchern kann
und es sei deshalb wichtig,
diese Stabilität weiterhin zu
gewährleisten, denn die

Richtung eines Islamistischen
Staates verändern will, ein
völlig unkontrollierter Diktator in Nordkorea … Hinzu
kommen einige Probleme
partieller Art in einigen eu-

ditionellen CDU Lahn-Dill
Frühschoppens eine zufriedene Bilanz ziehen. Rund
150 Gäste waren in den gut
zwei Stunden in den Hof der
Kreisgeschäftsstelle in Wetzlar gekommen, um die hessischen Gerichte zu genießen, die Geschäftsstelle zu
besichtigen, oder aber um
politische Gespräche zu führen sowie Freunde und Bekannte zu treffen. Hans-Jürgen Irmer begrüßte unter
den Gästen unter anderem
die amtierende Bundestagsabgeordnete Sibylle Pfeiffer,
die Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller und dankte
Kreisgeschäftsführerin Ulla
Landau mit ihrem Team sowie der Jungen Union für die
wie immer perfekte Vorbereitung und Organisation.
In einer kurzen Ansprache
hat Irmer auf die Bedeutung
der Bundestagswahl am 24.
September hingewiesen und
deutlich gemacht, wie wichtig es ist, eine stabile und
verlässliche Bundesregierung
zu haben, die weltweit - in

Welt um uns herum sei alles
andere als stabil. Ein völkerrechtswidrig agierender russischer Präsident Putin, der
illegal die Krim besetzt und
ein Bürgerkrieg in der Ostukraine anzettelt, ein politisch
unberechenbarer amerikanischer Präsident, der allerdings von unabhängiger Justiz, Senat und Abgeordnetenhaus begleitet wird und
Erdogan, der die Türkei in

ropäischen Staaten, die
derzeit nicht prioritär auf
der politischen Agenda stehen würden. Kurzum, es seien sehr bewegte Zeiten und
umso wichtiger seien Stabilität und Augenmaß in
Deutschland gepaart mit
wirtschaftlicher Prosperität
und Sicherheit an Arbeitsplätzen. Dies dürfe man
durch Rot-Rot-Grüne Experimente nicht gefährden.

Ehemaliger Allianzbeauftragter von Bundeskanzlerin empfangen

Merkel dankte Baake für sein Engagement
zwischen Politik und evangelikaler Bewegung
(W.B.) Die CDU-Parteivorsitzende, Bundeskanzlerin Dr.
Angela Merkel hat den früheren Beauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz
am Sitz des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung, Wolfgang Baake,
(Wetzlar) am Ende der Legislaturperiode in Berlin empfangen, um sich von ihm aus seinem Amt zu verabschieden.
Ursprünglich war geplant,
dass Baake diese Aufgabe bis
zum 31. Dezember 2017 wahrnimmt. Er musste dann aber
krankheitsbedingt das Amt
früher abgeben. Neben allgemeinen politischen Themen,
die bei dem Treffen besprochen wurden, bedankte sich
Merkel bei Baake für seine
Arbeit als Verbindungsmann
zwischen der Politik und der
evangelikalen Bewegung.
Baake bedankte sich bei Mer-

kel für die bisherige so erfolg- ben wir Sie, den CDU/CSU- schen Kirchen ein Beispiel an
reiche 12-jähringe Regie- Fraktionsvorsitzenden Volker diesem Engagement der CDU/
rungszeit und besonders für Kauder und die gesamte CDU/ CSU nehmen. Baake wünschte Merkel viel Erfolg bei der
bevorstehenden Bundestagswahl, damit auch in der
nächsten Legislaturperiode
diese wichtige Arbeit und das
Engagement für verfolgte
Christen, fortgesetzt werden
könne.
Außerdem sicherte er der
Kanzlerin zu, dass die Christen, besonders aber die in
der Evangelischen Allianz,
die ja Gebetsbewegung sei,
den Auftrag, für die Regierung und die Politiker zu beten, sehr ernst nehme und
umsetze. Baake engagiert
sich in seinem Ruhestand für
die Freie Theologische Hochihren Einsatz für Religionsfrei- CSU-Bundestagsfraktion schule in Gießen und das
heit und die verfolgten Chris- immer an unserer Seite ge- überkonfessionelle Hilfswerk
ten. Baake sagte: „Beim Ein- habt“. Wie Baake weiter sag- für verfolgte Christen „Open
satz für verfolgte Christen ha- te, sollten sich die evangeli- Doors“ (Kelkheim).

Dohnanyi (SPD):
„Rot-Rot-Grün wäre der Ruin“
Klaus von Dohnanyi, ehemaliger bürgermeister von Hamburg und einer
der großen alten Männer der SPD, warnt seine Partei. Eine rot-rot-grüne
Bundesregierung wäre der „Ruin“ für Deutschland. Wenn Martin Schulz
dieser Koalition nicht schnell eine Absage erteile, könne er ihn nicht
wählen.
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Beliebt, immer beliebter: Voller Saal beim
6. Volksliedersingen im Bürgerhaus Münchholzhausen
(wf). Das Einzugsgebiet wird
größer, der Saal stets voller.
Das Volksliedersingen, zu
dem der CDU-Kreisverband
Lahn-Dill am 17. September

und ihres Bundestagsdirektkandidaten Hans-Jürgen Irmer war. Der Landtagsabgeordnete, der am 24. September ein Mandat für den Deut-

Volkliedern, die allerdings den
meisten Sängerinnen und
Sängern in dem großen „Zufallschor“ bestens bekannt
waren. Und deshalb kommen
sie ja auch in so großer Zahl
zum gemeinsamen Singen:
sich in großer aktiver Runde
an dem herrlichen deutschen
Liedgut selbst singend zu er-

trägen - solo und im Duett -,
aus dem Publikum heraus. In
dieser Form - zugleich Besucher, Zuhörer und Chormitglied zu sein - ist das an
kaum einer anderen Stelle
so freudestiftend möglich
wie beim Volksliedersingen
im Bürgerhaus Münchholzhausen, nun schon zum fünf-

Sie sorgten wie immer für das leibliche Wohl: das ServiceTeam der CDU Münchholzhausen in der Küche.
zum sechsten Mal ins Bürgerhaus Münchholzhausen
eingeladen hatte, erfreut
sich nach wie vor großer, ja
zunehmender Beliebtheit.
Zum gemeinsamen Singen
kamen die Besucher nicht
nur aus dem Raum Wetzlar
oder dem Lahn-Dill-Kreis
insge-samt nach Münchholzhausen, sondern zunehmend
auch aus benachbarten Regionen, dem Gießener Land,
der Wetterau, aus dem Vogelsberg und dem Rothaargebirge. 230 an der Zahl
waren es aktuell, so viele wie
nie zuvor. Zahlreiche Tische
und Stühle mussten zusätzlich aufgestellt, der große
Saal „bis in alle Ecken“ ausgenutzt werden.
Kaffee und Kuchen reichten die fleißigen Helfer des
CDU-Ortsverbandes Münchholzhausen, die auf das
Kommando von Friedel
Steinruck hörten, auf allen
Tischen lagen ausreichend
Liederbücher, die am Ende
der klangerfüllten zweieinhalb Stunden mitgenommen
zu werden der besondere
Wunsch der heimischen CDU

schen Bundestag anstrebt,
begrüßte drei Instrumentalisten: Armin Müller (Dillenburg) am Klavier sowie Dieter Steinruck (Münchholzhausen) und Werner Bursik
(Garbenheim) mit ihren Gitarren. Sie gaben den Rhythmus
vor bei am Ende insgesamt 28

Gast des CDL-Kreisverbandes Lahn-Dill in Herborn:
CDL-Bundesvorsitzende Mechthild Löhr

„Familie ist das Lebens- und Überlebensprinzip einer solidarischen Gesellschaft“
(wf). Deutschland ist Weltmeister in der Disziplin Kinderlosigkeit. Es gibt kein anderes Land, in dem so große
Gruppen von Frauen gar keine Kinder bekommen. Der
Feminismus definiert Kinder
als Belastung und nicht mehr
als Erfüllung. Die Wertschätzung für Kinder ist „an in
vielen Stellen eingebrochen“
- und damit zugleich auch
das traditionelle Familienbild. Das Leben definiert sich
durch „Arbeit und Hobby“
und nicht mehr über „Familie und Kinder“. Auch medial kommt der „Normalfall
Familie“ nicht mehr vor. Die
kürzlich beschlossene „Ehe

sondern weltweit eine „transkulturelle Wirklichkeit“. In
Deutschland aber sei es durch
ein „erfolgreiche neomarxistische Dominanz ideologisch
gelungen“, die Familie zu entwerten. Das „Ideal“ der vollerwerbstätigen Frau, das seinen Ursprung in der russischen Revolution von 1918
habe, mache Familie angeblich mehr und mehr überflüssig. Dieser leider auch in
Deutschland Platz und Raum
greifenden Idee steht laut
Mechthild Löhr aber eine andere Wirklichkeit gegenüber
- und entgegen.
Laut statistischer Erhebungen sind junge Menschen in

überrepräsentiert. Mit dem
entsprechenden Einfluss auf
den Lauf der Dinge. Die „Ehe
für alle“ als Gesetz sei dafür
ein Zeichen. Wobei die Frage,
ob die „Ehe für alle“ in die
Vorgaben des Grundgesetzes
einbricht oder nicht, also verfassungswidrig ist oder nicht,
bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung spannend
bleibt.
Es werde in Deutschland,
wie gesagt, über Wetter und
Fußball geredet, nicht aber
über Fragen von Leben und
Tod. Damit sprach Mechthild
Löhr eine mehr als traurige
Wirklichkeit in Deutschland
an. Seit 1973 sind sieben Mil-

Armin Müller (Dillenburg) am Klavier sowie Dieter Steinruck (Münchholzhausen) und Werner Bursik (Garbenheim)
mit ihren Gitarren
freuen. Ergänzt wurde das ten Mal. Und alle freuen sich
gemeinsame Singen von Ge- auf ein Neues im nächsten
dichtvorträgen und Liedvor- Jahr ...

v.lks.: Ulla Landau, Mechthild Löhr, Hans-Jürgen Irmer, Frank und Daniel Steinraths

Voller Saal im Bürgerhaus Münchholzhausen beim 6. Volksliedersingen der CDU Lahn-Dill

Irmer zu Besuch in der künftigen Stadtbibliothek

Aus Bibliothek wird ein Kulturhaus
Geschichte der Heimatvertriebenen berücksichtigen
(red). Die städtische Bücherei wird in das ehemalige
Gebäude von H & M in der
Bahnhofstraße einziehen, da
sie ihr angestammtes Quartier im Stadthaus am Dom
verlassen muss. Um sich über
den Stand der Umbaumaßnahmen zu informieren, war
CDU-Landtagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer jetzt dort
zu Gast. Kornelia Dietsch,
Leiterin des Kulturamtes
Wetzlar, Bibliotheksleiterin
Sylvia Beiser sowie Ulrike
Sott vom Kulturamt erläuterten dem Abgeordneten die
aktuelle Entwicklung. Mit
dabei Chousein Skodra, dem
die Immobilie gehört, die er
für 15 Jahre plus zehn Jahre
Option an die Stadt vermietet, sowie seine Tochter Sedef. Insgesamt, so Beiser,
stünden rund 1250 Quadratmeter zur Verfügung, davon
850 für die Bibliothek.
Zurzeit verfüge sie über rund
600 Quadratmeter.
Als zukunftsweisend bezeichnete Irmer die Gesamtkonzeption, im Rahmen derer es nicht nur Ausstellungsmöglichkeiten geben wird,
sondern auch ein Café, betrieben von der Diakonie
Lahn-Dill als Inklusionsprojekt. Digitale Medien,
WLAN, Hörsessel, eine Kinderbibliothek, Leseförderung sowie Kindertheater
stehen dort zur Verfügung.
Es wird eine enge Kooperation mit der VHS geben, so
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ist eine gemeinsame Lernwerkstatt geplant. Darüber
hinaus wird auch mit vielen
anderen Partnern die Zusammenarbeit gesucht. Wichtig
sei es aus Sicht der städtischen Verantwortlichen, aus
der klassischen Bibliothek ein
Kulturhaus zu machen, wo
man sich trifft, arbeiten, Tageszeitungen lesen kann und

großgeschrieben werde,
denn das sei unendlich wichtig. Das Konzept sei hervorragend. Gleichwohl rege er
an, drei Überlegungen mit
zu berücksichtigen. Erstens
würde es aus seiner Sicht
Sinn machen, eine kleine
Abteilung einzurichten für
Literatur aus den Partnerstädten. Da ohnehin vorge-

v.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Sylvia Beiser, Chousein Skodra,
Conny Dietsch und Sedef Skodra
die Nachbarschaft eingeladen ist, auf der Sonnenterrasse im OG miteinander ins
Gespräch zu kommen.
Gleichzeitig können junge
Menschen Arbeitsatmosphäre genießen, Recherchemöglichkeiten nutzen, kurzum,
ein Haus der Begegnung unter kulturellem Aspekt.
Von Bedeutung sei für ihn,
so Irmer, dass Leseförderung

sehen sei, die rote Colchester-Telefonzelle und den Berliner Bären im Gebäude zu
etablieren, könne man zusätzlich die Schladminger
Bank, gestiftet aus Anlass
des 40. Jubiläums, ebenfalls
dort deponieren sowie Literatur und Werbematerial der
Wetzlarer Partnerstädte.
Zweitens rege er an, eine
weitere Abteilung einzurich-

ten, die sich mit der Geschichte der Vertreibung der
Deutschen aus den Ostgebieten beschäftigt. Gerade die
Älteren verfügten über wertvolle Literatur über Kultur,
Geschichte, Sitten und Gebräuche, die nicht vergessen
werden dürften. Es gebe viele Nachkommen von Vertriebenen, die sicherlich das eine
oder andere Buch stiften
könnten, um damit eine kleine „Vertriebenen-Abteilung“ im Rahmen der Gesamtbibliothek zu bestücken.
Unabhängig davon könne
man im Rahmen eines Zeitzeugenprogramms gezielt
versuchen, über den BdV und
die Landsmannschaften Zeitzeugen zu gewinnen, die
einmal im Monat jungen
Menschen ihre Heimatgeschichte, aber auch das Leid
der Vertreibung nahebringen. Das Gleiche könne man
in Bezug auf die jüngere
deutsche Geschichte im anderen Teil Deutschlands
überlegen, um auch hier jungen Menschen nahezubringen, was es heißt, unter einer SED-Diktatur gelebt zu
haben. Außerdem wäre
darüber nachzudenken, ob
man nicht einmal im Jahr
eine Ausstellung aus den
Wetzlarer Partnerstädten
präsentiert, um auch hier die
Verbindung über die Grenzen hinweg zu dokumentieren.

35 Jahre Fotofreunde Solms-Braunfels
Am Sonntag, den 1. Oktober, 14 bis 18 Uhr feiern die Gezeigt werden wieder beliebte kurze, digitale FotoFotofreunde Solms-Braunfels im Gemeindesaal der Frie- schauen, die Jugendgruppe stellt sich vor und die 35.jähdenskirche in Braunfels ihr 35-jähriges Vereinsbestehen. rige Vereinsgeschichte wird dargestellt.

für alle“ passt in dieses Bild.
Vor dem Hintergrund dieser
Feststellungen beschäftigte
sich Mechthild Löhr, Bundesvorsitzende des Vereins Christdemokraten für das Leben e.
V. (CDL) unter dem Titel „Familie: Idee und Wirklichkeit“
in Herborn mit „zentralen Fragen, vor denen sich Menschen
gerne drücken“. Eingeladen
hatte der 2011 gegründete
CDL-Kreisverband Lahn-Dill,
dessen Vorsitzender Daniel
Steinraths (Lahnau) Referentin und Gäste begrüßte,
darunter den CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer. Es
werde über Fußball und das
Wetter geredet, so Löhr, nicht
aber über die Familie, die unter dem ganz besonderen
Schutz des Grundgesetzes
steht. Und das aus gutem
Grund. Denn totalitäre Systeme und Weltanschauungen
wie Kommunismus/Sozialismus und auch der Nationalsozialismus stellten immer den
Staat über die Familie. „So
war das auch in der DDR.“ Im
Artikel 6 des Grundgesetzes
werde dieser Erfahrungen
Rechnung getragen.
Dabei ist „Familie“ keine
deutsche Erfindung, so Löhr,

Deutschland sehr wohl „familienorientiert“ und wünschen sich eine harmonische
Ehe und Familie von Mann,
Frau und Kindern. 75 Prozent der 18-Jährigen leben
immer noch in der elterlichen Familie. Trotz 50 Prozent Ehescheidungsrate gibt
es in Deutschland keine Single-Gesellschaft. Von 18 Millionen alleinstehend lebenden Menschen in Deutschland ist der überwiegende
Teil verwitwet. 38 Prozent
der alleinstehenden Frauen
sind geschieden, bei den
Männern 18 Prozent. Die
große Mehrheit der Geschiedenen heirate aber in überschaubarer Zeit erneut. Demnach ist das Familienmodell
noch immer das bevorzugte.
„Zumindest in der Theorie“
so Löhr.
Angesichts von 17,5 Millionen Ehen in Deutschland ist
die Zahl von derzeit 43.000
eingetragenen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften - in denen im Übrigen
mittlerweile rund 6000 Kinder leben -, eine vergleichbar
geringe Größe. Auf der Ebene der Politik jedoch seien
gleichgeschlechtliche Paare

lionen ungeborener Kinder im
Mutterleib - statistisch erfasst
und damit ohne Dunkelziffer
- getötet worden. Abreibung
nenne sich das und sei - leider
nicht thematisierter - Grund
für die seit Jahren geführten
Diskussionen bezüglich der
Folgen des demografischen
Wandels (gleichzeitig wachse
die Gruppe der ungewollt Kinderlosen).
Trotz allen ideologisch begründeten Kampfes gegen
die Familie - hierzu zählt als
jüngster gefährlicher Auswuchs der „Gender-Mainstream“ und in dessen Folge
mittlerweile 200 (!) GenderLehrstühle, aber nur ganzen
zwei (!) Institute für Familienerziehung an deutschen
Hochschulen - ist laut Mechthild Löhr die klassische Familie letztlich alternativlos. „Die
Familie, so haben es die Väter
und Mütter des Grundgesetzes erkannt und formuliert,
ist das Lebens- und Überlebensprinzip einer solidarischen Gesellschaft.“ Kinder
brauchten Mütter und Väter,
um wirklich glücklich zu sein.
Kinder sicherten die Zukunft.
„Die Gesellschaft braucht die
Familie!“

VOLLDAMPF VORAUS…
mit dem Shanty-Chor „Achtern Diek“ der
Marinekameradschaft

Die Marinekameradschaft Wetzlar lädt zum „Shanty Live“ mit ihrem Shanty Chor „Achtern-Diek“ am 30.9., 20 Uhr ins Bürgerhaus „Tannenhof“ in Wetzlar, ein.
Weitere Gäste sind die Shanty Chöre aus Homberg/Borken, Fulda, Lich, Oberursel und
Siegerland.
Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Eintrittspreise: Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro
Vorverkauf und Reservierung telefonisch bei Jürgen Frey, Tel. 06441-3806190
Tabakwaren Kräuter, Bahnhofstraße in 35578 Wetzlar

Wetzlar
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Aus den Bundesländern
Hamburg

Berlin

Klausur schlecht – Note heraufgesetzt

Berlins Regierender
Bürgermeister Müller (SPD)
hofiert Islamisten

(red). Wenn man als Bildungssenator mit Leistungsergebnissen nicht einverstanden ist, kann man es
künftig ja so machen wie
jetzt Hamburgs SPD-Schulsenator Ties Rabe. Eine Probeklausur von Hamburgs angehenden Abiturienten war
mit einem Notendurch-

schnitt von 3,9 äußerst bescheiden ausgefallen. Nun ist
das Leistungsniveau von
Hamburger oder gerade
auch Bremer Schülern nicht
bekannt dafür, die Leistungsspitze der deutschen Schulen widerzuspiegeln. Aber für
Schulsenator Rabe kein Problem. Er handelte nach dem

Niedersachsen

Motto „Was nicht sein kann,
das nicht sein darf“ und ordnete kurzerhand an, dass die
Ergebnisse der Klausur pauschal für alle Schüler um eine
Note anzuheben sind.
Die Hamburger CDU-Bildungspolitikerin Karin Prien enten und den Ruf des Hamsprach von einem Desaster burger Schulsystems. Dem
(red). Am 19. Dezember letzfür die Hamburger Abituri- kann man nur zustimmen.
ten Jahres raste der islamistische Terrorist Anis Amri mit
einem 40-Tonner in den
Weihnachtsmarkt auf den
Berliner Breitscheidplatz und
tötete dabei zwölf Menschen, 54 wurden zum Teil
lebensgefährlich verletzt.
Unter dem Motto „Religionen für ein weltoffenes Berweise die SPD-Aufsichtsräte
lin“ initiierte die Islamische
bei VW in Niedersachsen,
Gemeinde Mitte März eine
vertreten durch den SPD-MiFriedenskundgebung vor der
nisterpräsidenten und den Jahr Tätigkeit in Wolfsburg Gedächtniskirche. Man wolSPD-Wirtschaftsminister, es zu zahlen. Was Populist le, so hieß es, eine Kundgeabgelehnt haben, der ehe- Schulz hier macht, ist nichts bung „gegen Hass und Gemaligen SPD-Justizministerin anderes, als den Bürgern walt“ veranstalten und ein
Hohmann-Dennhardt eine Sand in die Augen zu streu- „Zeichen für Frieden und ToAbfindung in Höhe von ca. en. Glaubwürdigkeit sieht leranz setzen“.
12 Millionen Euro für ein anders aus.
Tarnen und Täuschen

Verhöhnung der Toten auf
dem Breitscheidplatz

Bei VW stimmen SPD-Aufsichtsräte
12 Millionen Abfindung für
Ex-SPD-Ministerin zu
(red). SPD-Kanzlerkandidat
Martin Schulz wird nicht
müde, die angebliche zunehmende soziale Ungleichheit
zu beklagen. Widerlegt wird
er im Übrigen aus dem Haus
des SPD-geführten Wirtschaftsministeriums, das im
letzten Jahr in einer Studie
nachgewiesen hat, dass die

Schere in den letzten zwölf
Jahren nicht auseinandergegangen, sondern im Gegenteil kleiner geworden ist.
Fakten kontra Fake.
Abgesehen davon kritisiert
Schulz die teilweise horrenden
Managergehälter.
Spätestens hier stellt sich die
Frage, warum nicht beispiels-

Berlin

Rot-Rot-Grün hält Abschiebehaft für
eine unangemessene Maßnahme
(red). Abschiebung ist
bekanntermaßen eine Zuständigkeit, die in den Bereich der Bundesländer fällt.
Und hier gibt es erhebliche
Unterschiede zwischen unionsgeführten Bundesländern und rot-grünen oder
rot-rot-grünen Bundesländern wie Berlin oder Bremen, wo extrem wenige Abschiebungen aus ideologischen Gründen stattfinden.
So liest sich im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und
Kommunisten folgendes:
„Die Koalition hält Abschiebehaft und Abschiebegewahrsam grundsätzlich für
unangemessene Maßnah-

men und wird sich deshalb
auf Bundesebene für deren
Abschaffung einsetzen. Die
Koalition strebt auf Bundesebene zudem eine Erleichterung der Bewahrung eines
humanitären alters- und
stichtagsunabhängigen Bleiberechts für langjährig Geduldete an…“
Mit diesen Beschlüssen
wird das Asylrecht unterlaufen und dem Missbrauch Tür
und Tor geöffnet. Hinzu
kommt, dass Berlin seit gut
zehn Jahren eine sogenannte Härtefallkommission hat,
die von der Landesregierung
eingerichtet wird. Hier werden gerichtlich nicht über-

prüfbare Entscheidungen
zugunsten von Asylbewerbern getroffen, die eigentlich abgeschoben werden
müssten. So leben rund 1500
Migranten durch die Härtefallregelung in Berlin, die eigentlich in ihre Heimatländer zurückmüssten. Mit dieser Härtefallregel werden
Menschen „belohnt“, die es
geschafft haben, mit Hilfe
von „Linksanwälten“, Gerichtsverfahren, Täuschungen und Tricks ihren Aufenthalt so zu verlängern, dass
man im Nachgang von einem
„Härtefall“ spricht.
„Es ist an der Zeit“, so
CDU-Bundestagskandidat

Hans-Jürgen Irmer, „dass
man auf der Bundesebene
ein Gesetz beschließt, das
länderspezifische Härtefallkommissionen untersagt,
weil damit bestehende Asylgesetze unterlaufen werden
können. Im Sinne einer einheitlichen Behandlung und
von Wahrung von Rechtsklarheit und Rechtswahrheit
muss dieses Instrument unterbunden werden.“

Nordrhein-Westfalen

Untersuchungsbericht gibt Land
Mitschuld an Silvestervorfällen
(red). Der Entwurf des Abschlussberichtes zur Silvesternacht Köln 2015/2016 im
nordrhein-westfälischen
Landtag hat den Behörden,
aber auch der Landesregierung, „eklatantes Versagen“
vorgeworfen. Ein Teil der

Schuld liegt beim Polizeipräsidium Köln, dem vorgeworfen wird, nicht frühzeitig interveniert zu haben, denn
nur so wäre es „wahrscheinlich möglich gewesen, die
spätere Eskalation zu verhindern“.

Auch Innenminister Jäger
(SPD) steht in keinem guten
Licht da. Sein Ministerium
habe „leichtfertig“ gehandelt. Ebenso wurde kritisiert,
dass sich die Landesregie- Kein Ruhmesblatt für das
rung erst Tage später zu den Kölner Polizeipräsidium und
Vorfällen geäußert habe. den Innenminister.

50 Millionen für die
hessischen Hallen- und
Freibäder
Der ehemalige Innenminister Volker Bouffier, heutiger
Ministerpräsident des Landes Hessen, rief im Jahr 2007
ein Hallenbad-Investitionsprogramm (HAI) ins Leben,
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Innenminister Peter Beuth
ausgestattet mit seinerzeit
50 Millionen Euro, um der
kommunalen Familie zu helfen, die Hallenbäder zu sanieren und zu modernisieren.
Dieses Programm war ein großer Erfolg und die Mittel relativ schnell ausgeschöpft.
Hessens heutiger Innenminister Peter Beuth hat jetzt

nach Rücksprache mit der
CDU-Landtagsfraktion und
in Absprache mit der Landesregierung ein neues
Schwimmbad-Investitionsund Modernisierungsprogramm (SWIM) aufgelegt.
Auch hier stehen wieder 50
Millionen Euro zur Verfügung, wobei erstmals neben
den Hallenbädern auch Freibäder von der Fördermöglichkeit umfasst sind. Dieses
Programm, so Beuth, habe
man auch sehr bewusst auf
Anregung des Landessportbundes Hessen, des Hessischen Schwimm-Verbandes,
der DLRG sowie von Ehrenamtsinitiativen, die organisatorisch und finanziell den
Betrieb von einzelnen Bädern übernommen haben,
aufgelegt.
Ziel ist es, möglichst flächendeckend Schwimmmöglichkeiten anzubieten, damit
überall Kinder schwimmen
lernen können, Menschen
sich bewegen und der
Schwimmsport in der Fläche
ausgeübt werden kann.

Es stellte sich heraus, dass
die Veranstaltung bei der
Berliner Polizei als „Kundgebung gegen ein Anwachsen
der Hetze gegen Migranten,
Muslime und Flüchtlinge“
angemeldet war. Unter anderem vom Moscheeverein
„Neuköllner Begegnungsstätte“ (NBS) sowie drei weiteren mitveranstalteten Moscheevereinen, die vom Verfassungsschutz beobachtet
werden, weil sie Verbindungen zu islamistischen Gruppierungen wie der Muslimbruderschaft und der Hamas
haben, aber andererseits
auch Auffassungen vertreten, die „mit den Grundsätzen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
nicht vereinbar sind“ (!).
An dieser Kundgebung
nahmen auch Vertreter der
katholischen und evangelischen Kirche sowie Berlins
Regierender Bürgermeister
Müller (SPD) teil, der, so der
Islam-Experte Ahmad Man-

sour, überhaupt nicht begriffen habe, dass er sich vor den
Karren radikal-islamischer
Gruppierungen habe spannen lassen, denn die Strategie der Moscheen, die der
radikalen Muslimbruderschaft nahestehen, sei, „als
Partner der Politik wahrgenommen zu werden.“ Auch
der Zentralrat der Juden hatte an Müller vergeblich appelliert, an der Veranstaltung und der Aufwertung radikaler Muslime nicht teilzunehmen.
Imam machte aus
islamistischem einen
faschistischen Terror
Der Imam der Neuköllner
Begegnungsstätte, vom Verfassungsschutz beobachtet,
trat als Redner auf und erklärte dort unter dem Beifall der ca. 400 Teilnehmer
wörtlich: „Ich verweigere
mich, diesen Terror als islamistischen oder islamischen
Terror zu bezeichnen… Islam
steht für Frieden. Islam steht
für Vernunft.“ Und weiter
heißt es: „Diese Terroristen
sind Handlanger einer faschistischen Ideologie.“ So
einfach kann man aus einem
muslimischen einen faschistischen Terroristen machen und das Weltbild stimmt
wieder.
Scharfe Kritik von
Buschkowsky (SPD)
Berlins ehemaliger Neuköllner Bezirksbürgermeister
Heinz Buschkowsky kritisierte die Veranstaltung scharf.
Dort, wo vor wenigen Monaten Menschen Opfer eines
islamistischen Terroranschlages wurden und auf dem

Pflaster verbluteten, erkläre
ein Imam, dass er sich weigere, das Wort Islamismus
für den Terroranschlag zu
akzeptieren. Dies sei, so
Buschkowsky, ein Hohn für
die Hinterbliebenen der Opfer und er frage sich, warum
die islamistischen Täter
jeweils „Allahu Akbar“ rufen würden.
Verhöhnung verfolgter
Christen weltweit
Wenn dieser Imam Sabri,
der 2015 noch vom Regierenden SPD-Bürgermeister
Müller mit dem Verdienstorden ausgezeichnet worden
ist, ohne jeden Widerspruch,
von welcher Seite auch
immer, erklärt, dass der Islam für Frieden und für Vernunft stehe, dann müssen
sich rund 200 Millionen
Christen, die weltweit wegen ihres Glaubens in islamischen Ländern verfolgt
werden, verhöhnt vorkommen. Es gibt 57 islamische
Staaten, die in der OIC organisiert sind. In praktisch keinem Staat gibt es annähernd
die Rechte, die in Deutschland jeder Religion gegenüber eingeräumt werden. Im
Gegenteil. Andersgläubige
werden verfolgt, die Gleichberechtigung von Mann und
Frau existiert nicht, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit
(siehe auch die Verhaftung
des Welt-Redakteurs Yücel)
steht maximal auf dem Papier. Christliche Kirchen dürfen nirgendwo gebaut werden und Christen werden
drangsaliert und verfolgt. Demokratie ist in diesen Staaten
ein Fremdwort. Wie gnadenlos naiv muss man sein, um
das nicht zu erkennen?

