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Flüchtlingshilfe Mittelhessen blockiert
gezielt Abschiebungen
(red). Viele Bürger fragen
sich zu Recht, warum eigentlich, gemessen an der Zahl
der ausreisepflichtigen Asylbewerber, vergleichsweise
wenig abgeschoben werden.
Die Zahl der ausreisepflichtigen Asylbewerber liegt aktuell bei ca. 250.000. Abgeschoben wurden im 1. Halbjahr 2017 lediglich rund
12.500. Gründe für diese aus
Sicht vieler Bürger unbefriedigende Rückführung in die
Heimat sind Einrichtungen
wie zum Beispiel die Flüchtlingshilfe Mittelhessen e.V.,
die mit Sitz in der Phantastischen Bibliothek in der Turmstraße 20 in Wetzlar zur Blockade aufruft.
Die Institution Phantastische Bibliothek muss sich an
dieser Stelle einmal Gedanken darüber machen, ob es
ihrer eigentlich guten Arbeit
zuträglich ist, wenn sie eine
politisierte linke Flüchtlingshilfe de facto in ihren Räumen beherbergt.

So funktioniert das
Ganze:
Wie das Ganze funktioniert, ergibt sich aus einem
Schreiben der Flüchtlingshilfe Mittelhessen, das die Re-

daktion vor wenigen Tagen
erhalten hat. Es heißt dort:
„Liebe Ehrenamtliche, da
derzeit wieder vermehrt negative Bescheide, die besonders Afghanistan, Irak, Syrien (subsidiärer Schutz) betreffen, versandt werden,
muss ja innerhalb einer 14tägigen Frist Einspruch/Klage gegen den Bescheid erhoben werden. Falls Sie nicht
sofort einen Termin bei Anwalt S. (Name ist der Redaktion bekannt) oder gegebenenfalls einem anderen Anwalt erhalten, können Sie
erst einmal zur sogenannten
„Fristwahrung“ die beigefügte Formklage ausfüllen
und sie zusammen mit den
Kopien des Bescheids und
des „gelben Umschlags“ an
das Verwaltungsgericht schicken – mit Rückschein bitte!
– oder besser das Ganze persönlich dort abgeben (lassen). Anschließend hat man
vier Wochen Zeit, um die inhaltliche Begründung durch
den Anwalt begründen zu
lassen. Bitte entfernen Sie
die nicht passenden Passagen aus dem Klageantrag,
in dem auch die Passagen
formuliert sind, wenn hier
Neugeborene in das Klageverfahren der Eltern einbe-

zogen werden wollen: Das
passiert nämlich nicht automatisch – und die Eltern müssen für ihr Baby quasi einen
neuen Asylantrag – oder
eben die Klage gegen die
Ablehnung – stellen.
Bitte sagen Sie Ihren
Schützlingen, dass ein Anwalt für sie arbeitet – aber
dies gegen Geld! Unser Anwalt ist so kulant und verlangt lediglich 50 Euro Ratenzahlung pro Monat…“
Soweit ein Auszug aus
dem Brief der Flüchtlingshilfe an die Ehrenamtlichen,
die bei ihr engagiert sind.
Mit anderen Worten, hier
wird zu Lasten des Steuerzahlers der Versuch unternommen, Menschen, die
kein Anrecht auf Asyl haben,
hier zu behalten. Die Verwaltungsgerichte sind mittlerweile durch genau solche
Klagen völlig überlastet. Seit
2013 hat sich in Hessen alleine die Zahl verzehnfacht.
Von Januar bis Juli dieses
Jahres haben rund 19.000 (!)
Asylbewerber Klagen bei
den Hessischen Verwaltungsgerichten eingereicht.
Hessen hat deshalb reagiert und 45 neue Verwaltungsrichter eingestellt. In
der Sache richtig, aber für

von drei, maximal sechs Monaten erledigt sein, so dass
eine Abschiebung dann auch
im Fall des Falles konsequent
erfolgen könne.
Im Interesse derjenigen,
Irmer fordert
die wirklich um ihr Leben
Verkürzung der
fürchten müssen, weil sie
Verfahren
politisch verfolgt werden, sei
es wichtig, die „Spreu vom
Um genau diesen Miss- Weizen zu trennen“.
brauch zu verhindern, werde er, so Bundestagsabge- Abschiebungen
ordneter Hans-Jürgen Irmer, zentralisieren
in Berlin im Rahmen seiner
Im Übrigen müsse man
Möglichkeiten darauf drängen, dass bei den Asylver- ernstlich darüber nachdenfahren grundsätzlich Ände- ken, ob es richtig ist, dass
rungen stattfinden müssen. die Bundesländer für die
Es sei völlig inakzeptabel, dass Abschiebungen zuständig
Verfahren, aus welchen Grün- sind. Denn während rot-rotden auch immer, zwei, drei grün regierte Bundesländer
oder auch mehr Jahre dau- wie Berlin oder Thüringen de
ern. Es sei aus seiner Sicht auch facto nicht abschieben würnotwendig, die Einspruchs- den, versuchten Unions-gemöglichkeiten zu reduzieren. führte Länder dies deutlich
Wenn ein Asylbewerber kom- stringenter durchzuführen.
me, müsse dieser Antrag in- Es könne aber nicht sein,
nerhalb einer Frist von maxi- dass berechtigte Abschiemal sechs Monaten so oder bungen von politisch interso beschieden werden. essierter Seite blockiert und
Danach sei es völlig ausrei- verhindert werden. Das Asylchend, dann noch einmal eine recht sei ein bundesweit gelEinspruchsmöglichkeit zu ha- tendes Recht. Deshalb müssben, damit das Ganze noch ten bei den Abschiebungen
einmal überprüft werden bundesweit auch überall die
kann. Aber auch diese Über- gleichen Standards angeprüfung müsse in einer Frist wandt werden können.
den Steuerzahler natürlich
teuer, denn auf die Art und
Weise bleiben andere Verfahren länger liegen oder
dauern ganz einfach länger.

Unfassbar!

Lahn-Dill-Kreis macht Werbung für
hochrangigen Scientologen aus Wetzlar
(red). Vor kurzem hat der
Lahn-Dill-Kreis eine Karte des
Kreises herausgegeben. Dem
Impressum ist zu entnehmen,
dass die Kreisverwaltung verantwortlich ist. Ersteller der
Broschüre ist der Verwaltungs-Verlag. Umrahmt wird
die Karte durch Werbeanzeigen von klassischen mittelständischen Firmen.
Auf der inneren Umschlagseite dieses DIN-A-6-formatigen Flyers prangt ganzseitig eine Anzeige eines bekannten Wetzlarer Scientologen, des Zahnarztes Dr.
T.R., der, schaut man im Internet nach, Präsident der
sogenannten ScientologyKirche Frankfurt ist. Scientology nennt sich selbst Kirche,
wird aber in der Regel als
Sekte bezeichnet, denn ei-

nen wie auch immer gearteten Gottesbezug gibt es
ebenso wenig wie für jedermann frei zugängliche Kirchen oder Kirchengebäude.
Im Gegenteil, alles was bei
Scientology läuft, läuft weitgehend im Verborgenen,
denn das finale Endziel ist
die Erlangung der Weltmacht. Dazu versucht man
sehr gezielt, Institutionen,
Verbände und Parteien zu
unterwandern, wobei das
zunächst primäre Ziel darin
besteht, Geld zu bekommen.
So ist denn die „Kriegskasse“ von Scientology in aller
Regel gut gefüllt.
Scientology wurde in den
50er Jahren von L. Ron Hubbard als sogenannte Kirche
gegründet. Bis dahin, so beschreibt es die Evangelische

Heute als Beilage

Kirche im Rheinland, war
Hubbard Marinesoldat und
Autor von Sciencefiction-Romanen. Ziel von Scientology, zumindest offiziell, ist es,
ein Wesen, also den Menschen, zu höheren Stadien
des Seins und der Fähigkeit
zu bringen mit dem Ziel der
Unsterblichkeit. Und deshalb
verwundert es auch nicht,
wenn Verträge unter Scientologen, wie ein Ex-Scientologe in einer öffentlichen
Versammlung in Wetzlar
einmal berichtete, eine Laufzeit von einer Million Jahren haben können.
Nach Auffassung von Scientology ist jedes menschliche Wesen eine unsterbliche
Geistseele, also ein Thetan,
die den Körper bewohnt. Im
Laufe seiner verschiedenen
Existenzen hat sich der
Mensch, so Scientology, versklaven lassen und seinen ursprünglichen reinen Zustand
vergessen. Er wird belastet
durch sogenannte Engramme,
also Eindrücke aus früheren
Leben, die ihn heute daran

hindern, diesen Reinheitsgrad
wieder zu erreichen, also clear
zu werden. Deshalb müssen
diese Engramme beseitigt
werden, bis der Mensch clear
und damit de facto unsterblich ist. Es stellt sich die Frage,
warum L. Ron Hubbard als Begründer gleichwohl verstorben ist.

Das Ganze kostet viel
Geld
Natürlich ist die Unsterblichkeit nicht umsonst, denn
um diese zu erreichen, muss
man viel Geld in den verschiedenen Kursen, Sitzungen, Tagungen… hinterlassen. Man fängt ja schließlich
auch klein an. Irgendwann
wird man dann Operierender Thetan (OT 1) bis hin zu
OT 8. Wer es bis dahin geschafft hat, hat entweder
selbst viel Geld investiert
(hier diskutieren wir über
weit über sechsstellige Beträge) oder er lässt Leute für
sich arbeiten. Dabei ist Scientology straff organisiert

mit im Übrigen eigenen Regeln und Gesetzen, die bis
hin zur Bestrafung reichen.
Der Hauptsitz ist in Clearwater in Florida. Mit Gegnern
geht man nicht zimperlich
um. Es gibt viele Berichte von
Aussteigern, die massiv bedroht wurden, nachdem sie
zu erkennen gaben, aus Scientology aussteigen zu wollen, was im Grunde genommen eigentlich gar nicht
möglich ist.
Wie man Scientology-Kritikern begegnen soll, hat L.
Ron Hubbard in Kurzform
wie folgt formuliert:
1. „Finde heraus, wer uns
angreift.“
2. „Beginne sofort, sie (die
Angreifer) auf Verbrechen
oder Schlimmeres zu untersuchen und verwende dabei
eigene Fachleute.“
4. „Beginne die Presse zu füttern mit finsterem Blut, Sex
und Verbrechen…“
Nachzulesen in einem Buch
über Jugendreligionen von
Friedrich W. Haack.
Fortsetzung Seite 2

Der „Neue“ im Hessischen Landtag

Frank Steinraths, CDU-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis 17
Wenn unser Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
sein Mandat in Berlin aufnimmt, werde ich in den Hessischen Landtag nachrücken.
Ich bin 44 Jahre, verheiratet,
habe zwei Kinder im Alter von
8 und 6 Jahren und wir wohnen in Wetzlar.
Als freigestellter Arbeitnehmervertreter eines bekannten hessischen Wirtschaftsunternehmens vertrete ich die Belange der Belegschaft und werde das in den
kommenden Monaten auch
weiterhin zeitweise tun. Als
Landtagsabgeordneter im Altkreis Wetzlar möchte ich mich
aber jetzt auch für Ihre Belange im Wahlkreis 172 einsetzen.
Meine erste Bürgersprechstunde findet am
Donnerstag, den 2.11. von
15 bis 17 Uhr in der CDU-

Frank Steinraths
Kreisgeschäftsstelle, MoritzHensoldt-Straße 24 in Wetzlar statt.
Im Rahmen der Feierstunde der CDU Lahn-Dill zum
„Tag der Deutschen Einheit“
am 3.10. um 17 Uhr in der
„Blattform“, Christian-KrempStraße 10a in Wetzlar können
Sie mich bereits persönlich
kennenlernen.
Ich freue mich, Ihr Landtagsabgeordneter zu werden!
Ihr Frank Steinraths

Traditionelles Schlachtessen
von „Pro Polizei Wetzlar“
(red). Die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ lädt für
Freitag, den 27.10. um
18.30 Uhr zum Schlachtessen in „Tasch’s Wirtshaus“
(Spilburg) Mitglieder, aber
auch interessierte Gäste
herzlich ein. Aus organisa-

torischen Gründen ist eine
Anmeldung bis Montag,
den 23.10. unter der FaxNummer 06441/48802 zwingend nötig. Referent an diesem Abend ist Holger Kriegeskorte vom Bundeskriminalamt Wiesbaden.

Wetzlar
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CDU Lahn-Dill gewinnt DirektmandatBundespartei kämpft mit Vertrauensverlust
Von Hans-Jürgen Irmer MdB
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Wenn die ersten Hochrechnungen an den Wahlabenden auf dem Bildschirm erscheinen, bietet sich dem
Zuschauer oft ein immer wiederkehrendes Bild: Keine
Partei ist Verlierer. Alle Parteien haben gewonnen.
Nicht viel anders war es dieses Mal. Und richtig ist sicher auch:
Die Union hat ihre drei
Wahlziele erreicht. Sie ist
stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag, sie hat RotRot-Grün verhindert und sie
hat den Auftrag zur Bildung
einer neuen Regierung erhalten. Trotzdem gibt es aus
meiner Sicht wenig schön zu
reden: Bei einem Verlust von
über 8 Prozent ist für eine
Volkspartei Demut eher angesagt als Jubel. Ähnliches
gilt für die SPD. Am Wahlabend wurde Wahlverlierer
Martin Schulz in frenetischer
Form gefeiert. Dies obwohl
er mit rund 20,5 Prozent das
historisch schlechteste Ergebnis in der Geschichte der
SPD im Nachkriegsdeutschland zu verzeichnen hatte.
Bedenklich.

Was sind die Ursachen
für den Vertrauensverlust?
Bereits jetzt ist entscheidend, ob die Lehren aus der
Wahl ernsthaft und ehrlich
gezogen werden. Wir müssen
schonungslos offenlegen und
aussprechen, was viele Deut-

sche dazu bewegt, eine Partei rechts der Union zu wählen, die derart oft im Wahlkampf die Grenzen unserer
demokratischen Grundordnung in Frage gestellt hat.
Gleichzeitig müssen wir auch
genau analysieren, was 9 Prozent aller Wähler motiviert,
eine Linksaußen-Partei zu
wählen, die klar kommunistisches Gedankengut propagiert.
Mein Eindruck ist: Wir müssen wieder offener miteinander sprechen und streiten.
Ohne dafür medial gelyncht
zu werden. Egal, ob wir die
Auffassungen des Gegenübers teilen oder nicht. Wir
müssen formulieren und formulieren dürfen, was uns
wirklich bewegt. Political Correctness hin oder her. Dies ist
eine Botschaft an die etablierten Parteien, aber auch an
die Medien. Lasst mehr Diskurs und Meinungsverschiedenheit zu. Das ist es doch,
was unsere Demokratie ausmacht!
Dazu gehört auch, dass wir
die Sorgen vieler Menschen
wieder stärker artikulieren
und ernst nehmen. Dass wir
wieder genau zuhören bei
Themen wie Asylrecht, Asylmissbrauch, Innere Sicherheit,
Pflege, Rente, Kriminalität,
Arbeitsplätzen in Zeiten der
Digitalisierung und knappen
Wohnraum.
Und es gibt so manchen
Bürger, der mir sagt, er
wünschte sich, dass durch die

Kosten der hohen Zahl an
Asylbewerbern die Belange
der eigenen Bevölkerung
nicht in den Hintergrund
drängen werden.

Staatsraison vor
Parteiraison
Die außenpolitische Lage ist
besorgniserregend. Die Konfliktherde sind groß und viele
bilaterale Beziehungen stehen gerade unter großer
Spannung. Gerade aus diesem
Grund sind Berechenbarkeit
und Stabilität so zwingend
notwendig. Egal, wie man innenpolitisch zur Kanzlerin
steht, Deutschland ist nicht
zuletzt durch sie international exzellent aufgestellt. Das
schadet auch nicht der deutschen Wirtschaft, im Gegenteil.
Schon jetzt ist absehbar,
dass eine Regierungsbildung
nicht einfach wird. Alle Parteien sind nun gefragt, die
Stabilität Deutschlands zu gewährleisten. Auch deshalb
kann ich nicht nachvollziehen,
wieso sich die SPD fünf Minuten nach Schließung der
Wahllokale kategorisch einer
Regierungsverantwortung
entzieht. Ich glaube, es entspricht der Tradition unseres
Landes, dass wir Staatsraison
vor Parteiraison stellen. Das
bedeutet, dass man sich Gesprächen nicht verweigert,
sondern verhandelt. Im Interesse Deutschlands. Für die Zukunft unseres Landes.

Land investiert 840.000 Euro in 117 hessische Sportprojekte

Vereine im Lahn-Dill-Kreis erhalten 45.000 €
(red). Die positive Wirkung
des Sportes ist über jeden
Zweifel erhaben, und deshalb hat das Land Hessen seit
Jahren die Sportförderung
immer wieder gesteigert. In
diesem Jahr, so Hessens Minister des Innern und für
Sport, Peter Beuth, stehen
insgesamt rund 43 Millionen
Euro zur Verfügung. Im Rahmen dieser Gesamtmittel
gibt es bewusst eine Unterstützung gerade kleinerer

Vereine. Die Mittel dienen
zur Neuanschaffung von
Sportgeräten, zur Förderung
der Jugendarbeit oder auch
zur Sicherung des Trainingsund Spielbetriebs.
Aktuell, so der Minister,
habe man den Vereinen über
100 Zuwendungsbescheide
in einer Gesamthöhe von
rund 840.000 Euro zugeschickt. Erfreulich aus Sicht
der heimischen Landtagsabgeordneten Clemens Reif

und Hans-Jürgen Irmer, dass
auch Vereine des Lahn-DillKreises darunter sind, so u.a.
der Turn- und Sportverein
Nassau Beilstein, der SC Niedergirmes, der Schützenverein Werdorf, der SSV Oranien Frohnhausen, der Reiterverein Herborn, der SV Hohensolms und der TC Nauborn. Insgesamt rund 45.000
Euro, die aktuell zur Verbesserung der Ausstattung zur
Verfügung gestellt werden.

Bundesweit einmalig – das hessische Schülerticket

Hessenweite Mobilität auch über das Wochenende
Als ausgesprochen erfreulich
bezeichnete der verkehrspolitische Sprecher der CDULandtagsfraktion, Ulrich Caspar, das im Frühjahr dieses
Jahres beschlossene Schülerticket. Es kostet einen Euro
pro Tag, also 365 Euro. Jeder
Schüler und Lehrling kann es
kaufen. Über 250.000 sind bis
Mitte August bereits übergeben worden. Dieses Ticket ist
für den Öffentlichen Personennahverkehr hessenweit
für Busse und Bahnen gültig.
Jeder Schüler, der im Besitz
des Schülertickets ist, kann damit so oft und so lange fahren wie er möchte, sei es zur
Schule, nachmittags zu Freun-

den oder am Wochenende
beispielsweise zu Veranstaltungen.
Das Land stellt den Verkehrsverbünden dazu pro
Jahr 20 Millionen Euro zur
Verfügung, um etwaige Verluste auszugleichen. Natürlich, so Caspar, sei die Nutzung des Tickets im städtischen Großraum und Ballungsgebiet leichter als im
ländlichen Raum. Das Schülerticket sei aber dennoch
eine Stärkung des ÖPNV im
ländlichen Raum.
„Im Lahn-Dill-Kreis kommt
positiv hinzu“, so der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Hans-Jürgen Irmer, „dass

demnächst das Jugendtaxi
eingeführt wird.“ Der Kreistag kam damit einem Antrag
der CDU-Kreistagsfraktion
nach, wonach dieses Jugendtaxi gerade an Wochenenden
mit minimaler Eigenbeteiligung von Jugendlichen im
Kreis genutzt werden kann,
um gerade zu vorgerückter
Stunde sicher nach Hause zu
kommen.
Die Umsetzung des Jugendtaxis wird voraussichtlich im
Frühjahr 2018 erfolgen. Die
CDU des Kreistages im LahnDill-Kreis ist höchst erfreut
über diesen Beschluss und Erfolg im Sinne der Sicherheit
der Schüler.
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Danke für Ihr Vertrauen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bei allen Wählerinnen und
Wählern, die mir bei der
Bundestagswahl ihre Stimme gegeben haben, möchte
ich mich herzlich für das Vertrauen bedanken. 58.418
Stimmen (und damit über
13.000 mehr als meine Konkurrentin von den Sozialdemokraten gewinnen konnte) sind ein großartiges Ergebnis. Wir können damit
auf das viertbeste Ergebnis
aller CDU-Gliederungen verweisen. Herzlichen Dank Ihnen allen dafür!
Mein Dank geht daneben
auch an die unzähligen Unterstützer und Wahlkampfhelfer. Dies gilt für die Junge Union mit ihrem Kreisvorsitzenden Leo Müller an
der Spitze, dies gilt für die
Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion und die zahlreichen Stadt-, Gemeinde- und
Ortsverbände. Alle haben
unermüdlich ihren Teil zum
Gewinn des Direktmandates
beigetragen, indem sie in
den Fußgängerzonen bei
Wind und Wetter für unsere
Überzeugungen geworben
haben, indem sie Plakate
geklebt, Infostände organisiert und Verteilaktionen
durchgeführt haben.
Ebenso gilt mein Dank
den Mitarbeiterinnen der
Kreisgeschäftsstelle mit
Kreisgeschäftsführerin Ulla

Landau an der Spitze, die
hinter den Kulissen mit viel
Erfahrung und Kompetenz
für einen reibungslosen Ablauf verantwortlich zeichneten.
Gleichzeitig ist mir bewusst, dass meine Wahl auch

Hans-Jürgen Irmer, MdB
eine große Verpflichtung
bedeutet. Gerade in diesen
unruhigen innen- und außenpolitischen Zeiten möchte ich nun in Berlin meinen
Teil dazu beitragen, dass das
in die etablierten Parteien
offensichtlich verlorene Vertrauen wieder hergestellt
werden kann. Das werde ich
tun mit klaren Worten und
starken Überzeugungen.
Ich versichere Ihnen, dass
ich auch in Zukunft gerne
als Ansprechpartner vor Ort
für Sie zur Verfügung stehe.
Ihr Hans-Jürgen Irmer

Leserbrief

Der Ortsbeirat Blasbach hat
den Windpark Wetzlar deutlich
abgelehnt, weil er Naturzerstörung und
Gesundheitsrisiken befürchtet
Leider lehnt die Stadt bisher
die sinnvollen Wind- und
Schallmessungen zum Schutz
der Bürger ab und entzieht
sich damit erneut ihrer lokalen Verantwortung. In einer
Magistratsvorlage wird
sogar explizit wegen erheblicher wirtschaftlicher Risiken aufgrund der Schwachwindverhältnisse eine gesonderte Experten-Messung
empfohlen. Auch bedarf es
dazu keiner „teuren“ Gutachten, wie fälschlicherweise behauptet wird, sondern
allenfalls einer gutachterlichen Auswertung der Anlagen in Hohensolms.
Damit hätte man dann einen genehmigungshemmenden Nachweis, dass die
Windhöffigkeit eben nicht
den geforderten Anforderungen entspricht. Dies versuchen Investor und Herr
Kortlüke natürlich zu verhindern!
Hierzu gilt es auch zu beachten, dass Herr Kortlüke
mit seiner Firma Management Consultant pikanterweise auch Dienstleistungen
im Bereich der erneuerbaren
Energien angeboten hat
oder sogar noch anbietet –
zumindest kann man das
dem Internet so entnehmen.
Wie in der Wassergebührendebatte – wo er wesentliche

Funktionen für den defizitären städtischen Wasserbetrieb und dessen Lieferanten
Enwag gleichzeitig ausübt –
liegt hier wiederum ein Interessenskonflikt vor.
Vor diesem Hintergrund
wirken seine Auftritte als Retter der bedrohten heimischen
Fauna und Flora eher zynisch
und zeigen seine Doppelmoral.
Zum Beispiel: Zum Schutz
der Lahnaue brüstet er sich
auf der Basis von teuren Gutachten mit auf der Hand liegenden Erkenntnissen, unter
anderem dass die Verlegung
von Anlegerstegen und die
zeitweise Uferbereichssperrung den Erhalt von bedrohten Tieren ermöglichen.
Warum sieht er das als
oberster Windparkbefürworter anders und unterstützt
das hektarweise Roden eines
gesunden Waldbestandes?
Dort werden zweifelsohne
zum Teil unter Artschutz stehende Tiere wie der Rotmilan ihren Brut- und Lebensraum verlieren. Erstaunlich,
dass ihm dann für jedwede
Gutachten, die der Einhaltung der Rechtmäßigkeit
und dem Bürgerschutz dienen, nur die Kosten als Gegenargument einfallen.
Thomas Wagner, Wetzlar

Unfassbar!

Lahn-Dill-Kreis macht Werbung für hochrangigen Scientologen aus Wetzlar
Fortsetzung von Seite 1
In einem sogenannten HCO
Policy Letter, das nur an
hochrangige Scientologen
gegangen ist, heißt es bezüglich der Bekämpfung der
Gegner wie folgt:
„Lokalisiere die möglichen
Ärgernisverursacher, indem
du nach Leuten Ausschau
hältst, die Gerüchte verbreiten. Finde dann den Unterdrücker und „drück ab“.

Fazit:
Über Scientology und die
Machenschaften der sogenannten Kirche ist in den

letzten Jahrzehnten mehrfach berichtet worden. In
den letzten Jahren ist es
zumindest nach außen etwas
ruhiger geworden, weil man
lieber im Untergrund wirkt.
Es ist nach Auffassung der
CDU-Kreistagsfraktion schon
bemerkenswert, dass jetzt
einer der vermutlich höchstrangigen
Scientologen
Deutschlands, möglicherweise mit der Vergesslichkeit
spekulierend, öffentlich mit
einer Anzeige in Erscheinung
tritt, wobei die CDU dem
Kreis nicht unterstellt, wissentlich das Geschäft von Scientology betreiben zu wollen. Aber Unwissenheit

schützt bekannterweise vor
Strafe nicht.
Die CDU wird daher zur
nächsten Kreistagssitzung
einen Antrag einbringen, in
dem der Kreisausschuss aufgefordert wird, im zuständigen Fachausschuss darüber
zu berichten, wie es zu dieser Anzeige und der damit
verbundenen Werbung indirekter Art für Scientology
kommen konnte. Tag für Tag
fallen immer wieder Menschen auf die nicht ungeschickten Anwerbeversuche
herein. Mit der Beantwortung eines Fragebogens, der
mit Scientology anscheinend
überhaupt nichts zu tun hat

und an dessen Ende immer
ähnliche Ergebnisse herauskommen. Es wird festgestellt, dass man psychisch labil ist, heimliche Schwächen
hat. Und nur die Anbieter
dieses Fragebogens sind
dann in der Lage, die Probleme einer Lösung zuzuführen. Und wer wollte sich
nicht helfen lassen, da jeder
Mensch neben den Stärken
auch Schwächen hat.
Dann gibt es den Purification Rundown, einen sogenannten Selbstreinigungskurs, Saunagänge und vieles
andere mehr. Man kommt
ins Gespräch, man steht im
Mittelpunkt. Kurzum, die

Angel ist ausgelegt, und irgendwann kommt final das
sogenannte Auditing, was
nichts anderes als eine Art
Gehirnwäsche ist und wer
die hinter sich hat, für den
ist Scientology wichtiger als
die eigene Familie und alles
andere. Er ist dann in totaler Abhängigkeit dieser Sekte und wird finanziell ordentlich ausgenommen.
Denn man darf nicht vergessen, Ziel ist die Unsterblichkeit, die man erreicht, wenn
man über verschiedene Brücken, die alle in der Summe
viel Geld kosten, gegangen
ist. Und wer wollte nicht unsterblich werden?
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Josef Kraus befürwortet Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe, mahnt aber Maß, Ziel und Mitte an

Zum Wohle der betroffenen jungen Menschen:
Thema Inklusion entideologisieren und versachlichen
(wf). „Inklusion“ ist ein
ebenso aktuelles wie strittiges Thema. Unter dem Titel
„Inklusion zwischen Ideologie und Kindeswohl“ beschäftigte sich mit Josef
Kraus ein Mann mit „klarer
Kante“ mit der Inklusion an
und in Schulen. Der 68-jährige war bis vor zwei Jahren
Direktor eines bayerischen
Gymnasiums und wurde vor
allem bekannt als streitbarer und prinzipientreuer Vorsitzender des Deutschen Leh-

wortung gescheitert, eine
„Radikal-Inklusion“ praktiziert werde. In Deutschland
besuchen rund 300.000 Kinder und Jugendliche (das
entspricht vier Prozent aller
Schülerinnen und Schüler)
mit höchst unterschiedlichen
Behinderungen und Einschränkungen eine von 3000
Förder- oder Sonderschulen,
in denen sie von 45.000 Förderschullehrern unterrichtet
werden. Dabei verfügt
Deutschland laut Kraus über

Auf diesem Weg müsse unbedingt vermieden werden,
dass Kinder der „Inklusionspraxis“ nicht gewachsen
sind. „So viel Inklusion wie
möglich - so viel Differenzierung wie nötig“, lautet
der Rat des erfahrenen Pädagogen, der die grundsätzliche Debatte über die Inklusion für gut und richtig erklärt, aber beklagt, dass diese allzu oft nicht sachlich geführt werde. „Eine verbale
Mäßigung würde dem Dis-

Josef Kraus beim Vortrag, links Ulla Landau und Hans-Jürgen Irmer und rechts Frank
Steinraths.
Foto: Ewert
rerverbandes, an dessen Spitze er drei Jahrzehnte lang
stand. Er sprach auf Einladung des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill in „Tasch’s
Wirtshaus“ zum Thema.
Kraus steht der „Inklusion“
keineswegs ablehnend gegenüber. Inklusion als „Ziel“
sei wichtig und richtig, Inklusion als „Weg“ könne
aber falsch sein.
Insbesondere, wenn, wie
in Nordrhein-Westfalen unter roter und grüner Verant-

eine „großartige Infrastruktur in Sachen Förder- und
Sonderschulen“.
Kraus spricht sich für eine
Inklusion „so weit wie möglich“ aus und verweist dabei
auf die „Grenzen gemeinsamer Beschulbarkeit“. Das
Wohl des Kindes sei der entscheidende Faktor, die Wege
dorthin aber unterschiedlich,
denn letztlich gehe es um
die berufliche, soziale und
gesellschaftliche Eingliederung der jungen Menschen.

kurs gut tun“, so Kraus.
Er habe das Gefühl, dass
mit dem Inklusionsthema die
„Egalisierungsdebatte der
1970er Jahre“ („was nicht
alle können, darf keiner können, was nicht alle haben,
darf keiner haben“) fortgeführt werde, womit man sich
wieder auf einem „ideologischen Minenfeld“ bewege.
Aber nichts sei so ungerecht
wie „die Gleichbehandlung
Ungleicher“. Und InklusionsSkeptiker sofort mit der „Fa-

schismuskeule“ zu drohen,
sei völlig abwegig.
„Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
zugleich ein Sisyphos- und
Mammutunternehmen“, so
Kraus, dessen Ziel die Teilhabe betroffener Menschen und
der Abbau von Barrieren sei.
Aber nicht nach dem System
„alles oder nichts, schwarz
oder weiß, ja oder nein“, sondern mit einem sinnvollen „sowohl als auch“. Je weniger
ideologisch die Inklusion betrieben werde, desto erfolgreicher werde sie sein. Dabei
helfe gar ein Blick in die „inklusionserfahrenen“ nordischen Länder, die von den „Inklusions-Fanatikern“ gerne als
leuchtende Beispiele bemüht
werden.
Laut Kraus geht man beispielsweise in Schweden und
Norwegen mittlerweile
wieder einen anderen Weg
in Sachen Inklusion, weg
vom alles oder nichts. Denn
hier wie dort ist das ein Ergebnis des „EgalisierungsWahns“ das gleiche: aus
hochbegabten Schülerinnen
und Schülern werde eine
„vernachlässigte Minderheit“. Kraus bedauert, dass
„kein deutscher Kultusminister die Worte ‚Elitenbildung‘
und ‚Hochbegabtenförderung‘ in den Mund nimmt“.
Dabei ist sich Kraus mit dem
Landtagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer, der viele
Jahre bildungspolitischer
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion war, einig, dass unser Land wirtschaftlicher,
geistiger und politischer Eliten dringend bedarf, „Elite
hat eine sehr wichtige soziale Funktion“.

Einfach nur stillos

Nahles (SPD) an die Adresse der CDU/CSU:
„Ab morgen kriegen sie in die Fresse“
Alexander Gauland (AfD): „Wir werden Merkel jagen“
(red). An dem Tag, an dem
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier völlig zu Recht
die Parteien zur Mäßigung
und zur Würde des jeweils
anderen aufgerufen hat, hat
seine Parteigenossin, die
neue Vorsitzende der SPDBundestagsfraktion, Andrea
Nahles, einen Tiefpunkt der
Debatten-„Kultur“ erreicht.
Kurz nachdem sie zur Fraktionsvorsitzenden gewählt
war, erklärte sie, dass CDU
und CSU „ab morgen in die
Fresse kriegen“ würden. Bei
allem Verständnis für eine
harte Auseinandersetzung,
bei allem Verständnis für den
Frust nach der verheerenden

Wahlniederlage, eine solche
Wortwahl vergiftet das Klima und fördert diejenigen,
die ohnehin der parlamentarischen Demokratie kritisch gegenüberstehen.
Soll eine solche Äußerung
wirklich Vorbild sein gerade
für die Jugend, soll sie motivieren, Menschen für Politik
zu begeistern? Sieht so die
berechtigte Mahnung des
Bundespräsidenten aus, der
erkannt hat, dass Demokratie dann gefährdet ist, wenn
sich die Repräsentanten würdelos gegenüberstehen und
entsprechend titulieren?
Auch die hasserfüllten Worte des Fraktionsvorsitzenden

der AfD, Alexander Gauland,
an die Adresse der Kanzlerin, man werde sie jagen,
verheißen nichts Gutes. Sachargumente sehen anders
aus.
Wenn das parlamentarische System und die Demokratie wie zu Zeiten der Weimarer Republik von Rechtsaußen und Linksaußen in die
Zange genommen werden
und wenn es eine Erosion an
den Rändern gibt, die im
Übrigen dazu führen muss,
dass die etablierten Parteien sich endlich einmal Gedanken darüber machen,
warum das so ist – und dann
die SPD-Fraktionsvorsitzende

an die Adresse des politischen Mitbewerbers so niveaulos austeilt, dann befeuert sie die Menschen, die mit
der Demokratie nicht einverstanden sind. Man kann nur
davor warnen - wehret den
Anfängen.
Diese Demokratie und die
damit verbundenen Freiheiten und Rechte sind zu wertvoll, als sie auf dem Altar
parteipolitischer Überlegungen zu opfern. Es lohnt sich,
für diese Freiheit und diese
Demokratie einzutreten, die
viele Menschen in den meisten Ländern dieser Welt
gerne für sich in Anspruch
nehmen würden.

Sommerstimmung beim Hoffest der CDU Leun

Martin Kräske für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt
(S.L.) Eine spätsommerliche
„Verschnaufpause“ mitten im
Wahlkampf bot das traditionelle Hoffest der CDU Leun.
Bei strahlendem Sonnenschein konnten 80 Mitglieder

und Freunde der CDU Leun
Grillgut, Salate und Kuchen
genießen. Die historische Atmosphäre des Hofguts der
Familie Schmidt in Leun-Stockhausen lud zum Verweilen

und zur politischen Diskussion ein. Auch die kleinen Gäste amüsierten sich mit Seifenblasen und Malkreide.
Sascha Linke, stellvertretender Vorsitzender, freute

V.lks.: Björn Hartmann, Sascha Linke, Hans-Jürgen Irmer und Martin Kräske.

sich, auch aus den CDU-Verbänden Solms und Wetzlar
sowie aus der Jungen Union
Solms-Braufels-Leun Vertreter begrüßen zu dürfen.
In diesem besonderen
Rahmen wurde Martin Kräske für seine 30-jährige Mitgliedschaft in der CDU geehrt. Er erhielt aus der Hand
des Landtagsabgeordneten
und Bundestagskandidaten
Hans-Jürgen Irmer eine Ehrenurkunde. Polizeibeamter
Kräske war bereits in jungen
Jahren politisch interessiert,
weshalb er in die Christdemokratische Partei eintrat.
Als ehemaliger CDU-Stadtverordneter brachte er sich
auch aktiv in die Leuner
Kommunalpolitik ein.
So mancher interessierte
Leuner Bürger nutzte zudem
die Gelegenheit, mit dem
Bürgermeisterkandidaten
der CDU Leun und stellvertretenden Vorsitzenden
Björn Hartmann ins Gespräch
zu kommen.

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

„Gelbe Füße“ für mehr Sicherheit der Niederbieler Kinder
Um den Kindern im StraAber nicht nur auf dem
ßenverkehr eine zusätzSchul- oder Kitaweg
liche Hilfe zu geben, wursollen diese Markierunden von der Solmser CDU
gen die Kinder unternun auch im Stadtteil
stützen, sondern auch
Niederbiel „Gelbe Füße“
am Nachmittag beim
aufgemalt. Die „Gelben
Besuch der Freunde
Füße“ sind dort an der
oder auf dem Weg zum
Querung der Weilburger
Einkaufen beim Bäcker.
Straße in Höhe EinmünDie „Gelben Füße“
dung der Straße „Am
sind eingebunden in
Rotdorn“ zu finden. Dort
ein Gesamtkonzept.
wird die Weilburger StraAuch Herr Hack, der
ße von vielen Kindern
Leiter der Niederbieler
sowohl auf dem Weg zur
Grundschule, war von
Grundschule als auch zur
der Idee begeistert und
Kita überquert. Mehrere
wird die „Gelben Füße“
gehende und dann zwei
in seiner Schule in das
stehende Fußsymbole soVerkehrserziehungswie ein Haltestreifen sind
konzept aufnehmen
auf dem Gehweg mit
und in den Unterricht
leuchtend gelber Farbe
einbinden.
aufgetragen worden.
Die „Gelben Füße“
Die gelben Fußabdrübeschränken sich wecke sollen den Mädchen
gen der Vorgaben in
und Jungen bewusst mader Einführungsphase
chen, dass sie hier v. lks.: Martin Dietz, Dr. Christian Velten, Laura Boll, Heike Ahrens- in Niederbiel derzeit
besonders vorsichtig sein Dietz, Julian Boll, Maximilian Lippe und Alexander Boll.
lediglich auf diesen
müssen. Weiterhin sehen
Verkehrspunkt.
an welcher Stelle sie stehen Verkehrsteilnehmern auch
die Kinder dadurch genau, bleiben sollen, um von den wahrgenommen zu werden. Sicherlich gibt es vor Ort wei-

tere Gefahrenpunkte, welche jetzt noch ohne Markierungen sind. Da das Projekt
aber langfristig angelegt ist,
kann es durchaus um weitere Punkte ergänzt werden.
Die CDU Solms hatte nach
der Überwindung der bürokratischen Hürden bereits im
Jahr 2015 begonnen die
„Gelben Füße“ erstmals in
Hessen als Pilotprojekt in
Albshausen in die Praxis
umzusetzen und die Finanzierung und Durchführung
der praktischen Arbeiten
übernommen.
Genehmigt wurde die Aktion „Gelbe Füße“ vom Polizeipräsidium Mittelhessen
und vom Bürgermeister der
Stadt Solms. Außerdem hat
die Verkehrswacht Hessen
das Projekt von Anfang an
begleitet.
Auch in einigen anderen
Gemeinden im Kreisgebiet
haben die „Gelben Füße“
aus Solms bereits Nachahmer gefunden.

DLRG zieht zum Ende der Badesaison in Kindergarten „Dillwiese“ stolze Bilanz

Rettungsschwimmer machten 475 Vorschulkinder aus 42 Kindergärten
auf die Gefahren am und im Wasser aufmerksam
Schuhtechnik Carsten Schatz

(U.S.) Zum Ende der Badesaison 2017 besuchten Rettungsschwimmer des Kreisverbandes Lahn-Dill der
Deutschen-Lebens-RettungsGesellschaft (DLRG) noch
einmal die Kindertagesstätte „Dillwiese“ in Ehringshausen und zeigten 33 Dillwiesen-Kindern am und im Wasser lauernde Gefahren auf.
Mit dem DLRG-NIVEA-Kindergartentag in den Dillwiesen-Vorschulgruppen geht
das Präventionsprojekt, welches in den vergangenen
Monaten in über 40 Kindergärten des Altkreises Wetzlar zu Gast war, in die wohlverdiente Winterpause.
Die Wellen schlagen hoch
und der Wind nimmt ordentlich Fahrt auf. In diesem Moment sind mitten aus dem
Meer laute Hilfeschreie zu
hören und ohne zu zögern
stürzt sich eine Rettungsschwimmerin in die Fluten,
um ihrer Freundin zu helfen.
„Das ist gerade noch einmal
gut gegangen“, macht der
DLRG-Beauftragte des Kindergartenprojekts, Ulrich
Seidel, den angehenden

Abc-Schützen die Wichtigkeit des Präventionsunterrichts deutlich.
„So etwas könnte überall
am Wasser, ob im Freibad
oder am Meer, passieren“,
betont der erfahrene Rettungsschwimmer und
mahnt zur Vorsicht mit
dem kühlen Nass. Doch
Wasser hat, gerade im
Sommer, auch seine schönen Seiten und um diese
genießen zu können, machen die ehrenamtlichen
Kindergartenteamer des
DLRG Kreisverbandes
Lahn-Dill die Vorschulkinder der Kindergärten im
Altkreis Wetzlar auf spielerische Weise „wasserfest“.
In dem Projekt lernten die Dillwiesen-Kinder die wichtigsten Regeln rund um das Thema „Wasser“. Verpackt
in einer Bewegungsgeschichte, einem Baderegelpuzzle, dem Ausprobieren der Rettungsboje und
dem Rettungsball, dass Lernen kann auch Spaß machen.
Was die Ehringshäuser bei

den Rettungsschwimmern
gelernt hatten, setzten sie
beim Mitmach-Kasperletheater gleich in die Tat um.
„Ohne eure Hilfe hätte RudiRettungsschwimmer der
Robbe Nobbi die Baderegeln

Mit dem Besuch der Kindertagesstätte in der Dillgemeinde geht eine arbeitsintensive Saison zu Ende. „In
dieser Badesaison schulten
wir in 42 Kindergärten 475
Vorschulkinder“, bilanzierte

beibringen können“, bedankte sich am Ende des abwechslungsreichen Kindergartentages der DLRG-Beauftragte bei den Kindern.

Seidel stolz und fügt hinzu,
dass das Programm darauf
ausgerichtet sei, die Ertrinkungsfälle bei Kindern durch
zielgerechte Prävention zu

verhindern. „Wasser zieht
gerade Kinder nahezu magisch an und es gibt immer
noch sehr viele Nichtschwimmer, so dass unsere Aufklärungsarbeit darauf ausgerichtet ist, Ertrinkungsunfällen vorzubeugen“,
betont Seidel und
verweist auf zahlreiche sich auf Flüssen
und Seen ereigneten
Badeunfälle in diesem Jahr.
„Mit
dem
Schwimmbad um die
Ecke und dem persönlichen Einsatz der
Erzieherinnen den
Vorschulkindern in
dem fest zum Wochenplan gehörenden Schwimmunterricht Schwimmen
beizubringen ist ein
großer Schritt zu einem unbeschwerten
Badespaß getan“,
lobte Seidel die vorbildliche Schwimmarbeit in
der Ehringshäuser Kindertagesstätte unter der Federführung der ehemaligen Leiterin Birgit Komma.
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Modehaus am Domplatz in Wetzlar:

„Beck is Back“ - Außergewöhnliche Markenvielfalt
und Qualität zum erschwinglichen Preis
(wf). Das bekannte Wetzlarer Modehaus Beck am
Dom erstrahlt seit einigen
Wochen in neuem, elegantgediegenem Glanz und
funktionaler Raumaufteilung und Raumöffnung, die
die bauhistorischen Gegebenheiten des Gebäudes

letzten Silvesternacht einen
ihm von außen zugefügten
herben Rückschlag. Ein Schadensereignis, ausgelöst von
einer Silvesterrakete, die das
Modehaus Beck am Dom
sozusagen ins Herz traf - und
das kurzzeitig gar die Existenzfrage des Hauses auf-

aus dem 18. Jahrhundert
ganz bewusst als Teil des
neuen Präsentationskonzeptes betonen und einbeziehen. Das vor 55 Jahren
von Greta Beck-Daalhuizen
in der historischen Wetzlarer Altstadt gegründete
Modegeschäft ist aus kleinen Anfängen heraus von
der jungen Unternehmerin
mit großer Leidenschaft
und Passion für Mode und
Stil im Laufe von nun fünfeinhalb Jahrzehnten zu einer in der Modewelt - und
mit Welt ist im Falle Beck
in der Tat die Welt gemeint
- angesehenen, bekannten,
geachteten und beachteten Adresse geformt und
geführt worden.
Beck am Dom erlebte
und erlitt allerdings in der

warf. Es war Wilfried Beck,
56 Jahre alter Sohn der Fir-

mengründerin, der dann
nach kurzer Überlegung und
eingedenk des Lebenswerkes seiner Mutter die Weichen auf Weitermachen und

zugleich auf Neuanfang
stellte - mit der Folge einer
halbjährigen Phase der Renovierung der Räume auf
mehreren Stockwerken.
Denn der durch den Feuerwerkskörper verursacht
Schwelbrand mit Rauch- und
Rußentwicklung hatte ganze Arbeit geleistet.
Aber - und das ist die gute
Nachricht: Die Erfolgsgeschichte „Beck am Dom“
geht weiter, Tradition und
Innovation gehen dabei Hand
in Hand. Wilfried Beck knüpft,
nachdem sich Greta BeckDaalhuizen aus dem operativen Geschäft zurückgezogen
hat, nach halbjähriger
(Zwangs-)Pause an die 55 Jah-

und überaus ansprechenden
Ambiente, das Raum bietet
für Ideen und innovative Entwicklungen. Und ausgerichtet
auf das Ziel, das für Greta
Beck-Daalhuizen stets im Mittelpunkt ihres Wirkens stand:
Alles dreht sich um die Kundin, um ihr „noch mehr Beck“,
sprich Qualität zum erschwinglichen Preis zu bieten.
Ob Fashion-Days oder
Events mit angesagten Designern, bei Beck wurde und
wird Mode gelebt. In einer
ganz besonderen Atmosphäre, in einem einzigartigen
Flair, das Kunden wie Mitarbeiter „atmen“ - und das einen Namen hat: Greta BeckDaalhuizen. Ein Name, der

re alte Tradition des Modehauses, für die seine Mutter
mit ihrer Person, ja ihrem Leben steht, an. Beck ist zurück,
Beck is Back. In einem neuen

über Wetzlar weit hinausreicht, der Wetzlar international und ganz speziell in der
Modewelt bekannt gemacht
hat. „Goethe und Leica haben Wetzlar weltbekannt gemacht. Meine Mutter Greta
hat dies in der Modewelt getan“, greift Sohn Wilfried
geradezu nach den Sternen.
So wie es bei Greta BeckDaalhuizen fünfeinhalb
Jahrzehnte der Fall war, so
wird auch unter Sohn
Wilfried mit Lebensgefährtin Estelle Sprenger an der
Seite und dem erfahrenen
Modehaus-Team im Rücken
bei Beck am Dom eine außergewöhnliche Markenvielfalt unter einem Dach anzu-

treffen sein, die ihresgleichen sucht - und das
durchaus deutschlandweit.
Nach dem Besuch der großen Modemessen in Mailand, Paris und New York
setzt Beck stets überraschende Impulse in der Domstadt
und vermittelt den Kundinnen das Gefühl für den rich-

tigen Stil. Greta Beck-Daalhuizen kannte und kennt die
meisten Designer persönlich:
Gucci, Dolce&Cabbana, Versace, Jitrois, Sylvie Schimmel
und Iris von Arnim, um nur
wenige der fast 100 Exklusivlabels zu nennen. Bei einigen
kaufte Greta Beck-Daalhuizen
schon ein, als diese ihre Mode

noch in der eigenen Garage entwarfen. Ja, Greta
hatte schon von Anfang an
einen zielsicheren Blick
dafür, in der Modewelt junge -Designer ausfindig zu
machen, die später berühmt wurden. Und das
haben diese ihr nie vergessen, bis heute nicht ...
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Pro Polizei Wetzlar lud ein: Polizeigewerkschafter Rainer Wendt zu „Linksextremismus in Deutschland am Beispiel Hamburgs“

Riesige Herausforderungen im extremistischen Bereich:
„Wir können sie in den Griff bekommen“
(wf). Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), ist
klarer Worte und treffender
Analysen fähig - und willens,
diese in der Öffentlichkeit zu
postulieren und zu begründen. So auch auf Einladung
der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar e. V. in „Tasch’s
Wirtshaus“ zum Thema
„Linksextremismus
in
Deutschland - am Beispiel
Hamburgs“, ein abendfüllendes Thema. Deshalb blieben vor mehr als 100 Besuchern im vollen Saal an diesem Abend die ebenfalls aktuell-relevanten Komplexe
Rechtsextremismus, Islamismus, Banden- und Rockerkriminalität „außen vor“.
62.000 Straftaten sind
deutschlandweit alleine im
Jahr 2016 gegen Polizeibeamtinnen und -beamte verübt worden - bei weiter steigender Tendenz, stellte
Wendt vorab fest, um die
Dimensionen anzudeuten.
Dann berichtete er von seinem Erleben, „von der
Front“ sozusagen, beim G20-Gipfel in Hamburg, bei
dem vor einigen Wochen
20.000 Polizeibeamte aus
ganz Deutschland im Einsatz
waren, um drei Einsatzziele
zu erreichen: erstens sicherzustellen, dass der Gipfel
stattfinden konnte, wozu
zweitens das Freihalten der
Reiserouten der Teilnehmer
und Gäste zählt. Diese beiden Ziele seien erreicht worden. Das dritte Einsatzziel,
das Umfeld des Gipfels
möglichst gewaltfrei zu halten, wurde jedoch deutlich
verfehlt. Es war, so Wendt,
unter den gegebenen Umständen auch nicht zu erreichen.
28.000 Linksextremisten
verortet Rainer Wendt in
Deutschland, von denen
8000 gewaltbereit seien. In
Hamburg hatte ein großer
Teil von diesen ihren Auftritt.
Hinzu kamen in großer Zahl
Linksextremisten aus dem
Ausland in die Hansestadt.
„Das ist letztlich nicht zu ver-

hindern“, bedauert Wendt.
Als Ergebnis des Polizeieinsatzes beim G-20-Gipfel laufen rund 100 Ermittlungsverfahren gegen eingesetzte
Polizeibeamte und 200 Verfahren gegen Randalierer
wegen Landfriedensbruchs

stellten das gewalttätige
Verhalten von Extremisten
unter dem Mantel eines angeblichen Widerstandsrechts
- von rechts und links und
woher immer - schlicht Straftaten dar.
Wendt hatte auch gute

ausdrücklich Bundesinnenminister Thomas de Maizière
für seine Aktivitäten und
Entscheidungen. Auch viele
Landesinnenminister hätten
in den letzten vier Jahren
ihre „Hausaufgaben“ gemacht. So sei In der Bereit-

Rainer Wendt inmitten von Vorstandsmitgliedern der BI Pro Polizei Wetzlar, von links
Karl-Heinz Sann, Winfried Dietrich, Wendt, Hans-Jürgen Irmer, Heike Ahrens-Dietz und
Jennifer Jeschke-Reusch.
und Körperverletzung bis
hin zu versuchten Tötungsdelikten. „Erste Urteile aus
Hamburg sind ermutigend“,
bemerkte der DPolG-Vorsitzende angesichts der Verurteilung eines Extremisten zu
zwei Jahren und sieben Monaten Haft wegen Flaschenwerfens gegen Polizisten.
„Jawohl, so muss geurteilt
werden“ entfuhr es Wendt,
nicht nur bei Gewalt gegen
Polizeibeamte, sondern auch
gegen Feuerwehrleute und
Angehörige anderer Hilfsdienst, gegen Gewalttaten in
Ämtern und Behörden, von
denen leider immer wieder
zu berichten sei.
Linke Gewalt bediene sich
oft positiv besetzter Begriffe wie Antirassismus, Antifaschismus und Antigentrifizierung zu ihrer Rechtfertigung und reklamiere hieraus
ein Recht auf Widerstand.
Recht auf Widerstand aber
ist laut Wendt in totalitären
Staaten positiv zu sehen, in
einer Demokratie nicht. Hier

Nachrichten parat. Im Bereich Bundespolizei sind
7000 Planstellen geschaffen
worden, weitere 1000 Plan-

schaftspolizei eine neue Einheit für schwierige Lagen
geschaffen worden. Mehr
Personal alleine reiche aber

werden, die allerdings vor
dem Hintergrund gesehen
werden müssten, dass die
Polizei - und auch die Justiz
- in den letzten Jahrzehnten
„kaputtgespart“ wurden.
Jetzt gelte es umso mehr,
junge Menschen für den Polizeiberuf zu begeistern und
zu motivieren: „Die Polizei
leistet gute Arbeit, die Polizei genießt Vertrauen in der
Bevölkerung, deshalb müssen wir die Besten für die
Polizei gewinnen.“
Mehr als die Hälfte der
Deutschen habe Angst, dass
die Politiker die Probleme
nicht in den Griff bekommen. Angesichts dieses Befundes definierte Wendt,
dass die Sicherheit mehr sei
als die Abwesenheit von Kriminalität, sondern auch die
Abwesenheit von Angst.
Deshalb, so Wendt: „Politik
muss sichtbar und spürbar
Maßnahmen treffen und erklären, die die Menschen
überzeugen, dass gehandelt
wird.“ Deshalb sei die Bundestagswahl am 24. September von entscheidender Bedeutung. Wendt rief alle
Wahlberechtigten auf, auch
zu wählen. Die „riesigen He-

Voller Saal in Tasch’s Wirtshaus beim Vortrag von Rainer Wendt.

stellen in anderen Sicher- nicht. Eine verbesserte techheitsdiensten. Wendt lobte nische Ausrüstung - um die
Möglichkeiten der Beweisführung durch die Polizei zu
verbessern - und vor allem
„gute Gesetze“ gehörten
dazu. Verbesserte Möglichkeiten für die Polizei haben
mehr innere Sicherheit zur
Folge. Die „zentrale Informationssteuerung“ der Sicherheitsbehörden funktioniert
laut Wendt immer besser, sei
aber noch nicht ausreichend,
weil ein wirklicher Datenver35578 WETZLAR • IM AMTMANN 20
bund weder in Deutschland
TELEFON 0 64 41 / 7 87 - 0 • TELEFAX 7 87 - 2 00
noch in Europa bislang eine
Selbstverständlichkeit sei.
Einzel- und Doppelzimmer mit TV, Telefon, Fax-Anschluß ● Lift ● Südterrasse
Dennoch dürfe von guten
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Nachrichten gesprochen

rausforderungen“ im Bereich des Extremismus von
rechts und links sowie des
Islamismus machten eine
wohlüberlegte Stimmabgabe erforderlich. Diese Dinge
in den Begriff zu bekommen
- was laut Rainer Wendt
möglich ist: „ist nichts weniger als die Verteidigung unserer Freiheit und unseres
Lebens“, und Pro Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer
ergänzte abschließend, dass
die Freiheit des Einzelnen
ohne Sicherheit nicht machbar sei. Deshalb habe für Pro
Polizei die Unterstützung aller Sicherheitsorgane oberste Priorität.
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
CDU-Fraktion Wetzlar deckt auf

Stadt Wetzlar erhob jahrelang überhöhte Kita-Gebühren
Nun ist die Katze aus dem
Sack: Oberbürgermeister
und Sozialdezernent Wagner (SPD) räumte Ende September ein, dass die Stadt
Wetzlar zwischen März 2014
und Juli 2017 überhöhte
Kita-Gebühren erhob, und
zwar für die Ganztagsbetreuung im letzten Kindergartenjahr.
Entgegen der Kindertagesstättensatzung hat die
Stadt Wetzlar auf die Kosten der Ganztagsbetreuung
(z.B. in 2015: 160 Euro) nicht
die Kosten des Regelplatzes
(5,5 Stunden Betreuung, z.B.
in 2015: 120 Euro) angerechnet, für den im letzten Jahr
vor der Einschulung eine
Freistellung von den Kosten

gilt, und entsprechend den
Differenzbetrag erhoben
(z.B. in 2015 also 160 Euro –
120 Euro = 40 Euro). Sondern es wurden nur jeweils
100 Euro abgezogen, so dass
– je nach Konstellation –
monatlich bis zu 20 Euro zu
viel an Gebühren von den
Eltern eingezogen wurden
(z.B. in 2015: 60 Euro anstatt
nur 40 Euro). Dies gilt im
Übrigen entsprechend auch
für die sog. „10er-Karte“, mit
der Eltern für zehn Tage im
Monat eine Ganztagsbetreuung ihres Kindes sicherstellen können. Für die einzelne
Familie kommen so schnell
Beträge von über 200 Euro
an überzahlten Gebühren
zusammen. Die Stadt Wetz-

lar muss nun insgesamt einen sechsstelligen Betrag
zurückzahlen.
Dass Oberbürgermeister
Wagner dies nun öffentlich
einräumte, bedurfte es erst
eines Prüfungsantrages der
Wetzlarer CDU-Fraktion sowie der Nachfrage durch die
Wetzlarer Neue Zeitung. Offen ist derzeit noch die Frage, seit wann genau das Jugendamt und Wagner selbst
von der rechtswidrigen Gebührenerhebung Kenntnis
hatten.
Es ist zu vermuten, dass
dies spätestens seit Anfang
2017 der Fall war. Denn mit
einer Beschlussvorlage an die
Stadtverordnetenversammlung aus dem April 2017

wollte das Jugendamt die im letzten Kindergartenjahr
einschlägige Satzungsklausel ein Betrag in Höhe der jeweiligen Landesförderung
(derzeit eben jenen 100
Euro) abgezogen werden
sollte. Diese Änderung wurde in der Vorlage als „redaktionell“ bezeichnet und sollte „zur Klarstellung“ dienen.
In Wirklichkeit sollte damit
aber nicht nur der gebührenfreie Regelplatz im letzten Kita-Jahr abgeschafft,
sondern zugleich auch die
bisherige – rechtswidrige –
Gebührenpraxis quasi legalisiert werden. Nachdem die
CDU-Fraktion im Sozialausschuss intervenierte, zog
Dr. Jörg Schneider
Wagner diese Satzungsändeabändern, und zwar so, dass rung umgehend zurück. Der
künftig von den Gebühren Regelplatz im letzten Kita-

Jahr blieb Dank der CDU gebührenfrei.
Wie aber konnte es sein,
dass das Jugendamt trotz
Kenntnis der satzungswidrigen Gebührenpraxis weiterhin überhöhte Gebühren
einzog? Warum sind die zu
viel erhobenen Gebühren
nicht schon längst an die betroffenen Eltern zurückgezahlt worden? Zeit dafür war
ausreichend vorhanden.
Alles zusammen wirft dies
kein gutes Licht auf den verantwortlichen Sozialdezernenten Wagner. Denn der
Umgang mit wichtigen Satzungsbestimmungen, Satzungsänderungen
und
letztlich dem Geld des Bürgers war offensichtlich mehr

als fahrlässig. Nur am Rande
sei daran erinnert, dass die
Satzungsklausel, gegen die
nun jahrelang verstoßen
wurde, durch die SPD-geführte Stadtregierung selbst
vorgeschlagen und gegen
die Stimmen der CDU in der
Stadtverordnetenversammlung Ende 2013 beschlossen
wurde.
Gebühren-Chaos hin, Gebühren-Chaos her: Sprechen
wir von den Kindertagesstätten in Wetzlar, so müssen wir
die engagierte Arbeit der
Erzieherinnen und Erzieher
anerkennen, die diese jeden
Tag – trotz schwieriger Rahmenbedingungen – leisten.
Das ist vielleicht die gute
Nachricht zum Schluss!
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„Tag der Heimat“ des Bundes der Vertriebenen in Büblingshausen - BdV vor sechs Jahrzehnten gegründet

„60 Jahre Einsatz für Menschenrechte, Heimat und Verständigung“
(wf). Der traditionelle „Tag
der Heimat“, den der Kreisverband und der Ortsverband Wetzlar des Bundes der
Vertriebenen e. V. (BdV) gemeinsam veranstalten und
der seit vielen Jahren stets
bei vollem Saal im Bürgerhaus „Siedlerklause“ in Büblingshausen stattfindet, erinnerte in besonderer Weise
an die Gründung des BdV vor
60 Jahren. Für die Festrede
anlässlich dieses „runden
Geburtstages“ konnte Hessens Innenminister Peter
Beuth gewonnen werden.
„Das Land Hessen wird Ihnen auch in Zeiten des Umbruchs, die der BdV derzeit
durchlebt, eine verlässliche
Stütze sein und dabei mit Rat
und Tat zu Seite stehen“, sicherte der Innenminister unter dem Beifall des Publikums zu.
Der BdV könne auf eine
erfolgreiche Zeitspanne von

war“. 60 Jahre liegt die
Gründung des Bundes der
Vertriebenen und die Aufnahme seiner wichtigen Arbeit nun zurück. In all den
Jahren trat und tritt der
Bund auf der Grundlage der
Charta der Heimatvertriebenen von 1950 für Menschlichkeit, Völkerverständigung und Dialog ein. Jährlich, so Beuth, stellt das Land
Hessen mehrere hunderttausend Euro bereit, um die Arbeit des BdV sowie Sprachund Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler ideell und finanziell zu unterstützen. „Das Schicksal der
Vertriebenen mahnt uns gegenwärtig und auch für die
Zukunft zum Frieden“, hob
der Innenminister hervor und verwies auf mehr als 65
Millionen Menschen, die laut
aktueller Schätzungen der
UN weltweit auf der Flucht
sind.

ganisation dieser für den
heimischen BdV wichtigsten
Veranstaltung im Jahr gesorgt. Hüber wies in seiner
Begrüßung darauf hin, dass
der Bund vertriebener Deutscher und die Landsmannschaften in Hessen bereits

fizielle Ansprechpartner der
Heimatvertriebenen sei.
„Das gilt übrigens bis heute“, so Hüber.
Das diesjährige Leitwort
zum Tag der Heimat lautet
„60 Jahre - Einsatz für Menschenrechte, Heimat und

Manfred Hüber (rechts) und Kuno Kutz links im launigen
Gespräch mit Innenminister Peter Beuth.

Der Egerländer Volkstanzkreis.
sechs Jahrzehnten zurückschauen.
Er habe die bundesdeutsche Gesellschaft mit den erschütterten Einzelschicksalen
der Heimatvertriebenen
konfrontiert, dem Land
Denkanstöße gegeben „und
stets den Finger in die Wunde gelegt, wo immer es aus
seiner Sicht erforderlich

Manfred Hüber (Leun),
BdV-Kreisvorsitzender und
Kreisobmann der Sudentendeutschen Landsmannschaft
sowie Kuno Kutz (Hüttenberg), BdV-Ortsvorsitzender
und Vorsitzender der Kreisgruppe Wetzlar der Landsmannschaft Ost- und Westpreußen, hatten mit ihrem
bewährten Team für die Or-

1953 zum Bund der Vertriebenen durch das „Marburger Abkommen“ vereinigt
wurden. Vom damaligen
Innenminister Heinrich
Schneider (SPD) - übrigens
einem gelernten Maurer aus
Dorlar - stammt der Erlass,
dass für die hessische Landesregierung der Bund der
Vertriebenen der einzige of-

Verständigung“. Das benennt laut Hüber die Grundwerte, „die auch junge Menschen ansprechen“. Menschenrechtsverletzungen
durch Flucht und Vertreibung seien auch heute
wieder aktuell. „Der BdV
und seine Mitgliedsverbände müssen als Brückenbauer, als Pfleger der Kultur und

als verlässliche Partner im
Inland, aber auch besonders
in den Staaten erfolgreich
sein, die seinerzeit die Vertreibung der Deutschen
praktiziert haben.
Die großen Probleme können nur durch Dialog und
Verständigung gelöst werden, von Mensch zu Mensch
und von Regierung zu Regierung“, umriss Hüber das
Aufgabenfeld des BdV.
„60 Jahre BdV sind 50 Jahre Friedensbewegung in bestem Sinne. Die Charta der
Vertriebenen von 1950, in
der die Vertriebenen schon
fünf Jahre nach den schrecklichen, von Flucht und Vertreibung verursachten Ereignissen auf jegliche Vergeltung und Gewalt verzichteten und sich zu einem friedlichen und menschlichen
Miteinander verpflichteten,
ist eine historische Leistung,
ein Zeichen unglaublicher
Größe“, ließ der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer wissen
und dankte für die „Aufbauund Lebensleistung der Vertriebenen im Sinne und zum
Wohle Deutschlands“. In
ähnlicher Weise - und speziell auch die Charta der Vertriebenen vom August 1950
ausdrücklich würdigend, äußerten sich in ihren Grußworten Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner
(SPD), der Hauptamtliche
Kreisbeigeordnete Stephan
Aurand (SPD) und die Kreistagsvorsitzende Elisabeth
Müller (CDU).
Am bunten Programm des
„Tages der Heimat 2017“
aktiv beteiligt waren die
Chorgemeinschaft von Union-Chor und Sängerchor
Lahngruß Wetzlar unter der
Leitung von Christa Löffler,
der Egerländer Volkstanzkreis unter Gerlinde Kegel,
der Chor der Landsmannschaft Egerland Oberndorf
unter Helga Semper und die
Wetzlarer Musiksenioren
unter der Leitung von Edmund Beppler.

Botschaft des 5. Steirer-Abends der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar:

Die Partnerschaft lebt
(wf). 90 Mitglieder und
Freunde der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
(DÖG) Wetzlar füllen beim

europäischer Länder hervor.
Eine Städtepartnerschaft
lebe von der Begegnung und
den persönlichen Kontakten

Kleiner offizielle Begrüßungsteil des 5. Steirer-Abends im
Wetzlarer Hof, von links Hans-Jürgen Irmer, Lukas Seyfried, Mario Rettenbacher und Karlheinz Kräuter.
5. Steirer-Abend das Restaurant Wetzlarer Hof restlos.
DÖG-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer konnte mit dem
Schladminger
Partnerschaftsdezernenten Lukas
Seyfried und dem Vizepräsidenten des Lions-Clubs Schladming, Mario Rettenbacher, zwei aus der Partnerstadt weit angereiste Gäste
begrüßen, ebenso das Steirer-Trio Lich mit den Musikanten Alexander Weißbecker, Andrei Vinetic und Andreas „Oxi“ Stamm.
Seyfried hob in seinem Grußwort die von „großer Herzlichkeit“ geprägte „wunderschöne Freundschaft“ zwischen den Partnerschaftsgesellschaften Wetzlar und
Schladming als Abbild einer
realen Freundschaft zweier

zwischen den Menschen. Nur
auf diese Weise wachse Europa zusammen und lasse sich
der Kerngedanke ‚Europa‘
mit Leben füllen.
Seyfried überreichte Imer
den „Schladminger Bergmann“, eine Skulptur aus
Ton, den, so Seyfried, „nicht
jeder bekommt“. Der Be-

, Inhaber

schenkte wiederum revanchierte sich mit zwei von den
Fotofreunden Wetzlar kreierten Fotokalendern für das
Jahr 2018, die die Stadt aus
besonderen Blickwinkeln
heraus portraitiert. Mit Irmer
und dem Wetzlarer Partner-

mittlerweile mehr als 250
Mitglieder starken DÖG
Wetzlar, sich neben Schladming auch auf den Weg zu
und in die anderen Partnerstädte machen zu wollen
und damit dem Partnerschaftswesen in Wetzlar eine
weitere Dimension
hinzuzufügen.
Der DÖG-Vorsitzende Irmer rührte die
Werbetrommel für
zwei attraktive Termine seines Partnerschaftsvereins: das gemeinsame Weihnachtsliedersingen aller Wetzlarer Partnerschaftsvereine am 9. Dezember
in der Musikschule, dessen Organisation in diesem Jahr wieder der
Deutsch-Österreichischen Gesellschaft obliegt, und den 2. großen Steirer-Ball in der
schaftsdezernenten Karl- stimmung übergeben wird. Stadthalle am 3. März nächsheinz Kräuter ist sich Sey- Er lobte das Vorhaben der ten Jahres.
fried in dem Erfordernis einig, alles daranzusetzen,
dass der historisch betrachtet ohnehin einmalige Zustand von mehr als 70 Jahren Frieden in Mitteleuropa
auch in die Zukunft hinein
Bestand haben wird.
Kräuter seinerseits hob das
„lebendige Hin und Her“ in
der Städtepartnerschaft
Wetzlar-Schladming hervor.
Er verwies darauf, dass die
neue „Schladming-Anlage“
in Wetzlar als Zeichen der
Verbundenheit bald ihrer Be-

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

•
•
•
•

bedeutet verbrauchergerechte Versorgung
verhindert staatliche Bedarfslenkung
stärkt die Eigenverantwortung
sorgt für eine breite Vermögensstreuung

DER MITTELSTAND

•
•
•
•

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen
bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus
schafft die meisten neuen Arbeitsplätze
tätigt rund die Hälfte aller Investitionen
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte Dilltal-Werkstatt der Lebenshilfe

Sanierung geplant - Werkstatt ausgelastet
(red). Ein in der Summe äußerst zufriedenes Fazit der
Arbeit in der seit über 30
Jahren bestehenden DilltalWerkstatt zogen Henrike
Büch, die Leiterin der Dilltal-Werkstatt, und Produktionsleiter Rolf Wagner im
Rahmen eines Gespräches
mit Vertretern der CDUKreistagsfraktion.
Seit
knapp zwei Jahren, so Büch,
investiere man Zeit und Geld
in die geplante Sanierung
der Werkstatt. Die schwergängigen Brandschutztüren
zu den Gruppenräumen sollen ausgetauscht werden,
damit endlich Barrierefreiheit in der Werkstatt hergestellt werden kann. Das
dafür erforderliche neue
Brandschutzkonzept, das mit
der Behörde vorabgestimmt
wurde, liegt seit März 2016
zur Bearbeitung beim LahnDill-Kreis. Nachdem die nach
und nach eingehenden weiteren Anforderungen der
Behörden von der Lebenshilfe umgesetzt wurden, kam
im März 2017 die für die Lebenshilfe überraschende Ablehnung des Brandschutzkonzeptes. Seitdem versucht
man, mit der Behörde eine
konstruktive Lösung zu finden, klar ist jedoch, dass dies

für die Lebenshilfe mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden ist.
„Der Brandschutz im LahnDill-Kreis“, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, „dessen

grundsätzliche Notwendigkeit niemand bestreitet, hat
im Kreis aufgrund restriktiver Auslegungen von Brandschutzbestimmungen im Vergleich zu anderen Landkreisen nicht den besten Ruf“.
Er sagte zu, im Sinne des
Brandschutzes und der Lebenshilfe beim Kreis intervenieren zu wollen, damit es
hier endlich zu einer einvernehmlichen Lösung komme.
Die Werkstatt ist von jedem
Raum aus ebenerdig mit Türen und damit Fluchtwegen

Siegerlandflughafen hat
eine hohe Bedeutung für
das Dreiländer-Eck
CDU wirbt für Unterstützung der
Luftverkehrs-Infrastruktur
(red). Um die Zukunft des
Siegerlandflughafens ging es
beim Treffen von Vertretern
der CDU-Kreisverbände
Westerwald, Lahn-Dill, Altenkirchen und Siegen-Wittgenstein. Die Teilnehmer
waren sich einig, dass der
Flughafen als Drehkreuz für
die Region kreisübergreifend eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung hat
und ein bedeutender Teil der
regionalen Infrastruktur ist.
„Viele Unternehmen bei uns
erhalten teilweise ihre Aufträge auch deswegen, weil
sie den Siegerlandflughafen
nutzen können. Daher ist die
Initiative der IHK Siegen ein
wichtiges Signal für eine erfolgreiche Zukunft des Flughafens“, findet Volkmar
Klein, Kreisvorsitzender der
CDU Siegen-Wittgenstein.
Die CDU-Kreistagsfraktion
Lahn-Dill, so deren Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
teile die Auffassung der IHK
Siegen, wonach der Siegerlandflughafen auch für den
hessischen Teil von Bedeutung sei.
Kreistagsfraktionsvorsitzender Bernd Brandemann

hatte kurz die Ergebnisse des
Gutachtens über die regionalwirtschaftliche Bedeutung des Flughafens erläutert. Eine Expertise aus 2016
war zu dem Schluss gekommen, dass der Flughafen einen volkswirtschaftlich nachgewiesenen Nutzen für die
Region hat und seine verkehrspolitische Bedeutung
noch darüber hinaus reicht.
Der Siegerland-Airport sei
Bestandteil der regionalen
Verkehrslogistik für den
Luft-Fracht- und Geschäftstransport. Am Flughafen
selbst und an den anliegenden Gewerbegebieten sind
aktuell 24 Unternehmen und
rund 660 Beschäftigten vertreten. „Da der SiegerlandFlughafen die direkte Teilhabe am Luftfrachtverkehr
für das Dreiländer-Eck bedeutet, werben wir auch für
die überregionale politische
und finanzielle Unterstützung“, so Brandemann.
Schon in der Genehmigungsphase hätten die Länder
NRW, Hessen und RheinlandPfalz eng für das Infrastrukturprojekt zusammengearbeitet.

versehen. Entsprechende
Übungen, so Büch, hätten
ergeben, dass die Mitarbeiter in unter fünf Minuten das
Gesamtgebäude verlassen
konnten.

400 Portionen herstelle, für mit unterschiedlichen Fordie Metallverarbeitung, men der Behinderung. Durch
Montage, Verpackung und diese Tätigkeit könne jeder
Pulverbeschichtung.
auf seine Art erfahren, dass
Man sei, so Wagner, sehr er ein wichtiger Teil der Gegut mit der heimischen In- sellschaft sei und darüber hidustrie verbunden, die un- naus Selbstwertgefühl samter Wettbewerbsbedingun- meln.
gen Aufträge an die LebensBei einem Rundgang
hilfe vergebe. Mit den rund konnten sich Fraktionschef
150 Mitarbeitern, die von 20 Hans-Jürgen Irmer, MdL, die
Lebenshilfemitarbeitern an- Abgeordneten Heike Ahgeleitet, beraten und be- rens-Dietz, Elke Würz, Heiko
treut würden, erwirtschafte Budde und Franz-Ludwig
man einen Umsatz von rund Löw davon überzeugen, mit
welchem Stolz die Mitarbei2,5 Millionen Euro.
Fraktionschef Hans-Jürgen ter die von ihnen geschaffeIrmer dankte im Namen der nen Produkte präsentierten.
CDU der Werkstattleitung Es sei gut, dass es eine solund den sehr engagierten che Einrichtung gebe, die die
Mitarbeitern für deren Ar- CDU auch in Zukunft im Rahbeit im Sinne einer gelebten men ihrer Möglichkeiten
Insgesamt würden in der Integration von Menschen gerne unterstützen wolle.
Werkstatt 150 Personen betreut, darunter 14 Mitarbeiter, die bei heimischen Fir- Bürgersprechstunde mit
men ihren Arbeitsplatz ha- MdB Hans-Jürgen Irmer
ben. Man sei sehr froh, dass
(red). Die monatliche Bürgersprechdiese Chance einer gelebten
stunde des heimischen CDU-LandtagsInklusion geboten werde.
abgeordneten Hans-Jürgen Irmer finDie anderen Mitarbeiter bedet am Donnerstag, den 19.10. von
treue man in der Dilltal15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle
Werkstatt, die aufgrund der
des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill,
guten Wirtschaftslage durch
Moritz-Hensoldt-Straße 24 in WetzAufträge von Firmen absolar statt.
lut ausgelastet sei. Dies gelJedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
te für die Wäscherei, für die
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB
Küche, in der man täglich

CDU-Kreistagsfraktion besuchte neue Wohnanlage der Lebenshilfe in Braunfels

Geschmackvoll und passgenau zugleich konzipiert
(red). Seit knapp zwei Jahren besteht die neue Wohnanlage der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg
am Standort in Braunfels. Untergebracht
sind dort insgesamt 22
Bewohner, die vorher
in der Wohneinrichtung Florentine zwischen Braunfels und
Weilburg gewohnt haben. Sie sind jetzt in
drei Gruppen aufgeteilt und werden unterschiedlich intensiv
betreut, wobei die
bauliche Konzeption,
so der Bereichsleiter
Wohnen, Andreas Stehula, und Einrichtungsleiter Stefan
Matz, so gestaltet sei,
dass in allen Bereichen
großzügig, hell und freundlich gestaltete mittige Wohnbereiche entstanden seien.

Bei einem Rundgang der sozialpolitische Sprecher
konnten sich Vertreter der Heiko Budde und Frank

C D U - K r e i s t a g s f r a k t i o n , Steinraths von der architekdarunter Fraktionschef Hans- tonisch gelungenen IntegraJürgen Irmer, Kerstin Hardt, tion überzeugen. Eine gelungene Integration auch deshalb, weil jetzt Menschen
mit unterschiedlicher Behinderung, teilweise alleine
oder mit Betreuung, am täglichen Leben der schönen
Kurstadt Braunfels teilnehmen können.
Insgesamt stünden, so
Matz, 26 Personen zur Verfügung, die sich rund um die
Uhr um die Bewohner kümmern, deren Alter von Ende
20 bis Anfang 70 reiche, was
manchmal eine kleine Herausforderung darstelle. Bedauert wurde, dass die Zahl
der FSJler deutlich rückläukontakt@fahrschulebecker.de
fig sei.
Man habe diese sehr gut
gebrauchen können, weil
damit ein Mehr an individueller Hilfe möglich sei. Der
Bedarf für weitere Plätze sei
vorhanden, denn es gebe
immer wieder Anfragen,
wobei man für Notsituationen im Einzelfall vorgesorgt
habe.
Die Bewohner und das
sehr engagierte Team seien
mittlerweile in Braunfels gut
angekommen. Die Einrichtung werde von der Bevölkerung, den Angehörigen,
aber auch den Bewohnern
sehr gut angenommen. Dank
sage man dem Hessischen
Ministerium für Soziales und
Integration, der Aktion
Mensch, dem Förderkreis Lebenshilfe sowie den örtlichen Kirchengemeinden, Institutionen und Vereinen wie
der Burschenschaft „Kallemänner“ für ihre Unterstützung bei der Umsetzung des
2,25 Millionen-Euro-Projektes.
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Schüler Union wählt neuen Vorstand

Benedikt Karl gibt Vorsitz nach zwei Jahren ab
(B.K.) Zu ihrer alljährlichen
Versammlung kamen die
Mitglieder der Schüler Union Lahn-Dill am Wetzlarer
Kornmarkt zusammen. Auf
der Tagesordnung stand die
Neuwahl eines neuen Vorstandes, nachdem der bisherige Vorsitzende, Benedikt
Karl (Leun), nach Beendigung seiner Schulzeit nicht
mehr zur Verfügung stand.
In seinem Rückblick ging Karl
auf die geleistete Arbeit in
den letzten beiden Jahren
ein. Man habe konsequent
Stellung bezogen zu schulpolitischen Themen auf
Kreisebene und etwa medial in Form von Pressemitteilungen und über soziale Medien auf das von der Kreisregierung weitgehend ignorierte Parkplatzproblem an
den Dillenburger Schulen
hingewiesen. Wiederholt
habe man im Verbund mit
Junger Union und CDU auch
auf eine Neubau-Lösung des
Wetzlarer Schulzentrums gedrängt. Überhaupt hob er
das gute Verhältnis zu den
beiden genannten politischen
Organisationen
hervor. Ohne diese wären
zahlreiche Aktionen und An-

gebote für die Mitglieder,
etwa eine Fahrt in den Hessischen Landtag, nicht möglich gewesen. Das Highlight
jedoch seien die öffentlichen
Veranstaltungen mit dem
Hessischen Kultusstaatssekretär, dem Landesamt für Verfassungsschutz sowie mit der
Bundestagsabgeordneten Pa-

rer habe erreichen können.
„Wir haben uns klar positioniert und stets die Schülersicht
in die politische Debatte einzubringen versucht. Das ist
uns auf vielfältige Weise erfolgreich gelungen“, so Karl
in seinem Resümee der Vorstandsarbeit.
Als Gäste waren der CDU-

Mitglieder der Schüler Union Lahn-Dill mit dem scheidenden Vorsitzenden Benedikt Karl (5.v.re.), MdB Hans-Jürgen
Irmer (Mitte), JU-Vorsitzenden Leo Müller (2.v.re.) und der
neuen Vorsitzenden Julia Becker (5.v.li.)
tricia Lips, letzteres zum Thema „Schule der Zukunft“ gewesen, über die man neben
Schülern auch Eltern und Leh-

Kreisvorsitzende, MdB HansJürgen Irmer, sowie der Vorsitzende der Jungen Union
Lahn-Dill, Leo Müller, erschie-

nen. Irmer, zugleich Bundestagskandidat der CDU LahnDil, nutzte die Gelegenheit,
die Bildungspläne des seinerzeitigen SPD-Kanzlerkandidaten Schulz zu kritisieren. Nicht
längeres gemeinsames Lernen
erhöhe den Bildungserfolg,
sondern föderalistischer Wettbewerb und die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems. Man
müsse sich lediglich die Bildungsstatistiken der seit Jahren von rot-grünen Regierungen geführten Länder vor Augen führen, um zu erkennen,
welcher Partei man bildungspolitische Kompetenz zuschreiben sollte. Beide waren
sich jedoch in ihrem Lob für
die Arbeit der Schüler Union
Lahn-Dill einig und dankten
dem scheidenden Vorsitzenden Benedikt Karl für sein prägendes Engagement.
Aus den anschließenden
Vorstandswahlen ging Julia
Becker aus Braunfels als
neue Vorsitzende hervor. Sie
wird unterstützt durch Leon
Schönherr als Stellvertreter,
Alexander Schuster als Geschäftsführer sowie Alexander Breining, Sarah Wolf, Niklas Weißmann und Maximilian Wolf als Beisitzer.

Pro Polizei besuchte Bundeskriminalamt Wiesbaden

Das BKA als Drehscheibe aller polizeilichen Informationen
Vorratsdatenspeicherung nötig
(red). Mit über 60 Mitgliedern
war die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ jetzt zu Gast
im Bundeskriminalamt Wiesbaden. Dabei wurden sie von
Kriminalhauptkommissar Alexander Gauch über die Entwicklung und die Aufgabenschwerpunkte des BKA informiert sowie von Silvia Zettler
über die Entwicklungen im
Falschgeldbereich. Gauch wies
darauf hin, dass 1951 das BKA
gegründet wurde, um die damaligen Bundesländer-Polizeigrenzen zu überwinden
und einen zentralen Anlaufpunkt zu haben, denn all das,
was heute wichtig sei, laufe
über das Bundeskriminalamt
als Drehscheibe der relevanten polizeilichen Informationen. Wobei das BKA auch
gleichzeitig deutschlandweit
der Verbindungsfaktor zu Interpol und Europol sei.
Seinerzeit sei Wiesbaden als
Standort auserkoren worden.
Mehrfach erweitert hat das
BKA heute neben Wiesbaden
und Meckenheim noch einen
dritten Standort in Berlin.
Dort befindet sich auch das

Abwehrzentrum gegen die
Gefahren des internationalen
Terrorismus. Die Aufgabenfelder seien in den letzten Jahren leider gestiegen. Neben
der Organisierten Kriminalität, Geldfälschung, Drogen,
Cyperkriminalität sei ein
Schwerpunkt im Bereich des
Extremismus festzustellen.
Hier gehe es nicht nur um
Links- und Rechtsextremismus,
sondern auch um islamistischen Terrorismus, und hier sei
man leider insgesamt gesehen
notgedrungen stark engagiert. Gauch begrüßte ausdrücklich die deutlich geplante Aufstockung des Personals
von über 1000 Mitarbeitern
in den nächsten drei Jahren.
Aktuell habe man rund 5500.
Das seien 1000 mehr als noch
im Jahr 2000. 1990 sei man
mit 4000 Mitarbeitern ausgekommen und 1980 mit 3300.
Die Zahl der Straftaten
deutschlandweit liege seit 15
Jahren in dem Bereich zwischen 6 und 6,3 Millionen bei
rund 2,4 Millionen Tatverdächtigen.
Neben den genannten

Schwerpunktthemen habe
man sich heute leider auch
verstärkt mit dem Thema der
Schleusungskriminalität und
dem Menschenhandel zu befassen. Die Kooperation mit
den Nachrichtendiensten sei
dabei ebenso gut wie mit Europol und Interpol. Wichtig sei
aus seiner Sicht, dass die Politik den Sicherheitsbehörden
die Instrumente an die Hand
gebe, die zur erfolgreichen
Verfolgung notwendig seien.
Dazu zähle für ihn auch die
Vorratsdatenspeicherung.
In einem interessanten Vortrag zum Thema Falschgeld
erhielten die Besucher wertvolle Tipps, wie man auch als
Laie Falschgeld von echtem
Geld vergleichsweise einfach
unterscheiden kann, wobei
man natürlich immer bemüht
sei, dem potenziellen Fälscher
einen technischen Schritt voraus zu sein. Dies gelinge auch,
doch würden falsche Scheine
gerne bei Massenveranstaltungen eingesetzt, wo man
unaufmerksamer sei und nicht
die Zeit habe, Scheine auf
Echtheit zu prüfen.

Für die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ dankte Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
auch im Namen der Vorstandskollegen Renate Pfeiffer-Scherf, die die Organisation der Fahrt übernommen
hatte, Werner Bursik und Gerhard Homrighausen, für die
hochinteressanten Vorträge.
Er machte deutlich, dass aus
Sicht von Pro Polizei den Sicherheitsbehörden alles, was
fachlich und rechtlich machbar sei, an Instrumentarien an
die Hand gegeben werden
müsse, um erfolgreich das
Krebsgeschwür der Kriminalität zu bekämpfen. Und wenn
sich herausstelle, dass Gesetze hinderlich seien, siehe gelegentlich Datenschutz, dann
müsse man die Gesetze ändern. „Die Freiheit des Bürgers ist ein entscheidendes
Gut, das man aber nur dann
aufrechterhalten kann, wenn
man Sicherheit hat“, so Irmer.
„Es gibt keine Freiheit ohne
Sicherheit, und deshalb ist es
Anliegen von Pro Polizei, alle
Sicherheitsorgane entsprechend zu unterstützen.“

CDU-Kreistagsfraktion für Sanierung
der K 71 Schönbach - Breitscheid
(red) Breitscheids Kreistagsabgeordneter Armin Müller
hatte in der CDU-Kreistagsfraktion darauf hingewiesen, dass aus seiner Sicht der
Zustand der Kreisstraße 71
zwischen Schönbach und
Breitscheid gerade im Steilgebiet alles andere als optimal sei. Gerade im Winter berge die Gefällstrecke Risiken.

Daraufhin hatte die Union in der letzten Kreistagssitzung den Antrag gestellt,
zu prüfen, inwieweit man
die Prioritätenliste im Sinne
der K 71 entsprechend überarbeiten könne. Für die CDU
hatte Kreistagsabgeordneter
Eberhard Horne für den verhinderten Armin Müller
dazu gesprochen und darauf

hingewiesen, dass es zwar
mehrere Kreisstraßen in ähnlich schlechtem Zustand
gebe, die genannte Teilstrecke sei aber aufgrund des
hohen Gefälles besonders
problematisch. Die Kreistagsmehrheit stimmte zu, dass in
den nächsten Bauausschusssitzungen darüber beraten Armin Müller.
wird.
Er initiierte den Antrag
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Bauunternehmen Lothar
Sonnenstr. 4, 35753 Greifenstein, Tel.: 06449/1080, FAX 6741

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

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

• Erdaushub
• Gewerbeabfälle
• Entrümpelungen
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CDU besuchte Sommerfest im Tierheim Wetzlar

Großes Lob für engagierte Tierschützer
(red). Es ist für CDU-Vertreter seit Jahrzehnten, so muss
man fast formulieren Tradition, jährlich an dem Sommerfest des Wetzlarer Tierheims teilzunehmen um damit die Verbundenheit zur
lobenswerten Arbeit der Tierschützer zum Ausdruck zu
bringen. So auch in diesem
Jahr als CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
und seine beiden Kreistags-

kollegen Heike Ahrens-Dietz
und Frank Steinraths zu Besuch waren um sich von den
beiden Vorsitzenden Miriam
Heykamp und Wilfried Köhlerüber die aktuelle Entwicklung informieren zu lassen,
die ausgesprochen positiv ist.
Denn seit dem letzten Besuch der CDU-Kreistagsfraktion vor einigen Monaten
konnte beispielsweise das
Katzenhaus fertig gestellt

werden, das als überaus gelungen zu bezeichnen ist. Mit
attraktivem Programm und
Infoständen, einer großen
Tombola und genügend Speis
und Trank nutzten sehr viele
Tierliebhaber aus Nah und
Fern ebenfalls die Möglichkeit
der direkten Information.
Kompliment an die Verantwortlichen des Tierheims für
eine überaus engagierte Arbeit.

Fahrt der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar zum Kickelhahnfest nach Ilmenau
(red). Eine Fahrt der DeutschÖsterreichischen Gesellschaft
Wetzlar führte jetzt 50 Mitglieder in Wetzlars Partnerstadt Ilmenau, wo sie gemeinsam mit vielen Bürgern
aus Ilmenau und dem IlmKreis das traditionelle Kickelhahnfest auf dem Hausberg
Johann Wolfgang von Goethes feierten. Zuvor hatte
Oberbürgermeister Gerd-Michael Seeber die Wetzlarer
Delegation offiziell im Rathaus begrüßt.
DÖG-Präsident Hans-Jürgen Irmer dankte dem Oberbürgermeister für dessen
Einsatz für die Stadt Ilmenau nach der Wende. Seeber sei seit 27 Jahren höchst
erfolgreich im Amt und damit der dienstälteste Oberbürgermeister Thüringens.
Seeber verdeutlichte, wie
wichtig gerade nach der
Wende die Hilfe der Stadt
Wetzlar, aber auch die des
Landes Hessen für den Aufbau einer ordentlichen Ver-

waltungsstruktur in den neu- Joch des SED-Sozialismus beUntergebracht war die das Volksfest stattfand. Die
en Bundesländern generell freit worden sei und die Bür- DÖG im Berg- und Jagdho- Besucher erwarteten lukullische Spezialitäten aus der
Region, Musik und ein Unterhaltungsprogramm.
Am Abend stießen Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski und Landtagsabgeordneter Andreas Bühl
hinzu. Sie berichteten aus
ihrer Sicht über die Entwicklung Ilmenaus und des IlmKreises
und
machten
ebenfalls deutlich, welche
Chance sich ihnen gerade als
jüngere Abgeordnete durch
den Wegfall der Mauer geboten hätten.
Am nächsten Tag stand
eine interessante Stadtführung durch Ilmenau und der
Besuch der Wartburg auf
dem Programm.
Dort hatten die Mitglieder
der DÖG Gelegenheit, sich
die Luther-Ausstellung anzuschauen. Ein überaus gelungewesen sei. Dies werde man ger heute Presse-, Reise- und tel Gabelbach. Von dort aus genes Wochenende mit netebenso wenig vergessen wie Meinungsfreiheit genießen konnte man fußläufig den ten Menschen und bestem
die Tatsache, dass man vom könnten.
Kickelhahn erreichen, wo Wetter.

Mit dem Dampfzug durchs Selketal zum Weihnachtsmarkt
im UNESCO-Welterbe Quedlinburg

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

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

(D.B.) Der Herborner Eisenbahnverein lädt zu einer Studienfahrt zum Weihnachtsmarkt im UNESCO-Welterbe
Quedlinburg mit Dampfzugfahrt von Nordhausen nach
Quedlinburg am Samstag,
den 2. Dezember ein. Die
Selketalbahn ist das erste
Ziel der traditionellen Weihnachtsmarkt-Fahrt des Herborner Eisenbahnvereins in
diesem Jahr. Diese, im Winterhalbjahr von Dampfzügen
nur auf Teilstrecken befahrene Strecke der Harzer
Schmalspurbahnen (HSB),
verlässt die von Nordhausen
kommende Harzquerbahn
im Bahnhof Eisfelder Talmühle. Auf den ersten 6 Kilometern durch das von hohen Bergwänden umschlossene Beretal werden bereits
180 Meter Höhenunterschied überwunden. In Stiege befahren wir die kleinste

Wendeschleife einer öffentlichen Eisenbahn in Deutschland, um einen Fahrtrichtungswechsel mittels Lokumspannen zu ersparen. Ab
Albrechtshaus, kurz hinter
Stiege, erreichen wir den

de geht es zum zweiten Ziel
unserer Reise, nach Quedlinburg.
1300 Fachwerkhäuser und
Jugendstil-Villen sowie der
Burgberg mit der alles überragenden Stiftskirche St. Ser-

dreieinhalbstündigen Aufenthalt und erkunden Sie
auf eigene Faust die Reize
und Schönheiten dieser einmaligen Stadt. Oder nehmen
Sie an einer buchbaren
Stadtführung teil.
Die Anreise nach Nordhausen und die Rückreise von
Quedlinburg werden Sie in
einem komfortablen Reisebus, der u.a. mit Klimaanlage, Schlafsessel und Toilette
ausgestattet ist, antreten. In
Nordhausen steht ein
Dampfsonderzug für die
Fahrt nach Quedlinburg bereit.
Der Preis für diese Tour
beträgt für Erwachsene 64
Euro, Kinder (bis 11 Jahre)
54 Euro und Familien (2 Erwachsene und 2 Kinder) 216
Euro. Im Preis inbegriffen ist
namengebenden Fluss der vatius bilden den Kern des die Hin- und Rückfahrt mit
Bahn, die Selke. Über Straß- UNESCO-Welterbes Quedlin- dem Bus, die Dampfzugfahrt
berg, Alexisbad und Gernro- burgs. Genießen Sie den gut von Nordhausen nach Qued-

linburg und ein Lunchpaket
im Dampfzug. Der Zustieg ist
in Herborn (5.40), Dillenburg
(5.55), Frohnhausen (6.05),
Wissenbach (6.10), Breidenbach (6.25), Breidenstein
(6.30), Biedenkopf (6.45),
Mengerskirchen (5.30), Weilburg (6.00), Wetzlar (6.30),
Gießen (7.00) und Reinhardshain (7.30) möglich.
Während des gut 3,5 stündigen Aufenthalts in Quedlinburg besteht die Möglichkeit an einer Stadtführung
teilzunehmen. Sie dauert ca.
90 Minuten und beinhaltet
die historische Altstadt und
den Schlossberg. Die Teilnahme an der Stadtführung kostet 4 Euro.
Weitere Informationen zu
der Fahrt gibt es unter Telefon (02772) 42217 oder online auf der Internetseite des
Vereins unter www.hevherborn.de.
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Vereine laden ein
Jagdverein Kreis
Wetzlar

Pro Polizei Dillenburg

Donnerstag, 19.10., 19
Freitag, 6.10. monatlicher Uhr, DHG Donsbach, RudolfStammtisch im Vereinsheim Braas-Strsse 1, MitgliederverEngelstal. Jedermann ist sammlung
herzlich willkommen.

Solmser Sängerbund
Samstag, 7.10., 14 Uhr
Preisträgerkonzert mit Vergabe des ersten Chorpreises
Lahn-Dill im Bürgerhaus
Münchholzhausen.
Mitwirkende sind der Gesangverein „Concordia“
Münchholzhausen, der Frauenchor „Get Together“
Waldsolms sowie der Frauenchor Kraftsolms.

Nordmährer
Sonntag, 8.10. 14 Uhr,
Monatstreffen der Nordmährer in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre) am
Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

Gesellschaft für
Reichskammergerichtsforschung
Donnerstag, 12.10., 20
Uhr, Aula, Obertorstraße 20,
Wetzlar, Vortrag von Dr. Stefan Andreas Stodolkowitz,
Lüneburg zum Thema „Götz
von Berlichingen – Goethes Drama als Spiegel
der Rechtsgeschichte“.

Kameraden- und
Freundeskreis der
ehemaligen Garnison
Wetzlar
Samstag, 14.10. ab 15 Uhr
traditionelles Oktoberfest
im Vereinsheim in der Elisabethenstraße in Niedergirmes.

Turnusmäßig wird bei der CDU Deutschlands im letzten
Quartal in den geraden Jahren jeweils der Vorstand der
CDU-Stadt-, Gemeinde- und Ortsverbände neu gewählt.
Folgende Mitgliederversammlungen mit Neuwahl des Vorstandes finden im Lahn-Dill-Kreis im Oktober statt:

Manderbach

Dillenburg
Freitag, 6.10., 19 Uhr, Gaststätte „Zum Krug“, Dillen- Breitscheid
Der Sängerchor Lahngruß burger Straße 15, Dillen- Mittwoch, 25.10., 19 Uhr,
1908 Wetzlar lädt für Sonn- burg-Manderbach
Mehrzweckhalle in Breittag, den 22.10. zu einem
scheid
Film-Nachmittag über die Dillenburg
Mehrtagesfahrt in den Bay- Dienstag, 11.10. 19 Uhr, Oberscheld
erischen Wald in das Sport- Konferenzraum Firma Wen- Freitag, 27.10., 17 Uhr,
heim Rot-Weiß Wetzlar in del, Am Güterbahnhof 30, DGH Oberscheld
Wetzlar-Niedergirmes ein.
Beginn 16.30 Uhr. Die Teilnehmer erhalten einen Imbiss. Anschließend wird die
nächste Mehrtagesfahrt in
2018 vorgestellt.
(Eschenburg). Wenn Kinder diesen Fällen hat es sich als
zu Patienten im Rettungs- hilfreich erwiesen, den KinDeutsch-Englische
dienst werden, kommen ne- dern als Ablenkung und AufGesellschaft Wetzlar
ben den Schmerzen noch vie- munterung eine Kleinigkeit
Dienstag, 24.10., 19.30
le Ängste hinzu. Die unbe- zu übergeben.
Uhr, Phantastische Bibliokannten Menschen, der RetDie Volksbank Herbornthek, Turmstraße 20: Professor Borgmeier berichtet über
Jane Austens (200. Todestag im Juli 2017) recht unbekannte Werke, die „Juvenilia“.

Sängerchor Lahngruß
1908 Wetzlar

Sängergruß Borussia
Biskirchen
Mittwoch, 25.10., 19.30 Uhr
Konzert mit dem Thema
„Movies, Musical + more“ in
der „Grünen Au“ im Leuner
Ortsteil Biskirchen.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 26.10., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstraße 20, Vortrag von Oda Peter „100 Jahre Haus Fried- Von links: Stefan Katzauer (Prokurist der gemeinnützigen
Rettungsdienst Eschenburg GmbH) nahm die Handpuppen
wart“.
von Dirk Wickel (Prokurist der Volksbank Herborn-Eschenburg eG) dankend entgegen.
Jagdverein Kreis

Foto-Ausstellung
„In der Lüneburger Heide –
Allerlei am Weg ich fand“
Prädestiniert für behinderte Besucher

dern auch bei den zahlreichen Besuchern der Vernissage, unter ihnen der Bundestagsabgeordnete HansJürgen Irmer.
Die viel Romantik ausstrahlenden großartigen Fotografien, sofern erforderlich
mit Infos auf Schildchen in
deutlicher Schreibschrift, sind
bewusst glaslos gerahmt und
tiefer gehängt, um den vielen an den Rollstuhl gebun-

denen Betrachtern eine angenehme Ansicht zu bieten.
Zu dieser Ausstellung im
Alloheim Senioren-Residenzen „Casino Wetzlar“, Kals-

muntstraße 68 – 74 in Wetzlar, sind auch alle außerhalb
des Heimes lebenden Behinderten herzlich eingeladen.
Der ideale barrierefreie Zugang macht das problemlos
möglich. Die Ausstellung
ist bis zum 26.11. täglich
von 9 bis 17 Uhr zugänglich, auch sonntags. Der
Eintritt ist frei. Das Besucherbuch liegt für einen Eintrag am Empfang aus.
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Greifenstein
Freitag, 27.10., 19 Uhr,
Gasthaus „Zur Linde“, Lindenstraße 10, GreifensteinHolzhausen

Seelbach
Freitag, 27.10., 19 Uhr,
„Seelbacher Hof“, Hohe Straße 88, Herborn-Seelbach

Driedorf
Donnerstag, 2.11., 19 Uhr,
DGH Münchhausen, Knotenstraße 4, Driedorf

Volksbank spendet Handpuppen
an Rettungsdienst

tungswagen und das MarFreitag, 3.11. monatlicher
tinshorn können auf ein
Samstag, 14.10., 20 Uhr Stammtisch im Vereinsheim
Kind sehr bedrohlich und
Monatstreffen im „Lands- Engelstal. Jedermann ist
einschüchternd wirken. In
knecht“ am Kornmarkt.
herzlich willkommen.

(K.K.) Mit diesem Thema hat
der Naunheimer Leica-Fotograf Karlheinz Krahl nicht
nur bei den Heimbewohnern
ins Schwarze getroffen, son-
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Eschenburg eG hat für diesen Zweck 120 Handpuppen
an die gemeinnützige Rettungsdienst Eschenburg

GmbH gespendet. „Wir freuen uns, dass wir mit dieser
Spende die Arbeit des Rettungsdienstes unterstützen
können und hoffen, dass die
Handpuppen den Kindern
in einer Notsituation ein bisschen Trost spenden und Sicherheit geben“, erklärt Dirk
Wickel, Prokurist der Volksbank.
Diese Spende der Volksbank ist bereits die zweite
dieser Art an den Rettungsdienst Eschenburg. Auf jedem Einsatzfahrzeug können so ein paar der Handpuppen mitgeführt und bei
Bedarf als Trostspender und
Begleiter an Kinder ausgegeben werden. Die 120 Kuscheltiere reichen etwa für
zwei Jahre.
„Da ich selbst Vater bin,
weiß ich wie wichtig es sein
kann, Kinder in Ausnahmesituationen zu beruhigen.
Deshalb freut mich die Spende für unseren Rettungsdienst sehr“, erklärt Stefan
Katzauer, Prokurist des Rettungsdienstes Eschenburg,
der die Spende der Bank dankend entgegennahm.

Der Aquarellkalender
„Schmuckstücke aus
Wetzlar 2018“ ist da
(red). Die Wetzlarer Künstlerin Doris Jung-Rosu hat
zum siebten Mal einen Jahreskalender mit zwölf Wetzlarer Motiven im DIN-A-4Format gestaltet. Der Kalender 2018 ist zum unveränderten Preis von 12,80 Euro
im Wetzlarer Buchhandel erhältlich oder kann unter
06443/2027 bestellt werden.
Jedes Blatt ist ein kleines
Kunstwerk, das am Ende des
Jahres ausgeschnitten und
gerahmt werden kann.
Das Titelblatt und zugleich
den Monat August zeigt den
Blick auf die Alte Lahnbrücke und den Dom mit der
Altstadt, Wetzlars Schokoladenseite. Im Januar sieht
man eine winterliche Ansicht
auf die schneebedeckten
Dächer der Innenstadt. Februar und November sind den
Türmen gewidmet: dem
„Bleistift“, umrahmt von rau-

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
startet am
15.10. in
Wetzlar
(red). Die diesjährige
Spielzeit der Wetzlarer
Kulturgemeinschaft wird
am Sonntag, den 15.10.
um 20 Uhr in der Stadthalle Wetzlar durch Boris
Rupp, den Vorsitzenden
der Kulturgemeinschaft,
eröffnet. Startenor Pavol
Breslik wird zu Gast sein.
Begleitet wird er am Klavier von Amir Katz.
Auf dem Programm
steht Franz Schuberts Winterreise. Ein Liederzyklus,
der erstmals öffentlich in
Wetzlar vorgetragen wird.

reifbedeckten Bäumen, und
dem herbstlich anmutenden
Aussichtsturm auf dem Stoppelberg. Stattliche öffentliche Gebäude wie die Musikschule am Schillerplatz, das
frisch renovierte Haus Seibert am Karl-Kellner-Ring
und die schöne alte Aula der
ehemaligen Lotteschule zieren die Monate März, Mai
und Dezember. Die umwerfende Kirschblüte in der
Neustadt im April, der Rosenblickfang in der Gürtlergasse im Juni und das lila
Blütenmeer der Iris am Goldfischteich im September lassen Blumenliebhaber auf

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

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

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

ihre Kosten kommen.
Das über die Grenzen Europas hinaus beachtete Leica-Gebäude mit der Weltkugel zeigt das Juliblatt. Weit
weniger bekannt, aber unbedingt einen Besuch wert,
ist der Steinkreis auf der Himmelswiese, dargestellt auf
der Seite im Oktober. Ein
Kalender mit Schmuckstücken, nicht nur für die eigenen Wände, sondern auch als
Geschenk und Werbung für
die Stadt. Einige Bilder sind
übrigens im Schaufenster am
Schillerplatz 10 ausgestellt
und zum Teil auch im Original noch erhältlich.

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Im Oktober - Brot des Monats

Westerwälder Krustenbrot
1250 g

2,59 €

Wir freuen uns über Ihren Besuch:

Ihr Hartmut Moos und Mitarbeiter

für gut

es Esse

n

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

Der „Erzgebirgs-Stadl“ in Aßlar bietet Kunsthandwerk höchster Qualität und edle Dekorationen
(wf). Im September, spätestens im Oktober kommt
in vielen Menschen, groß
oder klein, das Gefühl auf,
dass es bis Weihnachten
nicht mehr allzu lange hin
ist. Und es wird diesen
Zeitgenossen wohl bei diesem Gedanken. Das große
Familienfest, das an die
Geburt des Heilandes,
nach dem sich sogar unsere Zeitrechnung bemisst,
naht. Das helle Fest in der
dunklen Jahreszeit, zu
dem Lichter und Kerzenschein, Gemütlichkeit und
Behaglichkeit gehören.
Dann erwacht auch die
„Werkstatt des Weihnachtsmannes“ zum Leben. Weniger lyrisch: dann
beginnt der Betrieb, der
Saisonbetrieb in einem
Spezialgeschäft, in dem
eine ganz besondere Atmosphäre herrscht, in die
jeder Kunde eintaucht,
der den „Erzgebirgsstadl“

Den Kunden erwartet im
„Erzgebirgsstadl“ ein einmaliges Angebot an original erzgebirgischem Kunsthandwerk höchster Qualität, das das Herz jeden
Liebhabes von Krippen,
Schwibbögen, Räuchermännchen, Glaskunst und
weihnachtlicher Dekoration in Hülle und Fülle höher
schlagen lässt. Darunter
viele Unikate und limitierte Editionen, Traditionelles
und Innovatives, das Sammler und Romantiker anlockt. Denn auch auf dem
Feld des weihnachtlichen
Kunsthandwerks gibt es
immer wieder Neuerungen
und neue Entwicklungen,
so Michael Gath, dessen
Herz besonders an der originalen Handwerkskunst
aus Seiffen und dem umgebenden erzgebirgischen
Land hängt. Denn dort befindet sich die Ursprungsregion der traditionsrei-

erung aus den Werkstätten
geht sogar auf Hinweise
und inspirierende Tipps aus
Aßlar zurück. Und wenn der
stimmungsvoll beleuchtete
und deshalb schon von weitem ins Auge fallende Stadl
ein Vierteljahr vor Weihnachten dann öffnet, sind
die Regale und Tische voll
von dem, was an Weihnachten gefragt ist und von Vater und Sohn das Jahr über
geprüft und geordert wurde: Krippen und Holzschnitzereien, Weihnachtskugeln,
Christbaumspitzen, Engel,
Figuren, Accessoires, Glaskunst aus Thüringen bis hin

ware aus deutscher Herstellung, ausnahmslos von
namhaften Herstellern.
„Billigware aus Fernost beispiels-weise hat im Erzgebirgsstadl keinen Platz“, so
die unmissverständlich Fest-

betritt, der von Armin
Morgenstern und seinem
Stiefsohn Michael Gath an
der Ortsdurchfahrt in Aßlar mit viel Herzblut betrieben wird.
In dem Laden funkelt,
glitzert und leuchtet es.

chen Holzschnitzerei-Kunst.
Und auf diese Qualität aus
genau dieser Region haben
es die Stammkunden und
Sammler angesehen, deren
Ziel der „Erzgebirgsstadl“
in Aßlar ist.
Hier finden sie Qualitäts-

stellung vom Armin Morgenstern und Michael Gath.
Deshalb sind beide außerhalb ihrer Saison unterwegs
auf Messen und zu Besuch
bei den Herstellern. Mit diesen stehen sie in engem
Kontakt. Und manche Neu-

zu den Herrnhuter Sternen
und zum Weihnachtsschmuck im „Minion“-Design. Für jeden Geldbeutel
ist etwas dabei.
Es ist übrigens keine
Selbstverständlichkeit, dass
all diese Qualitätsprodukte
in Aßlar zu haben sind.
Denn nicht jeder Betrieb
wird in die Kundenliste der
Erzgebirgslieferanten aufgenommen. Armin Morgenstern und Michael Gath und
ihr „Erzgebirgsstadl“ in Aßlar, dessen Türen ab sofort
bis in den Januar hinein geöffnet sind, gehören aber
dazu.

