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Hilferuf einer Lehrerin an einer Brennpunktschule
Politische Konflikte nehmen zu – zuviele Nationalitäten zu wenig
Integration – Abwertung der Deutschen und Frauen –
Förderung normal- und sehr begabter Kinder geschieht zu wenig
(red). Anlässlich der jüngst
vorgelegten Untersuchung
des „Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen“
(IQB) hat vor wenigen Tagen
die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, BadenWürttembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU),
als eine Begründung für das
deutliche Absinken des Niveaus der Grundschüler den
steigenden Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund ausgemacht. Sie erklärte, dass die bisherigen Antworten auf die größere Heterogenität der Schülerschaft
unzureichend seien.
Wie diese Heterogenität
am Beispiel von Brennpunktschulen aussieht, möchten wir
Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, aufzeigen. Die Redaktion hat einen Brandbrief einer höchst engagierten und
sehr erfahrenen Pädagogin
aus dem Großraum Frankfurt
erhalten mit der ausdrücklichen Bitte, diesen zu veröffentlichen. Name und Anschrift sind uns bekannt. Er ist
ein Weckruf an die Politik parteiübergreifend -, endlich
zu handeln und die Probleme
nicht länger wegzunuscheln.
Aus diesem sehr persönlichen, ungefilterten und
durchaus emotionalen Brief
möchten wir Ihnen die wichtigsten Passagen wörtlich wiedergeben:

„- Inklusion

- Normal- und sehr
begabte Kinder
können nicht
Fehlende Zustimmung der
Eltern verhindert die Fördeentsprechend
gefördert werden
rung der Kinder. Die „Entscheider“ über die Inklusionsgesetze sind von ihrer
persönlichen sozialen (humanistischen) Weltanschauung
ausgegangen. In der Realität stellt sich heraus, dass es
für die Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen
eine Schande und Verletzung der Familienehre bedeutet, wenn Förderbedarf
bei dem eigenen Kind festgestellt wird. Folge: Abstreiten des festgestellten Förderbedarfs, Schuldzuweisung den Lehrern gegenüber, Ablehnung des jeweiligen Förderplans (keine Unterschrift).
Die weitere Folge ist, dass
Kinder mit Beeinträchtigung
im normalen Unterricht sitzen, ohne dass ein Förderlehrer/Integrationslehrer mit
ihnen arbeiten darf.

In meiner Klasse waren im
letzten Durchgang vier Kinder mit Förderbedarf, auch
mit Erziehungshilfebedarf.
Das Kind hat mehrfach in der
Stunde aggressive Ausfälle
bekommen, mit Mobiliar geworfen, lautstark Mitschüler
beschimpft, um sich geschlagen.
Bis ich ihn beruhigt hatte
und den Kindern mit Lernhilfebedarf die Aufgaben im
persönlichen Gespräch erklärt habe, war die Stunde
fast vorüber. Den begabten
Kindern der Klasse schiebt
man dann ein Arbeitsblatt
herüber in der Hoffnung,
dass es selbsterklärend
genug ist, das Mittelfeld
geht verloren.

- Förderkinder
sind Opfer

- Keine Integration
möglich, da kaum
deutschsprechende
Kinder in der Klasse
sind

Die Überzeugungsarbeit
dauert teilweise mehrere
Jahre, das Kind leidet und
wird – gerade in einem sozialen Brennpunkt – der Lächerlichkeit und den Attacken der Mitschüler preisgegeben, denn auch hier zählt
das Recht des Stärkeren.

Ein weiteres Problem ist die
überdurchschnittlich hohe
Zahl verschiedener Bevölkerungsgruppen in Brennpunktschulen, die meiner
Ansicht nach völlig unterschätzt wird. An unserer
Schule sind bis zu 14 Nationalitäten in den Klassen zu

finden. Politische Konflikte
werden dort ausgetragen.
Integration kann aufgrund
mangelnder Sprachkenntnisse Aller nicht stattfinden.

- Keine
Intensivklassen
trotz großer
Sprachprobleme

beim Jugendamt zum Augenarzt „gezwungen“, Beratungen über Frauenhäuser
getätigt, Kindern meine privaten Bücher geliehen etc.
All das sind nicht unsere Aufgaben, müssen aber geleistet werden, um Kinder in der
Schule erfolgreich werden zu
lassen.

Intensivklassen werden nur
genehmigt, wenn Kinder - Wachsende
nicht über andere Länder
Feindseligkeit/
Abwertung der
eingereist sind. Das sind die
Deutschen und
wenigsten Schüler bei uns,
Frauen generell
trotzdem können sie kein
Ein weiterer Punkt ist die
Wort Deutsch!
derzeit sehr angespannte
- Nicht leistbare
außenpolitische Lage, deren
Zusatzarbeit für
Auswirkung wir in Form von
eine Einzelperson
nun sehr verschlossenem und
Ich habe es (mit einem von feindseligem Verhalten uns
mir zusammengestellten gegenüber zu spüren beProgramm) schon einmal ge- kommen. Das Vertrauensverschafft, eine reine Migran- hältnis, wie es für die Grundtenklasse innerhalb eines schule nötig ist, ist derzeit
Jahres im Bereich Deutsch extrem gestört.
auf gutes Niveau zu bringen. Hier noch einige SchlaglichDas kann aber nur unter be- ter aus dem Schulalltag:
stimmten Bedingungen ge- Einige Äußerungen, die
lingen. Zuerst musste ich während des Ethikunterrichmich um familiäre Probleme tes gefallen sind:
kümmern, damit die Kinder - Ihr seid weniger
wert als die
sich auf die Schule konzentSchweine, die ihr
rieren konnten. Zu der Zeit
fresst
habe ich den Kindern teil(Schweinefresser).
weise Frühstück mitgebracht, Anoraks und Strümp- - Wir erobern euch,
einfach, weil wir
fe zum Anziehen besorgt,
viele Kinder
Schulmaterial aus eigener
kriegen.
Tasche bezahlt, Mütter mit
Androhung der Meldung
Fortsetzung Seite 2

Samstag, 2.12. ab 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

Traditioneller Riesenchriststollenverkauf zugunsten der
Jugendfeuerwehr
(red). Zum 20. Mal verkauft
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
am Samstag vor dem 1.
Advent (2.12.) 25 Meter
Christstollen, gebacken
und zur Verfügung gestellt
von Bäckermeister Hartmut
Moos. Auch in diesem Jahr
geht der Erlös an eine gemeinnützige Institution. In
den vergangenen Jahren wurden u.a. der Kinderschutzbund, das Kinderheim Zoar, das Albert-Schweitzer-Kinderdorf, die Schülerlotsen und die Lebenshilfe bedacht.
In diesem Jahr geht der Erlös an die Jugendfeuerwehr
im Lahn-Dill-Kreis, nachdem sich im letzten Jahr die
DLRG über den Erlös freuen konnte.
Die Jugendfeuerwehr ist die Zukunft der Wehren,
und wir alle als Bürger dieses Landes benötigen dringend das großartige ehrenamtliche Engagement so vieler Männer und Frauen, die uneigennützig zur Verfügung stehen, Menschen helfen, retten, bergen. Deshalb
soll der Erlös an die Jugendfeuerwehr gehen.
Ab 10 Uhr steht die CDU-Mannschaft auf dem Eisenmarkt, um den exzellenten Christstollen der Bäckerei
Moos „an den Mann bzw. die Frau“ zu bringen.

„Viele Menschen leben in Angst vor Putin“
Samstag, 2.12., 17 Uhr, Stadthalle Wetzlar

Journalist Boris Reitschuster über seine Erfahrungen in Russland
(wv). „Viele Russen haben
massive Angst vor Putin und
seinem Geheimdienst (KGB),
der überall präsent ist. Obwohl die Bevölkerung mehrheitlich gegen die Politik der
Regierung eingestellt ist, trauen sich nur wenige öffentlich

zu protestieren. Eine Entwicklung, die stark an die StalinÄra erinnert.“ Das betonte
der Journalist Boris Reitschuster, der seit 17 Jahren in Moskau lebt und viele Jahre als
Korrespondent des Magazins
„Focus“ tätig war.

Reitschuster war Hauptredner beim Festtag zum Tag der
Deutschen Einheit, zu dem die
CDU Lahn-Dill eingeladen hatte. Im Wetzlarer Tagungszentrum „Blattform“ konnte der
Bundestagsabgeordnete und
Kreisvorsitzende der CDU,
Hans-Jürgen Irmer, rund 100

Freiheit“, so Irmer. „Wir haben bewusst das Thema „Putin und sein Land“ gewählt,
um aufzuzeigen, wie die Menschen in einem Unrechtsstaat
leben.“
„Russland ist für mich zur
zweiten Heimat geworden.
Ich habe die einfachen Men-

fotografieren. Ab 1985 war
der studierte Jurist und Offizier in der Abteilung Auslandsspionage der DDR tätig.1990 wurde er vom KGB
in die UdSSR zurückbeordert,
wo er seit drei Amtszeiten
als Präsident für die politische Ausrichtung verant-

Ein Tag der Freude und Dankbarkeit: (v.l.) Frank Steinraths MdL, Angela Irmer, HansJürgen Irmer MdB und Elisabeth Müller, Repräsentantin des Lahn-Dill-Kreises, feierten
mit rund 100 Gästen den Tag der Deutschen Einheit.
Gäste begrüßen. Unter ihnen
auch die Vorsitzende des
Kreistages Lahn-Dill, Elisabeth
Müller, und den neuen Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths. „Der 3. Oktober ist
ein Grund zur Freude und
Dankbarkeit, denn wir haben
seit 27 Jahren die Einheit in

schen kennengelernt, aber
auch die Strategie von Wladimir Putin (62), des umstrittenen Präsidenten der Russischen Föderation am eigenen Leibe erfahren. Er liebt
die Pose des starken Mannes und lässt sich auch mal
oben ohne auf Bärenjagd

wortlich ist“, so beschreibt
Reitschuster die sowjetische
Tradition der Machtpolitik,
sie entspräche alten Strategien im neuen Gewand.
Dazu würden auch die Trolle im Netz gehören, die Meinungsmache betreiben.
Fortsetzung Seite 2

3.vorweihnachtliches Benefizkonzert der heimischen Schulen
zugunsten des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes
(red). Unter der Regie des Lions-Clubs Wetzlar-Solms
findet mittlerweile zum dritten Mal am Samstag vor
dem 1. Advent das vorweihnachtliche Benefizkonzert
heimischer Schulen statt.
Beteiligt sind in diesem Jahr
die August-Bebel-Schule,
die Freiherr-vom-SteinSchule, die Goetheschule
und die Solmser Gesamtschule. Die Eichendorffschule musste in diesem Jahr
leider absagen, wird aber
im Jahr 2018 wieder dabei
sein.
Ebenfalls mit dabei die Musikschule Wetzlar unter
Leitung von Thomas Sander, der an diesem Abend für
das rund zweistündige Konzert die Moderation übernehmen wird, ein Lehrerchor, der sich aus Kolleginnen
und Kollegen mehrerer Schulen zusammensetzt. Erstmalig wird es einen gemeinsamen Chorauftritt des Dillund des Solmser Sängerbundes in Form eines Jugendchores geben.
Eintrittspreis: 5 Euro für Schüler, Studenten, Auszubildende, 10 Euro für Erwachsene. Kartenvorverkaufsstellen: Wetzlarer Neue Zeitung, Elsa-Brandström-Straße,
Wetzlarer Verkehrsbetriebe Gimmler, sowie die Musikschule Wetzlar. Außerdem sind in den Sekretariaten
aller teilnehmenden Schulen Karten erhältlich.
Einlass am 2.12. ab 16 Uhr. Vorab werden Getränke
durch den „Wetzlarer Hof“ bzw. Snacks von der Bäckerei Moos angeboten, die beide auch in der Pause für die
entsprechende Verpflegung sorgen. Die Dekoration
übernimmt dankenswerterweise wieder die Firma Blumen-Weiß aus der Friedenstraße in Wetzlar.

Wetzlar
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„Viele Menschen leben in Angst vor Putin“
Journalist Boris Reitschuster über seine Erfahrungen in Russland
Fortsetzung von Seite 1
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„Die einfachen Russen sind
sehr deutschlandfreundlich,
haben einen ansteckenden
Humor und sagen offen ihre
Meinung. Aber erst, wenn
sie sicher sind, dass sich in
ihrer Nähe keine zweifelhaften Personen tummeln, sie
könnten Spitzel des KGB und
damit gefährlich sein“, erzählt der Journalist und
Sachbuchautor. „Der Zusammenbruch der Sowjetunion
war für Putin die „größte
geopolitische Katastrophe“
des Jahrhunderts.“ Seither
ist er unablässig bestrebt,
Russlands Status als Großmacht wieder herzustellen,
dabei ist ihm fast jedes Mittel recht.
Das Verhältnis zum Westen ist ambivalent und häufig von Irritationen geprägt.
Viel Kritik erntete er für seine Politik gegenüber der
Ukraine, dem Verbot „homosexueller Propaganda“ und
seiner Taktik im Syrien-Konflikt. Viele Analysten bestätigen immer wieder, dass
Putin wohl keinerlei Interesse an einer Politik der Annä-

herung an den Westen habe.
Aber was trägt dieses System? Es sind wohl die Ängste der eigenen Bevölkerung,
jeder befürchtet abgeholt zu
werden. Und Putin versteht
es, der Bevölkerung zu suggerieren, dass sowohl die
Mauer in der DDR als auch
die Ereignisse in der Ukraine zum Schutz der Faschis-

der Bundestagswahl von Pu- ser Kaste über 75 Prozent des
tin angeheuert wurde. „Er Volksvermögens und das
wollte wohl seinem Volk demonstrieren, ich bin so mächtig, dass ich mir einen ehemaligen Bundeskanzler leisten kann. Obwohl viele in
Schröder nur eine Handpuppe von Putin sehen.“ Breitschuster spricht auch das
Thema „Mafia-Bosse“ an, die
„Freiheit beginnt dort, wo die
Angst aufhört“. Journalist
Boris Reitschuster über die
Menschen in Russland und die
Bedeutung der Freiheit.

Das Akkordeon- Quartett aus Schönbach umrahmte die
Feierstunde mit festlicher Musik.
Fotos Volkmar
ten aus dem Westen notwendig waren.
Viele Bundesbürger verstehen nicht, warum Gerhard Schröder so kurz vor

auf die Regierung einen großen Einfluss hätten. Durch
Bestechung kann man in
Russland alles regeln. Dabei
gehören 110 Menschen die-

Land blutet aus. Außerhalb
Moskaus bricht die Infrastruktur zusammen. Es fehlen Krankenhäuser, Nahrungsmittel, Arbeitsplätze
und eine soziale Versorgung
und keiner muckt auf, denn
alle haben Angst vor der
Macht. „Aber auch die
Kreml-Kritiker haben es
nicht leicht, sie werden in
Scheinprozessen verurteilt
und verschwinden meist in
Arbeitslagern. Aber nicht
nur die russische Amtskirche
ist mit dem Staat verbandelt,
auch die deutsche Partei, die
Linke, die sich bis heute als

Nachfolger der SED sieht,
pflegt den Kontakt mit Moskau. Was auch von der AfD
behauptet wird.“
„Mit Propagandafilmen
macht Putin der Bevölkerung
Angst. Der böse Westen
plant einen Krieg gegen
Russland, schon heute sind
wir von der NATO umzingelt,
also müssen wir aufrüsten“.
Dabei stellte Reitschuster einen dieser Filme vor. Nur
Angstmache, denn die über
13.000 Staatsagenten, die
heute verdeckt im Westen
arbeiten, kennen die Lage
bei uns sehr genau. Aber der
Machtpolitiker Putin möchte in Europa die Rolle spielen wie die USA.
„Wir sollten den Menschen in Russland das Signal
geben: Wir möchten gern
mit euch zusammenarbeiten,
aber nicht mit dieser Regierung“, so Reitschuster in seinem Schlusswort.
Zum Abschluss sangen die
Teilenehmer gemeinsam die
Nationalhymne. Für die musikalische Umrahmung der
Veranstaltung sorgte das
Akkordeon-Ensemble aus
Schönbach.

Hilferuf einer Lehrerin an einer Brennpunktschule
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- Wir sind Krieger
von Allah.
- Mutter zu Lehrerin:
„Ihr verderbt unsere
Kinder!“
- Äußerung einer
muslimischen
Ethiklehrerin: „Ihr
habt uns (türkische
Gastarbeiter)
ausgenutzt, um
reich zu werden,
jetzt sind wir halt
dran!“
- Verdorbene Kinder
Nach nahezu jeder Ethikstunde beschwerten sich
muslimische Eltern, dass ich
die Weltreligion erklärt habe
(Lehrplan). Sie wollten nicht,
dass ihre Kinder verdorben
werden. Der Begriff verdorben fiel mehrfach. Auch wurden schon einige Kinder von
unserem Islamunterricht abgemeldet, da er nicht streng
genug sei und beispielsweise

Personen aus dem Koran ge- nicht gehorchte!!! Daraufhin
malt wurden, was bei eini- richtete sich seine blinde
gen sehr strengen Muslimen Wut gegen mich.
verboten sei.
Einige Tage später passierte mir wieder Ähnliches. Ent- Muslime werden von
schuldigungen gibt es für ein
bestimmten Muslimen solches Verhalten weder von
bedroht und nicht
Eltern, noch von den Kindurch den Staat
dern. Stattdessen wird die
geschützt
Schuld auf das Sozialgefüge
Ein vollintegrierter türki- der jeweiligen Klasse geschoscher Vater (Ingenieur) und ben, das Kind ist immer das
seine Frau (Bankangestellte) Opfer, Lehrern wird extrem
fragten mich um Rat, da ihre aggressiv begegnet. Das
Tochter von Mitschülern ge- wirklich Deprimierende an
schlagen wurde. Der Grund der Tatsache ist, dass wir Lehwaren die lackierten Finger- rer und Lehrerinnen in keinägel der Mutter. Sie sei eine ner Form Rückhalt von Schul„Hure“. Solche Beispiele gibt ämtern bzw. dem Gesetzgees viele. Ein anderer Junge ber erhalten.
wurde geschlagen, weil seiIn den meisten Fällen werne Mutter in der Öffentlich- den Beschwerden beim
keit rauchte.
Schulamt zugunsten der Eltern entschieden, man will
Auch ich wurde im letzten ja kein Aufsehen.
Jahr Opfer einer Prügelattacke eines 11-jährigen Schü- Wir benötigen dringend
lers. Ich habe ihn davon ab- - eine Arbeitsgruppe, zusamhalten wollen, eine Mitschü- mengesetzt aus Lehrern aus
lerin zu schlagen, die ihm sozialen Brennpunkten, Is-

lamwissenschaftlern und
muslimisch demokratischen
Gruppierungen, die ein Konzept für den Ethikunterricht
erarbeiten, das unser Land,
die Geschichte und dessen
Werte erklärt;
- eine Arbeitsgruppe, die wesentlich bessere Sprach- und
Unterrichtskonzepte mit moderneren Medien ausarbeitet (beispielsweise das konzeptionelle Zusammenführen von verschiedenen Online-Apps, Material vom
BAMF, Goethe-Institut…);
- wesentlich schnellere Verfahren, um Kindern Förderung zukommen zu lassen;
- Erlaubnis zur Förderung
durch Förderlehrer auch
ohne Erlaubnis der Eltern (!);
- deutlich mehr Handhabe
gegenüber Eltern und Kindern, die sich uns gegenüber aggressiv verhalten. Nur
so kann auf Dauer Respekt
und Ruhe erlangt werden.

- Bewilligung von
Intensivklassen
Es gibt noch eine Reihe zusätzlicher Verbesserungsvorschläge…“
Dieser Brief beschreibt sehr
lebensnah, hautnah und authentisch die Probleme vieler Pädagogen deutschlandweit, besonders ausgeprägt
aber an Brennpunktschulen
und Schulen mit hohem Migrationshintergrund. Um
nicht falsch verstanden zu
werden: Natürlich gibt es
sehr viele engagierte, fleißige und intelligente Kinder
mit Migrationshintergrund,
die eine Bereicherung im Unterricht darstellen können.
Man muss allerdings im Klartext festhalten, dass viele Migrantenkinder die deutsche
Sprache nicht in dem Maße
beherrschen wie es notwendig ist, um dem Unterrichtsgeschehen folgen zu können.
Die eingangs zitierte IQB-Studie hat beispielswei-se festgestellt, dass bundesweit gesehen ein knappes Drittel aller Schüler nicht mehr in der
Lage ist, richtig zu verstehen,
was der Lehrer überhaupt von
ihnen möchte.

Bundesweites Sinken
des Niveaus
Erreichten 2011 bei der
Rechtschreibung noch 65
Prozent der in Deutschland
lebenden Grundschüler in
der 4. Klasse das Regelniveau, waren es lediglich 55
Prozent im Jahre 2016. Im
Bereich der Mathematik eine
ähnliche Tendenz.

- Bayern und Sachsen
spitze
- Berlin und Bremen
Schlusslichter
- Hessen gut
behauptet
- Baden-Württemberg
abgestürzt
Nicht verwunderlich aus
Sicht vieler Pädagogen, dass
Bayern und Sachsen, die klare Anforderungen an Schüler richten, auch was den
Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen angeht, im Bereich Lesen, Rechtschreibung
und Mathematik deutlich
vorne sind.
Schlusslicht ist und bleibt
der Stadtstaat Bremen, der
zwar sogenannter Inklusionsweltmeister ist, das heißt,
dort werden die meisten Kinder im inklusiven Unterricht
beschult, was das für die
Leistung ausmacht, kann
man unschwer erkennen.
Berlin ist mit deutlichem Abstand zu den anderen Bundesländern Vorletzter, obwohl Berlin als Ganztagsmeister gilt, was im Endeffekt aber auch nur das bestätigt, was viele sagen:
Ganztagsunterricht führt
nicht automatisch zu höheren Leistungen. Er kann
durchaus helfen, muss aber
nicht, so dass diejenigen, die
eine Zwangsganztagsschule
für alle wollen, sich einmal
Gedanken darüber machen
müssen, ob das wirklich so
erstrebenswert ist. Als Angebot jederzeit auf freiwilliger Basis ja.
Gut behauptet hat sich Hessen, das beim Lesen auf Platz
vier liegt, bei der Rechtschreibung auf Platz 3 und
im Bereich der Mathematik
auf Platz 8.
Größter Verlierer das einstige Musterländle BadenWürttemberg, das in früheren Jahren immer mit an der
Spitze war.
Durch die rot-grünen
Schulexperimente mit Einführung der Gemeinschaftsschule, Wegfall der Eignungsfeststellung und diesem unsäglichen sogenannten pädagogischen Konzept
„Schreiben nach Gehör“ ist
der Absturz in nur wenigen
Jahren erfolgt. Hinzu kommt
auch dort der Anteil von
Viertklässlern mit Migrationshintergrund, der bereits
bei 45 Prozent liegt, rund 11
Punkte über dem Bundesdurchschnitt.
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Endlich:

Asylkompromiss zwischen CDU und CSU geht in die
richtige Richtung - Warum nicht früher?
(red). CDU und CSU haben
sich nach langem Streit auf
eine „Obergrenze“ von
200.000 Flüchtlingen im Jahr
verständigt. Diese Einigung
ist sehr begrüßenswert. Diese Zahl umfasst nicht nur
Flüchtlinge und Asylbewerber, sondern auch subsidiär
Geschützte sowie Familiennachzug.
Gleichzeitig haben die
Unionsparteien nochmals
betont, sie wollten verstärkt
die Fluchtursachen vor Ort
bekämpfen, die Zusammenarbeit mit den Herkunftsund Transitländern nach dem
Vorbild des EU-Türkei-Abkommens intensivieren, den

Schutz der EU-Außengrenzen verstärkt einfordern,
aber auch gleichzeitig
Grenzkontrollen an den
deutschen Grenzen solange
aufrechterhalten.
Ferner sollen in Deutschland in Entscheidungs- und
Rückführungszentren nach
dem Vorbild von Bamberg
und Heidelberg zum Beispiel
Asylverfahren gebündelt
werden. Danach bleiben die
Asylbewerber dort bis zur
schnellstmöglichen Entscheidung ihres Antrages. Die erforderlichen ausländerrechtlichen Entscheidungen werden ebenfalls dort getroffen,
und im Falle der Ablehnung

werden sie aus diesen Einrichtungen zurückgeführt.
Auch haben beide Parteien sich darauf geeinigt, die
Liste der sicheren Herkunftsländer auszuweiten. In diese Listen sollen auch Marokko, Algerien und Tunesien
aufgenommen werden.
Schließlich verständigten
sich die beiden Schwesterparteien auch darauf, ein
Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen, das zum Ziel hat, die
Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu steuern. Diese
Einwanderung müsse sich
„am Bedarf unserer Volkswirtschaft orientieren“. Kein

Arbeitsplatz soll unbesetzt
bleiben, weil es an Fachkräften fehlt.
Wichtig ist nach Auffassung von CDU und CSU auch,
dass der Familiennachzug
ausgesetzt bleibt, denn
ansonsten kämen weitere
Hunderttausende von Nachzüglern. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass alle Anstrengungen unternommen
werden müssen, dass diejenigen, denen man jetzt zu
Recht geholfen hat, weil sie
vor Bomben fliehen mussten,
dann zurückkehren müssen,
wenn sich die Lage in ihrem
jeweiligen Heimatstaat beruhigt hat.

Armes Deutschland

Linksradikale verhindern Vortrag von
Polizeigewerkschafter Rainer Wendt
(red). Ende Oktober sollte
der Bundesvorsitzende der
Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, an der
Goethe-Universität Frankfurt
einen Vortrag halten zum
Thema „Polizeialltag in der
Einwanderungsgesellschaft“.
Im Lahn-Dill-Kreis ist Wendt
kein Unbekannter, denn er
hat bereits zweimal bei einer
öffentlichen Veranstaltung
von „Pro Polizei Wetzlar“ einen Vortrag gehalten.
Einen Tag vor der geplanten Veranstaltung erreichte
Wendt die Information, dass
die Veranstaltung abgesagt
werde mit der Begründung,
dass linksalternative Gruppen gegen ihn mobilisiert
und Widerstand angekündigt hätten. Aus Sicherheitsgründen könne man die Veranstaltung nicht durchfüh-

ren. Die politisch rote
„Frankfurter Rundschau“
berichtete zudem darüber,
dass sich etliche Wissenschaftler in einem Schreiben
ebenfalls gegen ihn ausgesprochen hätten. Dabei, so
Wendt, würden diese vor
handfesten Lügen nicht zurückschrecken, so etwa die
infame Behauptung, er würde sich offensiv für Polizeikontrollen nach Hautfarbe
(Racial Profiling) aussprechen. Genau das Gegenteil,
so Wendt, sei die Wahrheit.

Wehret den Anfängen
Egal, wie man zu Rainer
Wendt steht, egal, ob man
politisch konservativ ist oder
sich am linken Spektrum orientiert, die Freiheit und das
Recht auf Meinungsäuße-

rung sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer jeden
Demokratie. Wenn es, wie
leider häufig schon geschehen, einem linksradikalen
Mob gelingt, die Freiheit in
der Demokratie dadurch einzuschränken, dass man
droht, Veranstaltungen zu
sprengen, so dass Veranstalter Angst bekommen, dann
ist die Demokratie bedroht.
Dies ist kein Kavaliersdelikt,
denn hier geht es an die Substanz des Rechtsstaates.
Wer in Deutschland seine
Meinung, ob in Form einer
öffentlichen Kundgebung,
einer Demonstration oder
welcher Form auch immer,
kundtun möchte, muss (!)
dieses Recht haben. Ob es
sich dabei um die rechtsradikale NPD handelt oder die in
Teilen kommunistische Links-

partei. Solange Parteien
nicht verboten sind, müssen
sie das gleiche Recht haben
wie alle anderen auch.
Leider ist zunehmend festzustellen, dass Linksradikale
mit Erfolg Auftritte demokratischer Politiker nicht nur
be-, sondern auch teilweise
verhindern. Es ist schade,
dass der Veranstalter eingeknickt ist und damit das
Recht der freien Meinungsäußerung verhindert. Die Toleranz der Linken, die für sich
ein größtmögliches Maß an
Respekt, Liberalität und Toleranz einfordern, ist de facto
auch nicht ansatzweise vorhanden, wenn es darum geht,
andere Meinungen respektieren zu sollen. Im Übrigen haben Linksextreme und Rechtsextreme ein sehr ähnliches inhaltliches Programm.

Innenminister Peter Beuth (CDU) legt nach

Weitere 480 Stellen bei der Polizei
(red). Als ausgesprochen positiv bezeichnete CDU-Landtagsabgeordneter Frank
Steinraths die Ankündigung
von Innenminister Peter
Beuth ab dem nächsten Doppelhaushalt 2018/2019 weitere 480 Vollzugsstellen bei
der Polizei vorzusehen. Dies
bedeute, dass bis zum Jahr
2022 rund 1500 zusätzliche
Polizeibeamte beschäftigt
würden.
Dies sei ein weiteres großes
und wichtiges Signal für die
Innere Sicherheit Hessens, so

Steinraths.
120 Stellen zusätzlich für den
Aus seiner Sicht sei es Polizeiapparat zur Verfügung gestellt würden, um
Polizeibeamte von Verwaltungsarbeit zu entlasten. Er
freue sich, so Steinraths, dass
die Gewerkschaft der Polizei
diese Maßnahmen ebenfalls
begrüße.
Außerdem würden 9000
Schnittschutzschals für den
Streifendienst beschafft, damit Vorkommnisse wie beiFrank Steinraths MdL
spiels-weise in Herborn zu
ebenfalls folgerichtig, dass Weihnachten 2015, als ein
im Bereich der Verwaltung Polizist durch mehrere Stiche

im Hals-Schulter-Bereich getötet wurde, sich nicht wiederholten..
Zur positiven Bilanz, so
Steinraths abschließend, gehöre es auch, dass im Doppelhaushalt 9 Millionen Euro
zur Auszahlung von Mehrarbeit bei der Polizei ausgewiesen worden seien und es
darüber hinaus noch über
400 zusätzliche Stellenhebungen gebe, um damit die
Karrieremöglichkeiten hessischer Polizeibeamter weiter
zu verbessern.

Das Eigentor des Hermann Schaus (Linkspartei)

Linksjugend unter Beobachtung des Verfassungsschutzes
(red). Im Herbst letzten Jahres gab es eine Demonstration in Wiesbaden von Bürgern, die sich kritisch mit den
Sexualkundelehrplänen des
Landes Hessen befasste.
Egal, wie man inhaltlich
dazu steht, dieses Bürgerbündnis hat in einer Demokratie das Recht, für sein
Anliegen zu demonstrieren.
Dieses Recht auf Demonstrationsfreiheit bürgerlicher
und konservativer Kräfte
wird in der Regel sehr bewusst in Frage gestellt durch
linke und linksradikale Gruppierungen, die für sich alle
Freiheiten und das Toleranzgebot in Anspruch nehmen,
aber ihrerseits wenig tolerant sind im Umgang mit
Andersdenkenden.
So war es nicht verwunderlich, dass gegen dieses
Bündnis, das unter dem Motto stand „Demo für alle –
Ehe und Familie vor! Stoppt
Gender – Ideologie und Sexualisierung unserer Kinder“, ein gegenläufiges
„Bündnis für Akzeptanz und
Vielfalt – gegen Diskriminierung und Ausgrenzung“ aufmarschierte. Zu diesem
Bündnis unterschiedlicher
Gruppierungen gehörten

acht dem Phänomenbereich
Linksextremismus zuzurechnende Gruppierungen. So
neben Rebell Wiesbaden,
dem Jugendverband der
Marxistisch-Leninistischen
Partei Deutschlands (MLPD),
die Linksjugend Solid Wiesbaden, eine der Partei DIE
LINKE nahestehende Jugendorganisation, die im
hessischen Verfassungsschutzbericht 2015 unter der
Überschrift „Offen extremistische Zusammenschlüsse in
und bei der Partei DIE LINKE“ erwähnt wird.
Hermann Schaus, Mitglied
der kommunistischen Linksfraktion im Hessischen Landtag, hatte im Rahmen einer
parlamentarischen Anfrage
darauf drängen wollen, dass
das Bündnis der Akzeptanz
und Vielfalt soweit aufgestellt sei, dass man nicht von
einer linksextremistisch beeinflussten Gegendemonstration sprechen könne, und
er forderte die Landesregierung auf, einen Beleg für
den aus seiner Sicht angeblichen Linksextremismus darzustellen.
Dies tat Innenminister Peter Beuth im Rahmen der
Antwort auf die parlamen-

tarische Anfrage und verwies
darauf, dass die Linksjugend
die Ziele eines „grundsätzlichen Systemwechsels“ und
die „Überwindung kapitalistischer Produktions- und
Herrschaftsverhältnisse“ anstrebt. Es heißt weiter wörtlich in dem Programm der
Linksjugend: „Als SozialistInnen, KommunistInnen, AnarchistInnen kämpfen wir für
eine libertäre, klassenlose
Gesellschaft jenseits von Kapitalismus, Rassismus und
Patriarchat.“
Kommunismus und Anarchismus vertragen sich verständlicherweise nicht mit
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wer
diese überwinden will, notfalls auch mit Hilfe außerparlamentarischer Gruppierungen, hat mit der repräsentativen parlamentarischen Demokratie wenig am Hut. Zu
den linksextremistischen
Gruppierungen gehört im
Übrigen auch die Deutsche
Kommunistische
Partei
(DKP), aus der beispielsweise
die heutige Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Sabine Leidig, hervorgegangen
ist, gehört die MLPD oder
auch die Rote Hilfe sowie

Rebell Wiesbaden.
Die Vernetzung der Linksextremen ist durchaus professionell. So hat die Linksjugend Köln beispielsweise
ein Banner mit der Aufschrift
„Deutschland, du mieses
Stück Scheiße“ verlinkt und
damit Werbung betrieben.
Linksjugend und Linkspartei haben zumindest in Teilen wenig Gemeinsames mit
der parlamentarischen Demokratie und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es sind Linksradikale, die dem in der Geschichte gescheiterten Kommunismus das Wort reden.
Deshalb war es gut, dass der
Innenminister hier deutliche
Worte fand – eine schallende politische Ohrfeige für
Schaus, der im Übrigen 2008
als Abgeordneter der kommunistischen Linksfraktion im
Hessischen Landtag die vier
Abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion, die nach dem
Wortbruch von Ypsilanti nicht
bereit waren, dieser bei der
geplanten Wahl zur Ministerpräsidentin ihre Stimme zu
geben, als „Schweine“ tituliert hatte. Soviel zum parlamentarischen Verständnis von
Hermann Schaus.

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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Immer mehr CDU-Bürgermeister im Lahn-Dill-Kreis

Innenminister de Maiziere stellt Äußerung klar

Gratulation nach Hüttenberg und Leun

„Unsere Kultur und unsere Feiertage
müssen weiter christlich geprägt bleiben“

(red). Die CDU Lahn-Dill ent- seiner Heimatgemeinde hat.
wickelt sich erfreulicherwei- Ausdruck dieser bürgernase zu einer Partei, die zu- hen Politik ist die überzeugende Wiederwahl.
Ungleich schwerer hatte es
Björn Hartmann, knapp 40jähriger Kandidat der CDU
in Leun. Er setzte sich in einer Stichwahl mit rund 54
zu 46 Prozent gegenüber der

Carsten Braun,Driedorf
nehmend die Bürgermeister
in den Städten und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises
stellt. So schaffte es vor wenigen Monaten Carsten
Braun, in einem spannenden
Rennen gegen den seinerzeitigen Amtsinhaber Dirk
Hardt erstmalig für die CDU
in Driedorf das Bürgermeisteramt zu erringen. Mit Silvia Wrenger-Knispel wurde
auch in Lahnau jüngst
erstmals eine CDU-Kandidatin zur Bürgermeisterin gewählt. Björn Hartmann
konnte sich bei der Bürgermeisterwahl in Leun in einer
Stichwahl mit rund 54 zu 46
Prozent nun gegenüber SPDKandidatin Silke Interthal
durchsetzen.
Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller, als einziger Bewerber angetreten,
wurde mit über 80 Prozent
der Stimmen wiedergewählt. Ein Beleg für die souveräne Amtsführung des
Hüttenberger Bürgermeisters, der weit über die Parteigrenzen hinaus anerkannt
ist und parteiübergreifend
im Gemeindeparlament
wirkt. Ein Mann mit Augenmaß, Solidität, Seriosität und
viel Empathie, der dem Einzelnen aufgeschlossen gegenübertritt und ein großes
Herz für die vielen Vereine

Silvia Wrenger-Knispel,
Lahnau
kommunalpolitisch ebenso
erfahrenen SPD-Kandidatin
Silke Interthal durch.
Hartmann ist damit in der
Geschichte Leuns der erste
CDU-Bürgermeister. Entspre-

zelung in seiner Heimatstadt
Leun. Man spürt, dass für
Björn Hartmann die positive
Weiterentwicklung seiner
Heimatstadt Leun ein echtes
Herzensanliegen ist. Respekt
gilt aber auch der in der
Stichwahl unterlegenen Mitbewerberin, die ebenfalls
über eine große kommunalpolitische Erfahrung verfügt.
Für die CDU Lahn-Dill, so
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, und Landtagsabgeordneter Frank
Steinraths, sei es eine erfreuliche Entwicklung, dass die
CDU jetzt zusammen mit
dem Dillenburger Bürgermeister Michael Lotz fünf

(red). Zu erheblichen Irrita- ertage in Deutschland wei- en dafür. Selbst bei den istionen hat Deutschlands ter christlich geprägt und lamfreundlichen Grünen seiBundesinnenminister Tho- begründet bleiben müssten. en laut Umfrage nur rund
mas de Maizière (CDU) bei- „Daraus einen Vorstoß oder 20 Prozent für die gesetzligetragen, als Pressebericht- Vorschlag für einen muslimi- che Einführung islamischer
erstattungen ihn mit den schen Feiertag zu machen, Feiertage.
Worten zitierten, er sei be- ist abwegig.“
INSA-Chef Binkert wies im
reit, darüber zu reden, an
„Diese Richtigstellung“, so Übrigen darauf hin, dass
denjenigen
Orten
in CDU-Bundestagsabgeordne- auch die überwältigende
Deutschland einen muslimi- ter Hans-Jürgen Irmer, „war Mehrheit der Deutschen der
schen Feiertag einzuführen, aus meiner Sicht auch nötig, Auffassung seien, dass der
wo eine große Zahl von Mus- denn auch die Ausrufung Islam nicht zu Deutschland
limen lebten.
von islamischen Feiertagen gehöre. Eine Auffassung die
In seiner Stellungnahme, ist ein weiterer Beitrag zu er, so Irmer, ausdrücklich teidie der CDU-Politiker weni- einer schleichenden langfris- le. Dies spreche nicht gegen
ge Tage später auf seiner Ab- tigen Islamisierung Deutsch- hier lebende und integriergeordneten-Homepage ver- lands.“
te Muslime. Aber der Islam
öffentlichte, betonte de
Wenn man sich die Ent- sei nun einmal weder histoMaizière jedoch, er habe sich wicklung in Deutschland in risch noch aktuell in Deutschdafür ausgesprochen, dass den letzten 30 Jahren an- land zu verorten. Kritik übte
die Gesellschaft an den schaue, so gebe es einen kla- er am Präsidenten des Zenchristlichen Wurzeln - am ren Trend zur Islamisierung, tralkomitees der deutschen
Glockengeläut, an christli- denn immer mehr würden Katholiken, Thomas Sternchen Festen, Feiertagen und islamische Sonderrechte ge- berg, der sich dafür ausgevielem mehr - auch währt, die niemand mehr sprochen habe, dass in Geweiterhin festhalte. „Das zurücknehmen werde. Des- genden mit hohem Anteil an
war die Ausgangslage“, halb sei es an der Zeit, diese frommen Muslimen ein islaschreibt er. „Auf diesem Fun- Entwicklung zu stoppen.
mischer Feiertag hinzukomdament habe ich einen GeEr begrüße sehr, so Irmer, men könne. Es verwundere
danken aufgegriffen, in Re- dass sich nach einer Umfra- ihn auch nicht, so Irmer abgionen mit einem sehr ho- ge des Meinungsforschungs- schließend, dass SPD-Kanzhen Anteil von Muslimen instituts INSA 70,1 Prozent lerkandidat Schulz ebenso
über einen muslimischen Fei- der Befragten gegen die Ein- wie die Linkspartei sich
Björn Hartmann,Leun
ertag zu diskutieren.“ Dabei führung eines islamischen ebenfalls für islamische Feihabe er klargemacht, dass Feiertages ausgesprochen ertage ausgesprochen hätBürgermeister stelle. Dies die Kultur und auch die Fei- hätten. Nur 7,8 Prozent sei- ten.
zeige: Die Köpfe der CDU
seien hochqualifiziert und
die Union insgesamt leiste Richtige Entscheidung
eine gute Basisarbeit. Dabei
bleibe sie sowohl auf Kreisebene als auch in den Gemeinden ihrem Prinzip treu:
(red). Das Land Hessen wird se auch gegen ihren Willen unnötig hohen bürokratiDer Kontakt und das Gedie Justizvollzugsanstalt untergebracht werden. schen Aufwand verbunden
Darmstadt-Eberstadt um Bisher müssen die hessischen ist. Die ausreisepflichtigen
eine Abschiebehaftanstalt Behörden auf die Abschiebe- Personen, die sich in den Aberweitern. Diese Entscheischiebehaftanstalten aufhaldung erging jetzt nach lanten, können sich innerhalb
gen Gesprächen und ausihres Gesamttraktes frei beführlichen Abwägungen. Die
wegen, tragen zivile KleiCDU Lahn-Dill begrüßt die
dung und können auch BeEntscheidung.
sucher empfangen und teleInnenminister Peter Beuth
fonieren.
(CDU) sagte, in der Abschie„Um die Akzeptanz in der
behaftanstalt würden künfBevölkerung für die AufnahMichael Lotz, Dillenburg
tig ausreisepflichtige Auslänme von Flüchtlingen zu erspräch mit dem Bürger sind
der untergebracht, die verhalten, müssen wir dafür Sordas A und O.
suchten, sich ihrer Abschiege tragen, dass Ausreisebung zu entziehen. Damit
pflichtige unser Land auch
würden Abschiebungen
wieder verlassen.“ Dazu geInnenminister Peter Beuth
deutlich erleichtert, denn
höre die Inhaftierung zur SiAbschiebepflichtige könnten haftanstalt im rheinland- cherung der Abschiebung,
hier wenige Tage bis einige pfälzischen Ingelheim zu- wenn die rechtlichen VorausWochen bis zu ihrer Ausrei- rückgreifen, was mit einem setzungen vorlägen.
davon überzeugt, dass sechs
Monate nicht ausreichen SPD und Linke
werden. Wir müssen weiter
verlängern“. Hierfür setze er
sich mit Nachdruck ein.
Positiv aus seiner Sicht, so
Irmer, sei im Übrigen die Ent- (red). „Die Verbindung des tion, Alexander Bauer, ant- Grundgesetzes sei das Staatswicklung in Österreich. Er Wahlrechts mit der Staats- wortete darauf sehr deutlich, volk der Bundesrepublik
erwarte von einer ÖVP/FPÖ- bürgerschaft muss gekappt dass die Forderung der Links- Deutschland der Träger der
Bundesregierung eine rest- werden“. Mit diesen Worten fraktion grundgesetzwidrig Staatsgewalt, und das Staatsriktive Asylpolitik, die die forderte der Landtagsabge- sei, denn das Grundgesetz volk bestehe nach dem
Grundgesetz aus deutschen
Grenzen sichere, entschie- ordnete Ulrich Wilken (Die
Linke)
die
Landesregierung
Staatsangehörigen. Diese
den die illegale Migration
Auslegung habe auch das
bekämpfe und deutlich kon- auf, sich für das Wahlrecht
dauerhaft
in
Hessen
lebenBundesverfassungsgericht
sequenter als bisher abgeder
Ausländer
stark
zu
mabestätigt.
lehnte Asylbewerber abchen. Dass Nicht-EU-Bürger,
Wenn, so Bauer, ein Komschiebe.
die dauerhaft in Deutschmunalwahlrecht für alle Ausland wohnen, ein Mitbestimländer gefordert werde, so
mungsrecht in der kommusei auch dies verfassungswidnalen Politik haben sollten,
rig. Den Kommunisten gehe
hatte im Vorfeld des Bunes ausschließlich darum, das
destagswahlkampfs bereits
deutsche Staatsvolk als solches
aktionen ausgelöst. Unter- eine Expertenkommission
abzuschaffen nach dem Motstützung bekam er vom Prä- unter dem Vorsitz der stellto „No Borders – No Nations“,
Alexander Bauer MdL
sidenten der serbischen Teil- vertretenden SPD-Vorsitzenalso keine Grenzen, keine Narepublik Dodik, der erklär- den Aydan Özoguz vorge- lasse es nicht zu, dass Men- tionen. Es sei die geplante
te, dass man natürlich vor schlagen.
schen ohne deutsche Staats- bewusste Zerstörung der naOrt wisse, dass für die VollDer innenpolitische Spre- bürgerschaft wählen könn- tionalen Identität und damit
verschleierung bezahlt wer- cher der CDU-Landtagsfrak- ten. Nach Artikel 20 des des deutschen Volkes.
de, und zwar in unterschiedlichen Sätzen mit bis zu rund
Jahresabschlussessen der
150 Euro.
Wenn man weiß, dass das
Deutsch-Österreichische Gesellschaft
Durchschnittseinkommen in
(red). Zum Jahresabschlus- 25.11. um 12 Uhr ein. Im „Wetzlar – meine HeimatBosnien bei wenigen hunsessen lädt der Vorstand Rahmen dieses Jahresab- stadt in Bildern“. Aus ordert Euro im Monat liegt,
der DÖG alle Mitglieder, schlussessens wird Rainer ganisatorischen Gründen
dann kann man sich die Diaber auch Gäste herzlich in Koch von den FotoFreunden ist eine Anmeldung unter
mension von 150 Euro für
„Tasch’s Wirtshaus“ (Spil- einen kleinen Lichtbildervor- Telefon 06441/97170 oder
das tägliche Überleben gut
burg) für Samstag, den trag halten zum Thema per Fax 06441/76612 nötig.
vorstellen.
Im Übrigen beobachten
viele Menschen mit Sorge,
dass es offensichtlich einen
Pro Polizei Wetzlar
Trend in Bosnien gibt, sich
immer mehr dem radikalen
„Die zentralen Herausforderungen für
Islam zuzuwenden.

Hessen erhält eigene Abschiebehaftanstalt

Christof Heller, Hüttenberg
chend groß war die Freude
bei Björn Hartmann und seinem gesamten Wahlkampfteam. Schon bei den Kommunalwahlen hatte Björn
Hartmann ein herausragendes Einzelergebnis für das
Stadtparlament in Leun erzielt. Hartmann ist ein junger Mann mit Prinzipien, viel
Know-How und einer starken Vernetzung und Verwur-

Gute Entscheidung

Deutschland verlängert Grenzkontrollen
(red). Auch wenn in diesem
Jahr deutlich weniger Asylanten als in den beiden Vorjahren nach Deutschland gekommen sind - die Lage
bleibt unsicher. Deshalb hat
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) jetzt
bekanntgegeben,
dass
Deutschland seine Kontrollen zu den österreichischen
Grenzen und den griechischdeutschen Luftverkehr um
weitere sechs Monate verlängern wird. Zur Begründung nannte de Maizière die
Defizite beim Schutz der EU-

Außengrenzen sowie die anhaltende illegale Einwanderung innerhalb des Schengen-Raumes und der europäischen Staaten, die sich
auf Freizügigkeit im Reiseverkehr geeinigt haben. Erstmalig hatte Deutschland im
September 2015 vorübergehende Kontrollen eingeführt
und sie seither immer wieder
entsprechend verlängert.
Die Entscheidung de Maizières begrüßt auch der heimische CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer ausdrücklich: „Ich bin

Bosnien

Mehr Wahlrecht für alle Ausländer

Bezahlte Vollverschleierung
(red). Als Österreichs junger
Außenminister und wahrscheinlich künftiger Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)
öffentlich erklärte, dass
Frauen in Sarajewo für das
Vollverschleiern bezahlt würden, hat er damit heftige Re-

Finanziert wird das Ganze
dem Vernehmen nach im
Wesentlichen von Saudi-Arabien und anderen fundamentalistisch islamisch ausgerichteten Golfstaaten.

Hessens Polizei im Jahr 2018“
(red). Zu diesem Thema
wird kein Geringerer als
Landespolizeivizepräsident
Wilfried Schmäing am
Mittwoch, den 15.11. um

19 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) referieren.
Jedermann ist herzlich eingeladen, sich über das zu informieren, was die Polizei in

besonderer Weise belastet.
Der Vorstand von Pro
Polizei freut sich über rege
Teilnahme.
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Karin Pflug als Vorsitzende wiedergewählt
(K.V.) Die Jahreshauptversammlung der CDU Dillenburg fand in den Räumen
der Firma Wendel statt. Vorsitzende Karin Pflug konnte
zahlreiche Mitglieder und
Gäste begrüßen, darunter
auch Kreistagsvorsitzende
Elisabeth Müller und den
designierten Landtagskandidaten und Herborner Stadtverordnetenvorsteher Jörg
Michael Müller. Nachdem
Karin Pflug in ihrem Bericht
auf verschiedene Aktivitäten, wie die Sanierung des
Adolftempels und das Schleifen und Streichen des Geländers der Kirchbergtreppe,
eingegangen war, wählte
die Versammlung Jörg Michael Müller zum Versammlungsleiter, was er dafür
nutzte, ein Grußwort zu
überbringen und zu betonen, dass es für den Dill-Kreis
von enormer Wichtigkeit sei,
einen Kandidaten mit der
nötigen Wirtschaftskompetenz zu besitzen, da gerade
in Zeiten wachsender Bedeutung von Ballungszentren,
wie das Rhein-Main-Gebiet,
die Wirtschaft im ländlichen
Raum gestärkt werden und
dafür auch die notwendige
Infrastruktur vorhanden sein
müsse.
In seinem Bericht über die
Arbeit der Fraktion im Ortsbeirat berichtete Dillenburgs
Ortsvorsteher Manfred Georg über das zurückliegende Jahr und Initiativen, welche von ihm und seinen Kollegen in den Ortsbeirat eingebracht wurden. Den Bericht für die CDU-Fraktion im
Dillenburger Stadtparlament
gab der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Kevin
Deusing ab. Er verwies darauf, dass Dillenburg attraktiv sei, was man nicht zuletzt

an den neu zu erschließenden Baugebieten Goldbachshain II in Frohnhausen und
Grauberg in Nanzenbach
festmachen könne. Des Weiteren sei Dillenburg aktiv,
was anhand des Engagements der Bürger für das
Hessische Landgestüt nach-

in Dillenburg zu verbessern,
Im Anschluss an die Berichte konnten Karin Pflug, Elisabeth Fuhrländer, Jörg Michael Müller und Elisabeth
Müller langjährige Mitglieder für ihre treue Verbundenheit zur CDU ehren. Von
den zu Ehrenden waren Dr.

CDU-Kreistagsfraktion besucht EOS Saunatechnik in Driedorf
Pflugs Stellvertreter Horst
Beckmann, Schriftführer und
Mitgliederbeauftragter Dennis Dreier sowie die Beisitzer Marianne Henrich, Jürgen Helmke, Steffen Schenk,
Klaus-Achim Wendel und
Hans-Peter Nassauer gewählt.

v.l.: Elisabeth Müller, Elisabeth Fuhrländer, Dennis Dreier, Jörg Michael Müller, Karin
Pflug, Marianne Henrich, Jürgen Helmke. Es fehlen: Klaus-Achim Wendel, Horst Beckmann, Steffen Schenk und Hans-Peter Nassauer.
gewiesen sei. „Dillenburg ist
aber auch zukunftsfähig,
denn wir unterhalten uns
über den Bau einer neuen
Stadthalle und die Erschließung von neuen Gewerbegebieten, wie beispielsweise
dem Güterbahnhofgelände“, befand Deusing. Er verwies auf das Maßnahmenpaket „Sicheres Dillenburg
2020“, was die CDU in den
nächsten Gremiengang einbringen werde, um das subjektive Sicherheitsgefühl und
die objektive Sicherheitslage

Bärbel Heidrich, welche für
vierzig Jahre Mitgliedschaft
geehrt wurde, und Ruth
Krauskopf (25 Jahre Mitgliedschaft) erschienen. Im
Anschluss wurde Karin Pflug
in geheimer Abstimmung
erneut einstimmig zur Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Dillenburg gewählt,
was als Ausdruck des großen
Vertrauens in sie und ihre
ausgezeichnete Arbeit verstanden werden kann.
Ebenfalls mit hervorragenden Ergebnissen wurden

Wie immer hatte Karin
Pflug für einen würdigen
Rahmen gesorgt und kleine
Snacks sowie ein Glas Sekt
zum Abschluss der Veranstaltung bereitgestellt. Sie dankte in ihrem Schlusswort ausdrücklich den Spendern, die
diese Rahmenbedingungen
ermöglichten und gab in einem kleinen Ausblick ihre
nächsten Projekte, wie die
Einrichtung von Mitfahrbänken und die Ausstattung des
Weinbergs mit Ruhebänken,
bekannt.

46.500 Euro für Dilltalwerkstatt
(red). Eine erfreuliche Nachricht erhielt dieser Tage die
Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg
von der Landesregierung,

überbracht vom Regierungspräsidium. Für die bauliche
Maßnahme zur Herstellung
von Barrierefreiheit in der Dill-

talwerkstatt in Aßlar für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung hat die
Landesregierung einen Zu-
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schuss in Höhe von 46.500 Euro
bewilligt. Eine Maßnahme, die
gerade für diesen Personenkreis besonders wichtig ist.

Ein weiterer Leuchtturm in der
Lahn-Dill Unternehmerwelt
(red). Mit ca. 120 qualifizierten und engagierten Mitarbeitern am Standort Driedorf ist der Marktführer EOS
im Premiumsegment in der
Saunatechnik vertreten.
Durch die Übernahme eines
weiteren Unternehmens aus
der Elektroniksparte sollen
in Kürze weitere 20 bis 30
Arbeitsplätze in Driedorf geschaffen werden.
Der Fachkräftemangel sei
für das Unternehmen aber
ein zentrales Thema, so Geschäftsführer Rainer Kunz,
im Gespräch mit der CDUKreistagsfraktion. Man stelle jährliche Auszubildende in
unterschiedlichen Berufen ein und setze
darauf, dass diese
nach der erfolgreichen Ausbildung dem
Unternehmen erhalten bleiben. Aus diesem Grund strebe
man auch die Kooperation mit StudiumPlus und dem damit verbundenen Dualen Studium der TH
Mittelhessen an.
Dass in Kooperation mit der Gemeinde
Driedorf, der Westerwaldschule und dem
Johanne-um-Gymnasium in
absehbarer Zeit eine Ausbildungsmesse heimischer Firmen stattfinde, wo man auf
unterschiedliche Berufe und
die entsprechenden Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten hinweisen könne,
begrüße das Unternehmen.
Die Arbeitsplätze am
Standort Driedorf seien sicher, denn man plane in den
nächsten Monaten eine Investition von rund 2 Millionen Euro für ein Verwaltungsgebäude und im Zuge
dessen auch die Erweiterung
hochmoderner Produktionsanlagen. Für die Region, so
Bürgermeister Braun, seien

Unternehmen wie EOS unglaublich wichtig, denn neben den sicheren Arbeitsplätzen vor Ort seien gute
Unternehmen Leuchttürme
für den ländlichen Raum.
Darüber hinaus natürlich
auch als Gewerbesteuerzahler unverzichtbar.
EOS, so Kunz, sei im Premiumsegment der Saunatechnik
weit über die Grenzen Europas hinaus Marktführer. Hochwertige elektrische Saunaöfen sowie die zugehörigen
Steuergeräte für den Einsatz
in privaten und gewerblichen
Saunaanlagen würden entwickelt, hergestellt und aus-

außerdem eigene Vertriebsgesellschaften in den USA
und in China. In einem eigenständigen, nicht zur
deutschen Firmengruppe gehörenden Unternehmen in
Moldawien produziert Kunz
seit knapp zwei Jahren preiswerte Saunaöfen in den kleinen Leistungsklassen für den
weltweiten Markt.
Mit entsprechenden Fachleuten im Unternehmen sei
man höchst flexibel in der
Entwicklung und Herstellung
und könne individuell auf
sehr unterschiedliche Kundenwünsche eingehen. Man
blicke ausgesprochen opti-

schließlich über den Fachhandel vertrieben. Das ebenfalls
zur Firmengruppe gehörende
und in Driedorf ansässige Unternehmen KUSATEK ergänze das Sortiment durch sehr
leistungsstarke, gasbetriebene Saunaöfen für den gewerblichen Bereich.
Man habe in Deutschland
einen 80%igen Marktanteil
und der Exportanteil in rund
70 Ländern liege bei ca. 50
%, Tendenz steigend. Eine
eigene Vertriebsgesellschaft
in Moskau mit heute ca. 20
Mitarbeitern sei seit über 10
Jahren ein wichtiger Standortfaktor im Geschäft mit
Russland. Im Aufbau seien

mistisch in die Zukunft, so
Kunz abschließend.
Im Rahmen ihrer regelmäßigen Besuche in heimischen
Unternehmen informierten
sich Vertreter der CDU Kreistagsfraktion, mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer, MdL und Bundestagskandidat, Bürgermeister
Carsten Braun, den Kreisbeigeordneten Ursula Landau
und Karl-Heinz Schüler,
Kreistagsabgeordneten Heike Ahrens-Dietz und Matthias Kreck sowie von der
CDU Driedorf Markus Topitsch und Kati Stöber, über
das hervorragend aufgestellte Unternehmen in Driedorf.

Wetzlar
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CDU-Fraktion Breitscheid
besuchte Firma Steuler WTI
GmbH (vormals Westerwälder
Thonindustrie) in Breitscheid

Wetzlar

Kurier

(K.H.) Mit Wirkung zum
1.1.2017 erwarb die SteulerGruppe in Höhr-Grenzhausen die ortsansässige Westerwälder Thonindustrie. Dies
war Anlass für die CDU-Fraktion in Breitscheid, sich nach
dem aktuellen Stand der Integration bei einem der
wichtigsten Arbeitgeber der
Region zu informieren.
Der Betriebsleiter vor Ort,
Herr Heumüller, nahm sich
viel Zeit für die Abgeordneten, um einen interessanten
Einblick über die Geschichte
der Westerwälder Thonindustrie sowie die Entstehung
der Idee einer Verschmelzung mit der Firma Steuler
in Höhr-Grenzhausen und
dessen Umsetzung zu geben.
Bei einem mehr als eineinhalbstündigen Rundgang
durch die Firma brachte Herr
Heumüller die Fraktionsmitglieder immer wieder ins

Herz der Firma, dem Brennofen, der mit seinen über 80
Metern Länge abermals ein
Staunen bei den CDU-Mitgliedern verursachte.
Beeindruckt war die Fraktion vor allem über die Entwicklung seit Jahresbeginn.
Sieben neue Arbeitsplätze
wurden geschaffen und ca.
2 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. Außerdem wurden die Fraktionsmitglieder darüber informiert, wie das Unternehmen
mit dem Umweltschutz umgeht. So wird das Wasser, das
gebraucht wird, im Kreislauf
wiederverwendet. Dass „Human-Resources“ ebenso
großgeschrieben wird, konnte man an den verschiedenen Stationen sehen. Die individuell höhenverstellbaren
Arbeitsplätze ermöglichen
ein schonendes Arbeiten
ohne häufiges Bücken.
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Die Lahnaue ist kein Lahnpark

Die letzte, noch übriggebliebene
Lahnauenlandschaft der Lahn
Von Prof. Dr. Dr. hc. Erwin Kuntz
Als „Lahnaue“ gilt i.a. das
Lahntal zwischen Westrand
Gießen und Ostrand Wetzlar und gen Norden die Landstraße L 3020 mit den Gemeinden Heuchelheim, Atzbach, Dorlar, Waldgirmes,
Naunheim, Niedergirmes
und gen Süden die Landstraße L 3285 mit den Gemeinden Garbenheim und Dutenhofen. Die Gesamtfläche beträgt etwa 13 Quadratkilometer.
In dieser Lahnaue befinden sich fünf Naturschutzgebiete, ein Vogelschutzgebiet, ein Flora-Fauna-Habitat
(FFH), mehrere Biotope und
drei Anlagen für Störche
(zwei sind „bewohnt“).
Die Lahnaue ist erschlossen durch den Radfernweg
(R 7), den Lahnradweg und
den Lahnwanderweg. Es besteht weiterhin ein befestigter Weg zwischen Atzbach
und Dutenhofen, dessen

Einsprüche von Fachverbänden („irrationales Konzept“)
verhindert.
3. Das Politikum „Lahnstadt“, trotz vielfältiger Widerstände durchgeboxt, hinterließ nach ergebnislosen,
sehr teuren Jahren eine „Insolvenzschuld“ von etwa 100
Millionen DM bei ihrer Auflösung, die der Steuerzahler
finanzierte.
4. Die massive gewerbliche Auskiesung der Lahnaue
konnte dank des jahrelangen großartigen Widerstandes der Bürgerinitiative „Rettet die Lahnaue“ gestoppt
werden (als Residuen blieben nun etwa zehn KiesSeen sehr unterschiedlicher
Größe erhalten).
Als nun letzter Angriff auf
die Lahnaue als naturgeschützte Auenlandschaft war
die Gründung einer Lahnpark GmbH durch die anliegenden Kommunen Gießen,

Gegen dieses naturfeindliche, inhaltlich absurde und
kommerziell orientierte
Lahnpark GmbH-Konzept
wurde 2012 die Bürgerinitiative „Schützt die Lahnaue
e.V.“ gegründet. Sie ist
inzwischen auf etwa 600
Mitglieder und etwa 2500
Sympathisanten-Unterschriften angewachsen.
Immer wieder wird seitens
dieser GmbH versucht, diesen Begriff „Lahnpark“ der
Öffentlichkeit durch ständigen Gebrauch als Tatsache
einzuprägen, aber auch
vielleicht die BI zu ermüden
bzw. resignieren zu lassen.
Wir stellen unentwegt fest:
Es gibt keinen Lahnpark, und
wir werden kompromisslos
allen Versuchen Widerstand
entgegensetzen.
Es gibt überhaupt keine
Einwände gegen einen Lauf
durch die Lahnaue (aber
nicht durch den Lahnpark!),

info@wetzlar-kurier.de
www.wetzlar-kurier.de

Prof. Dr. Dr. hc. Erwin Kuntz

Die Lahnaue von Norden nach Süden.

Staunen. Angefangen bei
dem Rohmaterial ging es
über mehrere Stationen der
verschiedenen Spezialprodukte für die Stahlindustrie,
der keramischen Industrie
und den Ofenbau bis zum

Nach den Abschlussworten
des Betriebsleiters: „Alle
Ampeln stehen auf grün“,
wünschten die Abgeordneten der CDU-Fraktion Breitscheid dem Unternehmen
für die Zukunft alles Gute.

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 14.11., 15.30 Uhr, Stammtisch im Café
am Kornmarkt. Gäste sind herzlich willkommen.

Bitte vormerken!
Dezember-Ausgabe 2017
Traditionelles großes Weihnachtspreisrätsel des „Wetzlar-Kurier“

Nutzung durch Verordnung
festgelegt (bzw. eingeschränkt) ist. Für die landwirtschaftliche Nutzung von
Flächen in der Lahnaue sind
unbefestigte Wege vorhanden. Die Unterhaltung dieser Wege obliegt den jeweiligen Zuständigkeiten.
Die Lahnaue ist mit Gesetz
vom 3.10.2005 und 15.3.2010
als Hochwasser-Ausdehnungsgebiet der Lahn ausgewiesen.
Diese Lahnaue war in der
Vergangenheit bereits heftigen Angriffen ausgesetzt.
1. Entgegen bestehender
Richtlinien erfolgte eine
langstreckige Begradigung
der Lahn ab Westrand Gießen, um durch den hierdurch
erreichten schnelleren Abfluss von Hochwasser eine
Hochwassergefährdung der
Weststadt Gießen zu verhindern.
2. Eine geplante, internationalen Ansprüchen genügende Ruder-/Regatta-Anlage wurde letztlich durch die

(Gießener Allgemeine Foto: sel)

Heuchelheim, Lahnau, Wetzlar. Diese Beschlussfassung
erfolgte 2009 unter der Titulatur „integriertes Entwicklungskonzept“ – wobei
den
Parlamentariern
überhaupt nicht bekannt
war, was sich hierunter verbirgt; die betroffenen Bürger dieser vier Gemeinden
waren (skandalöserweise)
überhaupt nicht informiert,
geschweige denn in diesen
Vorgang involviert. Im
Nachhinein, ab 2010, wurden die Ziele dieses Konzeptes bekannt: An erster Stelle
stehen „Erholung, Freizeit,
Tourismus“ (!), an zweiter
Stelle steht „landwirtschaftlicher (!) Naturschutz“ und
mit der dritten Zielsetzung
hält sich die Lahnpark GmbH
„Siedlungsentwicklung und
Infrastruktur“ alle weiteren
Planungen mit eventuellen
Investoren offen. Es geht
also der GmbH nur um die
Vermarktung der Lahnaue –
keine Spur von Erhaltung einer Naturlandschaft!

gibt auch keine Einwände
gegen Kunst in der Natur,
aber gegen „Kunst“ in Naturschutzgebieten (diese
sind an sich die beste
„Kunst“!). Man sollte sich
nicht von einer kommunalen GmbH „zweckgerichtet“
gebrauchen lassen (auch
nicht ggf. für „Fördermittel“).
In einem ausführlichen
Manifest hat die Bürgerinitiative dargelegt, erstens
„wogegen
wir
sind“,
zweitens „wofür wir sind“
und drittens „was wir vorschlagen“. Dieses Manifest
steht jedem Interessierten
zur Verfügung. Wir wollen
erreichen, dass ein ehrenamtliches „NaturschutzProjekt Lahnaue“ von allen an der Lahnauen-Landschaft interessierten Verbänden, Vereinen etc. gebildet
wird. Es gilt, diese letzte Auenlandschaft der Lahn zu erhalten, zu fördern und unserer Nachwelt zu übergeben.
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie wissen, dass wir als CDUFraktion durch Wortbeiträge, mündliche und schriftliche Anfragen in der Stadtverordnetenversammlung
auftreten. Darüber hinaus
sind viele unserer Stadtverordneten auch gewählte
Ortsbeiratsmitglieder in ihren Wohnorten. Der Ortsbeirat (OBR) hat in der Regel
keine abschließende Entscheidungsbefugnis. Ihm
kommt die Vermittlerrolle
zwischen Rathaus und Mitbürgerinnen und Mitbürgern der Ortsteile zu. Die
Mitglieder der Ortsbeiräte
sind häufig schon sehr lange
in ihrem Ortsteil wohnhaft
und in den Vereinen engagiert.
So fällt es den Ortsbeiräten oft leichter, den direkten Kontakt zu suchen und
zu finden. Daraus ergibt sich
die Möglichkeit Entscheidungen, die im Rathaus gefällt
wurden, zu kommunizieren.
Die Verwaltung und die po-

litischen Entscheider im Rathaus sind sogar verpflichtet,
den Ortsbeirat zu informieren, seine Meinung anzuhören und diese in ihre Entscheidungen einzubeziehen.
Dies wird geregelt in der
Hessischen-Gemeinde-Ordnung (HGO). Hier steht wörtlich: „Der Ortsbeirat ist zu
allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk
betreffen, zu hören, insbesondere zum Entwurf des
Haushaltsplans“ (§ 82 Abs. 3
Satz 1 HGO).
Für uns sind wichtige Angelegenheiten z. B. die Beteiligung des OBR in Münchholzhausen in Sachen Baugebiet „Schattenlänge“. Hier
hat die CDU stets beanstandet, dass es keine Beteiligung des OBR gegeben hat.
Bürgermeister Harald Semler hat dem grundsätzlich
widersprochen und gesagt,
er habe immer den OBR bzw.
den Ortsvorsteher informiert
und beteiligt. Unser Frakti-

onskollege Dr. Jörg Schneider ist dieser Aussage jetzt
intensiv nachgegangen und
war irritiert, dass der Ortsvorsteher
Münchholzhausens gesagt hat, dass er
nie Unterlagen bekommen
hätte und daher auch keine
Sitzung des OBR einberufen
habe. Dies hat Kollegen
Schneider in der letzten
Stadtverordnetenversammlung dazu bewogen Bürgermeister Semler zu fragen:
„Wurden dem Ortsvorsteher
von Münchholzhausen die
genannten Beschlussvorlagen zugeleitet, und, wenn
ja, von wem (z. B. Magistrat,
Amt für Stadtentwicklung),
auf welchem Wege und
insbesondere wann genau?“
Bürgermeister Semler hat
daraufhin erklärt: „Durch
Ihre Fragestellung, Herr
Schneider, und deren Begründung habe ich Kenntnis
davon bekommen, dass offenkundig die Zustellung per
Post an den Ortsvorsteher

nicht erfolgt ist. Gerne wird
dies nochmals von mir veranlasst.“
Heißt nichts anderes, als
dass es Bürgermeister Semler und dem Magistrat offensichtlich egal ist, ob der

Michael Hundertmark
OBR über wichtige Angelegenheiten informiert ist,
eine Rückmeldung dazu geben und entsprechend seine
Rolle als Vermittler zwischen
den Bürgerinnen und Bürgern ausfüllen kann.
Ein weiteres Beispiel hat

kürzlich den OBR in Nauborn
beschäftigt. Eine Fußgängerbrücke über den Wetzbach
ist bereits im Jahr 2014 aufgrund angeblicher Instabilität gesperrt worden. In einer OBR-Sitzung 2014 wurde mitgeteilt, dass das Brückelchen „Am Steg“ mit sofortiger Wirkung gesperrt
und danach abgerissen werde.
Eine Sanierung stünde gerade im Hinblick auf die Finanzen in keiner Relation.
Die Sperrung wurde vollzogen, woraufhin der OBR
immer wieder nachgefragt
hat, wie es denn jetzt weiterginge, ob es nicht doch
eine Möglichkeit der Sanierung gebe oder ob, wenn die
Ufersanierung des Wetzbaches in diesem Bereich anstünde, eine Sanierung des
Brückelchens umgesetzt
werden könnte. Es gab nie
eine Antwort, kein Vertreter der Verwaltung hat sich
in Nauborn blicken lassen,
obwohl sich der OBR dies

gewünscht hatte. Im Oktober 2017 fuhren ohne jegliche Vorankündigung Bagger
und Abrissmaschinen vor
und haben das Brückelchen
unwiederbringlich abgerissen. Der OBR in Nauborn hat
sich nach der Kommunalwahl personell stark verändert, vier von neun Personen sind neu in den OBR gewählt worden. Auf die Nachfragen des OBR Nauborn hin
verwies man darauf, dass
man im April 2014 doch
schon mitgeteilt habe, dass
das Brückelchen abgerissen
werde. Der OBR sei damit
hinreichend informiert gewesen.
Es lassen sich eine Vielzahl
solcher Vorkommnisse auflisten, die die intransparente
Arbeitsweise der Stadtregierung darlegen. Unsere Aufgabe als CDU-Fraktion ist es
auch, genau hinzuschauen
und immer wieder bohrend
nachzufragen.
Resolution
In den vergangenen Wo-

chen mussten wir Kenntnis
davon nehmen, dass die Zeiss
Sport Optics GmbH in Wetzlar zwei Drittel ihrer Stellen
abbauen oder an einen anderen Standort verlagern
will. Wohl wissend, dass wir
als Kommunalpolitiker kein
Unternehmen zwingen können, seinen Personalbestand
in Wetzlar zu halten oder ihn
abzubauen, müssen wir uns
als Optikstadt mindestens
mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solidarisieren.
Wir haben deshalb eine
Resolution in der Stadtverordnetenversammlung angeregt, die zum Ausdruck
bringen soll, dass wir als
Stadt Wetzlar und als politisch Verantwortliche in dieser Stadt einen gravierenden
und einschneidenden Schnitt
wie den bei Zeiss Sport Optics GmbH nicht gutheißen.
In der Hoffnung, dass der
Magistrat in Gesprächen mit
Mitarbeitern und Geschäfts-

Wetzlar
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Eschenburg

Barrierefreie Bushaltestelle: ja!
Aber bitte nicht mitten auf dem Marktplatz
(L.M.) Die Fraktionen der
CDU und der Freien Wähler
(FWG) beschlossen in der
letzten Sitzung der Gemeindevertretung, die geplante
barrierefreie Bushaltestelle
nicht auf dem Eibelshäuser
Marktplatz bauen zu wollen.
Anstatt dessen soll ein anderer Standort für eine solche Haltestelle gefunden
werden.
Nur im äußersten Falle –
sollte sich im gesamten Gebiet der Gemeinde kein anderer Ort finden lassen, der
für eine barrierefreie Umsteigehaltestelle geeignet ist
– sind demnach die Planungen einzustellen.
Bürgermeister Götz Konrad legte gegen diesen Beschluss sogleich Widerspruch
gem. § 63 I HGO ein, da dieser Beschluss seiner Auffassung nach das Recht verletze und das Wohl der Gemeinde gefährde. Seitens
des Bürgermeisters sollte im
Vorfeld wohl der Eindruck
erweckt werden, die CDUund FWG-Fraktionen seien in
der Sache gegen den behindertengerechten Ausbau.
Natürlich ist das Gegenteil
der Fall. Die Anliegen der
Menschen, die an körperlichen Einschränkungen leiden, waren und sind CDU
und FWG ein wichtiges Anliegen, für das man sich in
der täglichen Arbeit in den
Gemeindegremien stets
stark macht. Immerhin richtete sich auch der jüngste
Beschluss nicht primär gegen
den Ausbau einer behindertengerechten Bushaltestelle,
sondern gegen den Standort, an dem das Vorhaben
derzeit geplant wird.

Die Gründe dafür liegen
auf der Hand:
1. stört ein 35 Meter langer,
20 Zentimeter hoher (!)
Bordstein sowie ein Halte-

Bordstein eine Stolperfalle
dar.
3. wäre bei dem derzeit geplanten Standort Gegenverkehr nur noch einge-

Beispiel Lixfeld – Probleme beim Absenken der Busse.
stellenhäuschen den Marktbetrieb auf dem dafür vorMarktplatz
gesehenen
enorm.
2. stellt ein derart großer

schränkt möglich.
4. muss auch grundlegend
darüber nachgedacht werden, ob ein 20 Zentimeter
hoher Bordstein bei der der-

zeitigen Beschaffenheit der
Busse die Barrierefreiheit der
Haltestelle überhaupt hinreichend gewährleistet. Wie
auf den Bildern sichtbar, ist
eine Absenkung der Busse
auf 20 Zentimeter nur bedingt möglich.
Zwar handelt es sich bei
letzterem Punkt um eine
Angelegenheit, die der Bundesgesetzgeber zu regeln
hat. In § 8 III Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist
das Ziel vorgegeben, den öffentlichen Personennahverkehr bis zum 1.1.2022 „vollständig barrierefrei“ umzugestalten. Das prinzipiell löbliche Ziel des Bundes wird
wohl an der Realität scheitern. „Völlig barrierefrei“ ist
der öffentliche Personennahverkehr nämlich nur
dann, wenn ihn Menschen
mit Beeinträchtigungen
ohne besondere Erschwernis
und grundsätzlich ohne
fremde Hilfe nutzen können.
Laut Markus Neitz, Fraktionsvorsitzender der FWG in
der Eschenburger Gemeindevertretung, sei dies nicht unproblematisch. „Unabhängig davon, ob es einen sogenannten Hochbordstein gibt
oder der bestehende Normalbordstein bleibt, müsste
der Busfahrer aussteigen
und die Rampe ausklappen“,
so Neitz.
Unabhängig von dieser
Frage, für welche die Gemeinde an dieser Stelle nicht
zuständig ist, bringen die
CDU- und FWG-Fraktionen einen anderen Standort ins Gespräch: das Gewerbegebiet
Heerfeld. Gerd Müller (CDU)
ist Ortsvorsteher in Eibelshausen und sieht in diesem Stand-

Lahn-Dill-Kreis informiert:

Neue Kooperation soll Kommunen entlasten –
Ministerium fördert mit 100.000 Euro
(ldk). Bereits vor zwei Jahren haben sich die Städte
Wetzlar, Dillenburg, Herborn, die Gemeinden Sinn
und Waldsolms sowie die
Kreisverwaltung des Lahn-

deten Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill e. V. (kurz:
LPV) zusammengeschlossen.
Ziel ist es, sich gemeinsam mit
Naturschutzverbänden und
Vertretern der Landwirt-

der Region einzusetzen.

terstützt. Ministerialrätin
Andrea Reusch-Demel und
100.000 Euro vom Minis- Regierungsoberrätin Andrea
terium
Speier, als Vertreterinnen des
Hessischen Ministeriums des
Damit sich die LPV etablie- Inneren und für Sport sowie
Claus Spandau vom Kompetenzzentrum für Interkommunale Zusammenarbeit,
haben jetzt den Förderbescheid in Höhe von 100.000
Euro an den Vorstandsvorsitzenden der LPV, Hans-Werner Bender, Bürgermeister
von Sinn, übergeben. „Die
Förderung ist eine wichtige
Anschubfinanzierung für die
neue Landschaftspflegevereinigung. So können zum
Beispiel zeitnah fachlich
kompetente Mitarbeiter zur
Erfüllung des breiten Aufgabenspektrums eingestellt
werden. Außerdem muss die
Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut werden.
Novum in Hessen

Foto (LDK): Hans-Werner Bender, Vorstandsvorsitzender der LPV, Umweltdezernent Heinz
Schreiber und seinerzeitigen CDU Landtagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer freuen sich
über die Förderung von 100.000 Euro.
Dill-Kreises als Kooperations- schaft für den Naturschutz ren kann, wird die Koopepartner in der neu gegrün- und die Landschaftspflege in ration vom Land Hessen un-

Die Förderung einer interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist ein Novum
im Land Hessen. Die Bereitschaft der Kommunen, gemeinsam mit dem Lahn-DillKreis insbe-sondere die großen Aufgabenbereiche der
Kompensationsverwaltung
und sonstigen umweltrechtlichen Verpflichtungen zu
bewältigen und dabei die
Verwaltungen personell wie
finanziell zu entlasten, wird
durch die IKZ-Förderung wesentlich unterstützt.

Solms und Sinn

Zwei ELW 1 für die Feuerwehren Solms und Sinn
(red). Vor wenigen Wochen
haben die Bürgermeister
von Solms und Sinn erfreuliche Post aus dem hessi-

schen Innenministerium erhalten. Innenminister Peter
Beuth teilte beiden Bürgermeistern mit, dass sie für die

Beschaffung eines Einsatzleitwagens ELW 1 jeweils
eine Landeszuwendung in
Höhe von 28.000 Euro er-

halten, um damit die Wehren zu unterstützen und
den Fuhrpark ein klein wenig zu modernisieren.

ort großes Potential: „Seit Jahren versuchen wir, das Gewerbegebiet Heerfeld für
Firmen attraktiver zu gestalten. Eine zentrale, barrierefreie Umsteigehaltestelle
wäre dort ideal.“
Der Standort im Heerfeld
(gegenüber der Waschstraße KNAUF) hätte den Vorteil, zentral in Eschenburg zu
liegen, beste Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten, Möglichkeiten zur Pausenregulierung der Fahrer sowie Erweiterungsmöglichkeiten für
die Zukunft zu bieten. Alternativen zu dem Standort
am Marktplatz sind also,
entgegen den Aussagen des
Bürgermeisters, denkbar. Leo
Müller, Geschäftsführer der
CDU-Fraktion ergänzt: „Man
muss es nur wollen.“ Im Weiteren erklärt Jürgen Krüll,
CDU-Fraktionsvorsitzender,
man wolle in jedem Fall, dass
der traditionelle Eibelshäuser „Made“ wie bisher stattfinden kann.
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Richard Kreutzer zum Gedankenaustausch Deutsch-Österreichische Gesellschaft
im Krankenhaus Falkeneck
2. Bürgerfahrt nach Schladming mit

50 Teilnehmern und Kaiserwetter

(R.K.) Der Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken, Richard Kreutzer, traf sich zu
einer Talkrunde mit dem Vorstand der IG Falkeneck im Braunfelser Krankenhaus.
(red). Alle zwei Jahre bietet
Nachdem Dr. Günter Post die halb des Vereins. Es wurde noch die Zufahrtsmöglich- die Deutsch-Österreichische
Anwesenden begrüßte, er- über die verschiedenen Ak- keit zum Krankenhaus hin, Gesellschaft Wetzlar eine soöffnete der ehemalige Vor- tivitäten der IG Falkeneck hier könne man in Zukunft genannte Bürgerfahrt in die
Wetzlarer Partnerstadt Schlsitzende die Gesprächsrunde berichtet.
noch tätig werden.
und bedankte sich bei Herrn
Im Anschluss daran gab
Im Anschluss an die Aus- adming für Mitglieder, aber
Kreutzer für die jahrelange, Richard Kreutzer einen Rück- führungen von Richard auch Bürger aus Stadt und
vertrauensvolle Zusammen- blick über die Gesamtent- Kreutzer wurden die Anwe- Altkreis Wetzlar an. Die
arbeit. Er habe sich immer
„in guten Händen“ gefühlt,
und in dem Geschäftsführer
einen kompetenten Ansprechpartner gesehen.
Danach stellte sich der
neue Vorsitzende der IG Falkeneck, Volker Zimmerschied, vor und begrüßte
ebenfalls die Anwesenden.

wicklung und das Verhältnis
der IG Falkeneck zu den
Lahn-Dill-Kliniken. Er betonte dabei die insgesamt erfreuliche Entwicklung des
Krankenhauses in den letzten Jahren. Und dies nicht
nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern auch
was die vorbildliche Betreu-

ke und Alfred Brandner.
Zu den weiteren Programmpunkten gehörten
eine Besichtigung der ältesten Lodenwalke Österreichs,
der Firma Loden-Walker, die
es seit über 500 Jahren gibt.
Im Kontrast dazu ein Besuch

Sepp“ zu. Ein Holzschnitzer
und Holzbearbeiter mit viel
Sinn für Philosophie und trockenen Humor. Bei herrlichstem Wetter ging es dann hinauf zum Dachstein. Bei allen Programmpunkten blieb
den Teilnehmer aber noch

fer, hatte sich viel Mühe gegeben, seine Gäste bestens
zu bewirten. Neben einem
zünftigen Hüttenabend gehörte zu den kulinarischen
Höhepunkten das sogenannte Tatarenhut-Essen, eine
Spezialität des Hauses. Alle

senden aufgefordert, Fragen
zu stellen und über anstehende Probleme zu diskutieren. In der Diskussion beteiligten sich alle Mitglieder des
anwesenden Vorstands und
nach einem gemeinsamen
Foto unter dem Bild von AltBürgermeister und Vorstandsmitglied
Dieter

Die Teilnehmer der 2. Bürgerfahrt im Rathauspark Schladming vor der Gedenktafel mit Büste von Hermann Kröll

Von links: Karl-Heinz Küsgens, Andrea Limbecker, Dr. Günter Post, Elvino Tomaselli, Peter
Seeger, Volker Zimmerschied, Richard Kreutzer, Wolfgang Keller, Dr. Gabriel Nick, Rolf
Kornder, Walter Begemann, Dr. Bernd Göbel.
Alle Vorstandsmitglieder
stellten sich danach einzeln
dem Geschäftsführer der
Lahn-Dill-Kliniken vor und
erklärten die jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkte inner-

ung der Patienten in der Geriatrie betrifft. Erfreulich seien die vielen positiven Patientenrückmeldungen in den
letzten Jahren gewesen.
Ausbaufähig sei allerdings

Schmidt im Treppenhaus des
Klinikums bedankte sich der
der 1. Vorsitzende bei
Richard Kreutzer und verabschiedete die Teilnehmer der
Talkrunde.

Voller Erfolg

Erstes Oktoberfest aller Ehemaligen
der Sixt-von-Armin-Kaserne
(M.F.) Der Vorsitzende der
Vereinigung, Michael Hornung, begrüßte am 1. Oktober im geschmackvoll dekorierten „Pferdestall“ in der
Obermühle in Braunfels zum
Tag der Begegnung 48 Kameraden mit ihren Ehefrauen, die wieder aus ganz
Deutschland angereist waren. Es wurde dieses Jahr
zum ersten Mal ein gemeinsames Oktoberfest für alle
Ehemaligen der Sixt-von-Ar-

min-Kaserne veranstaltet.
Michael Hornung übermittelte Grüße der verhinderten Kameraden Günter
Bartsch Wilhelm Ebbecke
und weiterer Kameraden.
Bei Kaffee und reichhaltigen Leckereien von dem von
Mitgliedern gestifteten Kuchenbüfett ließ man es sich
schmecken. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung sorgte Gerhard Ziegler für Musik
und gute Stimmung. Zu ei-

ner anschließenden Vesper
mit Weißwürsten, Leberkäse,
Kartoffelsalat und Brezeln
ließ man sich nicht zweimal
bitten. Auch das eine oder
andere „Kühle“ hausgebrauten Biers der Obermühle fand
seinen Weg in die Runde, und
man freute sich auf das nächste gemeinsame Treffen, die
Adventsfeier am 3.12. in der
Obermühle.
Weiter
Infos
unter
www.pzbtl-134.de.

Besuch beim „Sauschneid-Sepp“
zweite Bürgerfahrt fand vom
29.9. bis 3.10. statt. DÖG-Präsident Hans-Jürgen Irmer
und seine Vorstandskollegen
Alexandra Berghäuser, Peter
Wenzel und Bernd Matzat
konnten knapp 50 Mitreisende begrüßen, denen ein
reichhaltiges Programm geboten wurde. Untergebracht
waren die Teilnehmer im
Viersterne-Sporthotel Royer
im Herzen der Stadt. Das
Programm startete mit einem Magistratsempfang im
alten Coburger Stadtschloss
in Schladming unter Leitung
von Stadträtin Astrid Wan-

der Käserei Engelhardt auf
der Ramsau, die von einem
jungen Ehepaar seit zwei
Jahren erfolgreich geführt
wird. Bei einem Besuch des
Mandlberggutes, eine Latschenbrennerei und Dachstein-Destillerie in Mandling,
konnte man sich darüber informieren wie die Latschenkiefer verarbeitet wird und
wie edle Brände hergestellt
werden. Am Sonntag stand
eine Stadtführung in Salzburg auf dem Programm.
Rustikal im besten Sinne
des Wortes ging es in Radstadt beim „Sauschneid-

Auf dem Balkon der Dachsteingondel ging es hinauf auf
2700m.
genügend Zeit für eine indi- Teilnehmer waren sich einig:
viduelle Gestaltung.
Ein Besuch in Schladming
Der Direktor des Sportho- und der Steiermark lohnt
tels Royer, Andreas Mayrho- sich immer!

JU sportlich unterwegs

Junge Christdemokraten besichtigen Rehasport Biskirchen
Seit 40 Jahren Gastronomie in Wetzlar

Unsere tägliche Empfehlung für den
beliebten Mittagstisch Montag – Freitag
Suppe + Hauptgericht - 2 zur Auswahl
+ 1 alkoholfreies Getränk
ro
+ 1 Espresso für
9,90 Eu
Anmeldungen erbeten unter:
Tel.: 0 64 41 / 9 74 87 43

(B.K.) Seit über 25 Jahren
stellt Rehasport Biskirchen
die Anlaufstelle für gesundheitsfördernde Bewegung
über die Grenzen der Region dar. Grund genug für Vertreter der Jungen Union (JU)
Solms-Braunfels-Leun, der
Einrichtung einen Besuch
abzustatten.
Zur Betriebsbesichtigung
des heimischen Sportbetriebs konnte der Vorsitzende der jungen Christdemokraten, Benedikt Karl (Leun),
neben einem guten Dutzend
seiner Mitstreiter auch den
frisch gewählten Bürgermeister von Leun, Björn Hartmann
(CDU), begrüßen. Zu Beginn
führte der Studioinhaber, Peter Nagel, die JUler durch die
Räumlichkeiten. Nagel, selbst
Diplom-Sportwissenschaftler,
gründete das Zentrum vor
über 25 Jahren.
Er erläuterte seinen Besuchern die Hintergründe und
das Konzept von Rehasport.
Im Unterschied zu anderen
Fitnessstudios werde hier der

Aspekt der Gesundheit stets tern. Die hohe Qualifizie- che ungewöhnlichen Treue, weisen ein weitläufiges Einin den Mittelpunkt gerückt. rung und gute Betreuung die in teilweise Jahrzehnte zugsgebiet auf. Neben dem
Fitnessstudio werden in Biskirchen auch verschiedene
Kurse angeboten; des Weiteren wartet das Untergeschoss des Hauses mit einem
Wellness-Bereich auf, in welchem man sich nach dem
Training erholen kann.
Im Anschluss an die Führung kamen die Mitglieder
der Jungen Union noch in den
Genuss eines exklusiven, einstündigen „Total Body Workouts“. Mithilfe eines Steppers
wurden nahezu sämtliche
Körperpartien exerziert und
die jungen Leute auf ihre Fitness hin getestet.
Am Ende dankte der Vorsitzende Benedikt Karl stellvertretend für die Junge Union Solms-Braunfels-Leun
Mitglieder der Jungen Union Solms-Braunfels-Leun mit Bürgermeister Björn Hartmann dem Besitzer Peter Nagel für
(li.), ihrem Vorsitzenden Benedikt Karl (3.v.li.) sowie Rehasport-Inhaber Peter Nagel (re.) die Möglichkeit des Besuches
und die Trainingseinheit und
Trainiert wird nach individu- mache auch den anhalten- andauernden Mitgliedschaf- lobte das Rehasportzentrum
ell erstelltem Trainingsplan den Erfolg von Rehasport ten münde. Die Mitglieder als herausragende lokale Inund immer unter Aufsicht aus. Die Kundschaft lohne selbst, darunter immer wie- stitution, die sich ihr Renomvon qualifizierten Mitarbei- dies mit einer für diese Bran- der auch Leistungssportler, mee redlich verdient habe.

Dillenburg und Wetzlar dabei

Land fördert Museen mit mehr als 1,2 Millionen Euro
(red). Hessens Minister für
Wissenschaft und Kunst,
Boris Rhein, hat dieser Tage
mitgeteilt, dass die kommunalen und privaten Mu-

seen in diesem Jahr rund 1,2
Millionen Euro Förderung erhalten.
An 34 kommunale Sammlungen gehen rund 845.000

Euro aus dem Kommunalen
Finanzausgleich. Darüber hinaus unterstützt das Ministerium 33 private Museen
mit rund 380.000 Euro aus

Projektfördermitteln.
„Wir freuen uns“, so die
beiden heimischen Landtagsabgeordneten Frank Steinraths und Clemens Reif,

„dass die Villa Grün und der
Wilhelmsturm in Dillenburg
26.000 Euro Fördermittel
erhalten sowie das Landwirtschaftliche Museum
Wetzlar 6800 Euro und die
Städtischen Museen in
Wetzlar 12.400 Euro.“

Wetzlar
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Leica zurück in der Optikstadt Wetzlar

JU Wetzlar besucht Leica Camera AG
(A.V.) Im Rahmen einer 90minütigen Führung konnte
die Junge Union Wetzlar die
neue Firmenzentrale der Leica Camera AG kennenlernen.
Wenn man über Optik und
Wetzlar spricht, so ist die Ver-

bindung zur Leica Camera
sofort gegeben, denn die Geschichte dieser Weltmarke ist
eng mit der Region verknüpft.
Daher war es ein besonderes
Anliegen, den Leuchtturm der
heimischen Optikindustrie zu

besuchen.
Während der Führung gab
es nicht nur interessante Einblicke in die Geschichte der
Leica Camera, sondern auch
interaktive Möglichkeiten,
hinter die Kulissen der Pro-

duktion zu schauen. Das
Unternehmen, das 1986 aus
der Ernst Leitz Wetzlar
GmbH entstand, ist ein internationaler Premium-Hersteller von Kameras. Ein großer Wert wird hierbei auf die

Oktoberfest des Kameraden- und Freundeskreises der
ehemaligen Garnison Wetzlar e.V.
(wh). Zum jährlichen Oktoberfest hatte der Kameraden- und Freundeskreis der
ehemaligen Garnison Wetzlar e.V. seine Mitglieder eingeladen. Im festlich, in den
typisch bayerischen Farben
weiß-blau geschmückten
Vereinsheim, dem „Bundeswehr-Zentrum“, trafen sich
die ehemaligen Soldaten, die
sich 1992 in einem Verein zusammengeschlossen haben.
Der amtierende Vorsitzende, Oberst d.R. Karl-Heinz
Reitz, konnte mehr als 50
Teilnehmer begrüßen, die

teilweise weite Wege auf
sich genommen hatten, um
nach Wetzlar zu kommen.
Das Oktoberfest fand zum
fünften Mal statt. In der Zeit
als Vorsitzender hatte
Oberstleutnant d.R. Michael
Münchheimer das Oktoberfest im Jahre 2013 aus der
Taufe gehoben. Seitdem
treffen sich die ehemaligen
Soldaten der Wetzlarer Garnison bei Schweinshaxe und
Weißwürsten jedes Jahr zum
Oktoberfest.
Erlebnisse aus der aktiven
Im weiß-blau geschmückten „Bundeswehr-Zentrum“ trafen
sich die Mitglieder des Kameraden- und Freundeskreises der Zeit vor der Auflösung wurden ausgetauscht.
ehemaligen Garnison Wetzlar e.V. zum Oktoberfest.

Junge Union Solms-Braunfels-Leun zum
Gedankenaustausch bei Pfarrer Dr. Christof May
(B.K.) „Über Gott und die
Welt reden“ – diesen
vielerorts zur leeren Phrase
verkommenen Ausspruch
nahmen Vertreter der Jungen Union Solms-BraunfelsLeun wörtlich und trafen sich
im Braunfelser Pfarrhaus mit

May, selbst vormals Kaplan mit Zuständigkeit für
kirchliche Jugendarbeit in
Wiesbaden und gegenwärtig als Bezirksdekan für den
Raum Wetzlar sowie kommissarisch für den Bereich
Lahn-Dill-Eder und somit

disch“ für die katholische
Kirche ab, da diese seiner
Meinung nach keiner Mode
unterliege, sondern universelle und zeitlose Werte vertrete. Daher warnte er auch
vor einer Anbiederung an
den Zeitgeist. Selbstver-

dem dortigen Pfarrer, Dr.
Christof May. Im Rahmen eines herzhaften Frühstücks
wollten sie sich mit dem
Geistlichen austauschen und
ins Gespräch kommen über
Glaubensfragen sowie die
gemeinsamen Schnittpunkte
in den Bereichen Jugendarbeit und Politik.

insgesamt für rund 60.000
Katholiken verantwortlich,
lobte gleich zu Beginn das
politische Engagement der
jungen Menschen in Zeiten,
in denen Demokratie offenkundig mancherorts an ihre
Grenzen stoße.
Im Gespräch lehnte May
die Bezeichnung „altmo-

ständlich sei es Aufgabe der
Kirche, zu schauen, wo Modernisierung geschehen
müsse, jedoch seien Traditionen als sinnstiftendes Element zugleich von unschätzbarem Wert. „Wir müssen
die Sprache der Menschen
sprechen“, mahnte der Seelsorger an. Denn eine größere Zahl an Gläubigen erreiche man nicht dadurch, dass
man beispielsweise verstärkt
auf neue Medien setze, sondern indem man sich der Sorgen des Einzelnen hingebungsvoll annehme.
Den Punkt der zunehmenden Beliebigkeit konnten die
JUler auch auf ihre eigene
Arbeit übertragen. Sie zeigten sich wenig begeistert
von auf Bundesebene durch
die Union mitgetragenen
Entscheidungen, die ihren
christlich-konservativen Wertevorstellungen widerspre-

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Montag den 13.11. von 15
bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB

chen.
In Bezug auf die Jugendarbeit gab May zu, dass man
dort von anderen christlichen Vereinigungen vorbildhafte Elemente übernehmen
könne. Die Zahl von 30 Ministranten allein in Braunfels
spreche jedoch dafür, dass
man durchaus Erfolge vor
Ort vorzuweisen habe. Auch
Angebote wie Familiengottesdienste würden gut angenommen.
Außerdem fanden allgemeinere Fragestellungen wie
die Begründung des Systems
der Kirchensteuer, die Verantwortung der katholischen Kirche in anderen Ländern und Kontinenten wie
Afrika angesichts der dortigen massiven Bevölkerungszunahme sowie persönliche
Glaubensfragen und -erfahrungen Ansprache während
der Frühstücksrunde. Nach
gut anderthalb Stunden waren alle Anwesenden
schließlich sowohl in ihrem
Wissensdurst als auch im
physischen Hunger gesättigt.
May gab zum Abschluss den
jungen Christdemokraten
die Empfehlung mit auf den
Weg, das „C“ im Parteinamen offen und selbstbewusst zu tragen und es aktiv
einzufordern, auch wenn
dies manchmal Gegenwind
hervorrufe.
„Für uns bleibt das Christliche wesentlicher Bezugspunkt unserer politischen
Vorstellungen und Handlungsweisen“, betonte der
Vorsitzende der jungen
Christdemokraten, Benedikt
Karl, und zog für die Junge
Union ein positives Fazit aus
der Veranstaltung. Er dankte im Namen des gesamten
Verbandes Pfarrer May für
die ausführliche Gesprächsbereitschaft und kündigte
an, den Gesprächsfaden
nicht abreißen lassen zu wollen.

exzellente Qualität in der
Fertigung von Objektiven
und anderen optischen Instrumenten gelegt. Durch
die Objektive, welche fein
bearbeitete Meisterstücke
darstellen, können faszinierende Momente leicht eingefangen und die Grenzen
der menschlichen Wahrnehmung erweitert werden.
Der Umzug des Unternehmens in den Wetzlarer LeitzPark stellt nicht nur eine
Rückkehr zu den eigentlichen Wurzeln dar, sondern
kennzeichnet durch das
neue, moderne Hauptgebäude auch einen Schritt in die
Zukunft. „Der Wohlstand
unserer Region wird wesentlich durch den Wirtschaftsstandort Wetzlar geprägt“,
erklärt Akop Voskanian, Vorsitzender der Jungen Union
Wetzlar. Die dynamische Entwicklung der Wetzlarer Wirtschaft in den letzten Jahren
sei sehr beeindruckend, und
„wir freuen uns über die tolle
Entwicklung des Leitz-Parks“,
so Voskanian abschließend.
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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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„Einfach hinsetzen und still werden“ Führungskräftevortrag gibt neue Impulse
(A.K.) Aller guten Dinge hias Rau, Leiter der Diako„Streß ist nicht allein die
sind… vier. Denn zum 4. Mal nie Lahn Dill, den Referen- Summe der äußeren Umstänpräsentierte die exact Bera- ten, Herrn Dr. Marcus Lüb- de, sondern auch die ganz
persönliche Art und Weise,
wie wir Streß wahrnehmen
und damit umgehen“, referierte Herr Dr. Lübbering zu
Beginn seines Vortrages.
„Daher ist ein Weg, Streß
anders zu erleben und damit zu mehr Ausgeglichenheit und Gelassenheit zu finden, wichtig, um im Gleichgewicht zu bleiben“.
So führte Herr Dr. Lübbering die Gäste zum eigenen
„Lebensrad“, welches aus
wichtigen Speichen wie „Arbeit, Familie, Hobbys, Ehrenamt usw.“ zusammengesetzt
ist und sich in der heutigen
Dr. Marcus Lübbering
Zeit immer schneller dreht.
tung GmbH, in Kooperation
mit der Diakonie Lahn Dill,
eine Vortragsveranstaltung
aus der Reihe „Balanceakt
Führen und Leiten“.
Das Thema des diesjährigen Vortrags: „Gelassenheit trotz Stress - Ein Anstoß zur inneren Stärke“
lockte rund 150 Gäste in den
Festsaal „Ernst Leitz“ im Gewerbepark Spilburg.
„Stress“ ist ein vielgebrauchtes Wort, nahezu
überall präsent. Stress ist unvermeidbar. Besonders belastet sind dabei Unternehmer
und Führungskräfte. Das er- hinten lks. Mathias Rau und hinten re. Dirk Olbrich
schwert gleichzeitig auch
eine gute Personalführung. bering, Ministerialdirigent Wichtig ist, so referierte er
Aber wie gehen Unterneh- und Abteilungsleiter in der weiter, „…dass die Achse des
men damit um? Zu diesem hessischen Staatskanzlei so- Rades stillsteht, und so die
Thema erhofften sich die wie Vorsitzender der Acade- entscheidende Ruhe und StaBesucher neue Impulse- und mie Kloster Eberbach und bilität in unser Lebensrad
wurden nicht enttäuscht.
stimmte die Anwesenden bringt“. Aber wie kann dies
Zunächst begrüßte Matt- auf den Vortrag ein.
erreicht werden und welche

Auswirkungen hat die dann
gewonnene innere Stärke?
Das zeigte Herr Dr. Lübbering im weiteren Verlauf der
Veranstaltung auf und erläuterte die Bedeutung einer
Methode, die er selbst erfolgreich seit Jahren praktiziert und die in mehr und
mehr Unternehmen und Institutionen Einzug hält: die
Meditation. „Meditation ist
die perfekte Stille des Körpers und des Geistes“, so
Herr Dr. Lübbering. Folglich
kann Meditation helfen, „…
sich von Streß zu befreien,
bessere Entscheidungen zu
treffen, ruhiger und gelassener zu werden und zu
mehr Selbsterkenntnis zu
gelangen.
Besonders wichtig dabei
ist, dies regelmäßig in den
Alltag einzubauen“.
Wie das genau funktio-

ter Anleitung von Herrn Dr.
Lübbering, senkte sich tiefe
Stille über den Raum. „Eine
interessante Erfahrung“ so
der einhellige Tenor nach Beendigung der kleinen Meditationsübung. Dabei blieben
im Anschluss an den Vortrag
auch keine Fragen offen,
denn Herr Dirk Olbrich, Geschäftsführer der exact Beratung GmbH, lud die anwesenden Gäste dazu ein, ihre
Fragen an den Gastredner zu
richten.
Nach diesen interessanten
Denkanstößen gab es, wie
schon in den vergangenen
Jahren zur schönen Tradition geworden, die Gelegenheit, bei Fingerfood und
kühlen Getränken miteinander Gespräche zu führen
und die Impulse aus dem
Vortrag zu diskutieren.
Ein herzlicher Dank geht

niert, konnten die Teilnehmer der Veranstaltung dann
auch ganz praktisch erfahren. Im Rahmen einer kurzen Meditationsübung, un-

an dieser Stelle an alle Partner und Mitwirkenden, die
zum Gelingen dieser interessanten Veranstaltung beigetragen haben.

„Löwen mit Herz“ spenden 5000 Euro für schwerkranke Kinder
(wf). Mit 5000 Euro unterstützt der in Wetzlar ansässige „Förderverein Löwen
mit Herz & friends e. V.“ die
Palliativabteilung der Klinik
für Internistische Onkologie,
Hämatologie, Palliativ- und
Visceralmedizin an der UniKlinik Gießen. Der Leitende
Oberarzt Prof. Dr. Ulf Sibelius und Psycho-Onkologe
Christian Rücker sowie vier
Team-Mitarbeiterinnen nahmen die Zuwendung aus den
Händen des Fördervereinsvorsitzenden Herbert Gröger
und seiner Stellvertreterin
Petra Szyszka entgegen.
Der 2005 ins Leben gerufene Förderverein unterstützt gezielt junge Patienten, will „kranken Kindern
ohne Lobby“ helfen.
Leider ist es laut Gröger
und Szyszka eine Realität,
dass zum Teil schwer er-

krankte Kinder und Jugend- rurgischen und anderen Sta- Hinzu komme, dass die Aus- und die Fürsorge für die kleiliche auf Krebsstationen, chi- tionen verweilen müssen. stattung der Krankenhäuser nen Patienten umständehalber oft nicht optimal ist. An
dieser Stelle will der Förderverein Löwen mit Herz & friends helfen.
Insgesamt hat der kleine
Verein bislang Spenden in
Höhe von rund 200.000 Euro
an Kinderkliniken in Marburg, Gießen, Frankfurt,
Wiesbaden und Mainz sowie
an Kinderhospizdienste
übergeben können - und das
ohne Abzüge und Verwaltungskosten. Der Verein hat
es sich zur Aufgabe gemacht,
Spenden zu sammeln und zu
akquirieren und wünscht
sich mehr Spender, auch regelmäßige, um betroffenen
Kindern zur Seite stehen zu
können.
Infos unter:
Spendenübergabe an der Uni Gießen, links Fördervereinsvorsitzender Herbert Gröger, www.löwenmitherzandvon rechts Ulf Sibelius, Petra Szyszka und Christian Rücker.
friends.de.

Thema Landgestüt Dillenburg

„Weiße Wand“ enttäuscht von Hinz-Antwort
(red). Enttäuscht reagierte
das Team „Weiße Wand“,
das sich für den Erhalt des
Landgestüts in Dillenburg
einsetzt, auf die Antwort der
hessischen Umwelt- und
Landwirtschaftsministerin
Priska Hinz (Grüne). Diese
teilte jetzt in einem Schreiben mit, dass es immer klar
gewesen sei, dass die geltenden Vorgaben zur Pferdehaltung eingehalten werden

müssten, und deshalb könne das Landgestüt in der bestehenden Form so nicht
weiter betrieben werden.
Dies hätten auch Gutachten
ergeben. Und schließlich, so
die Ministerin, wolle sie anmerken, dass wirtschaftlich
gesehen die Erträge aus der
Hengstzucht in den letzten
Jahren rückläufig gewesen
seien. Es sei aus ihrer Sicht ja
ein Erfolg, dass Stuten und

Wallache, die jetzt verbesserten Auslauf erhalten würden, vor Ort bleiben könnten und man mit der Stadt
Dillenburg im konstruktiven
Dialog bleiben wolle. Soweit
in Kurzform das Ergebnis des
unbefriedigenden Schreibens.
Fakt ist, es gibt Gutachten, die deutlich machen,
dass die Pferdehaltung in
Dillenburg exzellent ist und

dass mit ein klein wenig Veränderungen auch die
Hengsthaltung weiterhin
möglich ist. Im Übrigen ist
die Aussage der Ministerin,
was die wirtschaftliche Seite
angeht, in der Sache richtig,
widerspricht aber damit klar
der Aussage von Hessens Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer (CDU), der mehrfach
ausgeführt hat, dass das Thema Geld in Dillenburg ob der
überschaubaren Größe keine entscheidende Rolle spiele.
So manch einer in Dillenburg hat den Eindruck, dass

die Ministerin hier ein ideologisches Pferd gesattelt hat,
von dem sie nicht mehr absteigen kann. Dem Vernehmen hat sich eine grüne
Kreistagsabgeordnete, die in
unmittelbarer Nähe zum
Landgestüt wohnt, schon
mehrfach über das Gestüt
beschwert, obwohl beim
Kauf der Immobilie bekannt
war, dass das Landgestüt sich
dort befindet. Ob auch dies
eine Rolle bei der Entscheidung der Ministerin gespielt
hat, ist unbekannt.
Jedenfalls ist hier eine
unheilige grüne Allianz.

Merkwürdiges Bildungsverständnis der deutschen Pisa-Chefin

Schule braucht keine studierfähigen Schüler abzuliefern
(red.) Seit nunmehr 17 Jahren werden in regelmäßigen
Abständen sogenannte PisaStudien durchgeführt, die
die Schüler im Bereich der
Mittelstufe in den Kernfächern testet und international vergleicht. Im Bereich der
Grundschulen gibt es die
TIMMS-Studie, die für Vergleiche sorgt.

TAPETEN

Tests und Vergleiche können im Prinzip grundsätzlich
durchaus positiv sein und
wichtige Hinweise darauf liefern, wo es möglicherweise
Defizite gibt oder aber auch
Stärken. Ohne an dieser Stelle die verschiedenen Pisa-Ergebnisse interpretieren zu
wollen, so muss es einen verwundern, ja stutzig machen,
wenn ausgerechnet die
deutsche Pisa-Chefin Kristina Reiss öffentlich erklärt:
„Es ist ein fundamentales
Missverständnis, dass die
Schule die Schüler studierfähig abzuliefern hat.“ Und

dies angesichts der Kritik von
über 100 Wissenschaftlern
aus ganz Deutschland,
darunter auch aus Mittelhessen und Hessen, an der Qualität der Mathematikkenntnisse vieler Abiturienten.
Irgendetwas muss sie völlig missverstanden haben,
denn das Abitur ist gleichbedeutend mit dem Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife. Dies bedeutet, dass
Abiturienten fachlich, methodisch und vom Lernverhalten in die Lage versetzt
sind, im Prinzip weitgehend
das Fach zu studieren, das

sie aus privater Neigung
heraus ausgesucht haben.
Diese Qualität des Abiturs
in Frage zu stellen, bedeutet grundsätzlich, das Abitur
und Bildungsabschlüsse in
Deutschland in Frage zu stellen. Zu erklären, dass man
die Studierenden stattdessen
da abholen solle, wo sie stehen, erinnert ein klein wenig an die beliebige Taxi-Pädagogik. Sie führt zu einer
deutlichen Absenkung des
Niveaus, und das bezieht sich
nicht nur auf die Mathematik. Die Kompetenzorientierung in deutschen Lehrplä-

nen ist ohnehin äußerst fragwürdig. Es ist sehr bedauerlich, dass sie Lehrpläne mit
klaren Inhalten abgelöst haben. Ein moderner, aber falscher Zug der Zeit, wie so
vieles im Bildungsbereich,
wo man meint, jungen Menschen viele Steine aus dem
Weg räumen zu müssen,
statt von ihnen Einsatzbereitschaft, Leistung und Fleiß
sowie Eigenverantwortung
zu verlangen.
Wenn die Pisa-Chefin das
Abitur nicht mehr als Eintrittskarte für die deutschen
Hochschulen begreift, dann
sollte sie sich fragen, ob sie
die richtige Person an der
Spitze von Pisa ist.

Wetzlar

Nr. 11 · 36. Jahrgang

Kurier

Aus den Bundesländern
Sachsen

Union will aus Fehlern lernen
(red). Nach dem spektakulären Rücktritt des langjährigen sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich
haben die dortigen Unionsgremien empfohlen, den
langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Michael Kretschmer, zum neuen Ministerpräsidenten zu

wählen. Kretschmer machte
in einer bemerkenswerten
Analyse deutlich, dass das
schlechte Wahlergebnis der
Sachsen-CDU bei der Bundestagswahl mehrere Ursachen
habe. Auf der Bundesebene
sei dies ohne jeden Zweifel
das Thema Flüchtlingspolitik,
das bundesweit viele Menschen irritiert habe.

Kretschmer wörtlich: „Wir
hätten ausdrücklich sagen
müssen, im Jahr 2015 sind Fehler gemacht worden. Zu sagen, dass sich Ereignisse wie
im Jahr 2015 nicht wiederholen, hat nicht gereicht.“
Beim Thema Bildung, so
Kretschmer, sei Sachsen sehr
erfolgreich. Jedoch müsse
ein stärkerer Fokus auf den

Lehrernachwuchs gelegt
werden. Auch beim Thema
Innere Sicherheit sieht
Kretschmer noch Potential.
Die grenznahen Regionen
wie Sachsen seien schon lange nicht mehr der klassische
Hort der Sicherheit, den die daher entscheidend, dass
Bürger zu Recht vom Staat Fehler erkannt und korrieinforderten.
giert würden.
Für ihn, so Kretschmer, sei

Hamburg

Schwarzhandel der Linksextremisten vom
rot-grünen Senat toleriert
(red). Die bürgerkriegsähnlichen Zustände beim G20Gipfel in Hamburg durch die
linke und linksextreme Szene sind vielen, vor allen Dingen Polizeibeamten, noch
„bestens“ in Erinnerung. Millionen Sachschaden, Hunderte verletzter Polizeibeamter,
das war die Bilanz rund um
die Szene in der Hamburger
Hafenstraße mit der berüchtigten „Roten Flora“ an der
Spitze. Wäre die „Rote Flo-

ra“ eine „Braune Flora“
wäre sie innerhalb eines Tages – zu Recht – geräumt
worden.
Aber die linksextreme Szene wird gerade von Rot-Grün
in Hamburg fast liebevoll
gepflegt, wie man an folgendem Beispiel erkennen kann.
Seit Jahren findet in Hamburg der Hafengeburtstag
mit eigenen Verkaufsständen statt. Auch die Vertreter der linksextremen Häu-

serbesetzerszene sind dort
mit Ständen vertreten, denn
1,6 Millionen Besucher dieses Volksfestes geben rund
70 Millionen Euro aus. Obwohl die Linksextremen
gerne den sogenannten Kapitalismus geißeln und kritisieren, hier wollen sie durch
Schwarzstände, nicht genehmigt, ein großes Stück vom
Kuchen abhaben.
Auf eine Anfrage der CDU
in Hamburg, den Schwarz-

handel der linksextremistischen Szene betreffend, erklärte das zuständige Bezirksamt, dass das massive
Vorgehen gegen ungenehmigte Stände, beispielsweise
zur Feststellung von Personalien, erhebliche Auswirkungen auf die Veranstaltung haben könnte. Das Amt
wolle mit der Duldung den
Frieden mit der Szene vor Ort
wahren. So kann man behördliche Untätigkeit auch

ausdrücken. Feigheit vor
dem Feinde, der Rechtsstaat
gilt nicht für alle. Eine solche Haltung trägt wesentlich
dazu bei, dass Bürger das
Vertrauen in den Rechtsstaat
verlieren. Gleiches Recht
muss für alle gelten.

Nordrhein-Westfalen

Neuer CDU-Innenminister legt Sicherheitspaket vor
(red). Nordrhein-Westfalens
neuer Innenminister Herbert
Reul (CDU) hat jetzt einen 5Punkte-Plan zur Inneren Sicherheit vorgelegt. Für ihn, so
Reul, sei entscheidend, dass
die Strafverfolgungsbehörden
erweiterte Kompetenzen erhielten. Dazu zählt Reul

beispielsweise den Zugriff auf
LKW-Maut-Daten bei Fahndungen sowie verstärkte Befugnisse für den Verfassungsschutz bei der Möglichkeit der
Online-Durchsuchung und der
Telekommunikationsüberwachung im Kampf gegen Terroristen.

Gleichzeitig, so Reul, sei der
Bund aufgefordert, rechtliche
und technische Möglichkeiten
zu schaffen, um MessengerDienste wie WhatsApp bei der
Strafverfolgung überwachen
zu dürfen. Des Weiteren sei
aus den Erfahrungen des G20Gipfels heraus im Kampf ge-

gen Linksextremisten eine
Gesetzesverschärfung für
Landfriedensbruch nötig. Im
Übrigen müsse man im Kampf
gegen Verbrecher die DNAAnalysen und ihre technischen
Möglichkeiten noch mehr als
bisher nutzen, so der NRWInnenminister.

Berlin

Nächster grüner Bürgermeister plädiert für „Law and Order“

Abschiebung obdachloser Osteuropäer gefordert
(red.) Nach dem Tübinger
Oberbürgermeister Boris Palmer, der die eigene Partei
schon des Öfteren harsch in
Sachen Asyl- und Migrationspolitik kritisiert hat, hat sich
nun auch der Bürgermeister
von Berlin-Mitte, Stephan
von Dassel (Die Grünen), zu
Wort gemeldet. Er forderte
nun die Abschiebung von
osteuropäischen Obdachlosen, da die Situation im Ber-

liner Tiergarten verstärkt
außer Kontrolle gerate und
die Obdachlosen zunehmend aggressiver würden.
Der Politik, so von Dassel,
entgleite der öffentliche
Raum. In Richtung seiner Partei fügte er wörtlich hinzu:
„Ehrlich, das grüne Gutmenschentum vom Balkon in der
Toskana aus hat doch nichts
mehr mit den Menschen zu
tun.“ Der Landesvorstand

Berlin

der Berliner Grünen kritisierte den Stil des Bürgermeisters bei dieser Aussage, stehe aber zu ihm.
Fakt ist, Bürger fühlen sich
vor allem nachts im Tiergarten nicht mehr wohl. Es geht
um Prostitution von Minderjährigen, um Kleinkriminalität, Drogenmissbrauch, Verunreinigung und aggressiv
auftretende Obdachlose, in
der Regel aus EU-Staaten wie

wenig Lust und Erfolg.
Dieses Problem ist vermutlich nur zu lösen, wenn man
diesen Schülern androhen
könnte, dass sie innerhalb der
Disziplinprobleme an der
nächsten vier Wochen in ihre
derzeitigen ehemaligen nur
angestammte Heimat zurückfür diese Schüler genutzten
geschickt werden. Spätestens
Oberschule. Einige Schüler
würden während der regulären Unterrichtszeit verschwinden. Niemand wisse
wo sie seien. Erste Lehrer
hätten die Arbeit dort niedergelegt. Es handele sich
dabei um Schüler, die zuvor
bereits ein Jahr in sogenannten Berliner „Willkommensklassen“ Deutsch gelernt
hätten, offensichtlich mit

150 Flüchtlingsschüler „nicht beschulbar“
(red). SPD-Bildungssenatorin
Sandra Scheeres wollte zu
Beginn des Schuljahres Anfang September in einer ehemaligen, jetzt leerstehenden
Oberschule
besonders
schwierig zu beschulende
Jugendliche unterrichten lassen. Aus ihrer Sicht seien die
Erfahrungen gut. Ganz
anders sehen das die eigenen Parteikollegen sowie die
Grünen und Linken im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie
wollen keine Ghettoisierung,

sondern lieber 500.000 Euro
zusätzlich für 16 Lerngruppen investieren, die an verschiedenen anderen Schulen eingerichtet werden sollen. Allerdings dürften diese nicht „abschlussorientiert“ beschult werden, da
die Schüler zu weit von der
Lebensrealität seien.
Insgesamt gelten aktuell
in Berlin rund 150 Flüchtlingsschüler als nicht beschulbar. Die Zeitung „Die
Welt“ berichtete über die

Berlin

Evangelische Lehrerin darf christliche
Kreuzkette im Unterricht nicht tragen
(red). Auf heftige Kritik vom
Evangelischen Arbeitskreis
der CDU/CSU ist die Entscheidung einer staatlichen Schule
in Berlin gestoßen, einer Lehrerin das Tragen einer Kette
mit einem Kreuz zu untersagen. Das Kreuz gehöre, so der
Bundesvorsitzende des EAK,
Thomas Rachel, wesentlich
zur kulturellen und historischen Identität in Deutschland. Auch der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb
(Stuttgart), kritisierte im
„Idea-Spektrum“ die Entschei-

dung der Schule, denn man
benötige ein klares Bekenntnis zu den biblisch-christlichen
Werten. Auf ihnen fuße die
freiheitlich-rechtsstaatliche
Verfassung.
Hintergrund für die Dienstanweisung der Schulleitung
ist das Berliner Neutralitätsgesetz von 2005, das untersagt, religiöse Symbole oder
Kleidungsstücke im Unterricht
zu tragen.
Ein von einer Frau getragenes Schmuckkreuz kann man
nun wirklich nicht als demonstratives Zurschaustellen einer

Polen, Rumänien oder Bulgarien.
„Vor diesem Hintergrund“, so CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, „muss man das Freizügigkeitsrecht so ausgestalten, dass es nur für diejenigen gilt, die in einem anderen europäischen Staat nachweislich einen Arbeitsplatz
suchen und bereits gefunden
haben und für ihr eigenes

religiösen Grundeinstellung
interpretieren. Anders sieht es
bei dem für jedermann sichtbaren Kopftuch aus, das sehr
bewusst für einen politischen
Islam steht. Es sei, so Rachel,
nicht nachvollziehbar, dass
laut Bundesverfassungsgericht von einer kopftuchtragenden muslimischen Lehrerin nicht automatisch verlangt
werden könne, das Kopftuch
abzunehmen, einer Lehrerin
aber das Tragen einer
Schmuckkette mit Kreuz untersagt werde. Das passe nicht
zusammen.

Auskommen
sorgen.
Andernfalls müssen sie nach
einer entsprechenden Frist in
ihr Ursprungsland zurückkehren.“
hier stellt sich doch die Frage,
was aus diesen jungen Leuten werden soll, die sich offensichtlich weigern, Integrationsanstrengungen zu unternehmen. Die „Karriere“ auf
der schiefen Bahn ist vorprogrammiert.
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Startschuss für Software zu
Wohnungseinbrecherjagd
Hessens Innenminister Peter
Beuth (CDU) gab am 30.10.
2017 in Wiesbaden den
Startschuss für den landesweiten Einsatz einer Software zur effektiveren Jagd nach
Wohnungseinbrechern.
Mit dem neue Ermittlungstool sollen die Verhaltensmuster der Täter erfasst und
so die Suche nach den Tä-

Innenminister Peter Beuth

tern erleichtert werden. Die
Prognosesoftware mit dem
Namen "KLB-operativ" (Kriminalitätslagebild) war
zuvor monatelang in mehreren Polizeidirektionen auf
ihre Tauglichkeit geprüft
worden.
Auch eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts
durch die Universität Gießen
gab es.

Kurier
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Aus den Bundesländern
Berlin

Besetzte Schule „darf“ geräumt werden
(red). 2012 haben linke
Flüchtlingsaktivisten in Berlin im Stadtteil Kreuzberg
die Gerhart-HauptmannSchule besetzt, die auf dem
nahegelegenen Oranienplatz ein Camp eingerichtet
hatten. Wirklich „großzügig“, dass die meisten Besetzer 2014 ausgezogen sind,
nachdem die Stadt Berlin ihnen zur „Belohnung“
sozusagen andere Unterkünfte angeboten hatte.
Was ist eigentlich mit den
Wohnungssuchenden, die
auf legalem Wege händerin-

gend bezahlbaren Wohnraum suchen?
Rund zwei Dutzend Männer
waren nicht bereit, abzuziehen und hielten einen Teil
des Schulgebäudes besetzt.
Vor einem Jahr reichte der
Bezirk Kreuzberg eine Zivilklage gegen die Besetzung
ein und erwirkte jetzt aktuell einen Räumungstitel, der
vollstreckbar ist. Die grüne
Bürgermeisterin Herrmann
erklärte lapidar, dass man
das Urteil studieren werde.
In Bayern undenkbar
Eine solche bewusste

Nachlässigkeit, Fahrlässigkeit
gegenüber Rechtsbrüchen
hat leider nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg Tradition (siehe Rote
Flora). In Bayern wäre dies
nicht vorstellbar. Dort gibt es
ein klares Prinzip. Wer widerrechtlich ein Haus besetzt, muss dieses innerhalb
der nächsten 24 Stunden räumen und das Haus gehört
wieder dem rechtmäßigen
Eigentümer. Wer als Staat
sehenden Auges zulässt, dass
geltendes Recht gebrochen
wird, muss sich nicht wun-

dern, wenn selbsternannte
Friedensaktivisten für sich
definieren, was Recht ist.
Recht ist unteilbar, und das
Recht hat für alle Bürger
gleichermaßen zu gelten.

Bayern

Lehrergewerkschaft GEW gibt
Tipps gegen Abschiebungen
(red). Die linke und in Teilen
linksradikale Lehrergewerkschaft GEW hat in Bayern
eine Handreichung u.a. für
Schulen und Ausbildungsbetriebe herausgegeben, um
diese darüber zu informieren, wie man Abschiebungen
be- oder verhindern kann.
Fakt ist, dass zu Recht nach
einer Gesetzesverschärfung
2016 Abschiebungen nicht
mehr angekündigt werden
müssen, wenn alle bisheri-

gen Maßnahmen im Sinne
der Kooperation nicht gegriffen haben.
Wenn daher, so die GEW,
die Schulleitung Anfragen
von der Polizei erhalte, ob
und wann abzuschiebende
Schüler in der Schule sind,
solle die Schulleitung diese
Frage nicht beantworten.
Stattdessen solle der Schüler darüber informiert werden, dass nachgefragt wurde, weil damit klar werde,

dass eine Abschiebung unmittelbar bevorstehe. Mit
anderen Worten, die GEW
fordert offiziell Vertreter des
Staates dazu auf, Rechtsbruch zu begehen, denn
wenn jemand abschiebepflichtig ist, sind entsprechende Urteile vorher rechtmäßig ergangen. Im Prinzip
müsste man der GEW, wenn
eine geplante Abschiebung
„erfolgreich“ verhindert
werden kann, die Kosten für

den verlängerten Aufenthalt
des Abzuschiebenden in
Rechnung stellen. So aber
zahlt die Allgemeinheit. Es
merkt ja keiner?!

Berlin

Berliner Senat unterstützt Salafisten durch
Überlassung öffentlicher Gebäude
(red). Vor wenigen Wochen
hatte der Verein „Berliner
Muslime e.V.“ zu einer öffentlichen Veranstaltung in
eine Bibliothek nach BerlinMitte eingeladen, bei der der
radikale muslimische Prediger Mohamed Benhsain, der
sich selbst auch Sheikh Abu
Jamal nennt, einen Vortrag
hielt. Jamal wird vom Verfassungsschutz als Vertreter

des gefährlichen politischen
Salafismus bezeichnet, der
den totalitären islamischen
Gottesstaat anstrebt. Im Übrigen steht auch der Verein
„Berliner Muslime e.V.“ seit
2014 unter Beobachtung,
weil sich dort viele Salafisten aufhalten.
Der CDU-Abgeordnete
Burkhard Dregger fragte
daraufhin beim SPD-Senat

an, ob bekannt gewesen sei,
dass ein Salafist die Räume
genutzt habe. Diese Frage
wurde ihm mit ja beantwortet. Man gehe aber nicht dagegen vor, dass Salafisten
städtische Gebäude anmieten. Mit anderen Worten,
Extremisten, die sich den
Untergang dieses Staates
und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung

zum Ziel gesetzt haben, dürfen völlig unbehelligt in Berlin in öffentlichen Gebäuden
auftreten.

Brandenburg

Asylbewerber als Opfer „rechter Gewalt“´
dürfen als Belohnung bleiben
Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienstleistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:
Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge
Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29
info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

(red). Es gibt in Deutschland
nicht einen einzigen Grund,
einen Menschen zu beschimpfen, zu bedrohen,
körperlich zu attackieren,
denn das Grundgesetz geht
von der Würde des Menschen aus, und die gilt für
jeden! Es gelten aber auch
rechtliche und gesetzliche
Bestimmungen für jeden
gleichermaßen.
Wie geltendes Recht ausgehebelt wird, hat jetzt aktuell das rot-rot geführte
Bundesland Brandenburg

demonstriert. Per Erlass hat
es ein Bleiberecht für abgelehnte Asylbewerber angeordnet, die Opfer rechter
Gewalt geworden sind. Auch
für „Zeugen“ solcher Übergriffe soll die Abschiebung
ausgesetzt werden. Nun muss
man kein Prophet sein, um
sich ausmalen zu können, was
passiert, wenn das in einschlägigen Kreisen bekannt ist.
Hier wird der Rechtsstaat pervertiert, denn es gibt keinen
einzigen rechtlichen Anlass,
auf diese Art und Weise ab-

gelehnte Asylbewerber, die
ausreisepflichtig sind, durch
einen entsprechenden Aufenthaltstitel zu belohnen. Dies
ist in den Augen vieler Willkür.
Diese Initiative lädt
geradezu zum Betrug ein. Sie
ist auch den Asylbewerbern
gegenüber ungerecht, die
wegen politischer Verfolgung um ihr Leben fürchten
müssen und denen wir helfen wollen. Das gilt nicht für
diejenigen, die das Sozialsystem ausnutzen und kann

nicht für diejenigen gelten,
die in Deutschland in irgendeiner Form straffällig geworden sind. Und es gilt für die,
die absolut integrationsunwillig sind. In einem freiheitsliebenden Land wie
Deutschland steht es jedem,
der sich nicht integriert
fühlt, frei, in ein Land seiner
Wahl zu gehen.

Hamburg

Deutsche dürfen ungestraft „Köterrasse“
genannt werden
(red). Die Zahl der Gerichtsurteile, die man nicht unbedingt verstehen muss, erhöht
sich weiter. Dies belegt aktuell ein Urteil der Staatsanwaltschaft Hamburg. Dort
hat das ehemalige Vorstandsmitglied des Türkischen Elternbunds Hamburg,
Karabulut, in einem Facebook-Beitrag nach der Resolution des Deutschen Bundestag, in der der Mord an
den Armeniern vor gut 100
Jahren berechtigterweise als
Völkermord bezeichnet wurde, auf Türkisch die Deutschen als „Hundeclan“ beschimpft. Andere Übersetzungen sprechen von „Köterrasse“.
Karabulut hatte in diesem
Facebook-Beitrag wie folgt

formuliert: „Von ihren Händen fließt immer noch jüdisches Blut. Es hat bislang
wohl weltweit kaum ein
zweites Volk gegeben, welches Menschen derart verachtet, massakriert und erniedrigt hat. Ihr nennt uns
Bösewichte und wir schweigen…“ Weiter heißt es: „Erhofft sich die Türkei noch
immer etwas Gutes von diesem Hundeclan (Köterrasse)?
Erwarte nichts Türkei, übe
Macht aus! Sie haben nur
Schweinereien im Sinn.
Möge Gott ihren Lebensraum zerstören.“
Die Hamburger Staatsanwaltschaft sah den Straftatbestand der Volksverhetzung weder im Einzelnen
noch in sämtlichen Aussagen

als erfüllt an. Die Begründung lautete: „Es muss sich
um eine Gruppe handeln, die
sich durch irgendein festes
äußeres oder inneres Unterscheidungsmerkmal als äußerlich erkennbare Einheit
heraushebt…“ „Bei allen Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft handelt es sich
um die Bevölkerungsmehrheit und daher nicht um einen Teil der Bevölkerung.“
Weil es sich nicht um „einen
verhältnismäßig kleinen, hinsichtlich der Individualität
seiner Mitglieder fassbaren
Kreis von Menschen handelt“, könne das Kollektiv
der Deutschen nicht beleidigt werden, so die Staatsanwaltschaft.
Was würde eigentlich pas-

sieren, wenn man die Türken
pauschal beschimpfen würde?
Um nicht missverstanden zu
werden, eine Beschimpfung
„der“ Deutschen oder eine
Beschimpfung „der“ Türken
oder auch einzelner Menschen ist grundsätzlich nicht
zu akzeptieren. Eine solch
merkwürdige Urteilsfindung
allerdings begünstigt diejenigen, die zu Hass, Intoleranz
und Verachtung anderer
Menschen aufrufen. Von daher ist das Urteil alles andere
als wegweisend.
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Junge Wetzlarer Einzelhändler präsentieren Magazin rund um den schönsten Tag im Leben

„Wetzlar verliebt sich“
(red). Die jungen Einzelhändler der Wetzlarer Altstadt präsentierten pünktlich zum Gallusmarkt mit
„Wetzlar verliebt sich“ ein
hochwertiges Magazin rund
um den schönsten Tag im
Leben. Berit Weller, Inhaberin der Bastlerzentrale, und
die Inhaber der Goldschmiede, Mareike Bodtke und Roman Müller, spüren schon seit
einiger Zeit einen besonderen Trend in ihren Traditionsgeschäften am Schillerplatz:
Der schönste Tag im Leben
soll immer schöner werden!
Heiratswillige Paare wünschen sich individuelle Hochzeitsfeiern, von der ausgefallenen Einladung bis zu
selbstgemachten Trauringen. Der Tag soll nicht nur
für die frisch Vermählten,
sondern auch für alle Gäste
unvergesslich bleiben. So
bietet die Goldschmiede
schon lange die Möglichkeit,
unter professioneller Anleitung die eigenen, ganz persönlichen Trauringe zu gestalten. Auch Berit Weller
von der Bastlerzentrale
spürt diesen Trend, die Einladungen oder Dekorationen zur Hochzeit sollen
genauso einzigartig wie
handgemacht sein.

18. Preisskat der CDU

Die verliebten Paare kom- mehr zu bieten hat für wun- hoben, in dem sich Einzel- nacht bis zu den Flitterwomen mittlerweile auch von derschöne Feste. Die jungen händler, Restaurants, Hotels chen, auf 28 Seiten kompakt
weit her nach Wetzlar, um Einzelhändler haben dies und viele weitere unverzicht- zusammengestellt und mit
kurzen Wegen zu erreichen.
Wetzlar präsentiert sich in seiner Tradition als gemütliche
Einkaufsstadt jetzt mit viel frischem Wind mit jungen Einzelhändlern, tollen Ideen und
dem unverwechselbaren Altstadtcharme. Mit einer großen Hochzeits-Checkliste hilft
„Wetzlar verliebt sich“ dabei,
auch in der größten Aufregung nichts zu vergessen.
Pünktlich zum Gallusmarkt
mit seinem verkaufsoffenen
Sonntag kam der unverzichtbare Leitfaden frisch aus der
Druckerpresse. Das Magazin
erhalten alle Verliebte und
die, die es noch werden möchten, bei den teilnehmenden
Einzelhändlern oder der Tourist-Information in Wetzlar.
Mit von der Partie im Heft
zum Verlieben sind neben
den Initiatoren Bastlerzentrale und Goldschmiede auch
Anne Naturmoden, Foto Sircoulomb, Michel Hotel,
Blattform, Il Sapore, Zum
Präsentieren „Wetzlar verliebt sich“ von links: Roman Müller, Mareike Bodtke, Berit Kesselchen, Sattmacher Catering, Kostbar, HiFi Studio
Weller.
Schneeberg-Neumann, Haarkreativ zu werden und ha- zum Anlass genommen, um bare Helfer für einen per- scharf, das Standesamt, die
ben entdeckt, dass die male- auch andere Hochzeitsspezi- fekten Tag vorstellen.
Tourist-Information, Floohs
Brautpaare finden alles, Kinderevents, DER Deutsches
rische Altstadt noch viel alisten aus der Domstadt zu
empfehlen. Zusammen mit vom Standesamt über das Reisebüro, Möbel Schmidt
der erfahrenen Agentur Mis- Zimmer für die Hochzeits- und Lieblingsplatz.
Lahn-Dill
tral haben die drei mit
„Wetzlar verliebt sich“ ein Kontakt: Bastlerzentrale Wetzlar, Frau Berit Weller,
Magazin aus der Taufe ge- Telefon 06441-48314, info@bastlerzentrale-wetzlar.de

Peter Hedderich (Wetzlar)
gewann den 1. Preis
(red). Rund 50 Skatfreunde
reizten im Garbenheimer
Landgasthof Hedderich um
die Wette, um Sieger und
Platzierte beim 18. Preisskat
der CDU Lahn-Dill zu ermit-

Sieger wurde mit 2780
Punkten Peter Hedderich,
Wetzlar, gefolgt von Harry
Kaiser, Butzbach, mit 2595
Punkten. Dritter wurde Jürgen Heinrich aus Sinn mit

Dämmerschoppen der CDU Bischoffen
(H.N.) Zu einem gemütlichen
Dämmerschoppen hatte die
CDU Bischoffen ihre Mitglieder sowie alle interessierten

den rund 50 Gästen begrüßte Vorsitzender Henrik Nickel auch MdB Hans-Jürgen
Irmer, MdL Clemens Reif und
den stellvertretenden Vorsitzenden der Kreistagsfraktion, Jörg-Michael Müller.
Die Mitglieder und Gäste
erwartete neben dem inter-

essanten Vortrag von HansJürgen Irmer zum Thema „Innere Sicherheit“ ein Volksliedersingen in fröhlicher
Runde. Für das leibliche
Wohl war ebenfalls gesorgt.
Das Grillen hatte Thomas
Schädler wieder in bewährter Weise übernommen.

Bürgerinnen und Bürger in
das Sportheim des SSV Bischoffen eingeladen. Unter

Alles andere als in einem guten Zustand
Das Foto zeigt v.r.: Peter Hedderich, Platz 1, Harry Kaiser,
Platz 2, Jürgen Heinrich, Platz 3, CDU-Chef Hans-Jürgen
Irmer, der die Siegerehrung vornahm.

L 3054 von Kraftsolms Richtung Möttau
sanierungsbedürftig
(red). Im Rahmen einer Ortsbegehung war Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, Vorsitzender der CDUKreistagsfraktion des Lahn-

lungsbedarf ist.
Irmer sagte zu, den hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister mit der Bitte
anzuschreiben, zu prüfen,

Konzentration ist beim Skat eine zwingende Notwendigkeit, wie man auf dem Foto erkennen kann.

doppelt habe, so dass eine
erhöhte Chance bestehe,
entsprechende Sanierungsarbeiten durchzuführen.
Darüber hinaus habe er den
Minister gebeten, zu prüfen,
ob der im Bereich Kraftsolms
vorhandene provisorische
Kreisel eine dauerhafte Einrichtung werden kann.
Wenn dieser entsprechend
optisch fertiggestellt sei,
wäre es, so die CDU-Vertreter, sicherlich möglich, dass
die Gemeinde oder auch Vereine sich um den Kreisel
kümmern, der dann als Entree für Waldsolms diene.

Schaaf
Sames
Glas- und Gebäudereinigung
Meisterbetrieb
Zuverlässig + preiswert führen wir aus
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
G Grundreinigung
G Beschichtungen
G Industriereinigung

Teppichbodenreinigung
Teppichreinigung
G Polstermöbelreinigung
G Sauberlaufzonen im Tausch
G Winterdienst

G

G

G

G
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Die fleißigen Helfer von lks.: Frank Steinraths, Kurt Wengenroth, Leo Müller, Michael Hundertmark und Rolf Hofmann.
teln. Zuvor hatte CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Bundestagskandidat
der CDU Lahn-Dill, die Skatfreunde begrüßt, die in zwei
Runden á 48 Spielen den Sieger ermittelten. Als Oberschiedsrichter fungierte Reiner Speier, der allerdings
wenig zu tun hatte.

2515 Punkten. Den Damenpreis gewann Ruth Busch,
seit vielen Jahren eine bekannte Größe bei Preisskatturnieren. Neben den drei
ersten Preisen im Wert von
250, 175 und 100 Euro gab
es weitere Geldpreise in
Höhe von 50 Euro sowie
Sachpreise zu gewinnen.

Das Foto zeigt CDU-Aktive und Bürger vor Ort.
Dill-Kreises, zu Besuch in
Waldsolms, um sich auf
Wunsch von Anwohnern sowie der CDU über den Zustand der Landesstraße 3054
zu informieren. Dabei wurde deutlich, dass hier Hand-

wie hier in zeitlich überschaubarem Rahmen Abhilfe geschaffen werden kann.
Es sei erfreulich, so Irmer,
dass das Land die Straßenbaumittel 2018 und 2019 im
Vergleich zu 2017 fast ver-

Einbau von Webasto
Standheizungen
fenhotel
Reifenservice und Rei
heck
iec
ter
Kostenloser Bat
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„66 Jahre WKG“ WKG Prinzenrätsel 2017

Herbstfest der Volksmusik

(S.H.) Kurz vor dem Start der
Jubiläumskampagne „66
Jahre WKG“ der Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft e. V.
(WKG) am 11.11. stellt sich
wieder die spannende Frage: „Wer wird das Prinzenpaar?“. Das Paar begleitet
die Narren durch die fünfte
Jahreszeit und ist der Repräsentant des Wetzlarer Frohsinns in der Jubiläumskampagne. Aber wer ist es? Zu
wem passen alle Eigenschaften auf unserem Rätselbild?
Raten Sie mit!
Sie haben eine Idee? Sie
kennen jemanden, der sich
geheimnisvoll verhält rund
um das Thema WKG und
Karneval in Wetzlar? Dann
machen Sie mit und tippen
Sie mit beim WKG-Prinzenrätsel 2017. Mitmachen können Sie unter www.wkghelau.de
oder
auf
www.facebook.de/wkghelau

Konzert am 23. November in der Stadthalle/Es gibt noch Karten

und Ihren Tipp abgeben.
Einsendeschluss ist der
11.11.2017, 11.11 Uhr.
Im Jubiläumsjahr hat sich
die WKG ein besonderes
Bonbon einfallen lassen und
verlost 1x2 Karten für die
Galaprunksitzung am 1. Februar 2018, die viele Höhepunkte bereithält. Wenn Sie
unser Prinzenrätsel lösen,

WKG, um mit einem kleinen
Zug mit Musik zur Hauptwache auf dem Domplatz zu
marschieren und dort auf
den Stufen pünktlich um
11.11 Uhr nach 11 Böllerschüssen ein Kinderprinzenpaar zu proklamieren. Lüften Sie auch dieses Geheimnis und kommen Sie bereits
vormittags zur ersten Pro-

(red). Das „Herbstfest der Wetzlar und Wilfried „Char- bergerin wird die Gäste geVolksmusik“
hat
sich ly“ Lang und Hartmut „Fossi“ konnt durch den Abend fühmittlerweile in Wetzlar Bär als Egerland-Duo werden ren: Karin Schmidt, ist seit viebestens etabliert und ist ein
Muss-Termin für alle Fans der
alpenländischen Musik. Die
fünfte Auflage des Events
steigt am 23. November ab
19.30 Uhr in der Wetzlarer
Stadthalle.
Ausrichter sind zwei Altbekannte aus der Wetzlarer
Musik-Szene: Das „EgerlandDuo“ Charly & Fossi laden
herzlich zu der Veranstaltung ein, die sie schon viele
Male selbst organisiert haben. Viele Stars der Volksmusik waren schon dabei. Im
vergangenen Jahr genossen
über 800 Fans den bunten
Melodienreigen.
Die Gäste dürfen sich unter anderem auf das Licher „Fossi“ (von links), Andrej Vinetic, Alexander Weisbecker,
Krainer-Trio freuen. Andrej Andreas „Oxi“ Stamm und „Charly“ Lang sind Garanten
Vinetic, Andreas Stamm alias für beste Stimmung.
(Foto: Veranstalter)
Oxi und der vielfach preisgekrönte Alexander Weisbe- natürlich ebenfalls für beste len Jahren Sitzungspräsidencker an Akkordeon und Stei- Stimmung sorgen. Die in Hes- tin der Weiberfastnacht im hrrischer Harmonika präsentie- sen wohl bekannteste Hütten- Fernsehen.
ren flotte Polkarhythmen,
Vorverkauf
schwungvolle Walzer und
Karten für das Herbstfest der Volksmusik kosten im
vieles mehr. Außer den flotVorverkauf 20 Euro. Tickets gibt es im Reisebüro Gimmten Oberkrainer-Themen geler gegenüber dem Forum (0 64 41) 3 81 92 22, im
hören auch volkstümliche
Reisebüro Taub, Nauborner Straße (0 64 41) 9 20 61, bei
Melodien sowie StimmungsPresse- & Tabakwaren Marina Reiter in der Altstadt
lieder zum Programm. Die
(0 64 41) 4 58 15, in „Oxis Gaudihütte“ in MünchholzWetzlarer Altstadt-MusikanFoto: WKG
hausen (064 41) 2001456, bei Charly (01 76) 72 62 82 06,
ten unter Leitung von Thorsund bei Fossi (01 60) 5 72 83 96. An der Abendkasse
ten Pfeifer, die Jagdhornbläkostet die Karte 23 Euro.
sind Sie im Lostopf.
klamation der Jubiläums- ser des Jagdvereins Kreis
Wir lüften gemeinsam mit kampagne.
Ihnen das große Geheimnis
Als weiterer Höhepunkt
am Samstag, 11. November. an diesem Vormittag wird Dirk Daniels and Friends
Sie sind herzlich eingeladen, die neue Standarte der Prinan unserer Proklamations- zengarde der Wetzlarer Karveranstaltung teilzunehmen. nevalsgesellschaft im WetzUm 20.11 Uhr geht es in der larer Dom im Rahmen eines (red). Erleben Sie einen un- tern. Dirk Daniels selbst ist Ticket als Spende an das AlWetzlarer Stadthalle los. Der ökumenischen Fassenachts- vergesslichen Abend mit Dirk ein bekennender Weih- bert-Schweitzer-Kinderdorf.
Eintritt kostet 11 Euro an der gottesdienstes geweiht. Daniels und seiner BIG Band nachtsfan und hat sich geMachen Sie Ihre VorweihAbendkasse.
Während des kleinen Zuges sowie vielen weiteren musi- meinsam mit „Lahn Dill Erle- nachtszeit zu etwas ganz
Das ist noch nicht alles, zur Hauptwache findet auf kalischen Wegbegleitern des ben“ für sein Publikum et- Besonderem und erleben Sie
denn in der Jubiläumskam- dem Eisenmarkt der Standar- mehrfach ausgezeichneten was ganz Besonderes einfal- einen Abend zusammen mit
pagne proklamiert die WKG tenwechsel der Prinzengar- Entertainers. Auch der Chor len lassen. Jeder Konzertbe- Dirk Daniels and Friends!
wieder ein Kinderprinzen- de statt. Nach der Proklama- der Freiherr-vom-Stein-Schupaar! Seien Sie auch bei die- tion des Kinderprinzenpaa- le wird an diesem Abend geser Proklamation dabei und res beginnt um 12 Uhr im meinsam mit Dirk Daniels auf
erweisen dem Kinderprin- Wetzlarer Dom der Gottes- der Bühne stehen. Ein ganz
zenpaar der WKG die gebüh- dienst mit Segnung der neu- spezielles Highlight sind die
rende Ehre. Los geht es dafür en Standarte. Anschließend original Westerwald Pipers.
bereits vormittags am 11.11. wird das Kinderprinzenpaar Sie werden mit ihren Dudelum 10.33 Uhr auf dem Schil- und die neue Standarte in säcken ein ganz besonderes
lerplatz. Dort trifft sich die der Hauptwache gefeiert.
weihnachtliches Flair auf die
Bühnen in der Stadthalle
zaubern.
Alle Termine der Jubiläumskampagne 2017/2018 mit
Seit über 30 Jahren steht
vielen Höhepunkten, finden Sie bei uns im Web
Dirk Daniels für erstklassiges
www.wkg-helau.de. Tickets erhalten Sie ab 11.11., 10
Entertainment und aufwenUhr, an vielen Vorverkaufsstellen in Wetzlar (z. B. in
dige Showproduktionen.
der Arena, der Verkaufsstelle der Wetzlarer Neuen
Dies hat er in zahlreichen
Zeitung).
Konzerten und Shows in
Außerdem bekommen Sie Ihre Tickets ganz bequem
über 26 Ländern dieser Erde
per Telefon unter 01805 040300 (für 0,14 EUR/Minute
unter Beweis gestellt. Mit
aus dem Festnetz und max. 0,42 EUR/Minute aus dem
über 200.000 verkauften CDs
Mobilfunknetz) oder im Ticketshop unter www.wkgund zahlreichen Auftritten in
helau.de.
Funk und Fernsehen hat er
weit über die Grenzen des
Lahn Dill Kreises hinaus Be26.12., 20 Uhr, Stadthalle Wetzlar
kanntheit erlangt.

Das Weihnachtskonzert

Weihnachtsball des
Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar
(D.J.R.) Der Schwarz-RotClub Wetzlar lädt zu seinem
traditionellen Weihnachtsball für Dienstag, den 26.12.,
Beginn 20 Uhr, Einlass 19

den wollen. Auch eine extra
große Tombola mit attraktiven Preisen ist dabei. Musikalisch wird der Abend durch
Frank Mignon mit dem City

Am Sonntag, den 10.
Dezember erleben die Besucher eine weihnachtliche
Reise, gefüllt mit den typisch
amerikanischen Weihnachtsliedern von Frank Sinatra,
Nat King Cole und Dean Martin. Aber auch weihnachtliche Welthits der Rock- und
Popgeschichte werden von
Dirk Daniels und seinen Musikern in neuen Arrangements die Zuschauer begeis-

sucher erhält als persönliches
Weihnachtgeschenk die Dirk
Daniels CD „Swing the Night
away“. Zusätzlich gehen 3
Euro von jedem verkauften

Tickets gibt es ab 26 Euro
zzgl. Vorverkaufsgebühren
an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter
www.dirkdaniels.de.

„Zauber des Lichts“, Aquarelle
Ausstellung von Doris Jung-Rosu im Neuen Rathaus Wetzlar

Uhr, in die festlich geschmückte Stadthalle Wetzlar ein.
Die Gäste erwartet nicht
nur ein attraktives Programm mit Weltklassetänzern und solchen, die es wer-

Rhythm Trio begleitet.
Eintrittskarten zum Preis
von 20 Euro für Erwachsene
und 15 Euro für Jugendliche
gibt es bei Familie Frech (Tel.
06441/73850) oder unter
info@src-wetzlar.de.

(red). Vom 7.12.2017
bis 5.1.2018 zeigt die
Wetzlarer Künstlerin
Doris Jung-Rosu in der
Galerie im 1. Stockwerk
des Neuen Rathauses
Wetzlar, Ernst-LeitzStraße 30, Wetzlar, 88
Aquarelle.
Gezeigt werden sowohl Landschafts- als
auch Blumenaquarelle,
darunter 30 Lieblingsmotive von Wetzlar
und viele Rosenbilder.
Die Vernissage ist am
7.12. um 17.30 Uhr. Zur
Einführung spricht der
Vorsitzende des Wetzlarer Kunstvereins, Gert
Heiland.
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Vereine laden ein
Jagdverein Kreis
Wetzlar
Freitag, 3.11. monatlicher
Stammtisch im Vereinsheim
Engelstal. Jedermann ist
herzlich willkommen.

Verein für Regionale
Vorgeschichte
Anlässlich des Reformationsjubiläums lädt der Verein für
Regionale Vorgeschichte e.V.
für Sonntag, den 5.11. von
14 bis 17 Uhr zu einer Sonderausstellung „SOLI
DIO(!) GLORIA“ ein. Unter
diesem reformationszeitlichen Titel zeigt die Ausstellung im Haus der Vorgeschichte in SchöffengrundOberquembach in der Usinger Straße 14 Aspekte des
Glaubens von der Steinzeit
bis zur Reformation. Außerdem kann die Ausstellung
jeweils am ersten Sonntag
des Monats von 14 bis 17 Uhr
besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft
Samstag, 11.11., 20.11 Uhr
Prinzenproklamation in
der Stadthalle Wetzlar.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 11.11. Monatstreffen um 20 Uhr im
„Landsknecht“ in Wetzlar.

Nordmährer
Sonntag,12.11. 14 Uhr,
Monatstreffen der Nordmährer in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).

DeutschÖsterreichische
Gesellschaft
Montag, 13.11., 19.30 Uhr
Stammtisch in „Oxi’s Gaudi-Hütte“ (Tennisheim TC
Münchholzhausen, Sudetenstraße 81). Alle Mitglieder,
aber auch interessierte Gäste sind herzlich eingeladen.

Wetzlarer GoetheGesellschaft
Montag, 13.11. und Mon-

tag, 20.11., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20: Vortrag Dr.
Wolfgang Keul (Aßlar)
„Vom Nachhall alter und
neuer Leiden“. Zur Aktualität der Werther-Gestalt
– nicht nur bei Goethe. Der
Vortrag ist zweiteilig und
erstreckt sich über die beiden oben angegebenen Abendtermine.

Wetzlarer
Geschichtsverein

Kulturgemeinschaft
Wetzlar

Kurier

CDU-Verbände laden ein
Nachstehende CDU-Verbände laden zu ihren Jahreshauptversammlungen ein:

Sonntag, 19.11., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar, Konzert SV Leun
mit Maria Kliegel (Cello) und Freitag, 3.11., 20 Uhr, Haus
der Begegnung, Limburger
Oliver Triendl (Klavier).
Straße 3, Leun

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Samstag, 25.11., 15 Uhr,
großer Saal (OG) evangelisches Gemeindehaus, Kirchgasse 8: traditioneller Afternoon-Tea mit Scones und
anderen Leckereien.
Anmeldung bis zum
19.11. bei Frau Sahm
Te l e f o n ( 0 6 4 4 1 / 5 6 9 3 6 7 9 ,
deg.wetzlar@gmail.com).

Donnerstag, 16.11., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstraße 20: Vortrag „Die Reformation in Wetzlar und in
den benachbarten Grafschaften“, Prof. Georg Bürgerverein und
Kulturförderring
Schmidt, Jena.
Der Bürgerverein und der
Kinderschutzbund
Kulturförderring laden zur
Der Ortsverband des Deut- traditionellen Feuerzanschen Kinderschutzbundes genbowle für Freitag, den
Wetzlar lädt für Freitag, 1.12. um 19 Uhr in das Café
den 17.11. um 14 Uhr in Glässl ein. Als besonderer
den Festsaal der Musikschu- Gast kann in diesem Jahr
le aus Anlass des 40-jährigen Margit Sponheimer begrüßt
Jubiläums herzlich ein.
werden, vielen noch aus
Funk und Fernsehen beClub der Altfußballer
kannt. Um Anmeldung
Der Club der Altfußballer wird bei der Präsidentin des
lädt gemeinsam mit der Le- Bürgervereins, Doris Ebertz,
benshilfe zu einem Fußball- unter 06441/47190 gebeten.
turnier für Samstag, den Der Kostenbeitrag pro Per18.11. in die Sporthalle son liegt bei 19 Euro.
Schwalbach ein. Nach dem
nachmittäglichen Sport geht Blinden- und
es um 18 Uhr zur Feier in das Sehbehindertenbund
Sportheim der SG Schwal- Lahn-Dill
Samstag, 2.12., 14 Uhr,
bach.
Hotel „Zur Krone“ in LöhnNKB Büblingshausen
berg, traditionelle WeihSamstag, den 18.11., nachtsfeier.
19.11 Uhr Kampagneneröffnung des Närrischen Ko- Ortsbund der
mitees Büblingshausen in Gehörlosen Wetzlar
der „Siedlerklause“ Wetzlar. Samstag, 2.12., traditionelle Weihnachtsfeier, BeKameraden- und
ginn 14.30 Uhr mit einem
Freundeskreis der
Gottesdienst in der Gnadenehemaligen Garnison
kirche Büblingshausen. AnWetzlar
schließend gemeinsames
Sonntag, den 19.11., 10 Kaffeetrinken mit GrußworUhr, Gedenkveranstal- ten der Gäste.
tung am Denkmal der Rheinischen Jäger am Hausertor Kreisjagdverein
in Wetzlar. Danach treffen Wetzlar
sich die Ehemaligen im Bun- Montag, 4.12., 19 Uhr,
deswehrzentrum in Nieder- Gasthaus „Zur Linde“ in Blastraditionelles
girmes in der Elisabethen- bach,
Schlachtessen.
straße.
.-

GV Schöffengrund

SV Herborn
Donnerstag, 16.11., 19
Uhr, Bürgerhaus, Junostraße
1 a, Herborn-Burg

GV Lahnau

Dienstag, 7.11., 19.30 Uhr, Donnerstag, 16.11., 19.30
Gaststätte Bernstadt, Nieder- Uhr, Bürgerhaus Atzbach,
quembach
Vereinsheim (unten)

OV Aßlar-Werdorf

SV Solms

Mittwoch, 8.11., 19 Uhr, Donnerstag, 16.11., 20
FC Heim
Uhr, Taunushalle, Restaurant
„Salt and Pepper“

OV DillenburgDonsbach

SV Haiger

Mittwoch, 8.11., 19 Uhr, Freitag, 17.11., 19 Uhr, FeG
DGH Donsbach
Offdilln

GV Bischoffen

OV Wetzlar-

Donnerstag, 9.11., 19 Uhr, Münchholzhausen
Freitag, 17.11., 19 Uhr,
Hotel Seehof, Bischoffen
Gasthaus „Krone“

OV Haiger
Donnerstag, 9.11., 19.30 OV DillenburgUhr, Stadthalle Haiger (im Niederscheld
Freitag, 17.11., 19 Uhr,
„kleinen Kolleg“)
Schulungsraum FFW DGH
OV Frohnhausen
Niederscheld
Freitag, 10.11., 18.30 Uhr,
Vereinsheim Obst- und Gar- SV Aßlar
Freitag, 17.11., 19.30 Uhr,
tenbauverein
kleiner Saal Stadthalle Aßlar

OV HerbornSchönbach

GV Mittenaar

Freitag, 10.11., 20 Uhr, Bür- Donnerstag, 23.11., 19
gerhaus Schönbach (kleiner Uhr, Hotel Thielmann, WieSaal)
senstraße 5, Mittenaar

OV Dillenburg-Eibach

GV Hohenahr

Montag, 13.11., 19 Uhr, Freitag, 24.11., 19 Uhr, LeiDorfscheune Eibach
terhof in Hohensolms

OV Herborn/Hörbach/
Guntersdorf/
Hirschberg

GV Siegbach

Freitag, 24.11., 19 Uhr,
DGH Tringenstein, StruthDienstag, 14.11., 19.30 straße 7
Uhr, ehem. Hessentagsbüro,
GV Hüttenberg
Bahnhofstraße, Herborn
Freitag, 24.11., 20 Uhr,
GV Waldsolms
Gaststätte
„Steinernes
Dienstag, 14.11., 20 Uhr, Haus“, Hüttenberg
Deutsches Haus, BrandGV Dietzhölztal
oberndorf
Freitag, 24.11., Uhrzeit und
SV Dillenburg
Ort liegen noch nicht vor.
Mittwoch, 15.11., 18 Uhr,
SV Wetzlar
DGH Donsbach
Montag, 4.12., Uhrzeit und
Ort liegen noch nicht vor.

Hilfe für Karanjorro/Senegal
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Karanjorro,

Datum:

Mittwoch, 29. November 2017

Uhrzeit:

19:30 Uhr (Einlass: 19:00 Uhr)

Ort:

Ev. Konferenzhalle Herborn, Kaiserstr. 28,
35745 Herborn
Kategorie I:
15,30 € (Abendkasse 17,30 €)
Kategorie II:
12,00 € (Abendkasse 14,00 €)

Eintritt:

Kartenvorverkauf beim Stadtmarketing Herborn im Bahnhof (Telefon 02772 70 82 23), an allen ADticket-Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse. Der Erlös des Konzertes kommt der Hessischen Feuerwehrstiftung zugute.
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das Jahr eilt mit Riesenschritten voran und wir möchten
Sie/Euch noch auf zwei Veranstaltungen aufmerksam
machen. Am Sonntag, den
12.11 von 10 bis 18 Uhr
findet in der Aula der Alexander -von-HumboldtSchule ein vorweihnachtlicher Basar zugunsten
des Schulprojektes im Senegal statt.
Angeboten werden Bilder
und Schmuck unserer Frank-

furter Künstlerin Ursula Bonner, handgestrickte Socken
und Schals unserer Kassiererin Emilia Juhan, diverses
Holzspielzeug unserer Freunde Regina und Arno Driesen,
hessische Kochbücher unseres Mitglieds Gundi Esch sowie allerlei Deko-Artikel und
Geschenke. Zur Betreuung
der Stände suchen wir noch
einige Freiwillige für den
Standdienst!
Ferner soll es Kaffee, Tee

Traditionelles Schlachtplattenessen der CDU Ehringshausen
(red). Unter dem Motto „Kimm’ste aach off’s Schlachtfest wäi froiher bei‘ de Omma“ lädt die CDU Ehringshausen zum traditionellen Schlachtplattenessen am
Samstag, den 4.11. ab 18 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Dreisbach herzlich ein.
Die Schlachtplatte kostet 9 Euro – auch zum Mitnehmen.

Politischer Stammtisch der
Senioren Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Zu ihrer Mitgliederversammlung 2017 lädt die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd ihre Mitglieder und Gäste
ein. Der Vorsitzende, Wolfgang Janßen will einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr sowie einen Ausblick
auf die Veranstaltungen im kommenden Jahr geben.
Uwe Pradel wird zum Thema Innere Sicherheit über den
Freiwilligen Polizeidienst am Beispiel der Universitätsstadt Gießen berichten.
Der Stammtisch findet statt am Montag, den 20.11.,
Beginn 18 Uhr, in der Gaststätte „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar. Gäste sind willkommen.
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Bitte vormerken!
Dezember-Ausgabe 2017
Traditionelles großes Weihnachtspreisrätsel des „Wetzlar-Kurier“

und Kuchen geben, auch
hier sind Kuchenspenden
noch sehr willkommen!
Außerdem bereiten wir original senegalesischen BisapSaft vor, eine köstliche Erfrischung, für Erwachsene
gerne auch gemischt mit
Sekt. Wer uns mit Kuchenspenden unterstützen möchte, möge sich bitte unter der
u.a. Telefonnummer mit mir
in Verbindung setzen.
Ein echtes Highlight erwartet die Besucher unseres
Chorkonzerts. Am Sonntag,
den 10.12. um 15 Uhr gastieren in der katholischen
Kirche in Aßlar der Spitzenchor „Teutonia Nord Eck“
(www.teutonia-nordeck.de)
und die Sängervereinigung
„Borussia Sängergruß“ aus
Biskirchen zu einem Benefizkonzert für Karanjorro.
Den ersten Teil des Programms bestreitet der Chor
aus Nordeck mit einem eher
klassischen Programm, in der
zweiten Programmhälfte
präsentieren die Biskirchener
Sänger Ausschnitte aus ihrem aktuellen Programm
„Movie, Musical and More“.
Wir freuen uns sehr auf
dieses Konzertereignis und
auf regen Zuspruch! Der Eintritt zu dem Konzert ist frei,
wir bitten um Spenden für
das Projekt, um den nächsten Klassenraum an „unserer“
Schule „Latir Diouf“ in Angriff
nehmen zu können.
Ihnen und Euch Allen wünschen wir noch ein paar schöne, sonnige Herbsttage und
freuen uns auf Eure Rückmeldungen und Besuche.
V.S.d.P.: Gisela und BerndMichael Langer
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