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Irmer mit 97,1 % als Kreisvorsitzender wiedergewählt

Geschlossenheit, Glaubwürdigkeit und klare Linie
bleiben Markenkerne der CDU Lahn-Dill
(red). Hans-Jürgen Irmer ist
seit genau zwei Jahrzehnten
Vorsitzender des CDU-Kreis-
verbandes Lahn-Dill. In An-
wesenheit seines Vorgängers
Christian Lenzer wurde er
beim Kreisparteitag unter
der Leitung von Clemens Reif
in der Stadthalle Aßlar mit
135 Ja- bei vier Nein-Stim-
men mit 97,1 Prozent für
weitere zwei Jahre in die-
sem Amt bestätigt. Seine bei-
den Stellvertreter, Anna-
Lena Bender (Hüttenberg)
und Jörg Michael Müller
(Herborn), wurden von den
139 stimmberechtigten De-
legierten neu in diese Äm-
ter gewählt. Gleichfalls neu
sind der Schriftführer des
Kreisverbandes und sein
Stellvertreter, Frank Stein-
raths (Wetzlar) und Sascha
Panten (Haiger).

Mit einer 99,3-prozenti-
gen Zustimmung berief die
Versammlung Elisabeth Mül-
ler (Bischoffen) erneut zur
Schatzmeisterin des Kreisver-
bandes. Komplettiert wird
der CDU-Kreisvorstand durch
13 Beisitzer: Heiko Budde

(Aßlar), Kevin Deusing (Dil-
lenburg), Martin Dietz
(Solms), Oliver Eigner (Braun-
fels), Markus Georg (Haiger),
Katja Groß (Wetzlar), Chris-
toph Herr (Sinn), Jörg Leiter
(Hohenahr), Leo Müller
(Eschenburg), Raya Schmidt

(Lahnau), Kim-Robert Trapp
(Leun), Kurt Wengenroth
(Driedorf) und Rolf Hofmann

(Ehringshausen), wobei Letz-
terer als einziger ein 100-
Prozent-Ergebnis für sich ver-
buchen durfte.

Der alte und neue CDU-
Vorsitzende Irmer steht an
der Spitze eines 1750 Mit-
glieder großen Kreisverban-

des. In der Rangliste der Mit-
gliederstärke aller 26 hessi-
schen CDU-Kreisverbände

steht Lahn-Dill auf Platz sie-
ben. Durch den Eintritt vie-
ler junger Menschen werde

der Kreisverband Lahn-Dill
zudem und erfreulicherwei-
se immer jünger. Die CDU
beherrscht laut Irmer die
Meinungsbildung an Lahn
und Dill und biete mit ihren
kommunalpolitischen Aktivi-
täten von der Kreistagsfrak-
tion bis in die Stadt- und Ge-
meindeverbände und -frak-
tionen das Bild einer leben-
digen Partei mit einer bür-
ger-, problem- und vor al-
lem zukunftsbezogenen Po-
litik. Die Erfolge der CDU lie-
ßen sich nicht an einer oder
wenigen Personen festma-
chen, sondern seien das Er-

gebnis zielgerichteter Team-
arbeit.

Der stellvertretende Vor-

sitzende der CDU-Fraktion
im Kreistag, Jörg Michael
Müller, untermauerte dies in
seinem Bericht mit Zahlen.
Mit 24 Abgeordneten und
vier Beigeordneten sei die
CDU zahlenmäßig die stärks-
te Kraft im Kreistag. In über
100 Gesprächen, Besichti-
gungen und Besuchen bei
und mit Vereinen, Verbän-
den, Schulen, Firmen und
anderen mehr habe sich die
CDU-Fraktion in den letzten
zwei Jahren mit den Pro-
blemstellungen der Men-
schen im Kreis beschäftigt

Samstag, 3.2., 10 bis 16 Uhr, Forum Wetzlar

3. Flohmarkt des
Lions-Clubs Wetzlar-Solms
(red). Zum dritten Mal wird am Sams-
tag, den 3.2. von 10 bis 16 Uhr im
Forum Wetzlar mit tatkräftiger Un-
terstützung des Center-Manage-
ments ein Flohmarkt des Lions-Clubs
Wetzlar-Solms stattfinden. Mitglie-
der des LC Wetzlar-Solms haben ihre
Bestände durchforstet, um attraktive Gegenstände für
den Flohmarkt zur Verfügung zu stellen, ergänzt um
einige weitere private Spenden. Angeboten werden
Elektronik-Artikel, Elektrogeräte, Haushaltswaren, Sport-
Equipment, Bekleidung, Dekoartikel, Tonträger, ausge-
wählte Druckerzeugnisse und vieles mehr.

Der gesamte Erlös des Flohmarktes geht an den ge-
meinnützigen Verein „Kaleb e.V.“, ein ehrenamtlich ge-
führter Verein, der sich um junge Frauen, junge Mütter
in Not kümmert, ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.
Die Vertreter von Kaleb stehen während des Flohmark-
tes für Gespräche zur Verfügung.

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

Heringsessen mit
GdP-Chef Andreas Grün
(red). Zum traditionellen Heringsessen unter dem Mot-
to „Hering satt“ zum Preis von 8,88 Euro lädt die Bür-
gerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ alle Mitglieder, aber
auch interessierte Gäste, für Freitag (!), den 16.2., 19
Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) herzlich ein.

Gastreferent ist der Landesvorsitzende der Gewerk-
schaft der Polizei Hessen, Andreas Grün, der im Rahmen
seines Vortrages „Die Polizei in Hessen – eine Be-
standsaufnahme“ einen kleinen Überblick gibt über
die Entwicklung der Polizei nach dem 2. Weltkrieg bis
heute, über die junge Republik, den RAF-Terror bis zu
den heutigen Problemen mit der Massenmigration und
der aktuellen terroristischen Bedrohung.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmel-
dung zwingend erforderlich entweder per E-Mail an
info@propolizei-wetzlar.de oder telefonisch über die
Geschäftsstelle von Pro Polizei 06441/444120 (bitte auf
Anrufbeantworter sprechen).

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar lädt ein

2. Steirerball am Samstag, den 3. März
(red). Nach dem großen Er-
folg des 1. Steirerballs im
Frühjahr 2016 hatte der Vor-
stand der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft be-
schlossen, diesen Ball - auch
als Reminiszenz an die legen-
dären Steirerbälle des VdK
in früheren Jahrzehnten -
alle zwei Jahre durchzufüh-
ren. Der diesjährige Steirer-
ball findet am Samstag, den
3.3. um 19 Uhr in der Stadt-
halle Wetzlar statt.

Die Wetzlarer Altstadtmu-
sikanten, die „Steirergreens“
aus Schladming und die
„D’Dachstoaner Schuhplatt-
ler“ aus der Ramsau in der
Steiermark sind Bestandtei-
le des attraktiven Pro-
gramms, bei dem auch Nicht-
tänzer auf Ihre Kosten kom-

men. Eröffnet wird der Ball
von den Jagdhornbläsern

des Kreisjagdvereins Wetzlar.
Mit dabei wieder die Alp-
hornbläser Wetzlar. Eine at-
traktive Tombola rundet das
Programm ab.

Karten im Vorverkauf
gibt es ab sofort im Reise-

büro Gimmler, bei der Wetz-
larer Neuen Zeitung oder im
Büro des Wetzlar-Kurier,
Moritz-Hensoldt-Straße 24,
zum Preis von 19,50 Euro.

Die Wetzlarer Altstadtmusikanten

Bitte vormerken:
7. Volksliedersingen am 11. März

(red). Zweimal im Jahr laden die Christdemokraten an
Lahn und Dill zum traditionellen Volksliedersingen ein.
Das 7. Volksliedersingen findet am Sonntag, den
11.3. von 15 bis 17 Uhr im Bürgerhaus in Münch-

holzhausen statt. Wie immer werden Kaffee und Ku-
chen zur Verfügung gestellt. Jeder Teilnehmer erhält
ein kleines Liederbuch mit deutschen Volks- und Wan-
derliedern. Die musikalische Begleitung übernehmen
Armin Müller (Klavier), Werner Bursik, Siegfried Fricke
und Dieter Steinruck an der Gitarre.

„Politik“, so CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
„wird an diesem Nachmittag bewusst nicht gemacht.“ Im
Herbst letzten Jahres nahmen knapp 200 Besucher an der
Veranstaltung teil. Jedermann ist herzlich eingeladen.

(red.) Zu diesem Thema wird auf Einladung der CDU Lahn-Dill
die Soziologin Dr. Necla Kelek am Dienstag, den 6.3. um 18
Uhr im Michel Hotel, Bergstraße 41, Wetzlar, referieren. Jeder-
mann ist zu dieser öffentlichen Veranstaltung mit sehr aktuel-
lem Hintergrund herzlich eingeladen.

Bitte vormerken:

„Fördert die islamische Erziehung das
Entstehen von Parallelgesellschaften?
Die Notwendigkeiten, um Integration
erfolgreich zu gestalten!“

Dr. Necla Kelek

Der neugewählte Vorstand des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill.

Blick in die Reihen der Delegierten bei einer Abstimmung. Fortsetzung Seite 2
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Irmer mit 97,1 % als Kreisvorsitzender wiedergewählt

Geschlossenheit, Glaubwürdigkeit und klare Linie
bleiben Markenkern der CDU Lahn-Dill

Fortsetzung von Seite 1

Dank an die Damen der CDU Kreisgeschäftsstelle für eine überaus zuverlässige und weit
über den Rahmen des Normalen hinausgehende Einsatzbereitschaft, v.l. Sebastian Pulf-
rich, Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau, Sabine Sommer, Kerstin Hardt, Helga Stein-
raths, MdL Frank Steinraths.

Dank an die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder, v.lks. Sebastian Pulfrich, Bärbel De-
cker und Brigitte Krug, sowie Ulla Landau und Clemens Reif, MdL.

Christian Lenzer, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und
Vorgänger von Hans-Jürgen Irmer im Amt des CDU-Kreis-
vorsitzenden, und Sibylle Pfeiffer, Irmers Vorgängerin als
MdB aus dem heimischen Wahlkreis. Kreisgeschäftsführe-
rin Ulla Landau dankte mit einem Blumenstrauß

und daraus rund 60 Anträge
im Kreistag formuliert und
eingebracht. Die allermeis-
ten seien von SPD, FWG, Grü-
nen und FDP abgelehnt wor-

den. Um aber dann wenig
später mit etwas anderen
Formulierungen als eigene
Anträge wieder einzubrin-
gen und dann zu beschlie-
ßen. Als „Paradebeispiel“
nannte Müller das Vorgehen
in Sachen Schulzentrum
Wetzlar. „Diese Methode hat
die CDU eigentlich satt“, so
Müller. Aus dem Landtag be-
richtete der neue heimische
MdL Frank Steinraths.

Die CDU, insbesondere die
an Lahn und Dill, habe stets
den Mut gehabt, jene Din-
ge, die die Menschen bewe-
gen, beim Namen zu nen-
nen und somit die Meinungs-
führerschaft, so Hans-Jürgen

Irmer. Und dieser Linie wer-
de man auch weiterhin treu
bleiben. Im Blick auf die
„große Politik“ und sein
Mandat als Bundestagsabge-
ordneter führt für Irmer kein
Weg an einer restriktiveren

Flüchtlingspolitik vorbei, was
von 75 Prozent der Deut-
schen auch von der Politik
erwartet werde. In diesem
Zusammenhang sprach er
auch die zunehmenden An-
griffe auf Polizisten, Feuer-
wehrleute und Rettungskräf-
te an, die nicht länger ge-
duldet werden dürften.

„Wir müssen diejenigen
schützen, die uns schützen.
Ohne Sicherheit keine Frei-
heit, kein Rechtsfrieden und
kein Wohlstand“, machte Ir-
mer deutlich und wandte sich
auch gegen einen Daten-
schutz, der leider viel zu oft
zum Täterschutz mutiere. Da-
her plädiere er klar für eine

längere Vorratsdatenspeiche-
rung, begrüßte die auf CDU-
Initiative inzwi-schen Realität

gewordene Möglichkeit der
Handy-Auslesung von Migran-
ten ohne Papiere, forderte die

Ausweisung von „Gefährd-
ern“ und plädierte für eine
flächendeckende Alterser-

mittlung bei unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen,
was zur Schaffung von Rechts-

sicherheit dringend notwen-
dig sei. „Die CDU Lahn-Dill
wird diese Themen weiterhin

aufgreifen“, versprach der
wiedergewählte Kreisvorsit-
zende.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

CDU Lahn-Dill fordert SPD-Chef Schulz auf,
auf Mitgliederentscheid zu verzichten
Manipulationsversuche der Jusos inakzeptabel

(red). Die CDU Lahn-Dill, so
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, Mitglied des Deut-

schen Bundestages, fordere
SPD-Chef Schulz auf, die ge-
plante Mitgliederbefragung

unverzüglich abzusagen. Es
sei Zeit, dass Schulz Führung
zeige und Verantwortung

übernehme. Es könne nicht
angehen, dass 440.000 Mit-
glieder der SPD im Grunde
genommen entscheiden, wie
die Regierung Deutschlands
in der Zukunft zusammen-
gesetzt sei und nicht 50 Mil-
lionen Wähler. Das Ganze
werde endgültig zur Farce,
wenn jetzt die Jusos und ihr
nahestehende linke Organi-
sationen unter dem Motto
„Tritt ein, sag Nein“, gezielt
überwiegend junge Leute in
den Universitätsstädten so-
wie GroKo-Gegner auffor-
dern, für zwei oder drei Mo-
nate in die SPD einzutreten,
um mit Nein zu stimmen, und
anschließend wieder auszu-
treten. Hier stelle sich die Fra-
ge, was altgediente sozialde-
mokratische Mitglieder von
der Bedeutung ihrer Mitglied-
schaft halten sollen, wenn auf
diese Art und Weise gezielt
und dazu noch öffentlich der
Versuch unternommen wer-
de, die SPD zu unterwandern,
die Mitgliedschaft zu miss-
brauchen. So werde eine ohne
Zweifel altehrwürdige Partei,
die in den 150 Jahren ihres
Bestehens viel Gutes für
Deutschland geleistet habe,
missbraucht und zur Lach-
nummer degradiert.

Wenn sich Schulz dies ge-
fallen lasse und das gesamte
SPD-Präsidium mit ihm, dann
müsse man der gesamten
SPD-Führung Unfähigkeit
zur Führung, Unfähigkeit zur
Übernahme von Verantwor-

tung attestieren. Spätestens
an dieser Unterwanderungs-
strategie zeige sich aber
auch, wie grundfalsch es war,
nach der Wahl herumzuei-
ern, eine Hürde nach der an-
deren aufzubauen - Sondie-
rungsparteitag, Koalitionsver-
tragsparteitag, Mitgliederent-
scheid - und diejenigen, die
es umsetzen müssen, nämlich
die SPD-Bundestagsabgeord-
neten, de facto nicht gefragt
werden und das mittragen
müssen, was die „Mitglieder“
entscheiden.

Wenn der seinerzeitige
Kanzlerkandidat Schulz Mer-
kel aufgrund ihrer Politik ei-
nen „Anschlag auf die De-
mokratie“ vorgehalten
habe, so Irmer, dann falle das
jetzt erst recht auf ihn zu-
rück, denn dies sei unter
staatsrechtlichen Aspekten
ein Anschlag auf die Demo-
kratie, weil das sogenannte
„imperative Mandat“, näm-
lich die Weisung der Basis
an frei und direkt gewählte
Abgeordnete, wie sie zu ent-
scheiden haben, nicht zuläs-
sig und damit verfassungs-
widrig sei. Die Abgeordne-
ten seien zwar von den Mit-
gliedern vor Ort jeweils auf-
gestellt worden, aber von
den Menschen gewählt und
nur diesen und nicht der Par-
tei verpflichtet. Deshalb sei
das, was sich jetzt in der SPD
abspiele und was der linke
Teil initiiert habe, ein An-
schlag auf die Demokratie.
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Samstag, 24.03.2018 im Michel Hotel Wetzlar
Vorverkauf: 19,— EUR (Vorverkaufsstellen: Rittal-Arena Wetzlar, Michel Hotel Wetzlar oder online über Evertim buchbar)

Abendkasse: 21,— EUR
Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr (Freie Platzwahl)

Bekenntnisorientierter islamischer
Religionsunterricht ist kein Beitrag
zu einer nötigen Integration

In Deutschland leben etwa
fünf Millionen Muslime. Die
meisten von ihnen praktizie-
ren ihren Glauben frei und
im Einklang mit unseren Ge-
setzen. Es gibt aber leider
eine wachsende Zahl von
Muslimen, die der Scharia
und den Worten Moham-
meds in Deutschland Gel-
tung verschaffen wollen.
Dieser Gefahr müssen wir
uns bewusst sein.

In diesem Kontext sehe ich
die Einführung des bekennt-
nisorientierten islamischen
Religionsunterrichts (IRU)
kritisch. Er wurde in der
Hoffnung eingeführt, so die
Deutsche Islamkonferenz
2008, die Integration zu för-
dern und den Einfluss soge-
nannter Hinterhofmoscheen
und Koranschulen zu redu-
zieren. Soweit die Theorie.

Die Soziologin Necla Ke-
lek hatte sogleich davor ge-
warnt, die bestehenden Par-
allelgesellschaften würden
damit gefestigt, und führen-
de Islamwissenschaftler, Be-
fürworter des IRU, bestätig-
ten, wie falsch die Annahme
war, Hinterhofmoscheen zu
verhindern. Harry Harun
Behr, Professor für islamische
Religionslehre an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg,
schrieb in der Islamischen
Zeitung: „Dort, wo ein IRU
in der Schule erfolgreich an-
läuft, wird sich die Teilneh-
merzahl an den Moscheean-
geboten erhöhen (!).“

Salim Abdullah, ehemali-
ger Leiter des Zentralinsti-
tuts Islam-Archiv-Deutsch-
land (Soest), ergänzte, dass

Hans-Jürgen Irmer, MdB

von Hans-Jürgen Irmer MdB

IRU Grundlagen schaffe, die
in den Koranschulen verfei-
nert würden. Und Bülent
Uçar, Direktor des Instituts
für Islamische Theologie der
Universität Osnabrück und
treues Ditib-Mitglied, erklär-
te, dass der IRU den Koran-
unterricht in den Moscheen
unterstütze.

Unser Grundgesetz
schreibt in Artikel 7 Abs. 3
vor, dass der Religionsunter-
richt nicht vom Staat orga-
nisiert und vorgegeben wer-
den darf, sondern von ein-
schlägigen Ansprechpart-
nern der Religionsgemein-
schaft. Doch der Islam kennt
keine Verfasstheit wie zum
Beispiel die unserer christli-
chen Kirchen. Er ist innerlich
zerstritten und kaum in grö-
ßeren Einheiten organisiert.
In Hessen wurden für diesen
Unterricht mit Ahmadiyya
und Ditib in meinen Augen
zwei denkbar ungeeignete
Organisationen betraut. Die
Ahmadiyya hat das erklärte
Ziel, ihre Ausprägung des Is-
lams zum Sieg über alle an-
deren Religionen zu führen.
Sie steht für die Einführung
der Scharia, für die Einheit
von Religion und Staat, die
Geschlechtertrennung in der
Öffentlichkeit, für die Ver-
schleierung der Frauen, für
Monogamie für Frauen und
Polygamie für Männer, für
arrangierte Ehen und vieles
mehr, das im krassen Wider-
spruch zu unserer Gesell-
schaft und unserem Grund-
gesetz steht.

Der zweite Partner, Ditib,
ist nicht weniger gefährlich.

Er wird von der türkischen
Religionsbehörde Diyanet
geführt, die selbst über
100.000 Mitarbeiter hat und
die Ditib-Imame in Deutsch-
land finanziert. Ihre deut-
sche Zentrale liegt in Köln,
von wo aus die Themen des
Freitagsgebets und die Ziel-
richtung der Religionsarbeit
vorgegeben werden. Ihre
Zielrichtung unterscheidet
sich nicht substantiell von
den Zielen der Ahmadiyya.
Ich halte Ditib für keine reli-
giöse Institution, sondern für
den verlängerten politischen
Arm des türkischen Präsiden-
ten Erdoðan in Deutschland.

Entsprechend kritisch sehe
ich das hessische Curriculum
für Grundschulen. Danach ist
Allahs Wort, dem Propheten
Mohammed herabgesandt,
der Mittelpunkt muslimi-
schen Lebens. Allahs Wort im
Koran ist nicht hinterfragbar.
„Auf ihn gründen der Glau-
ben, die religiöse Praxis und
die Weltanschauung der
Muslime.“ Danach geht der
Islam „von der Einheit von
Glauben und Handeln aus“.
Der „Koran zeigt einen Weg
zu Allah“, „denn der Prophet
Mohammed hat den Koran
vorgelebt und dient (...) als
ein nachzuahmendes schö-
nes Vorbild“.

Abgesehen davon, dass
die Einheit von Staat und
Religion mit dem Grundge-
setz nicht kompatibel ist, da
es die strikte Trennung der-
selben vorsieht – was ist ei-
gentlich mit der Reflexion der
rund 200 gewaltverherrli-
chenden Suren im Koran, die

zum Kampf gegen die „Un-
gläubigen“ auffordern? Wie-
so gibt es eine Unterschei-
dung zwischen Gläubigen und
Ungläubigen, wenn doch an-
geblich alle Religionen gleich
sind? Was ist mit der Todes-
strafe auf Abfall vom Glau-
ben (Apostasie)? Was mit der
Scharia, dem von Allah vor-
gegebenen Recht, das immer
über dem von Menschen ge-
machten Grundgesetz steht?
Was mit der Gleichberechti-
gung von Mann und Frau, der
Züchtigungsmöglichkeit der
Frau durch den Mann? Kein
Wort davon. Stattdessen ein
Loblied auf Mohammed und
den Koran als „ehrwürdiges
Buch“.

Ich frage mich, was die
weltweit über 100Millionen
verfolgter Christen – zu
mindestens 75% in islami-
schen Ländern verfolgt – von
dieser Bewertung halten.

Solange der Islam keine
Aufklärung durchlaufen hat,
aus der weltweit deutlich
wird, dass die gewaltverherr-
lichenden Suren nur aus ihrer
damaligen Zeit zu betrachten
sind und heute keine Gültig-
keit mehr besitzen, kann und
darf es keinen bekenntnisori-
entierten IRU geben. Islam-
kunde, die neutrale Betrach-
tung einer Weltreligion ja,
Missionierung für einen Ko-
ran, der mit dem Grundge-
setz inkompatibel ist, nein.

Wetzlar-Kurier-Weihnachtspreisrätsel mit neuem Rekord
3066 Einsendungen – 80 Preise - Gewinner kommt aus Wetzlar

(red). Das Wetzlar-Kurier-
Weihnachtspreisrätsel 2017
schlug alle Rekorde. Zum ei-
nen erreichten uns 3066 Ein-
sendungen und zum zweiten
gab es mit 80 zu gewinnen-
den Preisen so viele wie noch
nie. 3060 Rätselfreunde hat-
ten die richtige Lösung „Spe-
kulatius“ herausgefunden.
Die meisten Einsendungen

kamen aus Wetzlar mit 565,
an zweiter Stelle rangierte
Dillenburg mit 253, auf Platz
3 Herborn mit 230, Solms mit
171, Aßlar mit 159, Lahnau
141, Ehringshausen 123, Breit-
scheid 118, Hüttenberg und
Braunfels je 108. Aus der
kleinsten Gemeinde Siegbach
kamen naturgemäß mit 19 die
wenigsten Karten.

Viel Mühe

Einige Rätselfreunde hatte
sich bei den Karten viel Mühe
gemacht, gute Wünsche über-
mittelt, sich für die Arbeit be-
dankt oder die Karten „kunst-
voll“ verziert. Man hat ge-
merkt, dass das Weihnachts-

preisrätsel mit Hingabe gelöst
wurde. Bei einigen richtigen
Einsendungen fehlte leider
der Absender. Hilfreich ist es
auch, wenn die Telefonnum-
mer angegeben wird.

Einsendungen aus ganz
Deutschland

Rund 100 Einsendungen ka-

men aus den benachbarten
Landkreisen Gießen, Limburg-
Weilburg, Marburg-Bieden-
kopf, aber auch aus Bergisch-
Gladbach, Michelstadt, Leut-
kirch im Allgäu, Kempten,
Koblenz, Leverkusen, Bay-
reuth, Garching, Bonn, Berlin,
München, Hamburg und
sogar aus der Schweiz.

Das sind die Gewinner
der Hauptpreise:

1. Preis 5 Tage (4 Ü/HP) für 2
Personen im Sporthotel Roy-
er: Eberhard Sieber, Wetzlar.
2. Preis 5 Tage (4 Ü/F) für
eine Person im Hotel „Schwai-
gerhof“ in Schladming: Hei-
demarie Hecker, Wetzlar.

3. Preis 3 Tage (2 Ü/F) für 2
Personen im „Alpenhof“ in
Wallgau, geführt von der
langjährigen Geschäftsführe-
rin des ehemaligen Hotels
Mercure, jetzt Michel Hotel,
Gabi Seegerer: Familie Ale-
xander Freis, Wetzlar-Stein-
dorf.
4. und 5 Preis jeweils 4 Tage
Berlin für 2 Personen inklusi-

ve Fahrt, Übernachtung und
Halbpension: Birgit Lewalter,
Waldsolms, Ursula Hemmel-
mann, Wetzlar.
6. und 7. Preis jeweils ein
Wertgutschein des Tourismus-
verbandes Schladming in
Höhe von je 250 Euro: Erich
Weber, Dillenburg, Bernd
Berghäuser, Solms.
8. Preis 2 Übernachtungen
mit Frühstück für 2 Personen
für das „Jagdhotel Gabel-
bach“ im Thüringer Wald:
Frau Daveta, Braunfels.
9. Preis 2 Übernachtungen
mit Frühstück für 2 Personen
im Hotel „Oranien“ in der
Landeshauptstadt Wiesba-
den: Frau Wolf, Haiger.
10. Preis 2 Übernachtungen

mit Frühstück für 2 Personen
im Landhotel „Zum Hessen-
park“: Frau Bielsowski, Walds-
olms.
11. Preis 1 Reisegutschein im
Wert von 250-Euro für die Fir-
ma Gimmler-Reisen: Frau
Beck, Lahnau.
12. und 13. Preis jeweils 2
Übernachtungen mit Früh-
stück für 2 Personen im „Mi-
chel Hotel“ Wetzlar: Herr Fla-
che, Herborn, Herr Reifenrat,
Haiger.

Die anderen Sachpreise wie
zum Beispiel ein Gutschein für
das Modehaus Beck in Höhe
von 200 Euro, ein Gutschein
in Höhe von 100 Euro für das
Dill-Center in Herborn, Gut-
scheine für den „Wetzlarer
Hof“ – Dreigang-Überra-
schungsmenü, „Zum Anker“
Dutenhofen -  Dreigang-
Menü, Globus Handelshof,
Café Vogel Braunfels, Forum
Wetzlar, „Goldener Hirsch“
Vollnkirchen, Erzgebirgsstadl
Aßlar, „Bolero“ am Korn-
markt, Kartland Sinn, Bürger-
hof Wetzlar, Michel Hotel –
Langschläfer-Frühstücksbuf-
fet, Sporthaus Kaps Solms-
Oberbiel, Schneider Sports
Herborn, Stückwerk Pizza-
Lieferservice, Blumenhof Ro-
senberger, Grillstuben, Hotel
Blankenfeld, „Tasch’s Wirts-
haus“ Spilburg, La Vinoteca
de Bona Spilburg, Schreibwa-
ren Plag, Almstüberl Herborn-
Hörbach sind zwisch-enzeit-
lich an die Gewinner ver-
schickt worden. Sie gingen
nach Hüttenberg, Solms,
Braunfels, Herborn, Greifen-
stein, Driedorf, Aßlar, Bischof-
fen, Schöffengrund, Haiger,
Ehringshausen und Hohenahr.

Wir bedanken uns herzlich
bei allen, die teilgenommen
haben, ermuntern zur Teil-
nahme im Dezember dieses
Jahres, wünschen allen Ge-
winnern viel Freude mit den
Preisen und hoffen, dass die-
jenigen, die beim Preisrätsel
2017 nicht zum Zuge gekom-
men sind, beim Weihnachts-
preisrätsel 2018 Glück haben.

Die Gewinner: v.l. Heidemarie Hecker (2. Preis), Familie Freis (3. Preis), Birgit Lewalter (4.
Preis), Eberhard Sieber (1. Preis), Bernd Berghäuser (7. Preis). Den 5. Preis nahm Frau
Trump für ihre Mutter Ursula Hemmelmann entgegen. Der 6. Preis wurde dem Gewinner
nach Dillenburg zugeschickt, da er verhindert war. Rechts Wetzlar-Kurier-Herausgeber
Hans-Jürgen Irmer.
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Sicherheit der Bürger ist zu wichtig, um sie linken
Ideologen zu überlassen
Bundestagsabgeordneter Hans Jürgen Irmer und Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der
Polizeigewerkschaft, diskutieren im Deutschen Bundestag über die wichtigsten gesetzlichen
Vorhaben zur Stärkung der Inneren Sicherheit

(red). Mit dem Wetzlarer
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer und
Rainer Wendt, dem Bundes-
vorsitzenden der Deutschen
Polizeigewerkschaft, trafen
sich am Rande des Plenums
zwei alte Bekannte zu einem
Gedankenaustausch über die
dringend notwendigen ge-
setzlichen Weichenstellun-
gen zur Prävention und Ver-
brechensverfolgung in der
anstehenden Legislaturperi-
ode. Insbesondere im Be-
reich der Vorratsdatenspei-
cherung und der Videoauf-
klärung sehen beide enor-
mes Potential.

Wendt dazu: „Die Technik
ist heute so weit fortge-
schritten, dass durch Softwa-

re nur noch verdachtsabhän-
gige oder gefährliche Situa-
tionen und Personen erfasst
werden. Durch rasche Ent-
sendung von Einsatzkräften
können Straftaten verhin-
dert und notwendige Fahn-
dungen erleichtert werden.
Durch eine zeitgemäße tech-
nische Ausstattung der Si-
cherheitsbehörden kann so
mit weniger Datenerfassung
und Überwachung ein Mehr
an Sicherheit gewonnen
werden.“ Hans-Jürgen Irmer
versprach, die Anliegen
Wendts im Deutschen Bun-
destag politisch zu unterstüt-
zen: „Ich unterstütze die For-
derungen von Rainer Wendt
ausdrücklich. Seit Jahren ver-
stehe ich die ideologische

Blockade von FDP, SPD, Grü-
nen und Linken gerade bei
der Videoaufklärung und
Vorratsdatenspeicherung
nicht. Es ist doch absurd, dass
ein rot-roter Senat am Tag
nach Amris Terrorakt auf den
Berliner Weihnachtsmarkt
die Bürger um ihre privaten
Fotos und Handys vom An-
schlag bittet und gleichzei-
tig betont, dass sie gegen Vi-
deoaufklärung sind.“

Daher begrüßen Wendt
und Irmer einschlägige Initi-
ativen wie das Berliner
„Volksbegehren für mehr Vi-
deoaufklärung und Daten-
schutz“. Irmer möchte sogar
noch weitergehen und aus-
loten, ob es vor dem Hinter-
grund des massiven Vers-

agens des rot-roten Senats
in Fragen der Inneren Sicher-
heit auch möglich ist, eine
Bürgerinitiative in Berlin an-
zustoßen, die sich klar auf
Seiten der Polizei stellt. Ähn-
liche Initiativen wie „Pro Po-
lizei“ in Hessen hätten gro-
ßen Zulauf und Erfolg.
Wendt brachte seine Freude
über die ideelle Unterstüt-
zung der Polizei zum Aus-
druck: „Ich weiß mit Hans-
Jürgen Irmer im Deutschen
Bundestag einen guten
Freund und politischen Mit-
streiter für die Belange der
Polizei an meiner Seite und
wünsche ihm für seine par-
lamentarische Arbeit viel
Geduld und vor allem Er-
folg!“

CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer (lks.) und
Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizei-
gewerkschaft (DPolG)

Zwickau

Endlich einmal ein mutiger Richter
(red). Man würde sich wün-
schen, dass öfter ein Richter
deutlich über die Forderung
des Staatsanwaltes bezüglich
eines Strafmaßes hinaus-
geht. In diesem konkreten
Fall geht es um einen 29-jäh-
rigen Intensivtäter aus Liby-
en. Mohamed F. sollte nach
dem Willen der Staatsan-
waltschaft 15 Monate Haft
erhalten, und zwar auf Be-
währung.

„Aus meiner Sicht“, so
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer, „das
völlig falsche Signal.“ Dies
dachte sich offensichtlich

auch der zuständige Richter
vom Amtsgericht, der eine
zweieinhalbjährige Haftstra-
fe aussprach.

Der Hintergrund des Fal-
les: Mohamed F. hatte in ei-
nem Heim für Asylbewerber
randaliert, hohe Schäden
verursacht, Mitarbeiter mit
dem Messer angegriffen, ein
siebenjähriges Kind in einem
Supermarkt mit einer Bier-
flasche beworfen, Polizisten
bespuckt, Frauen als „Nazi-
Hure“ und „scheiß Deut-
sche“ bezeichnet. Der Rich-
ter fragte den Angeklagten,
warum er denn eigentlich

hier sei, wenn es doch bei
uns so „scheiße“ sei. Er füg-
te an die Adresse von Mo-
hamed F. hinzu: „Sie erhal-
ten von unseren Steuern ein
Dach über dem Kopf, und
jetzt müssen wir noch Ihren
Schaden bezahlen“ und frag-
te, „was wäre eigentlich pas-
siert, wenn wir solche Straf-
taten in Libyen begehen?
Wir würden wohl nicht mehr
leben.“

Berechtigte Fragen.
Vielleicht hat das Urteil Sig-
nalwirkung auf den ein oder
anderen tendenziell eher
mild gestimmten Richter.

CDU-MdB Hans-Jürgen Irmer:

„Wer Vorratsdatenspeicherung in
begründeten Fällen ablehnt, betreibt das
Geschäft Krimineller und Islamisten“
(red). Die Deutsche Polizei-
gewerkschaft (DPolG) hat
sowohl in Hessen als auch
im Bund gefordert, dass die
Vorratsdatenspeicherung
zur Erkennung und umfang-
reichen Aufdeckung von Ban-
denstrukturen zwingend not-
wendig ist. Er teile, so der hei-
mische CDU-Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer,
die Forderung der DPolG,
denn „nur, wenn man über
längere Zeiträume konspira-
tive Wege und Verbindungs-
strukturen überwachen und
damit überblicken kann, ist
es möglich, terroristische
Strukturen ebenso wie Struk-
turen der Organisierten Kri-

minalität zu durchleuchten,
aufzubrechen und Verbre-
chen zu verhindern“.

Kein Bürger, so Irmer, habe
auch nur ansatzweise Anlass,
Sorge vor einer Vorratsda-
tenspeicherung haben zu
müssen, denn dieses Instru-
ment werde nur in begrün-
deten Verdachtsfällen bei
rechtsstaatlicher Aufsicht
angewandt. Er teile aus-
drücklich auch die Position
des Bundes Deutscher Krimi-
nalbeamter, der sich
ebenfalls für die Speiche-
rung von Telekommunikati-
onsdaten über einen länge-
ren Zeitraum, und zwar von
sechs bis mindestens zwölf

Monaten, ausgesprochen
habe. Die jetzigen Regelun-
gen der Speicherung von
maximal zehn Wochen sei-
en, so Irmer, entschieden zu
kurz, wenn man wisse, wie
langfristig international
agierende Verbrecherban-
den und Terroristen aufge-
stellt sind. Wer sich wie Lin-
ke, Grüne und FDP der Vor-
ratsdatenspeicherung wider-
setze, die ausschließlich der
Sicherheit des Bürgers die-
ne, der müsse sich den Vor-
wurf gefallen lassen, das
Geschäft der Kriminellen zu
betreiben und ein Mehr an
Sicherheit zu verhindern, so
Irmer abschließend.

„Rote Hilfe e.V.“ gewährt linkem
Aktivisten keine Hilfe, weil er
Geständnis abgelegt hat
(red). Im Bereich der linken
Szene gibt es die vom Ver-
fassungsschutz als linksext-
remistisch eingestufte „Rote
Hilfe e.V.“, die in Verbin-
dung mit der kommunisti-
schen Linkspartei zu sehen
ist. Sie gewährt linksextre-
men Kriminellen bei deren
Strafprozessen finanzielle
Hilfe, indem man teilweise
oder auch vollständig Rechts-
anwalts- und Gerichtskosten
übernimmt. Eine spannende
Frage ist sicher-lich die, wo
das Geld eigentlich her-

kommt.
Unabhängig davon hat die
„Rote Hilfe e.V.“ eine Kos-
tenübernahmebitte eines
linksextremen Aktivisten ab-
gelehnt mit einer sehr auf-
schlussreichen Begründung.
Hintergrund war eine Demo
zum 1. Mai. Dort hat dieser
Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte – also Polizis-
ten – geleistet. Er wurde des-
halb wegen Körperverlet-
zung angeklagt.

Der bekennende Linksext-
remist hat in der Verhand-
lung ein umfassendes Ge-
ständnis abgelegt und sich
obendrein bei den Polizei-
beamten entschuldigt. Das
war für die „Rote Hilfe“ zu
viel. Sie lehnte sein finanzi-
elles Hilfegesuch mit der Be-
gründung ab: „Das ist klar

als Distanzierung von seiner
politischen Aktion zu wer-
ten. Wir sehen uns daher
leider gezwungen, ihm die
Unterstützung zu versagen.“
Es wäre interessant zu erfah-
ren, was die Vorsitzende der
Linksfraktion im Landtag,
Wissler, der man nachsagt,
enge Verbindungen zur „Ro-
ten Hilfe“ zu haben, zu ei-
nem solchen Fall sagt. Billigt
sie das oder billigt sie das
Ganze nicht? Wie steht sie
zur Gewalt? Das könnte man
auch ihren Genossen Wilken
fragen. Nur am Rande sei
vermerkt, das sind genau
diejenigen, mit denen Hes-
sens SPD-Chef Schäfer-Güm-
bel nach der Landtagswahl
2018 am 28.10. reden will,
um ein rot-rot-grünes Regie-
rungsbündnis zu schmieden.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Fünf Initiativen der CDU-Kreistagsfraktion
zur nächsten Kreistagssitzung
(red). In der letzten Sitzung haben die Kreistagsabgeordneten der CDU einstimmig
folgende Anträge für die nächste Kreistagssitzung beschlossen.

Schülertransport

Jörg Michael Müller

Sascha Knöpp

Frank Steinraths MdL

Die Christdemokraten for-
dern den Kreis auf, so der
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Jörg Michael
Müller, die Schülerbeförde-
rung auch dann sicherzustel-
len, wenn winterliches Wet-
ter mit Eis und Schnee ange-
sagt ist. Hier habe es aus
Sicht der Union zu viele Aus-

fälle in den letzten Jahren
gegeben. Daher wolle man
u.a. wissen, wer wann wel-
che Entscheidung auf der
Grundlage welcher Kriterien
treffe. Die Sicherheit der
Schüler habe für die Union
Priorität, was aber für alle
Fahrgastteilnehmer gelte.

Brandschutz

In einem weiteren Antrag
sprechen sich die Christde-
mokraten dafür aus,so Sa-
scha Knöpp, beim Thema
Brandschutz drei Referenz-
schulen, an denen geplante
Maßnahmen anhängig sind,
zu nehmen, um diese Brand-
schutzmaßnahmen von ei-
nem unabhängigen exter-
nen Experten prüfen zu las-

sen. Auch hier gelte grund-
sätzlich, dass die Sicherheit
Vorrang haben müsse.
Gleichwohl gebe es immer
wieder Kritik an überbor-
denden Brandschutzmaß-
nahmen, die exorbitant viel
Geld verschlingen, so dass
man durch Externe einen
Vergleich einholen wolle, und
zwar völlig ergebnisoffen.

Jugendtaxi

Es sei erfreulich, so CDU-
Kre i s tagsabgeordneter
Frank Steinraths, MdL, dass
die Kreistagsmehrheit die
CDU-Initiative zur Einrich-
tung eines Jugendtaxis be-
schlossen habe. Wenig zu-
friedenstellend sei es, dass
die Umsetzung, die eigent-
lich für Januar gedacht war,

jetzt offensichtlich erst im
Sommer dieses Jahres statt-
finde. Von daher wolle die
CDU die Hintergründe erfah-
ren und gemeinsam überle-
gen, ob man nicht im Sinne
der Sicherheit der Jugendli-
chen schneller zum Ziel kom-
men könne.

Gesundheitsvorsorge

Ein weiterer Antrag der Uni-
on, so die CDU-Kreistagsab-
geordnete Anna-Lena-Ben-
der, betreffe die Gesund-
heitsvorsorge. Die CDU for-
dere, dass sich der Kreis ge-
meinsam mit dem Sozialmi-
nisterium an einem Projekt
zur Vorbeugung des Gebär-
mutterhals-Krebses bei Schü-
lerinnen beteilige. Diese
Krebsart sei die dritthäufigs-
te Erkrankung bei Frauen im

Alter zwischen 15 und 44
Jahren. Mit einer Schutzimp-
fung könne man das Erkran-
kungsrisiko dramatisch redu-
zieren. Leider sei es so, dass
in Deutschland nur vier von
zehn Mädchen diesen wir-
kungsvollen Schutz wahr-
nehmen, hessenweit sogar
nur 22 Prozent. Daher gelte
es, gemeinsam an entspre-
chender Aufklärung zu ar-
beiten.

Asylrückkehrberatung

Ein letzter Antrag, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, beschäftige sich mit
der Frage, ob es nicht sinn-
voll sein könnte, Rückkehr-
berater für Asylbewerber im
Landratsamt zu installieren,
wie dies teilweise in dem ei-
nen oder anderen Landkreis
in Hessen mit Erfolg prakti-
ziert werde. Dort würden
Ehrenamtliche oder Teilzeit-
kräfte, beispielsweise pensi-
onierte Polizeibeamte, die
unabhängig und ergebnisof-
fen beraten, Asylbewerbern
die Möglichkeit der freiwil-
ligen Rückkehr ins Heimat-
land nahebringen, Flugti-
ckets besorgen, Reiseverbin-
dungen organisieren, prü-
fen, inwieweit finanzielle
Unterstützung beim Neu-

start möglich ist und vieles
andere mehr. In einem Nach-
barkreis hätten 20 Prozent
von dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht. Dies sei
allemal besser als Abschie-

Anna-Lena Bender

bungen durchführen zu müs-
sen, die allerdings aus Sicht
der CDU-Kreistagsfraktion
auch notwendig sind und im
Übrigen deutlich schneller
stattfinden sollten.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am Montag, den 5.2. von 14
bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
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Neujahrsempfang von Pro Polizei Wetzlar

Tania Kambouri mahnt die Politik, Parallelgesellschaften zu verhindern
(wf). Beherrschendes Thema
bei dem zum dritten Mal ver-
anstalteten Neujahrsemp-
fang der Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar im vollbe-
setzten und von der Wetzla-
rer Firma Blumen-Weiß flo-
ral ausgestalteten Bürger-
haus Büblingshausen war die
innere Sicherheit. Angesichts
des einladenden Vereins und
im Blick auf die Gastreferen-
tin Tania Kambouri, Polizis-
tin und Buchautorin aus Bo-
chum, kein Wunder. In An-
wesenheit von Oberbürger-
meister Manfred Wagner so-
wie Vertretern von Kreistag
und Stadtparlament machte
Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer die Di-
mension des Themas anhand
aktueller Zahlen deutlich:
sechs Millionen aktenkundi-
ge Straftaten pro Jahr in
Deutschland, davon 400.000
in Hessen, 60.000 Straftaten
und Übergriffe, bei denen
Polizeibeamte Opfer und
Geschädigte waren, davon
3500 in Hessen, was eine
Steigerung um 13 Prozent
bedeutet. Hinzu kommen
bundesweit weitere 12.500
Straftaten gegen Bundespo-
lizeibeamte im Bereich Bahn

und Flughäfen. Des Weite-
ren - leider auch zunehmend
und insgesamt völlig unver-
ständlich und nicht nachvoll-
ziehbar - An- und Übergriffe

zum Schaden von Feuer-
wehrleuten und Rettungs-
diensten im Einsatz.

Mit dem zahlenmäßigen
Anstieg geht laut Irmer ein
sinkender Respekt vor dem
Staat und seinen Institutio-
nen einher. „Gewalt gegen

Polizisten ist aber zugleich
Gewalt gegen Staat und Ge-
sellschaft. Deshalb braucht
die Polizei die Solidarität der
Bürger“, so Irmer, der Poli-
tik und Gesellschaft dazu

aufruft, die „Alarmsignale
aus der Polizei heraus“ zur
Kenntnis zu nehmen und zu
reagieren. Die Kriminalität
sei schon heute nicht mehr
„adäquat zu bekämpfen“. So
bedeute mehr Personal

zugleich mehr Sicherheit,
machte der Pro-Polizei-Vor-
sitzende klar. Er forderte
eine „gesellschaftliche Äch-
tung derer, die jene kritisie-

ren, die für unsere Sicher-
heit einstehen“. Irmer ver-
wies auf „Hilferufe der Poli-
zei an Politik und Justiz“, die
sehr ernst zu nehmen seien.
Speziell richtete er einen
Appell an die Justiz, den ihr
per Gesetz eingeräumten

Strafrahmen wirkungsvoller
und nachhaltiger auszu-
schöpfen.

Für den Bundestagsabge-
ordneten Irmer ist klar: „Der
Staat muss die schützen, die

uns schützen. Denn ohne Si-
cherheit gibt es auch keine
Freiheit des Einzelnen“. Der
Artikel 1 des Grundgesetzes
– „Die Würde des Menschen
ist unantastbar. Sie zu ach-
ten und zu schützen, ist Ver-

pflichtung aller staatlichen
Gewalt“ - gelte universal
und damit auch und viel-
leicht ganz besonders für die
Beamten und Beamtinnen

der Polizei. Zuversichtlich
stimme, dass laut einer Um-
frage vom Januar 2017 er-
freuliche 86 Prozent der Bun-
desbürger Vertrauen in die
Polizei haben.

Mittelhessens Polizeipräsi-
dent Bernd Paul dankte den

Bürgern der Region und
ganz besonders der BI Pro
Polizei für die ideelle und
materielle Unterstützung
und somit für das solidari-
sche Engagement zugunsten

der Polizei: „Da kann ein Po-
lizeipräsidium schon stolz
sein.“ Auch wenn die mit-
telhessische Region
vergleichsweise sicher sei,
dürfe in Sachen Kriminali-
tätsbekämpfung nicht nach-
gelassen werden: „Jede
Straftat ist eine zu viel.“ Paul
dankte ebenso für die Un-
terstützung und Wertschät-
zung seitens des Landes Hes-
sen. Fast 1500 neue Stellen
wurden hessenweit im Poli-
zeidienstgeschaffen, und
zwar über den Ausgleich hi-
naus, der aufgrund von Pen-
sionierungen ohnehin not-
wendig sei. Hinzu kämen 120
„Fachbeamte“, Spezialisten
für den IT-Bereich, Buchprü-
fer, Politik- und Islamwissen-
schaftler. Über ein spezielles
Lob durfte sich die Polizei in
Wetzlar freuen, sei sie doch
Trendsetter in Sachen Body-
cams, einer technischen In-
novation mit nachgewiese-
nermaßen erheblicher dees-
kalierender Wirkung im
Dienst vor Ort.

Tania Kambouri, 34-jähri-
ge griechisch-stämmige
deutsche Polizeibeamtin im
Streifendienst in Bochum
und einer breiten Öffentlich-
keit bekanntgeworden
durch ihr 2015 erschienenes
Buch „Deutschland im Blau-
licht - Notruf einer Polizis-
tin“, öffnete dann in ihrem
Vortrag einmal mehr dem
Publikum die Augen über
den wenig romantischen All-
tag einer Streifenbeamtin.
Der Dienst der Kollegen „auf
der Straße“ werde immer
gefährlicher, nicht nur in Bo-
chum, sondern im ganzen
Land. Im Wissen um das,
„was sich auf der Straße ab-
spielt“, sieht Kambouri die
Zukunft realistisch, was in
ihrem Fall bedeutet: nicht
positiv. Seit dem Erscheinen
ihres „Notruf-Buches“ vor
bald drei Jahren habe sich
leider nichts verändert, es sei
keine Besserung der Lage
eingetreten, im Gegenteil.

Hier nun in Schlagzeilen
ihre Analyse des „Ist-Zustan-

des“, so wie sie selbst und
tausende Kollegen täglich
erleben - und zunehmend
mehr erleiden müssen:

 - Die Probleme haben sich
potenziert - Die Entwicklung
macht mir Angst - Viele Mi-
granten wollen sich nicht in-
tegrieren - Straftäter haben
in zunehmendem Maße aus-
ländische Namen - Die Ag-
gressivität nimmt zu, eine
„normale“ Personalienfest-
stellung ist kaum mehr mög-
lich - Übergriffe und Beleidi-
gungen, die von jungen mus-
limischen Männern ausge-
hen, nehmen zu. Nicht nur
gegenüber der Polizei, auch
gegenüber Rettungskräften,
der Feuerwehr, Lehrern, Er-
ziehern ... - Deutschland ist
so unsicher wie noch nie -
und es wird noch schlimmer
kommen - Die Gefahr, Opfer
einer Straftat zu werden,
war noch nie so hoch - Nur
wenige Gerichte urteilen an-
gesichts zunehmender Krimi-
nalität aus Sicht der Polizei
angemessen - Man verzwei-
felt an dem Rechtsstaat: Tä-
ter gehen leer aus - Es gibt
immer mehr Opfer und
immer weniger Aufklärung
– „Knallharte“ Maßnahmen
sind angesichts der aktuel-
len Probleme notwendig,
zum Beispiel Ausweisungen,
„was aber nicht passieren
wird“ - Verstärkte Integrati-
on notwendig, aber: „große
Teile der Migranten wollen
sich nicht integrieren, das ist
der Grund für die Proble-
me“.

Wenn sie an Deutschland
und Europa denke, mache es
ihr Angst wegen alledem,
was auf uns zukomme. „Ich
erzähle keine Lügen und ich
übertreibe nicht. Dennoch
muss ich mich immer recht-
fertigen“, beklagt Tania
Kambouri die Situation in
Deutschland, das Verdrän-
gen der Realitäten seitens
auch vieler Verantwortungs-
träger, die Neigung zur Ver-
harmlosung und den ungu-
ten Einfluss falsch verstan-
dener Toleranz. Um abschlie-
ßend nochmals zu bekräfti-
gen: „Ich habe kein gutes
Gefühl, wenn ich an die Zu-
kunft denke.“

v.re.: Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul, Tania Kambouri und Pro-Polizei-Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer

2. Sicherheitsmesse von Pro Polizei Wetzlar
Firmen werden gebeten, mitzumachen
(red). Nach dem großen Er-
folg der 1. Wetzlarer Sicher-
heitsmesse im letzten Jahr
hat der Vorstand von Pro
Polizei Wetzlar beschlossen,
auch in diesem Jahr wieder
eine Sicherheitsmesse
durchzuführen, die am
Samstag, den 10.3. von
10 bis 16 Uhr im Neuen
Rathaus in der Ernst-Leitz-
Straße in Wetzlar stattfin-
den wird. Ziel ist es, Bürger
darüber zu informieren,
welche Möglichkeiten es
gibt, die eigenen vier Wän-
de besser zu schützen, ob
durch geeignete Sicher-
heitsfenster, Türen, Schlös-
ser, Gitter, Alarmanlagen…

Im letzten Jahr, so Pro-
Polizei-Vorsitzender Hans-

Jürgen Irmer, sei die Reso-
nanz sehr groß gewesen,
denn bei dieser Sicherheits-
messe bestehe die Chance,
sich von Experten und Spezi-
alisten darüber informieren
und beraten zu lassen, was
man selbst tun kann, um ei-
nem Einbruch vorzubeugen.
Darüber hinaus werden Po-
lizeibeamte in einem Vortrag
entsprechende Tipps geben.

Nach wie vor gebe es, so
Irmer, rund 10.000 Einbrüche
bzw. Einbruchsversuche. Die
Zahl der gescheiterten Ver-
suche sei erfreulicherweise
deutlich gestiegen. Dies hän-
ge damit zusammen, dass
immer mehr Bürger Haus,
Hof, Wohnung durch Sicher-
heitstechnik entsprechend

aufrüsten, so dass die
Chance für den Ein-
brecher, in kurzer Zeit
in das Haus zu gelan-
gen, sinke. Und je län-
ger ein Einbrecher be-
nötige, umso größer sei
das Entdeckungsrisiko.
Deshalb biete Pro Polizei den
Bürgern an, sich entsprechend
zu informieren.

Einige Firmen, die von Pro
Polizei mit der Bitte um Teil-
nahme angeschrieben wur-
den, haben sich bereits an-
gemeldet. Um das Angebot
zu erweitern, sind Firmen,
die Produkte rund um die-
sen Bereich vertreiben, herz-
lich gebeten, mitzumachen.
Anmeldungen können erfol-
gen unter info@propolizei-

wetzlar.de oder per Fax
06441/76612. Der Kosten-
beitrag liegt bei 50 Euro.
Der Aufbau erfolgt am Frei-
tag, den 9.3. zwischen 15
und 18 Uhr oder am Sams-
tag, den 10.3. von 8 bis 9.30
Uhr. Nach der Begrüßung,
so Irmer, gebe es ein Gruß-
wort des Oberbürgermeis-
ters sowie des Polizeipräsi-
denten. Pro Polizei selbst
sorge für die entsprechen-
de Verpflegung.

Volles Haus in Büblingshausen beim Neujahrsempfang von Pro Polizei Wetzlar.

Der Polizeichor Marburg sorgte für die musikalische Umrahmung.
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CDU Fraktion Wetzlar setzt Schwerpunkte im Haushalt
Im Rahmen der Haushalts-
planberatungen werden wir
versuchen auch unsere Ideen
umzusetzen. Dazu forden
wir die folgenden Änderun-
gen im Entwurf des Haus-
haltsplanes!

Als CDU sind wir ein ver-
lässlicher Partner der Wirt-
schaft. Als Stadt sind wir ge-
rade im Bereich der Gewer-
besteuereinnahmen abhän-
gig von einer gut funktio-
nierenden und blühenden
Wirtschaft. Wir sind deshalb
auch dafür zu prüfen, ob wir
neue Gewerbegebiete brau-
chen und ob sie im Einklang
mit unseren Bürgerinnen
und Bürgern und der Natur
realisierbar sind. Leichtsinni-
ges Versiegeln von Flächen
und die Zersiedlung der
Landschaft sehen wir kri-
tisch. Für das geplante Ge-
werbegebiet Münchholz-
hausen-Nord wollen wir des-
halb ein ergebnisoffenes
Bürgerbeteiligungsverfah-
ren und kein Faktenschaffen
durch die im Haushaltsplan
vorgesehenen Grundstücks-
ankäufe. Wir beantragen
hierzu einige Änderungen
im Haushaltsplan: vgl. Anträ-
ge Nr. 1,2,12

Die Steuereinnahmen stei-
gen jedes Jahr auch in Wetz-
lar. Wir blicken optimistisch
in die Zukunft und fordern
daher, dass die Einnahmen-

1. HH-Mittel für den Ankauf
von Grundstücken in den Jah-
ren 2018 und 2019 im Bereich
des Gewerbegebietes Münch-
holzhausen werden gestrichen.
Dies betrifft insbeson-dere 1,06
Mio. Euro für den Erwerb von
landwirtschaftlichen Flächen
im HH-Jahr 2018, 10.000 Euro für Planung/
Untersuchung Gewerbegebiet Münchholz-
hausen-Nord ebenfalls im HH-Jahr 2018 und
90.000 Euro und 200.000 EuroVE für die Ka-
nalerschließung im HH-Jahr 2019.
Antragssteller:
Dr. Jörg Schneider

2. Es werden 50.000 Euro als HH-Mittel in
2018 für ein Bürgerbeteiligungsverfahren zur
Planung eines Gewerbegebietes im Bereich
Münchholzhausen und Dutenhofen einge-
stellt.
Antragssteller:
Dr. Jörg Schneider

3. Der HH-Ansatz in 2018 und
2019 für die Wetzlar Card wird
reduziert auf 30.000 Euro.
Antragssteller:
Klaus Breidsprecher

4. Der HH-Ansatz für die Ge-
werbesteuereinnahmen wer-
den jeweils für 2018 und 2019
um 1,5 Mio. Euro auf 36,5 Mio.
Euro erhöht.
Antragssteller:
Christian Cloos

Seite des Haushalts das auch
widerspiegelt. Darüber hin-
aus müssen wir unsere Stadt
zukunftsfähig machen. Wir
wollen Energie effizienter
einsetzen und die Straßen-
beleuchtung flächendeck-
end auf LED-Technik umstel-
len. Die Stromkosten in die-
sem Bereich lassen sich um
50% und mehr einsparen!

Zur Zukunftsfähigkeit ge-
hört auch, dass ältere Mit-
menschen, Menschen mit
Behinderungen und auch
Familien mit Kinderwagen
kulturelle Angebote bspw. in
der Wetzlarer Musikschule
wahrnehmen und besuchen
können. Das Gebäude der
Musikschule muss deshalb
einen Aufzug erhalten!

Die CDU steht in unserer
Stadt und darüber hinaus zu
den aktiven und engagier-
ten Vereinen. Die Vereine
und die ehrenamtlich akti-
ven sind essentiell für unse-
re Gesellschaft! Vereine, de-
ren Vereinshäuschen oder
Sportanlagen nicht an die
Abwasserentsorgung ange-
schlossen sind, sondern mit
einer Grube arbeiten, müs-
sen diese aufgrund von EU-
Richtlinien inzwischen jähr-
lich entleeren lassen. Die
Grubenentleerung ist teuer
und deshalb wollen wir, dass
die Stadt diesen Vereinen
unter die Arme greift!

Haushaltsanträge der CDU Fraktion Wetzlar 2018/2019

5. Es werden jährlich HH-Mittel
in Höhe von 15.000 Euro zur Kos-
tenübernahme der Grubenent-
leerung der betroffenen einge-
tragenen gemeinnützigen Verei-
ne (EU-Wasserrahmentrichtlini-
en) in den Haushalt eingestellt.
Antragssteller:
Uwe Schmal

6. Es werden HH-Mittel in Höhe
von 1,5 Mio. Euro für die Um-
stellung der Straßenbeleuchtung
auf LED Technik im HH 2018 ein-
gestellt.
Antragssteller:
Bernhard Noack

7. Die Einnahmen aus der Zweit-
wohnungssteuer in Höhe
100.000 Euro werden im Haus-
halt 2019 ausgewiesen.
Antragssteller:
Christoph Schäfer

8. Die Investitionen im Finanzhaushalt werden
jeweils im HH 2018 und 2019  um 10 % gekürzt.
Antragssteller:
Bernhard Noack

9. Es werden HH-Mittel zur Er-
richtung des Fahrstuhls in der
Musikschule Wetzlar in Höhe von
350.000 Euro im HH 2018 einge-
stellt.
Antragssteller:
Fritz Teichner

10. Es werden 30.000 Euro für den
optischen Lärmschutz entlang der
B49 bei Dalheim in den HH 2018
eingestellt.
Antragssteller:
Michael Hundertmark

11. Es werden 30.000 Euro in den HH 2018 zur
(Wieder-)Errichtung der Fußgängerbrücke über
den Wetzbach „Am Steg“ in Nauborn einge-
stellt. Der Ortsbeirat Nauborn ist bei der Pla-
nung und Umsetzung mit einzubeziehen.
Antragssteller:
Michael Hundertmark

12. Für das HH-Jahr 2019 wird eine
VE in Höhe von 1,06 Mio. Euro für
den Erwerb von landwirtschaftli-
chen Flächen im Bereich des Ge-
werbegebietes Münchholzhausen-
Nord eingestellt. Zusätzlich wer-
den ebenfalls für 2019 10.000 Euro
für Planung/ Untersuchung Gewer-
begebiet Münchholzhausen-Nord als VE einge-
stellt.
Antragssteller:
Dr. Jörg Schneider

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

MdL Frank Steinraths:

Die deutsche Sprache ist das unerlässliche
Fundament schulischer Bildung
Junge Menschen haben in Deutschland beste berufliche Perspektiven

In keinem anderen europäi-
schen Land haben junge
Menschen mit allen ihren
unterschiedlichen Talenten
und Begabungen bessere
berufliche Perspektiven und
Karriereaussichten als in
Deutschland – entgegen der
von der SPD immer wieder
propagierten vorgeblichen
Bildungsungerechtigkeit.

Die Arbeitslosenquote bei
Jugendlichen ist nicht nur
seit Jahren die mit Abstand
niedrigste aller 28 Mitglieds-
staaten der Europäischen
Union, sondern konnte im
laufenden Jahr erneut auf
einen Tiefstwert von 6,6 Pro-
zent gesenkt werden. Das
bedeutet ausgezeichnete Zu-
kunftschancen aufgrund ei-
nes leistungsfähigen deut-
schen Schulsystems.

Die von der SPD angeführ-
ten Ergebnisse der Interna-
tionalen Grundschul-Lese-
Untersuchung (Iglu) liefern
keine Belege für eine flä-
chendeckende Zwangsganz-

tagsschule. Selbst bei dieser
Studie rangiert Frankreich,
das Ganztagsvorbild der SPD,
in der Lesekompetenz hin-
ter Deutschland. An der Spit-
ze der Studie stehen mit Sin-
gapur und Hongkong Län-
der mit Schulsystemen, de-
ren enormer Leistungsdruck

und autoritärer Unterricht
zwar die hervorragenden
Leistungen erklärt, aber
wohl kaum als Vorbild erstre-

benswert sein dürfte.
Die Sachverständigen in der

Enquete-Kommission „Bil-
dung“ haben hinterlegt, dass
Ganztagsschulen den in sie
gesetzten Erwartungen nicht
gerecht werden und
insbesondere Migrantenkin-
der nicht von gebundenem
Ganztagsunterricht profitie-
ren.

Obwohl die Landesregie-
rung mit einer Ausnahme al-
len Wünschen von Schulen
auf die Einrichtung gebunde-
ner Ganztagsschulen zuge-
stimmt hat, haben sich man-
gels Bedarf weniger als zehn
Prozent der Schulen für eine
solche Organisationsform
ausgesprochen. Die CDU-
Fraktion setzt daher beim
Ausbau der Ganztagsangebo-
te auch weiterhin auf das
Prinzip der Freiwilligkeit und
der Vielfalt, das den Eltern,
und nicht der Regierung die
Entscheidungen überlässt, ob
ihr Kind in einer Halbtags-,
einer Ganztagsschule besser

aufgehoben ist.
Hessen hat gerade im Be-

reich der Lesekompetenz bei
der gleichfalls vor wenigen
Wochen veröffentlichten IQB-
Bildungsstudie herausragen-
de Ergebnisse erzielt: Trotz
einer weit überdurchschnitt-
lichen Zunahme der Viert-
klässler, die aus einer Zuwan-
dererfamilie kommen, lande-
ten hessische Grundschüler
bei den Leistungen im Fach
Deutsch im oberen Drittel.

Das Erlernen der Schreib-
schrift und einer korrekten
Orthographie sind dabei maß-
gebliche und von der CDU-
Fraktion seit jeher entschlos-
sen durchgesetzte Instrumen-
te für eine erfolgreiche Bil-
dungslaufbahn und für das
Herstellen von Bildungsge-
rechtigkeit.

Dass Lese- und Recht-
schreibkompetenzen auch
bei Schülern in Deutschland
aber nachhaltig gestärkt
werden müssen, versteht sich
von selbst.

Frank Steinraths, MdL
Mitglied des Kulturpoliti-
schen Ausschusses im Hessi-
schen Landtag

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 15.1. von 14 Uhr
bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

MdL Frank Steinraths

Straßenbaumittel drastisch erhöht
(red). Mobilität in all ihren
Facetten ist für eine arbeits-
teilige Gesellschaft von ent-
scheidender Bedeutung. Ne-
ben der Schiene und dem
ÖPNV betrifft dies auch den
Straßenverkehr. Deshalb be-
grüße er ausdrücklich, so
CDU-Landtagsabgeordneter
Frank Steinraths, dass auf
der Bundesebene die Mittel
durch den ehemaligen Ver-
kehrsminister Dobrindt seit
2013 um 40 Prozent auf rund
14 Milliarden Euro insgesamt
erhöht worden seien.

Hessen profitiere ebenso
davon, denn nach dem alten
Bundesverkehrswegeplan
von 2003 stand Hessen ein
Anteil von 7 Prozent an der
Gesamtsumme zu. Für die
jetzige neue Planungsperio-
de bis 2030 sind es 12 Pro-
zent und damit 8,2 Milliar-
den Euro nur für das Land
Hessen. Dadurch könne das
Autobahnnetz durch zusätz-
liche Fahrstreifen und den
Ausbau der Autobahnkreu-
ze erweitert werden.
Besonders erfreulich sei
auch, so Steinraths, dass die
Mittel für den Landesstra-
ßenbau nochmals deutlich

gesteigert wurden, so dass
in diesem und im nächsten
Jahr Mittel in der Größen-
ordnung von jeweils rund
180 Millionen Euro zur Ver-
fügung stehen.

Wenn man bedenke, dass
zu rot-grüner Zeit 1998
lediglich 29 Millionen für
den Landesstraßenbau zur
Verfügung standen, dann
werde deutlich, welche Pri-

orität das Land heute dem
Straßenbau beimesse. Leider
sei es so, dass immer noch
Altlasten abgearbeitet wer-
den müssten und witte-
rungsbedingt auch immer
wieder entsprechende Repa-
ratur- und Sanierungsmaß-
nahmen fällig würden, so
dass es Ziel sein müsse, die
Mittel auf hohem Niveau
dauerhaft zu etablieren.

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

Henning Hofmann neuer Vorsitzender der
Senioren-Union der CDU Lahn-Dill
(red). Es war schon eine klei-
ne Zäsur, als Christel Haas
(Herborn) bekannt gab,
nicht mehr den Vorsitz der
Senioren-Union überneh-
men zu wollen. 18 Jahre war
sie tätig, eine lange, eine er-
folgreiche Zeit für die Seni-
oren-Union mit vielen inter-
essanten Begegnungen, Fahr-
ten, Vorträgen und anderem
mehr. Dies sei, so CDU-Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, Anlass, Christel Haas ein
herzliches Dankeschön zu sa-
gen, denn dieses Engagement
sei beispielhaft.

Zum neuen Vorsitzenden
wurde Henning Hofmann,
bisher Vorsitzender der Se-
nioren-Union der CDU Dil-
lenburg, einstimmig ge-
wählt. Er dankte ebenfalls
seiner Vorgängerin und zeig-

te sich erfreut darüber,
dass Christel Haas auch
weiterhin mit Rat und
Tat zur Seite stehen
wird als stellvertreten-
de Vorsitzende.

Dem Kreisvorstand
gehören weiter Man-
fred Georg als Schrift-
führer sowie die Beisit-
zer Klaus Blöcher, Hans
Feldmann, Ernst Müller
und Karin Pflug sowie
Helmut Dittmar,
Wilfried Hüsken, Wolf-
gang Janßen und Ger-
hard Thomas an. Der
Kreisverband wird bei
den Landes- und Bun-
desde leg ie r tenver-
sammlungen durch
Christel Haas und Hen-
ning Hofmann vertre-
ten.

Sternsinger bei der CDU
(red). Auch in die-
sem Jahr besuchte
eine kleine Abord-
nung von Sternsin-
gern die CDU-
Kreisgeschäftsstel-
le, um den Segen
zu erteilen und
gleichzeitig die
Werbetrommel für
soziale Projekte zu
rühren. „Eine
schöne, seit Jahr-
zehnten gelebte
Tradition“, so
CDU-Bundestags-
a b g e o r d n e t e r
Hans-Jürgen Irmer,
„die einerseits für
die Kinder und Ju-
gendlichen prä-
gend ist, gleichzei-
tig dazu dient, Menschen zu
helfen, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen.

Ich kann mich noch gut an
meine Zeit als Messdiener
erinnern, in der ich gemein-

sam mit anderen Messdie-
nern als Sternsinger un-
terwegs war.“

Der neue SU-Kreisvorstand Lahn-Dill mit v.l. MdB Hans-Jürgen
Irmer, Helmut Dittmar, Wilfried Hüsken, verdeckt Manfred Ge-
org, der neue Kreisvorsitzende Henning Hofmann, die schei-
dende Kreisvorsitzende Christel Haas, Hans Feldmann, Klaus
Blöcher und Ernst Müller.
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Stiller Verfassungswandel führt zu kalkuliertem Verfassungsbruch

Öffnung der Ehe - Folgen für alle
(wf). „Jeder hat das Recht,
seine Meinung in Wort,
Schrift und Bild frei zu äu-
ßern und zu verbreiten und
sich aus allgemein zugängli-
chen Quellen ungehindert zu
unterrichten… Eine Zensur
findet nicht statt.“ So steht
es im Artikel 5 des Grundge-
setzes der Bundesrepublik
Deutschland.

Ein Grundgesetzartikel
kann natürlich geändert
werden. Allerdings ist dazu
jeweils eine Zweidrittel-
mehrheit im Bundestag wie
im Bundesrat notwendig.
Das ist eine bewusst hoch
gesetzte Hürde. Deshalb
wurde der Artikel 5 bisher
nicht geändert. Aber es geht
ganz offensichtlich ja auch
anders. So wie der Artikel 5
seiner „Entkernung“ nicht zu
entkommen scheint, ergeht
es in ähnlicher Weise dem
nachfolgenden und ebenso
bedeutungsschweren Artikel
6 unseres Grundgesetzes. Er
trägt die Überschrift „Ehe -
Familie – Kinder“. Auch er
wurde bisher nicht geändert.
Zumindest in der theoreti-
schen Verfassungswirklich-
keit noch nicht. Praktisch
aber sehen die Dinge in un-
serem Lande leider anders
aus.

Meinungsfreiheit quo
vadis?

Wer beispielsweise öffentlich
- zum Beispiel in Leserbrie-
fen oder den sozialen Medi-
en, ja schon im Gespräch -
seine ganz persönliche Mei-
nung zur kürzlich „im Hand-
streich“ beschlossenen „Ehe
für alle“ und dabei auch sei-
ne Einstellung zur Homose-
xualität als Phänomen - aus-
drücklich nicht zu homose-
xuell orientierten einzelnen
Menschen - äußert, läuft
bereits Gefahr, mit dem Ge-
setz gegen Diskriminierung
in Konflikt zu geraten. Von
der Ächtung, den Beleidi-
gungen und der Verächtlich-
machung durch die „Gut-
menschen“ ganz zu schwei-
gen. Und wer sich für den
Erhalt der Familie als Keim-
zelle von Staat und Gesell-
schaft, so wie sie in diesem
Sinne in Artikel 6 Grundge-
setz unter dem „besonderen
Schutz der staatlichen Ord-
nung“ steht, dem ergeht es
ebenso. Dieses Gutmen-
schentum hat sich in
Deutschland dazu aufge-
schwungen, zu bestimmen,
was gesagt, gemeint, was -
von ihm - akzeptiert werden
kann und was nicht - und
somit verfolgt werden muss.
Mit dem grundgesetzlich
verbrieften Recht, seine Mei-
nung zu welchem Thema
auch immer, frei äußern zu
dürfen, hat diese in Deutsch-
land mittlerweile gängige
Praxis nichts mehr zu tun.
Eine fatale Folge neben an-
deren: den Grundgesetzar-
tikeln 5 und 6 - die Mei-
nungsfreit sowie die Familie
betreffend, bläst der Wind
ins Gesicht, obwohl die Arti-
kel offiziell von niemanden
in Frage gestellt werden.
Genauer, theoretisch noch
nicht, praktisch aber schon.

Politik und Staat
versagen

Und die, die unsere Verfas-
sung schützen sollten, weil
sie beispielsweise als Partei-
en, als Politik, als Verfas-
sungsorgane wie Bundestag,
Bundesrat, Regierung und
auch Justiz selbst auf dem
Boden dieser Verfassung ste-
hen und von ihr getragen
werden, versagen. Anstatt
Grundlagen unserer Demo-
kratie, wie sie unter ande-
rem in den Artikeln 5 und 6
der Verfassung verankert
sind, zu verteidigen, festzu-
halten an über Jahrzehnte
Bewährtem, sind die, die für
deren Aushöhlung und Um-
interpretation und damit
letztlich und faktisch für de-
ren Abschaffung sorgen.

Und ironischer-, fataler- und
schlicht rechtswidriger Wei-
se ohne Änderung des
Grundgesetzes.

Als ein jüngstes, allerdings
eines in einer sehr langen
Reihe von Beispielen für die-
se in letzter Konsequenz den
Staat gefährdenden Ent-
wicklung stehen die Umstän-
de, unter denen Mitte Janu-
ar rund 500 Menschen aus
ganz Deutschland in einem
Kongress-Center in Kelster-
bach bei Frankfurt für einen
Tag zusammengekommen
waren. Bürger, die sich um
das Ergehen und Fortbeste-
hen unseres Gemeinwesens
Sorgen machen und diese
Befürchtungen mit einer
Handvoll Experten in Vortrag
und Gesprächen erörtern
wollten. Eingeladen hatten
und Veranstalter waren ein
„Aktionsbündnis für Ehe und
Familie - Demo für alle - Citi-
zenGO Deutschland“. Das
Thema lautete „Öffnung der
Ehe - Folgen für alle“.

Experten warnen vor
den Veränderungen

Hedwig von Beverfoerde
vom Aktionsbündnis führte
durch das Programm. Zu den
einzelnen Aspekten des Ta-
gungsgegenstandes nahmen
Stellung: Prof. Dr. Jörg Be-

nedict vom Lehrstuhl für Pri-
vatrecht, Rechtsgeschichte
und Rechtsphilosophie an
der Uni Rostock. Dr. med.
Christian Spaemann, Fach-
arzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Philosoph und
Autor. Birgit Kelle, Journa-
listin, Publizistin und Buch-
autorin. Dr. Stephanie Mer-
ckens, Juristin und Buchau-
torin sowie Leiterin der Ab-
teilung Politik am Institut für
Ehe und Familie, der öster-
reichischen Bischofskonfe-
renz und Mitglied der öster-
reichischen Bioethikkommis-
sion beim Bundekanzleramt.
Dr. Jakob Cornides, Jurist,
Beamter der Europäischen
Kommission, Generaldirekti-
on Handel in Brüssel. Die In-

terviews des Tages führte
Jürgen Liminski, Journalist,

Publizist und Buchautor,
langjähriger Redakteur bei
verschiedenen Zeitungen
und Moderator beim
Deutschlandfunk - und Va-
ter von zehn Kindern.

Freie Meinungs-
äußerung nur unter
Polizeischutz?

Allesamt, so muss man
wohl leider feststellen, „rote
Tücher“ für die überwiegend
linksgestrickte „Meinungs-
mafia“, deren Toleranz dann
schlagartig endet, wenn An-
dersdenkende die geltende
„Political Correctness“ infra-
ge stellen oder schlicht ig-
norieren. Und sich versam-
meln. Wie in Kelsterbach ge-
schehen.  Dass dies aller-
dings nur unter massivem
Polizeischutz geschehen
kann - es waren über 200
Beamte im Einsatz, darunter
auch berittene Polizei - und
dass sich Versammlungsbesu-
cher auf ihrem Weg fußläu-
fig zum Tagungsort übelste
Beschimpfungen und Belei-
digungen seitens der Gegen-
demonstranten anhören
mussten, deren Weg zur
Demo durch einen Bauzaun
vom Zugang zur Versamm-
lung abgetrennt war, ist in
diesem Land vom Demonst-
rationsrecht gedeckt, gehört
also dazu, muss erduldet
werden.

Recht auf die eigene
Meinung

Versuchten in Kelsterbach

200 bis zeitweise 500 De-
monstranten den Zugang
zum Tagungsraum zu stören,
von der Polizei daran aber
gehindert wurden, kam es
zeitgleich in der Frankfurter
Innenstadt zu einer Gegen-
demonstration. Protest ge-
gen eine Veranstaltung von
Bürgerinnen und Bürgern
dieses Landes, die die „Ehe
für alle“ ebenso kritisch be-
trachten wie den in vollem
Gange befindlichen Bemü-
hungen, den traditionellen
Begriff der Familie in der
Form von Mann, Frau und
Kindern auszuhöhlen und
ihm nur noch die
Rolle als eine von
vielen Möglichkei-
ten des Zusammen-
lebens zuzuordnen.
Jedermann und jede
Frau kann und darf
in diesem freiheitli-
chen Land in wel-
cher Konstellation
auch immer zusam-
menleben dürfen -
und darf auch öf-
fentlich für diese
wie immer gearte-
ten Formen des Zu-
sammenlebens wer-
ben. Alles ist mög-
lich. Wenn aber die
grundgesetzlich ge-
schützte Familie
dabei unter die Rä-
der kommt, dann
muss es Andersden-
kenden zumin-dest erlaubt
sein, diese ihre andere Mei-
nung zu artikulieren, öffent-
lich in Wort, Schrift, Veran-
staltungen und auch De-
monstrationen

„Aktivisten“ liegen
inhaltlich und rechtlich
daneben

Die „Gegenseite“ aber, die
für sich ganz selbstverständ-
lich diese Rechte für sich in
Anspruch nimmt - und es ja
auch darf - sieht das anders.
An der Demo in der Frank-
furter Innenstadt nehmen
rund 2500 Personen teil. „Die
Demo ist lang, sehr lang.
Grüne, CDUler, LGBTIQ*-Ver-
bände, Dragqueens, SPDler,
Antifa. Alles dabei“, ist in
einer Frankfurter Zeitung zu
lesen. Und weiter: Letztere
„tragen ein Transparent mit
der Aufschrift Tod der Reak-
tion“. Begleitet von der An-
tifa-Parole „Wir bleiben un-
serem Motto treu - queer,
pervers und arbeitsscheu“.
(Darf es einem Angst wer-
den um die Zukunft dieses
Landes?)

Für eine Oberbürgermeis-
terkandidatin steht Frank-
furt für „Liebe und Vielfalt,
nicht Hass und Einfalt“.
Oberbürgermeister Feld-
mann (SPD) erklärt, er sei
froh, dass sich die Ehe für
alle durchgesetzt habe. Und
dass die offene, bunte und
tolerante Stadt keinen Platz
und kein Verständnis für ho-
mophobe Gruppen, Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung
habe. Kai Klose (Grüne),
Staatssekretär und Bevoll-
mächtigter der hessischen
Landesregierung, griff die
„Demo für alle“ als Veran-
stalter des Symposiums in
Kelsterbach an. Sie grenze
aus und kämpfe gegen die
Grundwerte unserer Gesell-
schaft. Und so weiter und so
fort - und so bunt.

Gerechte und
Ungerechte

Was aber, so drängt sich
die Frage auf, hat das alles
mit der Veranstaltung in
Kelsterbach zu tun? In der
Innenstadt - und zuvor schon
in Kelsterbach - die, man
muss es sagen, medial auf-
gehetzten linken und links-
radikalen „Aktivisten“. In
Kelsterbach 500 Menschen,
die sich aus Sorge um die
Zukunft von Staat und Ge-
sellschaft der Frage widmen,
ob die „Ehe für alle“ die rich-
tige Entscheidung war und
ist. Die Befürworter sagen

vehement und toleranzlos ja.
Andere haben einen ande-
ren Blick auf die Entwicklun-
gen. Und dies bitte mit dem
gleichen Recht! Wer aber
von seinem Recht, anderer
Meinung zu sein, Gebrauch
macht, wird denunziert. Zum
Beispiel als „ultrakonserva-
tives Aktionsbündnis“, wie
es die Symposiumsveranstal-
ter am 20. Januar im hr-Text,
einem durch Pflichtabgaben
finanzierten öffentlich-
rechtlichen Sender, lesen
durften. Wem steht es mit
welchem Recht zu, Anders-
denkende in eine solche

Schublade zu stecken? Oscar
Wilde hat wohl doch recht:
„Es gibt zwei Klassen von
Menschen: die Gerechten
und die Ungerechten. Die
Einteilung wird von den Ge-
rechten vorgenommen.“ Wo-
bei „Gerechte“ auch durch
„Gutmenschen“ zutreffend
ersetzt werden könnte. In
Frankfurt jedenfalls waren die
„Gerechten“ zugange, in
Kelsterbach die zu bekämp-
fenden anderen.

„Ehe für alle“ ist
grundgesetzwidrig

Und dort, beim mit großer
Polizeipräsenz geschützten
Symposium, war es der Rost-
ocker Rechtswissenschaftler
Prof. Dr. Jörg Benedict, der
in einem fundierten und mit

Humor gewürzten Vortrag
anschaulich nachwies, dass
die Verfasser des Grundge-
setzes unter „Ehe“ aus-
schließlich die Verbindung
von Mann und Frau verstan-
den haben.

Dagegen komme die Neu-
fassung des Paragraphen
1353 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) einem „An-
schlag auf die Ehe“ gleich,
der damit ein Bruch des
Grundgesetzes sei. Außer-
dem ein Koalitionsbruch der
SPD, den die Union als Koa-
litionspartner aber nicht
sanktioniert habe. Das über-
fallartig zustande gekomme-
ne Abstimmungsergebnis im
Bundestag, mit dem der Be-
griff „Ehe“ im BGB umdefi-
niert wurde, ist laut Bene-
dict mit dem Grundgesetz
nicht vereinbar. Die Umbe-
nennung von „Ehe“ im Bür-
gerlichen Gesetzbuch schrei-
be aber den Artikel 6 des
Grundgesetzes nicht um.
„Die Politik ist an die Verfas-
sung gebunden und kann
somit nicht machen, was sie

will. Der Artikel 6 Grundge-
setz schließt also die Neure-
gelung im BGB aus, deshalb
ist die Neufassung des Ehe-
begriffs im BGB nicht verfas-
sungskonform“, so Benedict.
In der kurzen Debatte im
Bundestag sei auf das Pro-
blem der Verfassungstaug-
lichkeit der Neuregelung
aber nur marginal hingewie-
sen worden. Die Behaup-
tung, das Grundgesetz lasse
eine gesetzliche Änderung,
die faktisch einer Änderung
des Grundgesetzes gleich-
komme, zu, ist laut Benedict
rechtshistorisch nicht haltbar

und als reine Willkür zu be-
trachten. Auch dem Ehever-
ständnis des Grundgesetzes,
das auf dem gegensätzlichen
Geschlecht einer Verbindung
fußt, nun die „Fürsorge“ als
tragendes Fundament einer
wie auch immer gearteten
Partnerschaft zugrunde zu
legen, ist laut Benedict his-
torisch nicht haltbar.

Aufstehen, um etwas
zu bewegen

Der Verweis auf Umfragen,
wie in der Debatte gesche-
hen, ersetze nicht die Ver-
fassungswirklichkeit. Zumal
die Umfrage mit dem Ergeb-
nis einer 80-prozentigen Zu-
stimmung in der Bevölke-
rung für die „Ehe für alle“
von der Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes
stammt. „Mit der gleichen
Verbindlichkeit könnten 80
Prozent der Befragten be-
schließen, dass Bayern Mün-
chen nicht mehr Deutscher
Fußballmeister werden
darf.“

Bezüglich der vom Akti-
onsbündnis an die bayeri-
sche Landesregierung ge-
richteten beiden Petitionen,
das Ehe-für-alle-Gesetz vom
Bundesverfassungsgericht
überprüfen zu lassen, fürch-
tet Benedict jedoch, dass das
BVG nichts im Sinne des An-
tragstellers tun werde. Die
Rechtstheorie sei das eine,
die Rechtspraxis als bisheri-
ges Ergebnis der Zusammen-
setzung des 1. BVG-Senats
gebe aber leider wenig An-
lass zu Hoffnung.

Es sei zu befürchten, dass
die von SPD, FDP und Grü-
nen nominierten Richter das
neue Lebenspartnerschafts-
gesetz goutieren. Darauf las-
se auch die bisherige „Anti-
diskriminierungsrechtspre-
chung“ des BVG schließen,

die laut Benedict in eine „un-
gute und falsche Richtung
weist“ - und letztlich einem
„kalkulierten Verfassungs-
bruch“, vorbereitet und voll-
zogen in Form eines „stillen
Verfassungswandels“ gleich-
komme.

Deshalb: „Manchmal ist es
wichtig aufzustehen für et-
was, was einem wichtig ist.
Man muss aufstehen, wenn
man etwas bewegen will!“
In einem spannenden Inter-
view des Journalisten Jürgen
Liminski mit dem Facharzt
für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Christian Spae-

mann, wurde deutlich, wie
wichtig für Kinder das Auf-
wachsen mit Mutter und Va-
ter ist. Nur so, meinte Spae-
mann, sei in der Regel eine
positive Persönlichkeitsent-
wicklung und Findung der
Geschlechtsidentität als
Mann oder Frau seitens der
Heranwachsenden gewähr-
leistet.

Problem
Leihmutterschaft und
Kinderhandel

Die Wiener Juristin und Bi-
oethikerin Dr. Stephanie
Merckens zeigte in ihrem
Vortrag, wie mit allen Mit-
teln und Tricks versucht wer-
de, das in Deutschland be-
stehende Verbot der Leih-
mutterschaft zu umgehen
und welche Gefahren eine
rechtlich nicht konsequent
geregelte Adoptionspraxis
sowie „Fortpflanzungsindus-
trie“ mit sich bringen. Dar-
an anschließend vertiefte
Birgit Kelle diese wissen-
schaftlichen Erkenntnisse
und zeigte anhand aufrüt-
telnder und erschütternder
Beispiele die katastrophalen
Folgen einer Legalisierung
von Leihmutterschaft auf:
„Organhandel ist zurecht
verboten. Warum ist dann
der weltweite Kinderhandel
nicht verboten?“ Der öster-
reichische Jurist Dr. Jakob
Cornides, Beamter der Eu-
ropäischen Kommission, gab
abschließend hochinteres-
sante Einblicke zum Thema
„Ehe-Öffnung in Europa und
weltweit“.

Bezogen auf Deutschland
empfahl er dringend, eine
Normenkontrollklage gegen
das Ehe-Öffnungsgesetz an-
zustrengen: „Wir befinden
uns mitten im Schlachtenge-
tümmel, und noch ist nicht
abzusehen, wie es ausgehen
wird.“

„Wir kämpfen weiter“

Wie die massiven Anfeindun-
gen gegen das Aktionsbünd-
nis „Demo für alle“ und ge-
gen das Symposium in
Kelsterbach zeigten, „trifft
diese Aussage voll ins
Schwarze“, so Hedwig von
Beverfoerde namens der Ver-
anstalter, „Wir sind als Akti-
onsbündnis ‚Demo für alle
mit CitizenGO‘ die erste und
einzige gesellschaftliche
Gruppierung, die der grund-
gesetzwidrigen Kaperung
des Ehe-Begriffs ernsthaft
entgegentritt. Und diesen
Kampf werden wir weiter-
führen.“

Hedwig von Beverfoerde

Linke „Sachargumente“

Prof. Dr. Jörg Benedict

Dr. med. Christian Spaemann

Birgit Kelle

Dr. Stephanie Merckens

Jürgen Liminski

Dr. Jakob Cornides

Aufgeschlossenes Publikum
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MdB Hans-Jürgen Irmer beim Neujahrsempfang der CDU Aßlar:

„Union darf das Thema der inneren Sicherheit nicht anderen überlassen!“

Gastreferent Hans-Jürgen Irmer im Gespräch mit dem 92-
jährigen Ehrenmitglied der CDU Aßlar, Eduard Walter, und
dem neuen CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Nicklas Knie-
se (rechts).

(wf). Angesichts der erst an
jenem Sonntagnachmittag
fallenden Entscheidung des
SPD-Parteitages zu einer
möglichen Aufnahme von
Koalitionsverhandlungen
mit der Union auf Bundese-
bene ging der Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen
Irmer am Sonntagvormittag
als Referent beim Neujahrs-
empfang der CDU Aßlar
nicht auf diesen Themen-
komplex ein. Einzig die Er-
wartung, dass die Sozialde-
mokratie sich ihrer gesamt-
staatlichen Verantwortung
angesichts der Lage in
Deutschland und Europa be-
wusst sein möge, war vom
heimischen CDU-Kreisvorsit-
zenden zu hören.

Nicklas Kniese, seit Kurzem
Vorsitzender des CDU-Stadt-
verbandes Aßlar, konnte un-
ter den Gästen des Neujahrs-
empfangs in der Stadthalle
auch Vertreter anderer poli-
tischer Farben begrüßen.
Darunter Stadtverordneten-
vorsteher Paul Djalek und den
1. Stadtrat Ernst Holzer (bei-
de SPD) sowie die Fraktions-
vorsitzenden von FW und
Grünen im Stadtparlament,
Christian Schwarz und Oliver
Menz. Des Weiteren den neu-
en CDU-Landtagsabgeordne-
ten Frank Steinraths sowie
besonders herzlich das 92 Jah-
re alte Ehrenmitglied der CDU
Aßlar, Eduard Walter.

Irmers Thema war und ist
die innere Sicherheit im
Land. In Aßlar ging er
besonders auf die Problema-
tiken im Zusammenhang mit
unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen (UMF) und
den Aspekt Familienzusam-
menführung ein. Leider
noch nicht in ganz Deutsch-
land, wohl aber seit etlichen
Jahren im Saarland wird die

Altersbestimmung bei jenen
unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen, die ohne
Ausweispapiere nach
Deutschland kommen, prak-

tiziert. Denn der Verdacht,
dass ein Teil der UMF be-
wusst falsche Angaben be-
züglich des jeweiligen Le-

bensalters macht, bestand -
und besteht bundesweit bis
heute. Das saarländische Er-
gebnis der jahrelang vorge-
nommenen Altersbestim-

mungen bei diesem Kreis
junger Menschen: 35 bis 40
Prozent machen falsche An-
gaben - und betrügen so-

mit den Staat.
Derzeit halten sich 55.000

unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Deutschland
auf. Der Staat, das Sozialsys-
tem und somit der Steuer-
zahler wendet für jeden ein-
zelnen von ihnen 5000 Euro
im Monat auf, das entspricht
einer Viertelmilliarde Euro
jeden Monat. „Alle Men-
schen, die in Deutschland ar-
beiten und mit ihren Abga-
ben dies alles finanzieren,
haben das Recht zu wissen,
ob ihr Geld sinnvoll ange-
legt und rechtmäßig inves-
tiert wird“, so Irmer. Hinzu
komme, dass viele UMF ganz
bewusst „vorgeschickt“ wür-
den, um dadurch einen
Nachzug der Familie zu be-
gründen. Der Familiennach-
zug von Migranten, die auf-
grund des Asylverfahrens ein
Bleiberecht haben, ist laut
Irmer nicht tangiert. Es gehe
um die „subsidiär Geschüt-
zen“, das heißt um jene, die
in Deutschland auf unbe-
stimmte Zeit ein Aufent-

haltsrecht genießen, weil sie
vor Krieg und Not aus ihrem
Heimatland geflohen sind,
nicht aber unter das hiesige

Asylrecht fallen.
Bei etwa 300.000 Syrern ist

das der Fall. Würde diesen
pauschal der Familiennach-
zuzug gestattet - wobei
Deutschland wohl nochmals
mehr als eine Million Men-
schen aufnehmen müsste -,
kehrten vermutlich nur noch
wenige in ihre syrische Hei-
mat zurück, wenn dort wieder
friedliche Verhältnisse einkeh-
ren und das Land aufgebaut
werden müsse. Diesen Wie-
deraufbau wolle und werde
Deutschland vermutlich groß-
zügig unterstützen, wohl aber
nicht dadurch, dass die subsi-
diär geschützten Syrer zum
großen Teil dauerhaft in
Deutschland blieben. Hinzu
kommt laut Irmer, dass das,
was den Syrern genehmigt
würde, Afghanen, Irakern
und vielen anderen Nationa-
litäten im Sinne der Gleich-
behandlung nicht verwei-
gert werden dürfte. Das al-
les wecke Begehrlichkeiten,
die Deutschland nicht erfül-
len könne. Für Irmer steht

jedenfalls grundsätzlich fest:
„CDU und CSU dürfen das
Thema innere Sicherheit
nicht anderen überlassen.“

Neujahrsempfang der CDU Aßlar.

Neujahrsempfang der CDU Driedorf
(G.W.) Der Neujahrsempfang
der CDU Driedorf war ein
großer Erfolg. Rund 100 Gäs-
te verfolgten die Moderati-
on von Elke Würz. Vorsitzen-
de Helge Enners hielt eine
eindringliche Rede über die
eigene Verantwortung in der
heutigen Gesellschaft.

Weitere Grußworte hielten
MdB Hans-Jürgen Irmer, Land-
tagskandidat Jörg Michael
Müller und Bürgermeister
Carsten Braun.

Der Segelclub Driedorf zeig-
te eine informative Präsenta-
tion über sein Vereinsleben.
Ein weiteres Highlight waren
die Musikstücke des Akkorde-
on-Orchesters Westerwald, die
das ganze Bürgerhaus begeis-
terten.

Bürgerinitiative mahnt Regressforderungen im „Fall Zoubek“ in Haiger an:

Recht und Gesetz endlich Geltung verschaffen!
(wf). Es war eine Initiative
von Bürgern aus dem Stadt-
teil Langenaubach, die es
nicht auf sich beruhen las-
sen wollte, dass zu Amtszei-
ten (1990 - 2014) des ehe-
maligen Haigerer Bürger-
meisters Dr. Gerhard Zoubek
einiges - und das zahlreich -
nicht mit rechten Dingen zu-
gegangen ist. Und diese Bür-
gerinitiative mit dem Namen
„Kein Trinkwasser von Müll-
kippen und Kläranlagen“ ist
weiterhin aktiv und will „am
Ball bleiben“. Denn sie sieht
nicht (ein), dass die „dut-
zendweisen Rechtsverstö-
ße“, die Dr. Zoubek in seiner
langen Amtszeit begangen
habe und durch die den Hai-
gerer Bürgern immenser
Schaden entstanden sei,
bislang ohne Ahndung ge-
blieben sind.

Geld zurückfordern

Der nicht zuletzt aufgrund
der Aktivitäten der BI von
der Stadtverordnetenver-
sammlung eingesetzte Ak-
teneinsichtsausschuss hat
bereits im Juni 2017 seinen

Abschlussbericht vorgelegt,
der auch im Internet veröf-
fentlicht wurde. In diesem
Bericht sind schwere Vorwür-
fe unterschiedlichster Art
enthalten, die das Fehlver-
halten und die Rechtsverlet-
zungen des Ex-Bürgermeis-
ters dokumentieren (der
Wetzlar-Kurier berichtete
darüber).

Der Schaden für Bürger
und Stadt summiert sich auf
der Grundlage dieses Ab-
schlussberichts laut BI auf
mehr als eine halbe Million
Euro. Das Wissen um Rechts-
verstöße und um den mate-
riellen Schaden in der ge-
nannten Größenordnung ist
nicht nur der BI, sondern
auch allen Stadtverordneten
bekannt. Dennoch, so der
aktuelle Kenntnisstand der
BI, sind jedoch keinerlei Re-
gressansprüche gegenüber
Dr. Zoubek geltend gemacht
worden.

Die Bürgerinitiative fragt
sich nun in einem Schreiben,
das mit den Unterschriften
von vier Langenaubacher
Bürgern der lokalen Presse
sowie der Staatsanwaltschaft

Limburg weitergeleitet wur-
de, warum das aktenkundi-
ge Fehlverhalten und die of-
fenkundigen Rechtsverstöße
des Dr. Zoubek bislang of-
fenbar keine juristischen Fol-
gen nach sich gezogen hat.
„Nach Auffassung der BI
setzt der Rechtsstaat andere
Maßstäbe“, monieren die
Bürger und fragen, ob diese
Maßstäbe in Haiger nicht
gelten. Antworten erwarten
sie unter anderem von Sei-
ten der in Haiger politisch
Verantwortlichen. Auf ein
Beispiel aus dem Strauß der
Anschuldigungen geht die BI
in ihrem Schreiben näher
ein.

Die Ultrafiltrations-
anlage

So stellt der Akteneinsicht-
sausschuss auf der Seite 10
Absatz 2 seines Abschlussbe-
richts fest, dass Dr. Zoubek
„im Alleingang“ eine Ultra-
filtrationsanlage im Wert
von mehr als 300.000 Euro
angeschafft hat, ohne dazu
den Weg der dazu erforder-
lichen, weil gesetzlich vor-

geschriebenen öffentlichen
Ausschreibung gegangen zu
sein. „Hatte er vorher sämt-
lichen Kommunalpolitikern
wochenlang den Totalausfall
einer wichtigen Trinkwasser-
anlage verschwiegen, so er-
dreistete er sich, wohlge-
merkt ohne Vergleichsange-
bot, die besagte Ultrafiltra-
tionsanlage zu bestellen,
ohne dass er auch nur einen
einzigen Beschluss dazu von
der Betriebskommission,
dem Magistrat oder der
Stadtverordnetenversamm-
lung vorliegen hatte“, ma-
chen sich die vier Unterzeich-
ner ihrem Unmut Luft.

Den Stadtverordneten
wurde dieses Thema erst spä-
ter unterbreitet und es wur-
de so getan, als ob sie die
Entscheidung über Kauf
oder Nichtkauf der Anlage
noch zu treffen hätten: „In
Wirklichkeit hatte der Alt-
bürgermeister die Ultrafilt-
rationsanlage im Stile eines
Alleinherrschers längst ei-
genmächtig in Auftrag ge-
geben und damit zugleich
die Parlamentarier miss-
braucht, sie in unwürdiger

und schäbiger Weise be-
nutzt, gar der Lächerlichkeit
preisgegeben“, so die BI in
ihrer schriftlichen Stellung-
nahme. Eine größere Herab-
würdigung in einer Demo-
kratie gewählter Volksver-
treter sei kaum vorstellbar,
so die vier Repräsentanten
der Bürgerinitiative.

Wer bestellt, bezahlt
auch

Nach dem alten Grund-
satz: Wer bestellt, bezahlt,
fordert die Bürgerinitiative
die Stadtverordneten und
speziell deren Vorsteher
dazu auf, von Dr. Zoubek
313.000 Euro Geld des Bür-
gers und Steuerzahlers zu-
rückzufordern, da zum Zeit-
punkt ihrer Bestellung die
Ultrafiltrationsanlage von
den zuständigen städtischen
Gremien gar nicht bewilligt
war. Zudem, so die Bürgeri-
nitiative, behalte sich diese
im Zuge der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen
weitere Regressforderungen
an den Altbürgermeister von
Haiger vor.
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(wf).„Das Handwerk befin-
det sich nach wie vor auf ei-
nem wirtschaftlichen Erfolgs-
kurs - und damit nun im sieb-
ten wirtschaftlich erfolgrei-
chen Jahr.“ Diese Feststellung
war zugleich die Kernaussa-
ge in der Rede von Kreishand-
werksmeister Ralf Jeschke
(Hermannstein) vor den 70
Gästen aus Politik, Wirtschaft,
Verbänden und Schulen beim
Neujahrsempfangs der Kreis-
handwerkerschaft Lahn-Dill
im Kasino der Sparkasse Wetz-
lar. Der Optimismus aus dem
vergangenen Jahr war laut
Jeschke berechtigt. Insbe-son-
dere das Bau- und Ausbauge-
werbe bewerte die Geschäfts-
lage zu 95 Prozent als gut
oder befriedigend. Die Woh-
nungsbauinvestitionen sich
nach wie vor dynamisch. Das
zeige sich auch den vielen
neuen Bauprojekten im Lahn-
Dill-Kreis, schwerpunktmäßig
in Wetzlar und Umgebung.

 Wenn auch die Investitions-
bereitschaft hessenweit und
auch im Lahn-Dill-Kreis „ein
wenig zurückgegangen“ sei,
signalisiere der aktuelle Kul-
turbericht des Zentralverban-
des des deutschen Handwerks
als Ergebnis aller Indikatoren
einen breiten Aufschwung
der Wirtschaft. Dieser stütze
sich auf eine weiter kräftig
wachsende Erwerbstätigkeit

Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke:

Handwerk weiter auf Erfolgskurs

Freuen sich über den anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung im Land und in der
Region und wollen daran arbeiten, dass das auch so bleibt: von links Kreishandwerks-
meister Ralf Jeschke, MdB Hans-Jürgen Irmer, Landrat Wolfgang Schuster, Handwerks-
kammerpräsident Klaus Repp, Oberbürgermeister Manfred Wagner, MdL Stephan Grü-
ger, MdL Frank Steinraths und Sebastian Hoffmanns, Geschäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft Lahn-Dill.

und höhere Reallöhne, die
den privaten Konsum deut-
lich steigen ließen. Die Nach-
frage nach handwerklich er-
zeugten Lebensmitteln sowie
Dienstleistungen für den pri-
vaten Bereich steige.

Allerdings, so Jeschke, ha-
ben an Lahn und Dill im Jahr
2017 sechs handwerkliche
Fleischereien ihren Betrieb
eingestellt, weil keine Be-

triebsnachfolgeregelung ge-
funden werden konnte. Auch
das gehöre zur Realität.

 „Zudem setzt uns der Fach-
kräftemangel mehr und mehr
zu“, so der Kreishandwerks-
meister. Die Zahl der einge-
tragenen Lehrverträge sei im
Lahn-Dill-Kreis im Vergleich zu
2016 um fast neun Prozent
zurückgegangen. Der Fach-
kräftemangel bewirke im Zu-

sammenspiel der guten Ge-
schäftslage zu-gleich eine
immer stärkere Auslastung
der vorhandenen Kapazitä-
ten. Eine Entspannung ist laut
Jeschke nicht in Sicht, da die
Mitarbeiter fehlten, um zu-
sätzliche Kapazitäten zu
schaffen. Hinzu komme, dass
in zahlreichen technischen
Handwerksberufen die ver-
fügbaren Bewerber die hohen

Anforderungen nicht mehr zu
erfüllen in der Lage seien.
Engpässe am Arbeitsmarkt
erhöhen die Lohndynamik
und haben somit Preiserhö-
hungen für viele handwerkli-
che Erzeugnisse und Dienst-
leistungen zur Folge.

„Wir sind also stärker denn
je gefordert, um den in der
Berufsfindungsphase befind-
lichen Nachwuchs zu wer-
ben“, weiß Jeschke, der auf
die erfreulich gute Zusam-
menarbeit des Handwerks mit
einigen Schulen im Kreis ver-
weist. Diese gelte es auszu-
bauen. Zugleich steht in vie-
len Betrieben die Übergabe
an die nächste Generation an
- wenn es denn einen Nach-
folge aus der Familie oder von
außen  gibt. „Das ist aber eine
große Chance für junge Meis-
terinnen und Meister, den
Schritt in die Selbständigkeit
zu wagen und zu erfolgrei-
chen Unternehmern zu wer-
den“, warb Jeschke.

Klaus Repp, Präsident der
Handwerkskammer Wiesba-
den lobte in seinem Grußwort
die Kreishandwerkerschaft
Wetzlar als einen „von jeher
vertrauensvollen und verläss-
lichen Partner“, dem die Kam-
mer - wie dem gesamten mit-
telhessischen Handwerk - die
verdiente Wertschätzung ent-
gegenbringe.

CDU verzeichnet Erfolg bei Videoüberwachung am Herborner Bahnhof
(L.W.) Die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Her-
born verabschiedete am 18.
Januar einen Grundsatzbe-
schluss, dass am Herborner
Bahnhof eine Videoüberwa-
chungsanlage installiert wer-
den soll, die sowohl Bahn-
hofsvorplatz, Bahnhofsge-
bäude und Bahnsteige über-
wacht. Dies empfahl die CDU
im Herborner Ortsbeirat vor
einem Jahr am 17. Januar
2017. Durch diese Maßnah-
me wird der gehäuften Vor-
fälle am und um den Her-
borner Bahnhof, die von

Diebstahl und Sachbeschädi-
gung bis hin zu Drogende-
likten reichten, und dem Si-
cherheitsbedürfnis der Bür-
gerinnen und Bürger Rech-
nung getragen.

Nach mehreren Ortstermi-
nen mit Sachverständigen
aus Polizei, Verwaltung und
Politik erarbeitete der Ma-
gistrat eine entsprechende
Sitzungsvorlage. Die Stadt-
verwaltung stieß in diesem
Zusammenhang auch eine
„Sicherheits- und Ordnungs-
partnerschaft“ zwischen der
Bundespolizei, der Hessen-

Polizei, der DB-Sicherheit
und der Herborner Stadtpo-
lizei an, um für mehr behörd-
liche Präsenz auf dem Bahn-
hofsareal zu sorgen. „Natür-
lich ist die Videoüberwa-
chung kein Allheilmittel ge-
gen Verbrechen und Drogen-
handel, aber sie ergänzt die
fehlende Präsenz der
größtenteils unterbesetzten
Behörden, denn seit der Sa-
nierung des Bahnhofsareals
wird dort z. B. offener mit
Drogen gedealt als vorher“,
so der stellvertretende CDU-
Fraktionsvorsitzende Lukas

Winkler.
Kritik kam von vereinzel-

ten Abgeordneten der Grü-
nen aufgrund der unklaren
Kosten, die sich aufgrund ei-
ner in Aussicht gestellten
Förderung durch das Hessi-
sche Ministerium für Inneres
und Sport auf ca. 70.000
Euro belaufen würden.
Darüber hinaus sei eine Vi-
deoüberwachung aus Sicht
der Grünen kein präventives
Mittel gegen Kriminalität.
CDU-Stadtverordneter Timo
Dietermann erwiderte: „Lie-
ber geben wir 200.000 Euro

aus, als dass ein Kind am
Bahnhof mit Drogen in Kon-
takt kommt.“ Mit der Video-
überwachung könnten
darüber hinaus Täter im
Nachhinein identifiziert und
somit vor weiteren Taten ab-
geschreckt werden. Bis auf
zwei Gegenstimmen und ver-
einzelte Enthaltungen wur-
de dem Grundsatzbeschluss
fraktionsübergreifend zuge-
stimmt. Die Herborner CDU
ist der Meinung, dass man
damit den Grundstein für ein
sichereres Bahnhofsumfeld
gelegt hat.

Mittenaarer CDU erfreut

Neue Verkehrszählung am
Knotenpunkt Ballersbach
(red). Das Thema Anbin-
dung von Ballersbach an die
Bundesstraße B 255 im Aar-
tal wird seit Jahren disku-
tiert. Möglicherweise
kommt jetzt doch noch
einmal Schwung in das The-
ma. Anlass war ein Ortster-
min des CDU-Bundestagsab-
geordneten Hans-Jürgen Ir-
mer, der sich auf Initiative
der Mittenaarer CDU ge-
meinsam mit Bürgermeister
Deusing die schwierige Ver-
kehrssituation vor Ort an-
geschaut hatte.

Irmer hatte seinerzeit den

hessischen Verkehrsminister
Al-Wazir (Grüne) ange-
schrieben und darum gebe-
ten, zu prüfen, wie das Pro-
blem einer Lösung zugeführt
werden könne. Denkbar wä-
ren beispielsweise eine Be-
darfsampel, eine zusätzliche
Abbiege- und Auffahrspur
oder das Aufstellen soge-
nannter „Bischofsmützen“,
rot-orange-farbene, wenige
Zentimeter hohe Absperrun-
gen mit Reflektoren.

Der Minister hatte in sei-
nem Antwortschreiben mit-
geteilt, dass man die Vor-
schläge erst dann prüfen kön-
ne, wenn es eine aktuelle
Verkehrszählung gebe. Die-
se werde aktuell vorbereitet.
Danach müsse die weitere
Vorgehensweise mit Hessen
Mobil abgestimmt werden.

Nach Auffassung des hes-
sischen Verkehrsministeriums
handelt es sich bei der Ab-
zweigung nach Ballersbach

nicht um einen Unfallschwer-
punkt. Eine „Unfallhäufungs-
stelle“, so in dem Schreiben
des Ministers, liege dann vor,
wenn es dort innerhalb eines
Jahres mindestens fünf Unfäl-
le gegeben habe oder mindes-
tens drei Unfälle mit schwe-
rem Personenschaden inner-
halb eines Zeitraums von drei
Jahren.

Die aktuellen Zahlen sehen
so aus, dass in den vergange-
nen fünf Jahren sechs Unfälle
passierten. Drei davon ereig-
neten sich beim Abbiegen von
der Kreisstraße aus Richtung

Ballersbach auf die Bundesstra-
ße. Statistisch gesehen, so das
Ministerium, handele es sich
bei dem Knotenpunkt um kei-
nen unfallauffälligen Bereich.
Gleichwohl könne eine Verän-
derung der Einmündung in
Frage kommen, und zwar
dann, wenn sich aufgrund des
hohen Verkehrsaufkommens
die aus Richtung Ballersbach
kommenden Fahrzeuge zu-
rückstauen würden. Bei rund
11.300 Fahrzeugen täglich,
bei unterschiedlicher Belas-
tung zu Stoßzeiten und „Nor-
malzeiten“ kommt dies na-
türlich vor.

Zu berücksichtigen sei, so
das Ministerium, auch die
geplante Erweiterung des
Gewerbegebietes in Ballers-
bach. Aus Sicht der Mittenaa-
rer CDU genügend Gründe
für eine Veränderung der
Verkehrssituation. Man wer-
de das Vorhaben weiter im
Auge behalten.
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Michael Hundertmark bleibt CDU-Chef
Union übt Kritik an Rathaus-Koalition - Irmer zur politischen Situation in Berlin

Die neue CDU-Führung mit v.l. Hans-Jürgen Irmer (MdB), Michael Hundertmark, Katja
Groß Christoph Schäfer, Thomas Heyer, Frank Steinraths, Yannick Schmidt, Björn Schnei-
der und Akop Voskanian (es fehlt Uwe Schmal)

(wv). Auf der Jahreshaupt-
versammlung der Wetzlarer
Christdemokraten im Semi-
nargebäude „Blattform“ ist
Michael Hundertmark als
Vorsitzender des CDU-Stadt-
verbandes Wetzlar wieder-
gewählt worden. Alle 45 De-
legierten votierten für den
29- jährigen Pädagogen, der
damit seine dritte Amtsperi-
ode antritt.

Die Delegierten bestätig-
ten auch die weiteren Vor-
standsmitglieder Frank
Steinraths (MdL) und Klaus
Scharmann als Stellvertreter
und Akop Voskanian als
Schriftführer. Schatzmeister
ist Yannick Schmidt. Katja
Groß, Thomas Heyer, Chris-
toph Schäfer, Uwe Schmal
und Björn Schneider gehö-
ren als Besitzer dem neuen
Vorstand an.

„Wir haben uns in den
letzten zwei Jahren intensiv
um unsere Mitglieder ge-
kümmert. Neben den politi-
schen Informationsabenden
kam auch die Geselligkeit,
wie das Volksliedersingen,
Stadtführungen und Fahrten
zu ihrem Recht. Wir haben
intensiv Wahlkampf ge-
macht und sind belohnt wor-
den“, so Hundertmark, als er
bei seiner Begrüßung mit
Hans-Jürgen Irmer den neu-
en Bundestagsabgeordneten
und Frank Steinraths den neu-
en Landtagsabgeordneten
vorstellte. „Ja, wir sind stolz,
dass Hans-Jürgen mit über 38
Prozent der Stimmen das Di-
rektmandat geholt hat und
uns als Nachfolger von Sibylle
Pfeiffer in Berlin vertritt.“

„Jetzt hat die Rathausko-
alition aus SPD, FW und Grü-
nen“, so Hundertmark wei-

ter, „mit fadenscheinigen
Argumenten einen Doppel-
haushalt beschlossen. Damit
geht sie einer jährlichen Prü-
fung durch die CDU-Frakti-
on aus dem Weg. Wir haben
in den letzten Jahren einige

„Hämmer“ zur Sprache ge-
bracht und manche Ände-
rung erreicht. Nachdem un-
ser Abgeordneter Jörg
Schneider die erhöhten Kin-
dergartenkosten aufgedeckt
hat, ist auch unserem Ober-
bürgermeister und Sozialde-
zernenten Manfred Wagner
ein Licht aufgegangen. Jetzt
müssen über 100.000 Euro
an über 400 Eltern zurück-
gezahlt werden. Auch das
Straßenbaudesaster, diesmal
im Ortsteil Münchholz-
hausen, wo die Anlieger zur
Kasse gebeten werden, und
der Umbau des Leitzplatzes

waren Anlass zur Kritik an
der Arbeit des Baudezernen-
ten Harald Semler (FW).

Was der Umweltdezernent
Norbert Kortlüke (Grüne)
fachlich und beruflich ablie-
fert, ist für uns als CDU-Frak-

tion inakzeptabel. Ständig
hat er neue Ideen: Windrä-
der, Klimaschutz oder Gemü-
segarten in den Anlagen.
Und nichts bekommt er auf
die Reihe“, so Hundertmark.
„Der Stellenplan im Umwelt-

amt wächst, und andere Ab-
teilungen, wie die Stadtrei-
nigung und das Baudezer-
nat, müssen die Mitarbeiter
abstellen.“ Anschließend
wurden Ruth Viehmann und
Michael Schneider für ihre
langjährige Arbeit im Vor-
stand ausgezeichnet.

„Danke für Eure Unter-
stützung im Bundestags-
wahlkampf, so konnte ich
die SPD-Kandidatin mit über
13.000 Stimmen hinter mir
lassen“, so Hans-Jürgen Ir-
mer, als er in seinem Gruß-
wort die politische Situation
in Berlin ansprach. „Dass die
Jamaika-Koalition letztlich an
der FDP gescheitert ist, kann
ich nicht nachvollziehen. Ge-
rade den FDP-Themen Wirt-
schaft, Asyl und Finanzen war
man von Seiten der CDU/CSU
weit entgegengekommen.
Auch die Grünen haben sich
in den zentralen Punkten er-
staunlich weit bewegt, was ich
nicht erwartet hätte. Ich glau-
be, die FDP hat die Flucht vor
der Verantwortung ergriffen.
Eine Entscheidung, die viele
Wähler enttäuscht hat“, so Ir-
mer.

„Ob die GroKo kommt ist
noch nicht einzuschätzen.
Die SPD hat sich durch ihre
vorschnelle Entscheidung,
nicht für eine Große Koaliti-
on zur Verfügung zu stehen,
vorschnell in eine Sackgasse
manövriert, aus der sie jetzt
nur schwer wieder heraus-
kommt.“ Viel Lob gab es von
dem CDU-Mann für den Bun-
despräsidenten Walter Stein-
meier, der durch seine vor-
bildliche Gesprächsführung
mit den Parteien im Sinne
des deutschen Volkes gehan-
delt habe.

Michael Schubert (rechts) und Ruth Viehmann wurden für
ihre langjährige Vorstandsarbeit vom CDU-Vorsitzenden
Michael Hundertmark ausgezeichnet.

Kathrin Ewerling als CDU-Vorsitzende bestätigt

v.l.: Patrick Mamok, Markus Georg, Sebastian Pulfrich, Ramona Hennings, Manuel Hen-
nings, Kathrin Ewerling, Olaf Schmidt, Jörg Michael Müller, Andreas Schneider.

(K.E.) Bei der Jahreshauptver-
sammlung des CDU-Ortsver-
bands Haiger standen die Vor-
standsneuwahlen im Mittel-
punkt. Kathrin Ewerling (25)
wurde in Anwesenheit von
den vier ehemaligen Ortsver-
bandsvorsitzenden Olaf
Schmidt, Andreas Schneider,
Karl-Heinz Schneider und Jo-
sef Schneider erneut von den
zahlreich erschienenen Mit-
gliedern einstimmig zur Vor-
sitzenden gewählt. In ihrem
Bericht ließ die junge Christ-
demokratin die Arbeit der ver-
gangenen zwei Jahre seit ih-
rer Amtsübernahme Revue
passieren.

Neben einem erfolgreichen
Kommunalwahlkampf konn-
te das Team um Ewerling vor
allem durch einige Anfragen
und Anträge seine Positionen
ins Parlament hineintragen
und eigene Schwerpunkte set-
zen. So errang man zuletzt
um die Frage nach einem zen-
tralgelegenen Kinderspiel-
platz in der Innenstadt sowie
hinsichtlich einer möglichen
Verlegung der Stadtbiblio-
thek an den Marktplatz Er-

folge im Parlament.
Darüber hinaus hatte der

Ortsverband in der Vergan-
genheit unter anderem zu
Themen wie „generellen Tem-

po-30-Zonen“, „Gehweg an
der Budenbergschule“ sowie
der Situation des PaJu öffent-
lich Stellung bezogen.

Neben der herausragenden
politischen Arbeit lobte Ewer-

ling ihr Team vor allem auch
für eine herausragende Ar-
beitsmoral und die großarti-
ge Gemeinschaft innerhalb
des Vorstands. „Die Vielfältig-

keit unserer Fachkompeten-
zen ist ebenso überwältigend
wie das harmonische Mit-
einander in unserem Team.
Die Erfolge sprechen diesbe-
züglich für uns.“

Neben der Mitgestaltung
der Haigerer Stadtpolitik war
der Politikerin zum Amtsbe-
ginn 2015 auch soziales En-
gagement wichtig. So hatte

der Vorstand einen Samstag
im April zum Anlass genom-
men, um im DRK-Altenheim
Haiger Waffeln für die Be-
wohner zu backen und mit
ihnen ins Gespräch zu kom-

men. Insgesamt konnte Ewer-
ling eine ausgezeichnete Ar-
beitsbilanz unter die vergan-
genen zwei Jahre ziehen und
dankte nicht nur ihren Vor-
standskollegen, sondern auch
dem CDU-Fraktionsvorsitzen-
den Peter Hornof und dem
Stadtverbandsvorsitzenden
Sebastian Pulfrich für eine tol-
le Zusammenarbeit.

Unter der Leitung von Her-
borns Stadtverordnetenvor-
steher und stellvertretenden
CDU-Kreistagsfraktionsvor-
sitzenden Jörg Michael Mül-
ler, der sich um das Land-
tagsmandat im ehemaligen
Dillkreis bewirbt, wurden an
diesem Abend auch Olaf
Schmidt und Patrick Mamok
wieder als Stellvertreter ge-
wählt.

Den Vorstand komplettie-
ren Ramona Hennings als
Schriftführerin und Mitglie-
derbeauftragte sowie die Bei-
sitzer Markus Georg, Manuel
Hennings, Kai Hetzer und An-
dreas Schneider. Alle haben
bereits zuletzt im Vorstand
mitgewirkt und wurden ein-
stimmig wiedergewählt.

Vorstandswahlen bei der CDU Waldsolms

Gerrit Buer ist neuer Vorsitzender, Christian Kolmer Stellvertreter
(ho) Im Rahmen ihrer Jahres-
hauptversammlung in der
Gaststätte „Deutsches Haus“
-  haben die Mitglieder der
Waldsolmser CDU einen neu-
en Vorstand gewählt. Neuer
Vorsitzender ist der 36-jähri-
ge Brandoberndorfer Gerrit
Buer. Er übernimmt das Amt
von Christoph Ott, der fast 20
Jahre Vorsitzender war.

Des Weiteren wählte die
Versammlung Christian Kol-
mer zum neuen stellvertre-
tenden Vorsitzenden. Thors-
ten Rinker begleitet
weiterhin das Amt des
Schriftführers. Andrea Kol-
mer wurde als Schatzmeis-
terin neu in den Vorstand
gewählt. Neue Beisitzer sind
Hans-Georg Schild und Chris-
toph Ott.

In seinem Bericht ließ der
scheidende Vorsitzende Ott
noch einmal die letzten 20
Jahre Revue passieren: „Im

Rückblick vergehen 20 Jahre
wie im Flug. Wir haben in
dieser Zeit gemeinsam viel
erreicht, und wenn auch ein
bisschen Wehmut in Momen-
ten wie diesen aufkommt,
hat man ein gutes Gefühl,
die CDU Waldsolms in guten
Händen zu wissen“. Der
Fraktionsvorsitzende Edwin
Buer ging in seinem Bericht
noch einmal auf die Themen
„Akiffle-Fest“ und kostenlo-
se WLAN-Versorgung in
Waldsolms ein. Die Wald-
solmser Christdemokraten
freuten sich ganz besonders
über ihren Ehrengast Frank
Steinraths, der für die CDU
neu in den Hessischen Land-
tag eingezogen ist, diese
Versammlung leitete und
auch die Rolle des Wahllei-
ters übernommen hatte. In
seinem Grußwort versprach
Steinraths, an die Arbeit sei-
nes Vorgängers Hans-Jürgen

Der neue Vorstand der CDU Waldsolms: v. l. Hans-Georg Schild, Christoph Ott, Andrea
Kolmer, Wahlleiter Frank Steinraths (MdL), Gerrit Buer, Thorsten Rinker und Christian
Kolmer. Foto: Homberg

Irmer anknüpfen zu wollen
und jederzeit ein „offenes
Ohr“ für die Belange der
Menschen vor Ort zu haben.

In seiner Antrittsrede

dankte auch der neue Vor-
sitzende Gerrit Buer, der seit
November 2017 nun auch
Mitglied der Gemeindever-
tretung ist, seinem Vorgän-

ger Ott für den Einsatz in
den letzten beiden Jahr-
zehnten und formulierte sei-
ne eigenen Ziele für die
kommenden Jahre.
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Vorstandswahlen und Einigkeit beim CDU
Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld
(M.S.) Der Ortsverband Hohl-
Büblingshausen-Blankenfeld
hatte zur Jahreshauptver-
sammlung in das Hotel Blan-
kenfeld eingeladen, um die
Neuwahl des Vorstandes
durchzuführen. Ortsver-
bandsvorsitzender Martin
Steinraths begrüßte die Mit-
glieder und Gäste, unter an-
derem Hans-Jürgen Irmer,
MdB, Karl Hedderich, Ehren-
vorsitzender des Ortsverban-
des, und den ehemaligen
Bürgermeister der Stadt
Wetzlar, Klaus Breidsprecher.
Er blickte auf die erfolgrei-
che Vorstandsarbeit in 2015
- 2017 zurück und stellte in
der Rückschau die Pressear-
tikel und Aktivitäten vor.
Unter anderem wurde über

Der neue Vorstand mit v.l. Manfred Thön, Frank Steinraths
MdL, Hans-Peter Jäckel, Stefan Hofmann, Björn Jäckel,
Martin Steinraths und Hans-Jürgen Irmer, MdB. Es fehlen
Steffen Siemens und Tim Schmidt.

die Kommunalwahl 2016
und die traditionellen Ver-

anstaltungen berichtet so-
wie die zahlreichen Besuche

der Vereine vor Ort.
Der Ortsverbandsvorsit-

zende zollte den ausschei-
denden Mitgliedern Frank
Jahn und Barbara Töpfer für
ihr Engagement seinen
Dank. „Wir möchten uns für
35 Jahre aktive Vorstandsar-
beit von Barbara Töpfer be-
danken, die auf eigenen
Wunsch aus dem neuen Vor-
stand ausgeschieden ist“, so
Steinraths.

Die anschließenden Vor-
standswahlen verliefen mit
einer großen Harmonie ab –
alle Kandidaten wurden mit
100 Prozent der Stimmen
gewählt. Martin Steinraths
wurde zum vierten Mal als
Vorsitzender des Ortsverban-
des gewählt. Neuer stellver-

tretender Vorsitzender im
Amt, aber schon ein langjäh-
riges Mitglied im Vorstand,
wurde Björn Jäckel. Zudem
wurde Steffen Siemens als
Schriftführer bestätigt. Als
neues Mitglied im OV-Vor-
standsteam wurde Tim
Schmidt als Beisitzer gewählt
wie auch die wiedergewähl-
ten Beisitzer Stefan Hof-
mann, Hans-Peter Jäckel,
Manfred Thön und Frank
Steinraths, MdL.

Interessant und spannend
wurde es zum Schluss der
Jahreshauptversammlung.
Hans-Jürgen Irmer, MdB, und
Frank Steinraths, MdL, be-
richteten über ihre Arbeit
aus Berlin und Wiesbaden.

Karl-Heinz Schüler bleibt an der Spitze des
CDU-Ortsverbandes Dill- und Roßbachtal
(S.P.) Karl-Heinz Schüler aus
Weidelbach bleibt weitere
zwei Jahre an der Spitze des
CDU-Ortsverbandes Dill- und
Roßbachtal. Zu seinen Stell-
vertretern wurde Matthias
Hain (Offdilln) und Sascha
Panten (Weidelbach) ge-
wählt. Das Amt des Schrift-
führers begleitet fortan Re-
gina Mohri-Philippus aus
Niederroßbach. Als Beisitzer
fungieren Heinz Gerhardt
(Weidelbach), Timo Klein
(Weidelbach), Dr. Rebecca
Neuburger-Hees (Roden-
bach) und Leo Schnaubelt
(Fellerdilln). Stadtverbands-
vorsitzender Sebastian Pulf-
rich wurde zum Mitglieder-
beauftragten gewählt.

Karl-Heinz Schüler beton-
te bei seinem Jahresrückblick,
dass man in den Dörfern des
Ortsverbandes gut vernetzt
sei und so einiges bewegen
konnte. Stadtverbandsvorsit-
zender Sebastian Pulfrich
dankte dem Vorstand für die
gute Zusammenarbeit und
unterstrich die Aussage Schü-
lers, dass vieles auf dem klei-
nen Dienstweg geregelt wur-
de. Besonders erfreut zeigt
sich der Vorstand des Ortsver-
bandes, dass die Ortsdurch-
fahrt in Weidelbach und die L
3044 saniert werden. Auch
der Neubau des Feuerwehr-
hauses in Dillbrecht und das
Eingreifen der HIM in Sachen
Umweltverschmutzung Wei-

Karl-Heinz Schüler (2. v.l.) wurde erneut zum Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Dill-
und Roßbachtal gewählt.

delbach wurden begrüßt. In
seinem Schlusswort lud Karl-

Heinz Schüler alle dazu ein,
die Amt- und Mandatsträger

des Ortsverbandes bei Proble-
men anzusprechen.

Harald Henrich führt CDU Donsbach
(K.D.) Vorsitzender Harald
Henrich konnte zahlreiche
Mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung der CDU Dons-
bach begrüßen. Besonders
freute man sich über die An-
wesenheit der Stadtver-
bandsvorsitzenden Elisabeth
Fuhrländer und ihres Stell-
vertreters Kevin Deusing,
welcher von den Anwesen-
den zum Versammlungslei-
ter gewählt wurde und in
diesem Rahmen erklärte,
dass er sich als halber Dons-
bacher immer darüber freue,
wenn er bei den dortigen
Freunden einkehren dürfe.
Elisabeth Fuhrländer erklär-
te in ihrem Grußwort die Si-
tuation und Historie rund
um das Hessische Landgestüt
und verwies auf die Stadt-
verbandsjahreshauptver-
sammlung, bei welcher eini-
ge Änderungen anstünden.

In seinem Tätigkeitsbe-
richt ging Harald Henrich auf

die aktuellen Entwicklungen
in Donsbach, wie den An-
schluss an das schnelle Inter-

net, ein und verwies auf di-
verse Aktivitäten der Dorf-
vereine, an welchen man
teilgenommen hat. Daran

anschließend berichtete To-
bias Henrich aus dem Orts-
beirat und zeigte sich erfreut

darüber, dass man nun ei-
nen neuen Jugendraum ein-
gerichtet hat. Nach den Be-
richten und der Aussprache

zu diesen führte Kevin Deu-
sing durch die Vorstands-
wahlen, in deren Verlauf

Harald Henrich einstimmig
wieder zum Vorsitzenden
der CDU Donsbach gewählt
wurde. Ihm zur Seite steht

Das Foto zeigt v.l.: Elisabeth Fuhrländer, Tobias Henrich, Karl-Heinz Moos, Anita Habicht,
Sascha Jung, Karl-Heinz Wagner, Harald Henrich, Kevin Deusing und Sebastian Fischer. Es
fehlt: Peter Pfeffinger.

Peter Pfeffinger als stellver-
tretender Vorsitzender, Sa-
scha Jung als Schriftführer
sowie die Beisitzer Tobias
Henrich, Anita Habicht, Karl-
Heinz Moos, Karl-Heinz
Wagner und erstmals dabei
Sebastian Fischer.

Abgerundet wurden die
Neuwahlen durch die Wahl
von Tobias Henrich zum
Mitgliederbeauftragten. „Wir
sind froh, dass wir eine so ak-
tive und verlässliche Vor-
standsmannschaft in Dons-
bach haben, die unter dem
Vorsitz von Harald Henrich
immer wieder für solide Er-
gebnisse der CDU sorgt. Sie
sind gern gesehene Ansprech-
partner im Dorf und haben
sich in ihrer langjährigen Tä-
tigkeit verdient gemacht“, so
Fuhrländer und Deusing.

Nach dem offiziellen Teil
der Sitzung wurden wie je-
des Jahr heiße Fleischwurst,
Brot und Getränke gereicht.

CDU Eibach bestätigt Barbara Liebrecht

Uwe Brückmann erneut Vorsitzender der CDU Oberscheld

Von links: Carl Liebrecht,
Bernd Blicker, Iris Prager, Bar-
bara Liebrecht, Sonja Gebau-
er-Schwab, Klaus Westhoff
und Elisabeth Fuhrländer

(K.D.) In ihrer Jahreshaupt-
versammlung hat die CDU
Eibach ihre Vorsitzende Bar-
bara Liebrecht im Amt be-
stätigt. Ihr zur Seite stehen
als Stellvertreterin Iris Pra-
ger, Schriftführerin Sonja
Gebauer-Schwab, welche
auch das Amt der Mitglie-
derbeauftragten bekleidet,
und die drei Beisitzer Klaus
Westhoff, Bernd Blicker und
Carl Liebrecht.

Gemeinsam will man auch
zukünftig aktiv das Parteile-
ben gestalten, was in der
Vergangenheit mit unter-
schiedlichen Veranstaltun-
gen, wie dem Dämmerschop-
pen in der Dorfscheune, den
Zusammenkünften bei der
Familie Liebrecht und den
Besuchen von anderen CDU-
Veranstaltungen, wie
beispielsweise dem Schlach-
tessen in Oberscheld. Auf das

politische Geschehen im Ort
und die Arbeit im Ortsbeirat
ging Iris Prager ein und be-
richtete, dass es ein unspek-
takuläres Jahr gewesen sei
und die Auseinandersetzung
sich angenehm gestalte.

(U.B.) In ihrer jüngsten Jah-
reshauptversammlung wähl-
ten die Mitglieder des CDU-
Ortsverbandes Oberscheld
Uwe Brückmann erneut zu
ihrem Vorsitzenden. Als
Stellvertreter fungiert wei-
ter Hans Feldmann, die
Schriftlichkeiten übernimmt
Kevin Deusing. Komplettiert
wird der Vorstand durch die
Beisitzer Torben Nachtigall,
Gerhard Anders sowie Karl-
heinz Welsch.

In seinem Jahresbericht
ging Brückmann auf die Ak-
tivitäten im zurückliegenden
Jahr ein. So wurde beispiels-

weise im Frühjahr wieder die
Aktion „sauberhaftes Ober-

scheld“ gemeinsam mit der
Jugendfeuerwehr, der Jung-
schar der FeG sowie der Ju-
gend des Sportvereins durch-
geführt und einiges an Un-
rat aus den Wiesen und Fel-

dern eingesammelt. Die
Landfrauen hatten nach ge-

taner Arbeit wieder die flei-
ßigen Helfer mit einem le-
ckeren Mittagessen bekös-
tigt.

Zu Muttertag wurden Ro-
sen an die einkaufenden

Mütter verteilt. Die Aktion
wird jedes Jahr sehr gut an-
genommen. Im Ortsbeirat
konnten einige Anträge ein-
gebracht werden. Zudem
hat der Ortsverband die
Pflegschaft am Oberschelder
Brunnen sowie an der Glück-
Auf-Halle wahrgenommen.

Die erste Stadträtin und
Stadtverbandsvorsitzende
Elisabeth Fuhrländer dank-
te dem Ortsverband für sei-
ne aktive Arbeit. Oberscheld
sei mit gleich drei Vertretern
im Stadtparlament gut ver-
treten. Gerhard Anders als
Stadtrat sowie Kevin Deu-

sing und Torben Nachtigall
als Stadtverordnete brächten
sich in das politische Gesche-
hen gut ein, so Fuhrländer.

Im Anschluss an die Jah-
reshauptversammlung konn-
ten Freunde und Mitglieder
auch aus anderen Verbänden
zum traditionellen Schlacht-
platten-Essen begrüßt wer-
den.

Im Rahmen der Veranstal-
tung ehrten der Vorsitzende
Uwe Brückmann sowie die
Stadtverbandsvorsitzende
Elisabeth Fuhrländer Dank-
wart Dietermann für 40 Jah-
re Mitgliedschaft in der CDU.
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Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Werdorf

Erhard Peusch neuer Vorsitzender
(E.P.) In der Mitgliederver-
sammlung des CDU-Ortsver-
bandes Werdorf wurde Er-
hard Peusch einstimmig zum
neuen Vorsitzenden ge-
wählt. Schriftführer wurde
Eberhard Herr und Mirko Ni-
metz Beisitzer. Peusch ist
auch der neue Mitgliederbe-
auftragte. Der bisherige Vor-
sitzende Werner de Leuw
hatte sein Amt aus gesund-
heitlichen Gründen nach 35
Jahren abgegeben. Sein
Stellvertreter Erich Hofmann
war erkrankt. Daher eröff-
nete der Stadtverbandsvor-
sitzende Heiko Budde die Sit-
zung. Zum Versammlungslei-
ter wurde Mirko Nimetz ge-

wählt.
Außer den Wahlen entfie-

Neue Ortsvorsteherin in Leun gewählt

Krug folgt auf Koob
(B.H.) In Leun bleibt eine
Frau im Vorsitz des Ortsbei-
rats. Brigitte Krug (CDU)
folgt auf Melanie Koob
(SPD), die plötzlich und un-
vorhergesehen alle ihre po-
litischen Mandate niederleg-
te. In der letzten Ortsbeirats-
sitzung wurde Krug einstim-
mig als neue Ortsvorstehrein
für Leun gewählt. Sie war
zuvor stellvertretende Orts-
vorsteherin. Auf ihren Pos-
ten als Stellvertreter folgte
Wilhelm Müller, der eben-
falls einstimmig gewählt
wurde.

Nachfolgerin Krug ist be-
reits seit 2016 im Ortsbeirat
und seit diesem Zeitpunkt
auch als Stadtverordnete
und seit 2017 zusätzlich im
Sozialausschuss für die Stadt
Leun tätig. Privat ist die 64-

jährige neben dem politi-
schen Engagement für ihre

Heimatgemeinde dem Reit-
sport verbunden und ver-
folgt aktiv als Fan die Spiele
des heimischen Handball-

bundesligisten HSG Wetzlar.
Insgesamt will sie den Ort

noch attraktiver machen.
Themen wie neue Ortsein-
gangsschilder, die Bepflan-
zung des Friedhofs sowie die
Umsetzung der Planung des
Mehrgenerationenplatzes
stehen ganz oben auf der
Agenda.

Aber auch als Ortsvorste-
herin möchte sie sich als Ver-
mittlerin zwischen Stadt und
den Bürgern im Heimatort
verstehen sowie eng mit
dem Magistrat, der Verwal-
tung und dem zukünftigen
Bürgermeister Björn Hart-
mann (CDU) zusammenar-
beiten.

Kontakt zum Ortsbeirat:
Brigitte Krug 06473/2497,
E-Mail: ob.leun@leun.de

Der neue Vorsitzende des
CDU-Ortsverbandes Werdorf,
Erhard Peusch.

Führungswechsel:

CDU-Ortsverband Herborn/Hörbach
wählt neue Spitze

Der neue Ortsverband Herborn/Hörbach: von links Ansgar Roth, Jan Michael Kegel,
Kilian Reif, Manuel Campbell, Klaus Kuhlmann, Sigrid Winkler, Sebastian Windorf, Chris-
tiane Schönhofen, Horst Besserer, Christiane Teschauer-Selzer, Lukas Philipp Winkler.

len die weiteren Tagesord-
nungspunkte, da die Bericht-
erstatter verhindert waren.
Zum Schluss berichtete Heiko
Budde kurz über den städti-
schen Haushalt für 2018 und
die Situation in den Kinder-
gärten.

Es entwickelte sich eine
rege Diskussion über die
Kommunalpolitik in Aßlar.
Erhard Peusch ging dann
noch auf die 50-Jahrfeier der
CDU Werdorf im Jahre 2018
ein. Es soll eine Festschrift
erstellt sowie ein namhafter
Redner engagiert werden.
Die Feier wird wahrschein-
lich im September 2018 statt-
finden.

(L.W.) Manuel Campbell ist
neuer Vorsitzender des CDU-
Ortsverbandes Herborn/Hör-
bach. In der Jahreshauptver-
sammlung der Christdemo-
kraten wählten ihn die Mit-

glieder einstimmig zum
Nachfolger von Klaus Kuhl-
mann, der weiterhin dem
Vorstand angehört. Er und

Lukas Winkler wurden zu
Stellvertretern des Vorsitzen-
den gewählt. Neuer Schrift-
führer ist Sebastian Windorf,
der dieses Amt von Christia-
ne Schönhofen übernimmt,

die als Beisitzerin auch weiter
dem Vorstand angehört. Wei-
tere Beisitzer sind Christiane
Teschauer-Selzer, Sigrid Wink-

ler, Ansgar Roth, Kilian Reif
und Verena Winkler.

Erstmals wurde in dieser
Versammlung ein Mitglieds-
beauftragter gewählt. Jan
Michael Kegel ist zukünftig

Ansprechpartner für alle
dem CDU-Ortsverband zuge-
hörigen Mitglieder. Kontakt:
02772 / 54947.

Traditioneller Seniorennachmittag in
Büblingshausen zieht viele Besucher an
(M.S.) Ganz im Sinne seiner
über 20-jährigen Tradition
veranstaltete der CDU-Orts-
verband Hohl-Büblingshau-
sen-Blankenfeld seinen be-
liebten Seniorennachmittag.
Ortsverbandvorsitzender
und Stadtverordneter Mar-
tin Steinraths konnte im Na-
men des Vorstandes zahlrei-
che Gäste im Restaurant
„Grillstuben“ begrüßen. Die
Besucher konnten sich an ei-
ner großen Auswahl an le-
ckeren Kuchen und gereich-
tem Kaffee erfreuen.

Der Seniorennachmittag
bot die Gelegenheit, sich mit
Vertretern der Lokalpolitik
auszutauschen. Es wurden
viele Gespräche über die ak-
tuellen Themen in Stadt,
Land und Berlin besprochen.

Zu den Gästen zählten u.a.
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, Stadtver-
bandsvorsitzender und neu-

er Fraktionschef der CDU-
Stadtverordnetenfraktion

Michael Hundertmark, Frank
Steinraths, neuer Landtagsab-
geordneter, sowie der Ehren-
vorsitzende des Ortsverban-

des Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld, Karl Hedderich.

Leistungen in der Musikschule Wetzlar spitze -
Schlamm-Parkplatz ist eine Schande für die Stadt

Schlammwüste statt Parkplatz.

(red). Die Wetzlarer Musik-
schule ist eine höchst aner-
kannte Bildungseinrich-
tung, die auf hohem Niveau
junge Menschen zu musi-
kalischen Spitzenleistungen
inspiriert. Ein fachlich groß-
artiges Kollegium, ein
höchst engagierter Schullei-
ter, die pädagogischen Rah-
menbedingungen stimmen.
Auf Initiative der CDU-
Kreistagsfraktion erhält die
Musikschule zumindest von
Kreisseite aus wieder die
Höhe der Zuwendungen,
die bis 2012 üblich waren.
Das sind in diesem Jahr
knapp 10.000 Euro mehr.

Was aber gar nicht dazu
passt, ist die Renovierungs-
bedürftigkeit des Gebäudes
im Inneren und der
Schlamm-Parkplatz hinter
dem Gebäude am Schiller-

platz. Bei Regen kommen
die Besucher mit ver-
schmutzten Schuhen in das
Gebäude und tragen diesen

nach der Veranstaltung in
ihren Pkw.

Seit Jahren wird die Stadt
Wetzlar immer wieder an-
gemahnt, in Form einer ein-
fachen Pflasterung endlich

etwas für Besucher, Nutzer
und Personal zu tun. Die
Verantwortlichen von SPD,
FWG und Grünen sowie der

Linksfraktion sind hier ge-
fordert. „Ein Aushängeschild
ist der Zustand des Parkplat-
zes nicht“, so der Vorsitzen-
de der CDU-Kreistagsfrakti-
on, Hans-Jürgen Irmer, MdB.

Concordia Münchholzhausen zieht Bilanz

Jahreshauptversammlung mit Vorstandsergänzungswahlen

v.l.: Werner Hahn, Helmut Wenzel, Ehrenchorleiter Reinhold Schneider, Andreas Rühl,
Klaus Walcher, Armin Bullert, Günter Cloos.

(C.C.)  Kürzlich führten die
Mitglieder des „Gesangver-
ein Concordia 1901 Münch-
holzhausen e.V.“ satzungs-
gemäß die jährlichen Vor-
standsergänzungswahlen
durch. Dr. Steffen Wagner
wurde im Amt des 2. Vorsit-
zenden ebenso einstimmig
bestätigt wie Daniel Wagner
als 2. Schriftführer. Christian
Enders wurde erneut in das
Amt des 1. Kassierers ge-
wählt. Auch bei den Beisit-
zern kam es zu keinen Ver-
änderungen. Erneut gewählt
wurden Peter Gilbert
(Stimmführer 2. Tenor) und
Siegfried Wosch (Stimmfüh-
rer 1. Bass). Zu Kassenprü-
fern wurden Günter Cloos
und Martin Kalus gewählt.

Der 1. Vorsitzende Micha-
el Watz berichtete der Ver-
sammlung vom Erreichen des
1. Platzes beim Chorpreissin-
gen des Solmser Sängerbun-
des am 18. März 2017 sowie
von der Teilnahme am sakra-
len Chorwettbewerb in Hor-
bach am 21. Mai. Am 24. Juni
fand das Freundschaftssin-
gen des „Gesangverein Lahn-
tal 1867 Dorlar e.V.“ statt,
welches die Sänger aus

Münchholzhausen gerne be-
suchten. Am 9. September

ersang die Concordia den 2.
Klassenpreis beim Chorwett-
bewerb in Somborn.

 Im Mittelpunkt für das
laufende Jahr steht die Vor-
bereitung des großen Kon-
zerts anlässlich „20 Jahre
Chorleiter Matthias

Schmidt“ am 20. Oktober.
Auch am Stadtgesangstag

der Stadt Wetzlar am 26.
August werden die Concor-
dianer traditionell teilneh-
men.

Für 40 Jahre Treue zum
Verein wurden geehrt: An-
dreas Rühl, Klaus Walcher
und Werner Hahn. Alfred

Förster und Werner Hof-
mann sind 50 Jahre Vereins-

mitglied. Manfred Weber
und Armin Bullert erhielten

für 55 Jahre sowie Karl Horst
Hellhund für 65 Jahre Mit-
gliedschaft eine Ehrenurkun-
de. Günther Weller und der
Ehrenchorleiter der Concor-
dia, Reinhold Schneider, er-
hielten ihre Auszeichnung
für sagenhafte 70 Jahre Ver-
einszugehörigkeit.

 Ein besonderer Dank ging
an den Chorleiter Matthias
Schmidt, den Vizechorleiter
Marlon Esenkan sowie die
Dirigenten Marko Zühlsdorf
und Werner Jung, die in 2017
die Sänger aus Münchholz-
hausen begleitet hatten.

Michael Watz und Helmut
Wenzel mit 41 und Günter
Cloos mit 39 besuchten Ge-
sangstunden waren die flei-
ßigsten Sänger.

Abschließend erklärt der
1. Vorsitzende Michael Watz,
dass interessierte Sänger
donnerstags ab 18.45 Uhr in
der Gaststätte „Zur Krone“
herzlich willkommen sind.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Neujahrsempfang der Wetzlarer Malteser mit
Bekanntgabe personeller Veränderungen
Gastredner Hans-Jürgen Irmer: Demokratie stärken heißt Demokratie schützen

(wf). Das Forum des Neu-
jahrsempfangs seiner Orga-
nisation nutzte Boris Falken-
berg, Beauftragter des Mal-
teser Hilfsdienstes für die
Stadt Wetzlar und den Lahn-
Dill-Kreis, zur öffentlichen
Bekanntgabe zweier perso-
neller Veränderungen, die
zugleich beide seine eigene
Person betreffen. Vor fast
drei Jahrzehnten trat Falken-
berg als Aktiver in die Kata-
strophenschutzabteilung der
Wetzlarer Malteser ein. 1999
rückte er in deren Leitung
auf und übernahm einige
Jahre später als Leiter der Ein-
satzdienste die führende Po-
sition ein. Und genau diese
hat er nun abgegeben. Fal-
kenberg bleibt als Kreis- und
Stadtbeauftragter der Malte-
ser an der Spitze der katholi-
schen Hilfsorganisation.

Falkenberg stellte den 21
Jahre alten Noah Rothger-
ber als seinen Nachfolger
und damit neuen Leiter der
Einsatzdienste des Malteser
Hilfsdienstes Wetzlar vor.
Dieser kennt laut Falkenberg
trotz seines jugendlichen Al-
ters Strukturen und Abläu-
fe, habe sich intensiv einge-

arbeitet, sei mit seinen neu-
en Aufgaben vertraut, wer-
de an dieser Aufgabe wach-
sen und verdient laut Falken-
berg als geeigneter Mann an
der richtigen Stelle das Ver-
trauen aller. Rothgerber
steht nun an der Spitze der
über 100 Einsatzkräfte des
Malteser Hilfsdienstes Wetz-
lar im Bereich Katastrophen-
schutz. Pfarrer Christoph May
segnete den neuen Einsatz-
leiter für dessen künftiges

Aufgabenfeld ein und Boris
Falkenberg überreichte ihm
die Ernennungsurkunde.

Zum zweiten gab Falken-
berg nach zehnjähriger Tä-
tigkeit den Vorsitz des Ar-
beitskreises der Wetzlarer
Hilfsorganisationen ab. Das
Gremium hat die Aufgabe,
die Zusammenarbeit der

Wetzlarer Hilfsdienste in al-
len Bereichen zu fördern und
zu stärken. Dem Arbeitskreis
gehören neben den Malte-
sern das THW, Freiwillige
Feuerwehr, DLRG, DRK, Bun-
deswehr und die Polizeista-
tion Wetzlar an. Falkenbergs
Nachfolger als Arbeitskreis-
Vorsitzender ist Christian
Claudi von der DLRG Wetz-
lar. Erwin Strunk, Leiter der
Wetzlarer Feuerwehr, dank-
te im Namen der heimischen

Hilfsdienste dem scheiden-
den Arbeitskreisvorsitzen-
den Boris Falkenberg für sei-

nen engagierten Einsatz um
der guten Sache willen und
übereichte ihm ein Anerken-
nungsgeschenk.

Als Gastredner des Neu-
jahrsempfangs im Malteser-
Zentrum Wetzlar in der

Christ ian-Kremp-Straße
dankte der Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer
dem Malteser Hilfsdienst
und seinen haupt- wie eh-
renamtlichen Mitarbeitern
für die Bemühungen und Er-
folge in Sachen Integration:
„Die Malteser sind ein leben-
diges Beispiel dafür, wie In-
tegration gelingen kann.“
Integration und Sicherheit
seien nicht voneinander zu
trennen. Die Bereitschaft,

sich integrieren zu wollen,
sei Voraussetzung für den
Erfolg. „Deshalb müssen wir
in Deutschland die Spreu
vom Weizen trennen.“ Wer
sich nicht integrieren wolle,
dem riet Irmer zur Möglich-
keit, dieses Land wieder ver-
lassen zu dürfen. Das Grund-
recht auf Asyl sei sehr wich-
tig und darf laut Irmer nicht
angetastet werden. Wer aber,
bei allem Verständnis für die
Lage eines Einzelnen, aus
wirtschaftlichen Gründen
nach Deutschland komme,
könne sich nicht auf das
Grundrecht auf Asyl berufen.
Diese Probleme müssten auf
anderen Wegen angegangen
und möglichst gelöst werden.

Irmer sprach die zuneh-
menden verbalen und tätli-
chen Angriffe auf Polizisten,
Feuerwehrleute, Hilfs- und
Rettungsdienste an und ver-
langte von Politik, Staat und
Gesellschaft, dieser Entwick-
lung nicht länger mehr oder
weniger tatenlos zuzuschau-
en. „Angriffe auf die, die uns
schützen, sind Angriffe auf
den Staat“, so der heimische
MdB, der zugleich die Justiz
aufforderte, den vorhande-
nen Strafrahmen besser und
intensiver auszunutzen. Es
könne nicht sein, dass
beispielsweise ein 250-facher
Straftäter immer wieder auf
freien Fuß komme: „Da
stimmt dann etwas nicht.“
Der Staat dürfe auch nicht
zulassen, dass sich Menschen
der Identitätsfeststellung
entziehen. „90 Prozent der
Flüchtlinge kommen mit
dem Handy, aber 70 Prozent
ohne Pass, das können wir
uns nicht gefallen lassen“,
so Irmer. Gleiches gelte an-
gesichts des großen Anteils
an den sogenannten unbe-
gleiteten minderjährigen
Flüchtlingen, die falsche An-
gaben zu ihrem Alter ma-
chen. Die Altersfeststellung
müsse eine bundesweite
Selbstverständlichkeit wer-
de, wozu Polizei und Behör-
den alle notwendigen tech-
nischen Hilfsmittel zur Ver-
fügung gestellt werden müs-
sen. Auch um eine entlasten-
de Beweisführung zu ermög-
lichen.

„Wenn wir in Deutschland
aus falsch verstandenen To-
leranzgründen - oder weil
wir es grundsätzlich gar nicht
wollen - die Dinge nicht beim
Namen nennen und entspre-
chend handeln, dann wird
das bei den Menschen wei-
terhin fatale Reaktionen aus-
lösen. Dergestalt, dass sie bei
Wahlen ihre Stimme ver-
mehrt den Radikalen von
Links- oder Rechtsaußen ge-
ben oder sich in Gänze von
der Demokratie abwenden.
Wir können aber die Demo-
kratie schützen, indem wir
die Demokratie stärken und
wehrhaft machen“, so Irmer.

Noah Rothgerber (rechts), der neue Leiter der Einsatz-
dienste bei den Wetzlarer Maltesern, nimmt die Glück-
und Segenswünsche von Pfarrer Christoph May entgegen.
Hinten Boris Falkenberg, Kreis- und Stadtbeauftragter der
Malteser.

Blick in die Reihen der Gäste beim Neujahrsempfang der Malteser.

Braunfelser Kreis für bildende Kunst e.V. stellt im
Neuen Rathaus der Stadt Wetzlar vom 2. bis 9.3. aus
Vereinsinformation
Der Braunfelser Verein grün-
dete sich im Jahr 1980. Aktu-
ell gehören dem
Verein 16 aktive
Mitglieder an. Mit
Jochen Engel, Inge
von Bülow und
Waltraut Schreiber
sind noch drei
Künstler aus der
Gründungsphase
aktiv im Verein tä-
tig. Man trifft sich
zweimal im Mo-
nat, um über
Kunst zu diskutie-
ren, Ausstellungen
zu planen oder zu
besuchen oder um
aktiv gemeinsam
zu malen.

Ziel des Vereines
ist es, sich nicht nur
auf die Malerei zu
beschränken, sondern auch
eine vielseitige Palette von

künstlerischen Ausdrucks-
möglichkeiten der Öffentlich-
keit zu präsentieren. Außer

der Malerei in den Techniken
Aquarell, Acryl und Öl be-

Von links: Lothar Zutt, Inge Krebs, Peter Herold, Bernhild Heuser, Rolf
Kornder, Waltraut Schreiber, Marion Engel, Christina Myk, Ingrid
Wortmann-Wilk, Claus Tölle Inge von Bülow und Heinz Aschendorf.
Es fehlen: Joachim Engel, Mechthild Kilian und Paul Cofalka.

schäftigen sich die Vereinsmit-
glieder auch mit Fotoarbeiten,
Papier- und Metalltechnik

oder mit Keramik und Arbei-
ten aus Ytonstein.
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Delegiertenversammlung wählt in Aßlar neuen Kreisvorstand und bestätigt den Vorsitzenden Leo Müller

Selbstbewusst, engagiert und erfolgreich: Die Junge Union Lahn-Dill
(wf). Die Delegiertenversammlung der Jun-
gen Union Lahn-Dill hat in der Stadthalle
Aßlar einen neuen Vorstand gewählt. Mit
100 Prozent Zustimmung bestätigten die
50 Delegierten aus den Stadt- und Gemein-
deverbänden der Jungen Union ihren bis-
herigen Vorsitzenden Leo Müller (Eschen-
burg) im Amt.

Dem geschäftsführenden Vorstand der
größten politischen Jugendorganisation im
Kreis gehören Nicole Polaczek (Wetzlar),
Benedikt Karl (Leun) sowie Alexander Ar-
nold (Schöffengrund) als stellvertretende
Vorsitzende, Jannis Knetsch (Aßlar) als Ge-
schäftsführer und David Haas (Wetzlar) als
Schatzmeister an.

Ergänzt wird der Vorstand durch zahlrei-
che Beisitzer: Gabriel Schneider (Haiger),
Carl-Philip Flick (Sinn), Maximilian Keller
(Hüttenberg), Ben-David Singh (Haiger), Ju-
lius Heuchert (Wetzlar), Coretta Fröhlich
(Manderbach), Sebastian Fischer (Donsbach),
Carolina Laca (Wetzlar), Leon Schönherr
(Braunfels), Sebastian Daniel (Wetzlar), Ni-
klas Becker (Aßlar) und Julia Becker (Braun-
fels).

Im Blick auf das Jahr 2017, das ganz im
Zeichen des Bundestagswahlkampfes stand,
lobte Vorsitzender Müller das Engagement
der JUler kreisweit. Für diese „beeindru-
ckende Unterstützung“ bedankte sich als
Gast des JU-Kreisparteitags auch der bei der
Wahl zum Bundestag als Direktkandidat
siegreiche CDU-Kreisvorsitzende Hans-Jür-
gen Irmer. Der designierte Landtagskandi-
dat für den Wahlkreis 16, Jörg Michael Mül-
ler, brachte es auf den Punkt: „Ihr treibt die
CDU an, ihr macht Feuer.“

Der Fokus der Kreispolitik müsse verstärkt
auf die Bereiche Schule und Bildung ausge-
richtet werden. So ist es laut Müller bedau-
erlich, ja unglaublich, dass nicht einmal eine
Lösung des Parkplatzproblems an den Dil-
lenburger Schulen gefunden wurde. „In Bil-
dung investieren und die Jugend fördern -
das ist von Politikern vieler Parteien zu hö-
ren. Diese berechtigten Forderungen müs-
sen sich aber am Umgang mit solch konkre-
ten Projekten messen lassen“, so Müller

Besonders stolz ist der heimische JU-Vor-
sitzende und mit ihm der gesamte Vorstand,

dass die Junge Union Lahn-
Dill ihren Einfluss auf Lan-
desebene habe ausbauen

können. So wurden Akop
Voskanian als Referent für
Justiz, Europa und Integrati-

on sowie Julia Becker zur
Landesvorsitzenden der
Schüler-Union Hessen ge-

wählt. Erfreulich auch, dass
Frank Steinraths die Nachfol-
ge von Hans-Jürgen Irmer als
Landtagsabgeordneter an-
getreten hat. Steinraths sei
zwar nicht mehr im „JU-Al-
ter“, aber doch noch „ziem-
lich nah dran“.

Darüber hinaus ist es laut
Müller der JU Lahn-Dill ge-
lungen, ein Paket mit 26 An-
trägen zur Landes- und Bun-
despolitik auf dem Landes-
tag der Jungen Union Hes-
sen einzubringen. „Viele die-
ser Anträge sind angenom-
men worden und einige
mittlerweile sogar im Wort-
laut Beschlusslage des Bun-
desverbandes der Jungen
Union.“ Die aktuellen bun-
despolitischen Vorgänge
sieht die heimische JU teils
kritisch. Zwar habe die Par-
teispitze bei den Sondierun-
gen mit der SPD gute Lösun-
gen für die Flüchtlings- und
Integrationspolitik gefun-
den, „die Ergebnisse zur Ar-
b e i t s m a r k t p o l i t i k
beispielsweise tragen aber
zu deutlich die Handschrift
der SPD“, so Müller.

Ein Teil der Delegierten des JU-Kreisparteitages mit Gästen.

Der neue Vorstand der Jungen Union Lahn-Dill mit dem wiedergewählten Vorsitzenden
Leo Müller vorne in der Mitte.

Junge Union Solms-Braunfels-Leun zieht Bilanz und wählt
neuen Vorstand - Benedikt Karl bestätigt
(B.K.) Bei der Jahreshauptversammlung der
Jungen Union Solms Braunfels-Leun wurde
Benedikt Karl aus Leun, der dem Verband
seit Januar vorsteht, für ein weiteres Jahr
im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Mit Si-
mon Kranz und Julia Becker als stellvertre-
tenden Vorsitzenden, Celina Nagel als
Schatzmeisterin sowie Leon Schönherr als
Schriftführer setzt der Verband auf Konti-
nuität. Lediglich bei den Beisitzern gibt es
eine kleine Änderung.

Neben den bisherigen Inhabern Annabell
Weiß, Claudia Trapp, Leonie Sandner, Maxi-
milian Wolf, Micha Herbert und Sarah Wolf
ergänzt Niklas Weißmann fortan das Vor-
standsteam.

Karl ging in seinem Rückblick auf die Ak-
tivitäten des Verbandes ein. Neben den po-
litischen Wahlkämpfen, die man intensiv und
mit Leidenschaft geführt habe, standen so-
wohl gesellige als auch politische Veranstal-
tungen und Betriebsbesichtigungen auf der
Agenda. Das Frühstücksgespräch mit dem
Braunfelser Pfarrer und Bezirksdekan Dr.

May nannte er einen persön-
lichen Höhepunkt. Dessen
Worte, dass politisches En-
gagement, auch und gera-
de, wenn es man-cherorts
mehr Gegenwind als Gegen-
liebe hervorrufe, in Zeiten
wie diesen, da die Demokra-
tie bisweilen an ihre Gren-
zen stoße, umso wichtiger
und unabdingbarer sei, sei-
en in Erinnerung geblieben.

Neben eigenen Mitglie-
dern und Gästen aus ande-
ren Verbänden konnte Karl
auch den gewählten Bürger-
meister von Leun, Björn
Hartmann, selbst lange Jah-
re aktives Mitglied des Ver-
bandes, in Stockhausen be-
grüßen. Dieser bestellte der
Versammlung seine Grüße,
dankte für deren Unterstüt-
zung im Wahlkampf und er-

innerte an die kommunale
Verantwortung politischen
Engagements.

Verabschieden mussten
die jungen Christdemokra-
ten altersbedingt und schwe-
ren Herzens Sascha Knöpp,

der seit Gründung des Ver-
bandes in diesem in zahlrei-
chen Funktionen gestaltend
mitgewirkt hatte, den jün-
geren Mitstreitern jedoch
zum politischen Austausch
weiterhin beratend beiseite

steht.
Insgesamt, so das Resü-

mee, sei die JU Solms-Braun-
fels-Leun gut aufgestellt für
das nächste Jahr und plane
wieder zahlreiche Aktivitä-
ten.

JU Dillenburg-Eschenburg ernennt Kim Robert Trapp zum Ehrenvorstandsmitglied

Leo Müller erneut Vorsitzender

Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

VICTORIA E-RAD „5.7/5.8“
mit BOSCH Antrieb, hydraulischen
Magura HS11 Bremsen oder
Rücktrittbremse zum SOMMERPREIS

nur 1.999,- Euro

BERATUNGSKOMPETENZ

(L.M.) Dieser Tage fand die Jahreshauptver-
sammlung der Jungen Union Dillenburg-
Eschenburg statt. Im Zuge dessen wurde ein
neuer Vorstand mit einigen Veränderungen
gewählt. „Der neue Vorstand bringt einige

personelle Veränderungen
mit sich“, freute sich Leo
Müller, der zugleich bedau-
erte, einige langjährige Mit-
glieder aus dem Vorstand
verabschieden zu müssen.

Als stellvertretende Vorsit-
zende wurden Coretta Fröh-
lich (Manderbach) und Ke-
vin Holighaus (Hirzenhain)
gewählt. Das Amt des Ge-
schäftsführers wurde von Jo-
hannes Schäfler (Dillenburg),
das des Schatzmeisters von
Sebastian Fischer (Donsbach)
übernommen. Damit seien
drei Posten im geschäftsfüh-
renden Vorstand neu besetzt
worden, sagte Müller.

Als Beisitzer wurden Tom
Gerhardt, Stefanie Franz,
Christian Klingelhöfer, Col-
lin Wilczek, Jan-Felix Wege,
Jan Wille und Moritz Koop-
mann gewählt.

Für den Vorstand standen
Daniel Wolf, Jan Niklas Haus
und Kim Robert Trapp nicht
mehr zur Wahl. Der Vorsit-

zende erklärte, alle drei hät-
ten sich über Jahre hinweg
für die JU verdient gemacht
und viel Zeit und Mühe in
diesen Verband investiert.

In alten Dokumenten der
JU war man auf der Suche

nach den Zeitungsartikeln
der Jahreshauptversammlun-
gen von 2004 bis 2006 fün-
dig geworden: In diesem
Zeitraum führte Kim Robert
Trapp die Junge Union Dil-
lenburg-Eschenburg und

blieb dem Vorstand seit die-
ser Zeit als aktives Vorstands-
mitglied erhalten. Die Ver-
sammlung würdigte dies mit
der Wahl Trapps zum Ehren-
vorstandsmitglied, der versi-
cherte, der Jungen Union

von links: Collin Wilczek, Sebastian Fischer, Coretta Fröhlich, Kevin Holighaus, Christian
Klingelhöfer, Jan-Felix Wege, Kim Robert Trapp, Leo Müller, Johannes Schäfler, Hans-
Jürgen Reeh (CDU-Vorsitzender Eschenburg), Daniel Wolf.

auch nach dem Ausscheiden
aus dem Vorstand verbun-
den zu bleiben.

Glückwünsche an den neu-
en Vorstand wurden auch
vom Eschenburger CDU-Vor-
sitzenden Hans-Jürgen Reeh
überbracht, der sich über die
gute Zusammenarbeit zwi-
schen CDU und JU freute.

Zu den aktuellen bundes-
politischen Vorgängen fand
Leo Müller deutliche Worte:
„Die Parteien dürfen sich
nicht ständig nur mit sich
selbst beschäftigen.“ Die
Menschen verlangten zu
Recht, dass Inhalte diskutiert
und nicht bloß Sondierungs-
gespräche geführt werden.
Wie es gelingen kann, dass
Mitglieder der JU ihre eige-
nen Ideen bis auf Bundese-
bene transportieren, wurde
an Hand eines Beispiels auf-
gezeigt: So ging ein Antrag
der JU Dillenburg-Eschen-
burg, der auf die Abschaf-
fung der Mautbefreiung von
Fernbussen abzielte, bis zum
Bundesverband der JU und
wurde auf dem Deutschland-
tag der JU in Dresden be-
schlossen.
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CDU-Verbände laden ein

NKB Büblingshausen
Freitag, 2.2., 20.11 Uhr
Herrenabend in der „Sied-
lerklause“ in Büblingshau-
sen.

MKV Münchholzhausen
Zur 23. Fremdensitzung
lädt der Münchholzhäuser
Karnevalsverein die Freunde
des Frohsinns für Samstag,
den 3.2. um 19.11 Uhr in
die Narrhalla Bürgerhaus
Münchholzhausen ein.

WKG Wetzlar
Die Wetzlarer Karnevalsge-
sellschaft lädt zum Senio-
rennachmittag für Sonn-
tag, den 4.2. ab 14.11 Uhr
in die Stadthalle Wetzlar ein.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft
Zum Quartalsstammtisch
lädt die DÖG ihre Mitglie-
der, aber auch interessierte
Gäste, für Montag, den 5.2.
um 19.30 Uhr in den „Wetz-
larer Hof ein“.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Freitag, 9.2., 18 Uhr, Phan-
tastische Bibliothek, Turm-
straße 20 (Konferenzraum 1.
Stock): Literarischer Lese-
und Gesprächskreis mit Dr.
Wolfgang Keul (Aßlar).

Jugendfeuerwehr
Wetzlar
Aus Anlass des 50. Geburts-
tages der Jugendfeuerwehr
im Feuerwehrverband Wetz-
lar laden die Verantwortli-
chen für Freitag, den 9.2.
um 18 Uhr die Vertreter der
Jugendwehren in das Dorf-
gemeinschaftshaus nach Ho-
hensolms ein.

Gewerbeverein Lahnau
Zum Neujahrsempfang
lädt der Gewerbeverein
Lahnau seine Mitglieder für
Samstag, den 10.2. um 10
Uhr in das Bürgerhaus Atz-
bach ein.

NKB Büblingshausen
Zur Gala-Prunksitzung lädt
das Närrische Komitee Büb-
lingshausen für Samstag,
den 10.2. um 19.33 Uhr in
die „Siedlerklause“ Büblings-
hausen ein.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Zum Monatsstammtisch
trifft sich die Gesellschaft
Fröhlichkeit am Samstag,
den 10.2. um 20 Uhr im
„Landsknecht“ am Korn-
markt.

WKG
Zum klassischen Frühschop-
pen lädt die Wetzlarer Kar-
nevalsgesellschaft für Diens-
tag, den 13.2. um 11.11 Uhr
in die Stadthalle Wetzlar ein.

WKG
Zum traditionellen He-
ringsessen am Ascher-
mittwoch, dem 14.2., um
19.11 Uhr lädt die WKG ihre
Mitglieder in das Bürgerhaus
Nauborn ein.

NKB
Das Närrische Komitee Büb-
lingshausen lädt zum He-
ringsessen am Ascher-
mittwoch, dem 14.2., um
19.33 Uhr in die „Siedler-
klause“ Büblingshausen ein.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Samstag, 17.2., 13 bis 17

Uhr Neujahrsempfang der
Gießener Partnerschaftsver-
eine: „Sport verbindet…“, Al-
tes Schloss, Netanya-Saal,
Brandplatz 2, Gießen.

Nordmährer
Sonntag,18.2. 14 Uhr, Mo-
natstreffen der Nordmäh-
rer in der Senioren-Residenz
Allo-Heim (Parterre) am
Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

WKG
Die Ehrensenatoren der
Wetzlarer Karnevalsgesell-
schaft treffen sich am Don-
nerstag, den 22.2. um 19
Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“
(Spilburg) zur Mitglieder-
versammlung.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 22.2. Vortrag
„Alltag bei Familie Behring.
Einblick in die Lebenswelten
eines Medizinnobelpreisträ-
gers und Unternehmers in
der Kaiserzeit“, Dr. Ulrike
Enke, Marburg, 19.30 Uhr,
Alte Aula, Obertorstraße 20,
gemeinsam mit der Wetz-
larer Goethe-Gesellschaft.

Europa-Union
Die Europa-Union Hessen
lädt zu einem mitglieder-
offenen Landesausschuss
für Samstag, den 24.2. um
14 Uhr in die Senioren-Resi-
denz (Steighausplatz) ihre
Mitglieder ein.

Deutsch-Englische
Gesellschaft
Sonntag, 25.2., 14 Uhr
Filmnachmittag mit Kaffee
und Kuchen im Partner-
schaftszimmer der Stadt
Wetzlar am Domplatz.

Senioren-Union Dillenburg
Zum Kräppelessen treffen sich die Mitglieder der Senio-
ren-Union Dillenburg am Mittwoch, den 7.2. um 14 Uhr
im Hotel „Kanzelstein“ im Dillenburger Ortsteil Eibach.

Senioren-Union Herborn
Nächster Stammtisch am Dienstag, den 13.2. um 15 Uhr
im Café am Kornmarkt. Gäste sind herzlich willkommen.

Aßlar
Die CDU Aßlar lädt zum Fischessen am Aschermittwoch,
den 14.2. um 19 Uhr in die Grube Fortuna herzlich ein.
Anmeldungen bis spätestens 8.2. unter 06446/922607
oder per E-Mail an nicklaskniese@bermoll.de. bzw.
dr.petra.lenzen@gogglemail.com.

CDU Lahn-Dill
Am Freitag, den 16.2. um 17 Uhr lädt die CDU Lahn-Dill
die Preisträger in das Haus der Sportjugend nach Wetzlar
ein, um den diesjährigen Ehrenamtspreis zu übergeben.

Leun
Die CDU Leun lädt Freunde und Mitbürger zum 9. großen
Heringsessen für Freitag, den 16.2. um 19 Uhr in das
Dorfgemeinschaftshaus Stockhausen herzlich ein. Um vor-
herige Anmeldung bis 9.2. wird gebeten, entweder an
Anneliese Voscht, Telefon 06473/2686, oder per E-Mail un-
ter info@cdu-leun.de

Haiger
Die CDU Haiger lädt zum Neujahrsempfang für Sams-
tag, den 17.2. um 11 Uhr in den Gläsersaal der Stadthal-
le Haiger ein. Der Kreisvorsitzende der CDU Siegen-
Wittgenstein, Volkmar Klein, MdB, wird zu Gast sein.

CDU Lahn-Dill
Finanzminister Dr. Schäfer informiert über das Thema „Hes-
senkasse“ Die CDU Lahn-Dill lädt nicht nur interessierte Bür-
ger, sondern vor allen Dingen auch Kommunalpolitiker für
Mittwoch, den 21.2. um 19.15 Uhr in den Bornbergsaal
der Stadthalle Aßlar ein. Hessens Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer wird zum Thema „Hessenkasse“ referieren und Fra-
gen beantworten. Mit der „Hessenkasse“ will das Land Hes-
sen den Kommunen die Kassenkredite, allerdings bei Eigen-
beteiligung der Kommunen, abnehmen, um die Kommunen
somit noch fitter für die Zukunft zu machen.

Schöffengrund
Zum traditionellen Schlachtplattenessen laden die
Christdemokraten unter Führung von Willi Krause für Frei-
tag, den 23.2. um 18 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus
Schwalbach ein. Anmeldung bei willi Krause 06445-1518

(S.P.) Auch in diesem Jahr findet der traditionelle Neu-
jahrsempfang des CDU-Stadtverbandes Haiger statt. Los
geht es am Samstag, den 17.2. ab 11 Uhr im Gläser-
saal der Stadthalle Haiger.
Volkmar Klein (MdB) wird
zum Thema „Zwischen
Hauberg und Hightech -
Als Christ in der großen
Politik Verantwortung für
die Heimat übernehmen“
sprechen.
Musikalisch wird der Emp-
fang vom Männergesang-
verein Haigerseelbach um-
rahmt. Für Speisen und
Getränke ist bestens ge-
sorgt. Jedermann ist herzlich eingeladen.

CDU-Neujahrsempfang mit
Volkmar Klein (MdB) und MGV
Haigerseelbach in Haiger

Volkmar Klein (MdB)

Selbsthilfegruppe Schlafapnoe
und Schlaganfall

Dienstag, 27.2., 18 Uhr Gruppenabend

(red). Die sehr rührige Selbsthilfegruppe Schlafapnoe
und Schlaganfall unter Führung von Udo Ahlbrecht
trifft sich zum nächsten Gruppenabend am Dienstag,
den 27.2. um 18 Uhr bei der Freien Evangelischen
Gemeinde in Dillenburg in der Stadionstraße.
Nähere Informationen sind bei Udo Ahlbrecht,
Telefon 02771/33206, zu erhalten.

Eselnachwuchs im Wildgehege
Herborn heißt Emil

(H.D.W.) Einige Wochen musste der kleine Esel auf
seinen Namen warten. Ende Dezember war quasi „Tau-
fe“, nun hört der kleine Esel auf den Namen Emil.
Das Kreativteam Tamara Müller und Christian Stuhl
hatte die Namensfindung auf der Facebookseite des
Fördervereins (http://www.facebook.com/
Wildgehege.Herborn) gestartet und war überwältigt
über den Zuspruch.

Familie Kranz wurde aus den vielen, die mitgemacht
hatten, ausgelost und ist jetzt stolzer „Taufpate“. Als
Dankeschön gab es einen Gutschein vom Herborner
Werbering über 25 Euro.

Die „Taufpaten“ Vanessa Kranz, ihr Mann Sascha
Kranz und die beiden Kinder Emilia und Malte be-
suchten Emil und kamen nicht mit leeren Händen,
sondern hatten gemalt und gebastelt, was das Zeug
hält. Der Förderverein sagt im Namen von Emil herz-
lich Danke.

Vanessa Kranz, ihr Mann Sascha sowie Emilia und Mal-
te bei Mingo, Emil und Steffel.

Michael Voß übernimmt Vorstandsvorsitz
beim Christlichen Medienverbund KEP
(red). Seit dem 1.1.2018 ist
Michael Voß Vorstandsvorsit-
zender des Christlichen Me-
dienverbundes KEP mit Sitz
in Wetzlar. Er ist damit Nach-
folger von Margarete Hüh-
nerbein aus Haiger, die das
Leitungsamt auf eigenen
Wunsch abgab.

In ihrer fast 16-jährigen
Amtszeit, so Hühnerbein,
habe ihr die Arbeit immer
sehr viel Freude bereitet. Sie
habe dadurch selbst eine
große Bereicherung erfah-
ren. Umso wichtiger sei es,
dass man jetzt mit Michael
Voß einen Neuen gefunden
habe, der über hervorragen-
de Qualifikationen und be-
rufliche Erfahrungen vor al-
lem auch im Bereich Social

Media verfüge.
Voß selbst sieht den digi-

talen Wandel als eine der

größten und spannendsten
Herausforderungen für die

Mediengesellschaft. Er wol-
le dem vor rund vier Jahr-
zehnten formulierten Leitge-

danken des Christlichen Me-
dienverbundes „Mehr Evan-

v.lks: Christoph Irion, Margarete Hühnerbein und Michael
Voß.

gelium in den Medien“ ge-
zielt und bewusst noch mehr
Bedeutung beimessen.

KEP-Geschäftsführer Chris-
toph Irion dankte Hühnerbein
für das jahrelange verlässli-
che, außerordentlich vertrau-
ensvolle und zugleich so wir-
kungsvolle ehrenamtliche En-
gagement an der Spitze des
Christlichen Medienverbun-
des. Diese Arbeit habe sicht-
bare Spuren hinterlassen, und
gemeinsam mit dem langjäh-
rigen früheren Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Baake habe sie
dazu beigetragen, dass der
Medienverbund mehr als vier
Jahrzehnte nach seiner Grün-
dung noch immer eine wirk-
lich junge und frische christli-
che Medieninitiative sei. Sein

besonderer Dank gelte auch
Michael Voß für die Bereit-
schaft, als hauptberufliche
Redakteur des Mitteldeut-
schen Rundfunks mit Sitz in
Halle diese ehrenamtliche
Verantwortung zu überneh-
men.

Der Christliche Medienver-
bund KEP e.V. beschäftigt an
den Standorten Wetzlar, Ber-
lin und Jerusalem knapp 30
fest angestellte Mitarbeiter
und orientiert sich inhaltlich
an den Positionen der Deut-
schen Evangelischen Allianz.

Er produziert u.a. die Pu-
blikationen Christliches Me-
dienmagazin „pro“ sowie Is-
raelnetz Magazin und bie-
tet professionelle Media-
Dienstleistungen an.

Neujahrsempfang des Kameraden- und Freundeskreis
der ehemaligen Garnison Wetzlar e.V.
(W.H.) Zum traditionellen
Neujahrsempfang hatte der
Kameraden- und Freundes-
kreis der ehemaligen Garni-
son Wetzlar e.V. eingeladen.
Der amtierende Vorsitzende
des Vereins, Oberst d.R. Karl-
Heinz Reitz, begrüßte die
Mitglieder im „Bundeswehr-
Zentrum“, dem Vereinsheim
im Wetzlarer Stadtteil Nie-
dergirmes.

Reitz überbrachte die Grüße
des Wetzlarer Oberbürger-
meisters Manfred Wagner,
des Bundestagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer (CDU)
und des Brigadegenerals a.D.
Heinrich HOLL, dem Ehren-
vorsitzenden des Vereins; sie
alle konnten leider wegen
anderer Verpflichtungen
nicht kommen. Ansonsten
war die ehemalige „Dorf-

schänke“ bis auf den letzten
Platz besetzt.

Reitz verzichtete auf einen
Jahresrückblick auf das ver-
gangene Jahr, in dem der
Verein das 25. Lebensjahr

vollendet habe. Er verwies
auf die anstehende Jahres-
mitgliederversammlung im
März, bei der es einen Vor-
trag aus der aktuellen Bun-
deswehr zu einem Thema
der dritten Dimension - der

Luftwaffe geben wird. Zu
den Veranstaltungen in die-
sem Jahr meinte Reitz: „Wir
haben ein rundes Programm
zusammen gestellt“. Neben
der Jahreshauptversamm-

lung biete der Verein im Juni
das Grillfest und im Okto-
ber das Oktoberfest an.
„Besonders erwähnen möch-
te ich die Feier der 135er
aus Anlass der 25. Außer-
dienststellung des legendä-

ren Artilleriebataillons“, so
Reitz.

Dieses Treffen soll in Ver-
bindung mit dem Grillfest im
Juni begangen werden. Im
Juni starten die Ehemaligen
eine wehrgeschichtliche Ex-
kursion nach Bad Langensal-
za und auf die Wartburg. Im
September ist eine Fahrt
nach West- und Ostpreußen
und zur „Wolfsschanze“ in
der Planung.

Reitz dankte den „guten
Geistern“ des Hauses, die
wie immer für das leibliche
Wohl gesorgt hatten. Den
Gästen gab er noch den Neu-
jahrsspruch von Friedrich II
von Preußen mit auf den
Weg, den er zu Jahresbeginn
1782 an sein Offizierkorps
gerichtet habe: „Ihre Majes-
tät der König lassen allen
braven Herren Offiziers zum
Neuen Jahr gratulieren. Und
die nicht so sind wie sie sein
sollten, mögen sich im Neu-
en Jahr endlich bessern“.

Oberst d.R Karl-Heinz Reitz bei seiner kurzen Ansprache
während des Neujahrsempfangs im „Bundeswehr-Zentrum“




	01_Feb.wk_01
	01_Feb.wk_02
	01_Feb.wk_03
	01_Feb.wk_04
	01_Feb.wk_05
	01_Feb.wk_06
	01_Feb.wk_07
	01_Feb.wk_08
	01_Feb.wk_09
	01_Feb.wk_10
	01_Feb.wk_11
	01_Feb.wk_12
	01_Feb.wk_13
	01_Feb.wk_14
	01_Feb.wk_15
	01_Feb.wk_16

