
KURIERWETZLAR

WETZLAR

KURIER

125.000

ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS

Nr. 4 · 37. Jahrgang         Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur                      April  2018

Heute als Beilage

02.04.18 bis 30.04.2018

von Hans-Jürgen Irmer MdB Hans-Jürgen Irmer, MdB

6. GESUNDHEITSWOCHE
         17.-21.04.2018

BEWEGUNG
ERNÄHRUNG

ENTSPANNUNG

Informationen über die Messeteilnehmer auf Seite 4

Deutsch-Österreichische Gesellschaft lädt ein:

Franz Schubert – ein
österreichischer Komponist
Freitag, 13.4., 18 Uhr, Konzertsaal

Wetzlarer Musikschule

(red). In ihrer Veranstaltungsreihe, österreichische Kom-
ponisten einem breiteren Publikum zugänglich zu ma-
chen, lädt die DÖG für Freitag, den 13.4. um 18 Uhr in
den Konzertsaal der Wetzlarer Musikschule ein. Unter
dem Motto: „Dort, wo du nicht bist, da ist das
Glück. Eine Annäherung an Franz Schubert“ wer-
den Werk und Wirken von Franz Schubert von dem
Leiter der Musikschule Wetzlar, Thomas Sander, vorge-
stellt.

Schubert gilt als einer der größten Komponisten der
Romantik. Seine Werke sind Bestandteile des weltwei-
ten Konzertrepertoires. Der Vortrag versucht eine An-
näherung an den Musiker und Menschen und enthält
Beispiele von CD, DVD sowie live am Klavier. Eintritt
frei. Jedermann ist herzlich eingeladen.

Pro Polizei lädt ein

„Migration und Kriminalität –

Bitte vormerken:

„Internationale Verbrecherbanden –
So agiert die Organisierte
Kriminalität in Europa“
(red). Zu diesem Thema wird am Donnerstag, den 3.5.
um 19 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) der stellver-
tretende Bundesvorsitzende des Bundes deutscher Kri-
minalbeamter, Dirk Peglow, zugleich auch Landesvorsit-
zender des hessischen BdK, referieren.
Jedermann ist herzlich willkommen.

CDU-Kreistagsfraktion fordert Hilfsfonds für Vereine
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
fordert die CDU-Kreistags-
fraktion, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
die Kreisregierung auf, einen
Hilfsfonds für Vereine in der
Größenordnung von 100.000
Euro pro Jahr aufzulegen.
Aktueller Hintergrund ist die
Schadenslage beim SC Juno
Burg, wobei hier über die
Sportförderung auf Kreis-

ebene etwas getan werden
kann. Es geht nicht nur um
die Förderung des Sportes.
Es geht grundsätzlich um die
Unterstützung für Vereine,
wenn sie unverschuldet in
Not geraten. Hier hat es in
der Vergangenheit mehrfach
Fälle gegeben, bei denen Hil-
fe in größerer Form ange-
bracht gewesen wäre.

Das Ehrenamt, so der stell-
vertretende Fraktionsvorsit- Jörg Michael Müller

zende Jörg Michael Müller
(Herborn), habe für die CDU
einen hohen Stellenwert. Es
reiche aber nicht, in Sonn-
tagsreden auf die Bedeu-
tung des Ehrenamtes hinzu-
weisen. Es müsse über die
normale Vereinsförderung
hinaus dann gehandelt wer-
den, wenn ein Verein unver-
schuldet in Not gerate. Für
die CDU sei es wichtig, dass
diesbezüglich im Sinne der

Transparenz eine kurze
Richtlinie erarbeitet werde,
denn dieser Hilfsfonds bezie-
he sich nach Auffassung der
CDU nicht nur auf Sportver-
eine, sondern bewusst auch
auf Kulturvereine, Jugend-
verbände, Gesangvereine
und andere mehr. Ziel müs-
se es sein, im Notfall schnell
und unbürokratisch mit ei-
nem namhaften Betrag hel-
fen zu können.

Wenn der Islam zu Deutschland gehört,
gehört auch der Koran zu Deutschland!
Der Koran aber ist mit dem
Grundgesetz nicht vereinbar

Losgelöst von der Frage, ob
man den Satz des früheren
Bundespräsidenten Wulff
oder von Kanzlerin Merkel
„Der Islam gehört zu
Deutschland“ für richtig hält
oder falsch - ich persönlich
halte ihn für grundfalsch -,
wird es Zeit, sich ernsthaft
und inhaltlich mit dem The-
ma Islam zu befassen, die
Debatte zu enttabuisieren
und mit Ratio die Thematik
zu erörtern. Es gibt nicht
„den“ Islam, es gibt unglaub-
lich viele unterschiedliche
Ausprägungen. Es gibt viele
Muslime in Deutschland, die
sich an Recht und Gesetz hal-
ten und bereit sind, sich zu
integrieren, die Steuern zah-
len, integriertes Mitglied
unserer Gesellschaft werden
wollen - es gibt aber leider
auch sehr viele Fehlentwick-
lungen. Und es gibt die so-
genannte Political Correct-
ness, das Gutmenschentum,
das vor lauter Multikultura-
lität Fehlentwicklungen
nicht sehen will, die eine
Appeasement-Politik - also
Anpassungspolitik - betrei-
ben, die gebetsmühlenartig
bei jedem islamischen Terror-
anschlag erklären, dass die-
ser Terroranschlag mit dem
Islam nichts zu tun hat, ob-
wohl alle Terroristen „Alla-
hu akbar“ rufen. Gutmen-
schen, die aus Feigheit oder
politischer Korrektheit auf
dem muslimischen Auge
blind sind.

Bayerns CSU-Chef Horst
Seehofer, neuer Bundes-
innenminister, hat völlig
recht, wenn er dazu auffor-
dert, sich verstärkt mit dem
Thema Islam zu befassen.
Auch der langjährige exzel-
lente Innenpolitiker der Uni-
on, Wolfgang Bosbach, hat
mehrfach die fehlende öf-
fentliche Debatte darüber
beklagt. Was machen Men-
schen, wenn sie als Wahlbür-
ger von etablierten Parteien
in dieser Frage oder auch bei
der Frage der Asylpolitik kei-
ne Antworten erhalten? Sie
ziehen sich entweder vom
Staat, von der Demokratie,
von den Parteien zurück, was
nicht im Sinne des Erfinders
sein kann, oder sie wählen
vermeintliche Alternativen,
ob auf der rechten oder lin-
ken Seite sei dahingestellt.

Der Wahlerfolg der AfD ist
unter anderem darauf zu-
rückzuführen, dass sie den
Menschen, die mit der Asyl-
politik des Jahres 2015/16
nicht einverstanden waren,
eine Stimme gab. Eine Ana-
lyse, die vor einigen Mona-
ten in der FAZ veröffentlicht
war, hat sehr klar ergeben,
dass ein Großteil der Bevöl-
kerung mit der sogenannten
Flüchtlingspolitik nicht ein-
verstanden war, sich aber im
letzten Deutschen Bundes-
tag auch nicht ansatzweise
repräsentiert fühlte, weil die
Menschen den Eindruck hat-
ten, die seinerzeit im Bun-

destag vertretenen Parteien
seien sich in der Beurteilung
der Flüchtlingspolitik ziem-
lich einig. Ergo ist es zwin-
gend notwendig, sich nicht
nur aus strategischen Grün-
den, sondern vor allen Din-
gen aus inhaltlichen und zu-
künftigen Gründen heraus,
was die weitere Entwicklung
und Gestaltung dieser Ge-
sellschaft angeht, mit dem
Thema zu befassen.

Zwei Drittel der
Menschen sehen im
Islam ein Problem

Wenn mit steigender Ten-
denz zunehmend Menschen
in Deutschland, aber nicht
nur hier, sich vor der weite-
ren Entwicklung des Islams
Sorgen machen, dann ist es
Aufgabe der Politik, diese
Sorgen ernst zu nehmen.
Und die Sorgen sind berech-
tigt. Wir haben eine schlei-
chende Islamisierung, und
viele wollen es gar nicht rea-
lisieren. Und diejenigen, die
es thematisieren, werden
sofort, wie es alter marxisti-
scher Prägung entspricht,
diffamiert als xenophob, als
ausländerfeindlich, als isla-
mophob diskreditiert, als
Rassisten beschimpft, statt
sich in der Sache inhaltlich
mit Fakten, Entwicklungen
und Zahlen auseinanderzu-
setzen. Die Faschismuskeule
ist eben leichter zu schwin-
gen als sich der Mühe der

Argumentation zu unterzie-
hen.

Selbst wenn man meine
Auffassung nicht teilt, was
ich auch nicht von jedem er-
warte, muss es gleichwohl
möglich sein, diese Position
in einer Demokratie ohne
Schaum vor dem Mund zu
vertreten, Pro und Kontra
abzuwägen und zu einer in-
dividuellen Beurteilung zu
kommen.

Islam braucht
Aufklärung

Wir haben in den letzten
Jahren als CDU Lahn-Dill
häufig öffentliche Veranstal-
tungen mit säkularen Musli-
men angeboten, zuletzt mit
Dr. Necla Kelek und Dr.
Ourghi von der Uni Freiburg,
die beide unisono sagen,
dass der Islam zwingend eine
Aufklärung benötigt, die das
Christentum hinter sich hat
und auch bitter nötig hatte
nach Folter und Hexenver-
brennung im Mittelalter.
Diese Aufklärung bedeutet,
dass die über 200 gewaltver-
herrlichenden Suren und
Stellen im Koran, die zum
Kampf gegen die Ungläubi-
gen,  zur Vernichtung der
Ungläubigen auffordern,
nur zu erklären sind unter
dem historischen Kontext ih-
rer Entstehung zu jener Zeit
und dass sie heute keine Gül-
tigkeit mehr haben. Genau
diese Differenzierung und

Distanzierung fehlt aller-
dings bis heute. Und das ist
gleichzeitig die Quadratur
des Kreises, denn da der Ko-
ran das von Allah erschaffe-
ne authentische Wort ist, das
nicht veränderbar ist, nicht
von Menschenhand verän-
derbar ist, würde die Auf-
klärung ein komplettes Ab-
wenden von eben dieser
Grundphilosophie bedeuten.

Koran ist mit dem
Grundgesetz nicht
vereinbar

Schaut man sich den Koran
vertiefend an, wird man
schnell feststellen, dass er
mit dem Grundgesetz nicht
kompatibel ist. Es gibt keine
Gleichberechtigung von
Mann und Frau, keine Un-
abhängigkeit der Justiz, kei-
ne Trennung von Staat und
Kirche. Im Gegenteil. Im Is-
lam gibt es den Vorrang der
Kirche gegenüber dem Staat,
gibt es keine Gewaltentei-
lung, gibt es das Recht zur
körperlichen Züchtigung…
Kurzum, wer sagt, der Islam
gehöre zu Deutschland, muss
unausgesprochen einräu-
men, dass dann auch der
Koran zu Deutschland ge-
hört, da er das unmittelbare
Wort Allahs, dem Propheten
in die Hand diktiert, als
Grundlage seiner Religion
betrachtet.

Fortsetzung Seite 2

„O Allah, töte 1000 Feinde“

Gießen sagt Veranstaltung mit Ditib und Islamischer Gemeinde Gießen ab
(red). Vor wenigen Tagen hat
die Stadt Gießen im Rahmen
der Internationalen Wochen
gegen den Rassismus eine
Veranstaltung abgesagt, an
der neben der Evangelischen
Studierendengemeinde auch

die Ditib-Jugend Gießen und
die Islamische Gemeinde Gie-
ßen (IGG) teilnehmen soll-
ten. Zum Zeitpunkt der Pla-
nung der Veranstaltung sei-
en jedoch bestimmte Haltun-
gen der Ditib und vermute-

te Verbindungen von Mit-
gliedern der IGG zu verfas-
sungsfeindlichen islamisti-
schen Gruppen nicht be-
kannt gewesen. Deshalb
sage man die Veranstaltung
ab.
„Diese Entscheidung ist in
der Sache richtig“, so der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen Ir-
mer. Er wies allerdings dar-
auf hin, dass die Ditib der
verlängerte Arm von Erdo-
gan sei - und dies sei nicht

neu. Wenn der Magistrat der
Stadt Gießen erkläre, dass er
in der Vergangenheit mit
beiden Gemeinschaften ver-
trauensvoll zusammengear-
beitet habe, so glaube er das
sofort, so der CDU-Bundes-
politiker, denn zum Wesen
des Islam gehöre die Takiya,
die bewusste Täuschung des
Ungläubigen. Deshalb müs-
se man die islamischen Schal-
meien-Gesänge immer einer
kritischen Überprüfung un-
terziehen.

Hetze der Ditib-
Moscheen

„Die Moscheen sind unse-
re Kasernen, die Minarette
unsere Bajonette, die Kup-
peln unsere Helme und die
Gläubigen unsere Soldaten.“
Diese Zeilen stammen aus
dem Gedicht des islamisti-
schen Dichters Ziya Gökalb,
die der heutige türkische
Präsident Erdogan in den
90er Jahren zitierte, als er
noch Bürgermeister von
Istanbul war. Ein türkisches
Gericht der damals noch lai-
zistischen Türkei hatte ihn
deshalb wegen Aufstache-
lung zum Hass zu einer Ge-
fängnisstrafe verurteilt. Ge-
nau diese Zeilen waren jetzt
auf der Facebook-Seite der
Ditib-Moschee in Gelnhau-
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Die Kölner Silvesternacht 2015/16
aus kriminalpsychologischer Sicht“

(red). Zu diesem Thema wird Professor Dr. Rudolf Egg
am Donnerstag, den 12.4. um 19 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“ (Spilburg) einen Vortrag halten. Jedermann
ist zu dieser öffentlichen Veranstaltung der Bürgeriniti-
ative „Pro Polizei Wetzlar“ herzlich eingeladen.
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Wenn der Islam zu Deutschland gehört, gehört auch der Koran zu Deutschland!

Der Koran aber ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar

Fortsetzung von Seite 1

Islam bedeutet
Unterwerfung

Orthodox-konservative Is-
lamverbände wollen der Öf-
fentlichkeit immer wieder
weismachen, dass der Islam
übersetzt Friede, Friedfertig-
keit bedeutet. Dies ist falsch.
Islam bedeutet in der Über-
setzung Unterwerfung, denn
das klare Ziel des Islam welt-
weit (das bedeutet nicht,
dass jeder einzelne Moslem
das genauso sieht) ist die Er-
oberung der Welt, sie dem
Propheten untertan zu ma-
chen. Ein Mittel dazu ist die
sogenannte Takiya, also die
bewusste Täuschung des Un-
gläubigen, die nicht als Täu-
schung empfunden wird, da

sie ja dem höheren Ziel
dient, die Weltherrschaft zu
erobern. Und deshalb ist es
schon eine spannende Fra-
ge, wie sich Muslime dort
verhalten, wo sie in der Min-
derheit sind, im Vergleich
dazu, wo sie die Mehrheit
haben.

Schaut man sich die 57 is-
lamischen Staaten, die in der
Organisation Islamischer
Staaten (OIC) organisiert
sind an, wird man feststel-
len, dass in praktisch allen
Staaten unsere bürgerlichen
Freiheiten nicht gewährt
werden; keine freien Wahlen,
keine Meinungsfreiheit, kei-
ne Religionsfreiheit, keine
Gleichheit von Mann und
Frau, Christenverfolgungen,
staatliche Zensur und Willkür,
teilweise selbst Muslimen ge-

genüber, die zu anderen isla-
mischen Schulen gehören, kei-
ne Toleranz, drakonische Be-
strafung bis hin zur Todesstra-
fe für den Abfall vom islami-
schen Glauben.

Ich bin gerne bereit, dann
Friedfertigkeit zu unterstel-
len, wenn in all den 57 isla-
mischen Staaten dieser Welt
Andersgläubigen und poli-
tisch Andersdenkenden die
gleichen Rechte und Freihei-
ten eingeräumt werden, wie
sie hierzulande ihnen zu
Recht eingeräumt werden.
Solange dies aber nicht der
Fall ist, neige ich zu der Auf-
fassung, dass Islam Unter-
werfung und nicht Friede
bedeutet. Deshalb gehört
der Islam nicht zu Deutsch-
land. Es gehören die Musli-
me zu Deutschland, die hier

seit vielen Jahren anerkannt
sind, leben und sich inte-
griert haben, ihrer privaten
Religionsausübung nachge-
hen, was ihnen zusteht, da
die Religionsfreiheit ein ver-
brieftes Recht im Grundge-
setz ist. Aber Deutschland
und Europa sind geprägt von
der christlich, jüdisch, abend-
ländischen Kultur, von den
Ideen und Vorstellungen der
Aufklärung, vom Humanis-
mus. Die damit verbundenen
Werte, Orientierungen und
Vorstellungen sind für mich
Maßstab meines Handelns.

Das ist für mich die Leit-
kultur. Und ich erwarte auch
von denen, die nach
Deutschland kommen, dass
sie bereit sind, diese zu ak-
zeptieren. Wir müssen den
selbstverständlichen Mut

aufbringen, deutlich zu ma-
chen, dass es sehr wohl eine
Leitkultur gibt, dass wir et-
was verlangen von denen,
die zu uns kommen, nämlich
die Akzeptanz unserer Ge-
setze, Sitten und Gebräuche,
unserer Wertvorstellungen,
ohne dass wir anderen ihre
kulturelle oder religiöse
Identität nehmen wollen.
Andere Länder definieren,
was sie von Zugewanderten
zwingend erwarten, auch
die Bereitschaft zur Integra-
tion, die Pflicht zum Erler-
nen der jeweiligen Landes-
sprache, die Anerkennung
der Gesetze und vieles an-
dere mehr. Es wird höchste
Zeit, dass wir das in Deutsch-
land auch tun und endlich
den politischen Mut dazu
aufbringen.

Fortsetzung von Seite 1

„O Allah, töte 1000 Feinde“

Gießen sagt Veranstaltung mit Ditib und Islamischer Gemeinde Gießen ab

sen zu lesen. Auch in ande-
ren Moscheen gab es Propa-
ganda-Videos, die den Grenz-
übertritt der türkischen Trup-
pen nach Syrien bejubelten,
um dort die Kurden-Miliz zu
bekämpfen. Völkerrechtswid-
rig dieser Krieg auf dem Ge-
lände eines anderen Staates.

Im Übrigen stammt auch
aus einem entsprechenden
Internet-Auftritt die Formulie-
rung, wonach Allah für einen
Gefallenen 1000 Feinde töten
möge. Sprache kann gele-
gentlich verräterisch sein. Der
türkische Generalkonsul in
Frankfurt, Burak Kararti, hat
die völkerrechtswidrige Of-
fensive damit begründet, dass
die Türkei die Grenzregion
„von Terroristen reinige“.

Ditib-Bildungsreise zu
„unserem obersten
Heerführer“

Aktuell ist die Ditib wegen
einer sogenannten Bildungs-
reise in die Kritik geraten. Wie
der „Kölner Stadtanzeiger“
berichtete, gebe es im Rah-
men des Gesamtprogramms
einen Besuch im Präsidenten-

palast bei „unserem obersten
Heerführer“. Und so muss
man dem Grünen-Politiker
Beck, ehemaliges langjähriges
Mitglied des Deutschen Bun-
destages, recht geben, der er-
klärte, dass die Ditib wie ein
trojanisches Pferd agiere;
außen Religion, innen der tür-
kische Staat und Erdogan.

Auch Susanne Schröter vom
Institut für Globalen Islam an
der Frankfurter Goethe-Uni-
versität kritisierte die Propa-
ganda-Filme. Es seien „Hass-
predigten“, mit denen ein völ-
kerrechtswidriger Krieg als
Heiliger Krieg tituliert werde.
Ditib sei für sie eine politische
Organisation, die die Propa-
ganda der türkischen Regie-
rung nach Deutschland trans-
portiere.

Ditib Hessen: Kein
Einfluss Ankaras

Pflichtgemäß hat sich der
Ditib-Landesverband Hessen
in den letzten Jahren immer
dann gemeldet, wenn es um
die vermutete Einflussnahme
des türkischen Staates auf die
Ditib-Moscheen geht. So er-
klärte Salih Özkan, Vorsitzen-
der der Ditib Hessen, dass der

Verband lediglich die religiö-
se Kompetenz der Ditib-Zen-
trale in Köln nutze. Eine Ein-
flussnahme der Zentrale sei
aber „praktisch gänzlich aus-
geschlossen“. Takiya lässt grü-
ßen, wenn man weiß, dass die
türkische Religionsbehörde
Diyanet die deutschen Ditib-
Moscheen mit rund 500 Pre-
digern, Imamen versorgt, be-
zahlt und auch in der Regel
die Themen für das Freitags-
gebet vorgibt. Wie hier eine
Einflussnahme gänzlich aus-
geschlossen sein soll, vermag
vermutlich nur ein Ditib-Funk-
tionär, der von Erdogan ge-
steuert ist, zu erklären.

Professor Isensee: „Ditib
organisatorisch,
personell und finanziell
von der Türkei
abhängig“

Zu einer deutlich anderen
Bewertung kommt der Staats-
rechtler Professor Josef Isen-
see. Er war vom hessischen
Kultusminister, Professor Lorz,
beauftragt worden, den isla-
mischen Religionsunterricht
zu begutachten. In dem
Rechtsgutachten heißt es, der
Moschee-Verband sei „orga-

nisatorisch, personell und fi-
nanziell von der Türkei ab-
hängig“ und „voll einbezogen
in die Hierarchie, die in der
Staatsspitze gipfelt“. Der ver-
längerte Arm von Erdogans
Religionsbehörde Diyanet ist
die Ditib Deutschland mit
Hauptsitz in Köln. Deren Vor-
sitzender ist Nevzat Yaþar
Aþikoðlu, der zugleich Bot-
schaftsrat der Türkei ist.

Beck und Irmer: „Ditib
die Anerkennung als
Religionsgemeinschaft
aberkennen“

Volker Beck (Grüne) hat im
letzten Monat öffentlich ge-
fordert, dass das Land Hessen
seine Anerkennung der Ditib
als Religionsgemeinschaft zu-
rücknehmen müsse. Eine Auf-
fassung, die er, so Irmer, aus-
drücklich teile. Nachdem die
Landesregierung 2011 vor al-
lem auf Druck der FDP be-
schlossen habe, bekenntnis-
orientierten islamischen Reli-
gionsunterricht in Hessen ein-
zuführen und neben der
Ahmadiyya-Gemeinde auch
der Ditib die entsprechende
Zulassung zu gewähren, sei
er damals als bildungspoliti-

scher Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion zurückgetreten,
weil er diese Entscheidung für
grundfalsch und für integra-
tionsfeindlich gehalten habe.
Eine Auffassung, für die er
auch heute noch in gleicher
Weise eintrete. Die Entwick-
lung habe ihn in seiner Beur-
teilung nur bestärkt.

Wenn die GEW (Gewerk-
schaft Erziehung und Wissen-
schaft) sich heute entsetzt
über die Ditib äußere, dann
sei die GEW genauso daran
zu erinnern wie SPD, Grüne
und vor allen Dingen FDP, die
seinerzeit mit Vehemenz die
Einführung des bekenntnisori-
entierten islamischen Religi-
onsunterrichtes in der Träger-
schaft der Ditib gefordert und
ihn selbst als islamophob kri-
tisiert hätten. „Man muss
allerdings nur mit offenen
Augen durch die Lande ge-
hen“, so Irmer abschließend,
„um festzustellen, dass es eine
schleichende Islamisierung
gibt. Dies hat mit einer Pho-
bie, einer Krankheit, nichts zu
tun, sondern ist das Ergebnis
langjähriger intensiver Be-
trachtung der islamischen Ent-
wicklung in Deutschland, die
mich mit großer Sorge erfüllt.“

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am Donnerstag, den 12.4.
von 14 Uhr bis 16 Uhr  in der Ge-
schäftsstelle des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24
in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Sozialminister Grüttner informierte auf Einladung der Lahn-Dill-CDU in der Stadthalle Aßlar

440 Millionen Euro: Beitragsfreistellung in Hessens
Kindergärten „riesiger Schritt“

Sozialminister Stefan Grüttner erläuterte Konzeption und
Auswirkungen des kommenden Gesetzes zum weitgehen-
den Erlass der Kindergartengebühren im Land Hessen. Auf-
merksame Zuhörer sind von links die beiden heimischen
Landtagsabgeordneten Clemens Reif und Frank Steinraths
sowie MdB Hans-Jürgen Irmer.

(wf). Auf Einladung des CDU-
Kreisverbandes Lahn-Dill re-
ferierte und diskutierte Hes-
sens Sozialminister Stefan
Grüttner vor und mit 50 in-
teressierten Besuchern,
darunter zahlreiche Bürger-
meister sowie Amtsleiter und
Kindertagesstättenleitun-
gen, zur geplanten und ab
dem Beginn des neuen Kin-
dergartenjahres im Sommer
2018 in Kraft tretenden weit-
gehenden Wegfall der Ge-
bühren für Kindergartenkin-
der ab dem dritten Lebens-
jahr bis zu ihrem Wechsel in
die Grundschule. Die Verab-
schiedung des Gesetzes fin-
det voraussichtlich Ende
April statt. Bislang galt in
Hessen Beitragsfreiheit ab
dem dritten Kita-Jahr für
fünf Stunden, eine Rege-
lung, die bereits vor elf Jah-
ren eingeführt wurde.

Die nun anstehende Neu-
regelung von diesen fünf
beitragsfreien Stunden im
dritten Kindergartenjahr hin
zu sechs beitragsfreien Stun-
den über drei Kindergarten-
jahre hinweg bezeichnete
der Sozialminister als „riesi-
gen Schritt“. Was aber
keinesfalls bedeute, dass die
Entwicklung zu noch mehr
Verbesserungen und Vergüns-
tigungen eben nicht abge-
schlossen sei. Für den Bereich
des Lahn-Dill-Kreises bedeute
die Situation eine Einsparung

von 500.000 Euro pro Jahr, wie
der CDU-Kreisverbandsvorsit-
zende und Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer
präzisierte.

SPD-Vorschläge zum The-
ma „unsolide“

„Die wirtschaftliche Entwick-
lung und die konjunkturelle
Lage im Land Hessen erlau-
ben es, diese Entlastungen
zugunsten der Eltern wie der
Kommunen auf den Weg zu
bringen“, stellte Grüttner
dar. 130 Millionen Euro ste-
hen im Landeshaushalt 2018
für diese Entlastung zur Ver-
fügung. Im folgenden Jahr
2019 schlägt die Gebühren-
freiheit für das dritte Kita-
Jahr mit 310 Millionen im
Doppelhaushalt 18/19 zu Bu-
che. Zugleich kritisierte
Grüttner die weitergehenden
Forderungen der Opposition
im Landtag, speziell die der
SPD, als nicht finanzierbar. Die
Oppositionsforderung, unter
Einbezug der Krippenplätze
alle Gebühren abzuschaffen,
würde laut Grüttner 1,4 Milli-
arden Euro pro Jahr kosten.
„Das ist nicht solide“, so der
Minister.

Kommunen profitieren
nachhaltig

Grüttner verwies auf die Zu-
ständigkeiten im Kindergar-

tenwesen und sprach von ei-
ner „eigentlich originär kom-
munalen Aufgabe“. Den-

noch - und das müsse auch
einmal öffentlich betont
werden - unterstütze das
Land die Kommunen in die-
ser Aufgabe „erheblich“. Die
Landesausgaben im Bereich
der Kinderbetreuung sind
laut Grüttner von rund 100
Millionen im Jahr 2007 auf
mehr als 830 Millionen Euro
in 2019. Die Neuregelung
erfolge zudem unbürokra-
tisch. Denn die Betreuungs-
quote für Kinder zwischen

drei und sechs Jahren liege
für ganz Hessen im Schnitt
bei 93 Prozent aller Kinder.

Das Land übernehme ohne
bürokratischen Aufwand ab
Sommer aber die Gebühren-
freiheit für 100 Prozent der
in einer Kommune lebenden
Kinder. „Es gibt kein Köpfe-
zählen“, so Grüttner, die
Kommunen kämen in den
Genuss der Landesmittel, als
ob 100 Prozent der Kinder
betreut würden.

Pro „Wohnsitzkind“ ge-
währt das Land jeder Kom-
mune eine Jahresförderpau-
schale in Höhe von 1627,20
Euro. Diese Pauschale beruht
auf einer landesweiten Da-
tenerhebung im Jahr 2016,
die einen Durchschnittsbe-
trag von 135,60 Euro pro
Monat in einem hessischen
Kindergarten für eine sechs-
stündige Betreuung aus-
macht. Diese Pauschale stei-
gert sich - gesetzlich veran-
kert - ab dem 1. August 2020
um jährlich zwei Prozent.
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de

Uneingeschränktes Ja zum Kampf gegen die NPD -
aber nur mit rechtsstaatlichen Mitteln
- Merkwürdiges Rechtsverständnis der SPD -

Die NPD muss politisch, wie
jede verfassungsfeindliche
Partei, konsequent politisch
bekämpft werden, dies steht
völlig außer Frage. Das Bun-
desverfassungsgericht hat die-
se Partei bisher nicht verbo-
ten, weil sie keine wirkliche
Bedeutsamkeit in der Bundes-
republik erlangt hat. Für die
NPD wie auch alle anderen
nicht verbotenen extremisti-
schen Parteien gilt daher der
verfassungsrechtlich jeder-
mann und eben auch jeder
Partei gewährte Grundsatz
der Betätigungs-, Meinungs-
und Versammlungsfreiheit.
Dies zeichnet unsere großar-
tige Verfassung ja auch nach-
drücklich aus, dass sie selbst
verfassungsfeindliche Äuße-
rungen zulässt und die Äuße-
rungsmöglichkeit besonders
schützt.

Dass die Stadt Wetzlar ju-
ristisch versucht hat, die NPD-
Veranstaltung zu verhindern,
ist ihr gutes Recht, wenngleich
man - losgelöst von Emotio-
nen - im Vorfeld juristisch und
politisch hätte überlegen müs-
sen, ob es klug ist. Juristisch,
weil Dutzende Städte in den
letzten Jahren in Deutschland
gleiches wie Wetzlar - ohne
Erfolg - versucht haben, und
politisch, weil man einer ex-
tremistischen Splitterpartei
eine unglaubliche mediale
und öffentliche Aufmerksam-
keit beschert, die diese zwar
nur gesucht, aber nie verdient
hat.

Gegendemo war gut,
richtig und ausreichend

Dass man eine friedliche Ge-
gendemonstration organisiert
- gut so, um politisch deutlich
zu machen, dass man Neona-
zis nicht haben will. Dass man
seitens des DGB und der SPD
eine Gegendemo unter Zuhil-
fenahme eben auch extremis-
tischer, linksradikaler und
kommunistischer Gruppierun-
gen organisiert, entwertet die
gute Absicht leider nachhal-
tig. Extremisten mit Extremis-
ten zu bekämpfen ist nicht
wirklich ein guter demokrati-

von Hans-Jürgen Irmer MdB

scher Diskurs. Man wertet Teil-
nehmer wie die Antifa - die
in Hamburg oder Frankfurt
für Gewaltexzesse gegen Po-
lizeibeamte mitverantwort-
lich waren - ebenso auf wie
die DKP (Deutsche Kommu-
nistische Partei), die zu
„DDR“-Zeiten das SED-Ge-
schäft Erich Honeckers im frei-
en Teil Deutschlands betrieb,
oder die kommunistische
Linkspartei, die bis zum Ver-
fassungsgericht darauf ge-
klagt hat, als Rechtsnachfol-
ger der SED - der Partei, die
für Mauer, Stacheldraht und
Schießbefehl stand - aner-
kannt zu werden, nur unnö-
tig auf.

Demokratische Parteien
dürfen sich weder mit Links-
radikalen noch Rechtsradika-
len gemein machen.

Keine Bundesregierung,
keine Länderregierung,
keine Kommune hat das
Recht, sich über
Entscheidungen des
Bundesverfassungs-
gerichts
hinwegzuzusetzen.

Dass Wetzlars SPD-Oberbür-
germeister zu Lasten des Steu-
erzahlers die verschiedenen
Gesetzesinstanzen anruft, ist
politisch zu akzeptieren, ob-
wohl seine Hausjuristen wuss-
ten, dass es u.a. wegen ver-
fassungsrechtlicher Lage
nirgendwo juristisch gelungen
ist, den Auftritt einer nicht
verbotenen Partei zu verbie-
ten.

Inakzeptabler Tabubruch

Nun hat das höchste deutsche
Gericht und der Wahrer un-
serer Grundrechte, das Bun-
desverfassungsgericht, nach-
dem die Stadt Wetzlar schon
zwei ordentliche Gerichtsin-
stanzen schmallippig verloren
hatte, gesprochen: Die NPD
hat ein Recht darauf, die
Stadthalle Wetzlar für Zwe-
cke des Wahlkampfes zu nut-
zen. Das mag man politisch
nicht gut finden, aber es ist
eben zu akzeptieren! Von Je-

dermann! Es ist geradezu an-
archistisch und völlig inakzep-
tabel, wenn der Oberbürger-
meister einer Stadt mit gut
50.000 Einwohnern für sich
zum Ergebnis kommt, dass
diese Entscheidung des Ge-
richtes zu ignorieren ist, und
dass man sich einfach über das
Gesetz und die Entscheidun-
gen des Bundesverfassungs-
gerichtes hinwegsetzen darf.

Das ist ein Bruch der Ver-
fassung, des Rechts und im
Übrigen eben auch des politi-
schen Anstandes gegenüber
einem Verfassungsorgan.

Wetzlarer Landrecht

Mit welchem Recht nimmt
sich der Oberbürgermeister
Wetzlars, der Stadt des Reichs-
kammergerichts, die Freiheit
heraus, als Behördenleiter
festzulegen, wie die Verfas-
sung in dieser Stadt gilt, oder
eben nicht gilt. Und dies zu
einer Zeit, wo geschichtsbe-
wusste Sozialdemokraten an
Otto Wels erinnern, der in sei-
ner berühmten Reichstagsre-
de eben genau ein solches
Handeln der Nazis gebrand-
markt hat.

Wenn jeder für sich Moral
und Recht definiert, wie es
gerade passt, gibt es keinen
allgemeingültigen Rechtsrah-
men mehr, der für alle gelten
muss und auf den wir uns als
Freiheitsrecht berufen kön-
nen. Wenn jeder Bürgermeis-
ter so handelt, leben wir
schlicht in Anarchie. In der Zeit
von 1933 bis 1945 wurden
Bürgermeister-Versammlun-
gen der SPD aus eben solchen
„moralischen“ Gründen ver-
boten. Unsere Verfassung
stellt sich dem eindeutig
entgegen. Der Wetzlarer
Oberbürgermeister stellt sich
so auf eine Stufe mit denen,
die er bekämpfen will. Das ist
vollkommen inakzeptabel.

„Einmaliger Vorgang“

Selbst die linke „taz“ bezeich-
nete die Entscheidung als
„bislang einmaligen Vor-
gang“. Das Magazin „Moni-

tor“ nannte die Entscheidung
der Stadt „keine Heldentat“,
und der Richterbund Hessen
mahnte zu Recht die Gewal-
tenteilung in Deutschland
an, ohne die ein Rechtsstaat
nicht funktionieren kann,
und nannte das Verhalten
der Stadt Wetzlar eine „nicht
zu unterschätzende Gefahr
für die Demokratie“.

Amtseid gebrochen

Jeder Bürgermeister, Ober-
bürgermeister, Landrat
schwört einen Eid auf die
Verfassung, diese zu beach-
ten und zu schützen. Diesen
Amtseid hat Oberbürger-
meister Wagner gebrochen.

„Schuster pfeift auf
Rechtsstaat, wenn es
eigenen politischen
Interessen dient“

Einen bemerkenswerten
Kommentar hat dazu
übrigens Jürgen Linker ver-
fasst, dem ich zumindest zu-
stimmen kann. Er kritisierte
SPD-Landrat Schuster, der als
gelernter Eisenbahner öf-
fentlich die Qualifikation des
Bundesverfassungsgerichts
kritisiert habe, und der da-
mit das Gleiche tue wie US-
Präsident Trump, der die Jus-
tiz bei für ihn unangeneh-
men Entscheidungen übelst
beschimpfe.

Das Bundesverfassungsge-
richt, so Linker zu Recht, ent-
scheide nicht nach Moral,
sondern auf der Basis des
Grundgesetzes. Schuster
habe weder Sachargumente
vorgetragen, noch eine Aus-
legung des Grundgesetzes
geliefert.

Schuster „pfeife auf den
Rechtsstaat“, wenn es eige-
nen politischen Interessen
diene. Und dem Linker’schen
Schlusssatz schließe ich mich
vollumfänglich an: „Wer aus
politischem Interesse die Au-
torität des Bundesverfas-
sungsgerichts angreift, der
vergreift sich an der Demo-
kratie.“

Krankenhaus Wetzlar

Warum muss im „Raum der Stille“ das Kruzifix
abgehängt werden?
(red). Letzten Monat war in
einem Artikel in der heimi-
schen Presse zu lesen, dass
im Krankenhaus Wetzlar ein
„Raum der Stille und des Ge-
betes“ offiziell eröffnet wur-
de. Er stehe, so die Verant-
wortlichen, Patienten, Besu-
chern und Mitarbeitern al-
ler Glaubensrichtungen und
Religionen offen. Der Medi-
zinische Direktor erklärte
dazu, dass man den Men-
schen die Möglichkeit geben
wolle, ihre Traditionen zu
wahren und gleichzeitig ei-
nen Raum der Begegnung zu

schaffen.
Irritierend ist allerdings

der Hinweis, wonach das
Kreuz der Christen mobil sei
und während des muslimi-
schen Gebetes „außerhalb
des Raumes aufgestellt“
werden könne. Wenn dies
ein Raum der Begegnung für
alle Religionen ist, dann müs-
sen Muslime akzeptieren,
dass an der Wand ein Kruzi-
fix hängt. Umgekehrt gilt
dies für Christen, wenn mus-
limische Gebetsketten, Ko-
ranausgaben oder Gebets-
teppiche in diesem „Raum

der Stille“ aufbewahrt wer-
den, der ja eigentlich den
Zweck hat, sich auf das We-
sentliche zu besinnen, inne
zu halten, aus christlicher
Sicht Gott anzubeten oder
aus muslimischer Sicht Allah,
wobei Allah und Gott theo-
logisch nicht zu verwechseln
sind.

Wenn Menschen gleich
welchen Glaubens um Ge-
sundung bitten, dann dürf-
ten Äußerlichkeiten eigent-
lich keine Rolle spielen. Auf
der einen Seite verlangt man
in dieser Gesellschaft von

muslimischer Seite Toleranz
für muslimische Sitten, Ge-
bräuche, das Tragen des
Kopftuchs, Toleranz für die
unterschiedliche Bedeutung
von Mann und Frau, wider-
gespiegelt in getrennten
Gebetsräumen in den Mo-
scheen, und auf der ande-
ren Seite ist man nicht in der
Lage, so viel Toleranz wal-
ten zu lassen, indem man
akzeptiert, dass in dem ge-
meinsamen (!) „Raum der
Stille“ das Kruzifix hängt.
Wahre Toleranz sieht anders
aus.

Gideons überreichten MdB Hans-Jürgen Irmer
Reformations-Jubiläumsbibel

v.lks.: Robby Staude, Hans-Jürgen Irmer und Fabian Neu-
mann.

(red). Um Hans-Jürgen Irmer
für seine Arbeit im Deut-
schen Bundestag Gottes Se-
gen zu wünschen, waren
jetzt Robby Staude und Fa-
bian Neumann als Vertreter
der Gideon Gruppe in der
CDU-Geschäftsstelle. Dabei
überreichten sie ihm eine
Reformations-Jubiläumsbi-
bel. Irmer dankte für die gu-
ten Wünsche und den Segen
und dafür, dass die Gideons
seit Jahrzehnten die Bibel in
Deutschland verbreiten.

Für ihn, so Irmer, sei der
christliche Glaube das Fun-
dament seines Handels. Er
würde sich wünschen, dass
die christlichen Kirchen stär-
ker den Mut aufbringen

würden, im besten Sinne des
Wortes zu missionieren, für
den christlichen Glauben zu
werben. So wie Vertreter
anderer Religionen für ihre
Überzeugungen eintreten,
so wünschenswert wäre es
auch, wenn das Christentum
mehr Mut hätte, für seine
Überzeugungen einzutre-
ten.

Dies würde im Übrigen bei
anderen Religionen mehr
Anerkennung hervorrufen
als eine zumindest in Teilen
zu beobachtende Appease-
ment, also Anpassungspoli-
tik. Wer von seinem Glau-
ben überzeugt sei, könne ihn
auch im Sinne der Nächsten-
liebe offensiv vertreten.
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6. GESUNDHEITSWOCHE
         17.-21.04.2018

BEWEGUNG
ERNÄHRUNG

ENTSPANNUNG

Die Messeteilnehmer im Überblick

Lageplan der 6. Gesundheitswoche 2018:

So finden Sie die Informationsstände.

6. Wetzlarer Gesundheitswoche vom 17. bis 21.4.2018 im Forum Wetzlar
Zum 6. Mal in Folge veran-
stalten das Forum Wetzlar
unter Führung von Center-
manager Sven Martens und
der Gesundheitskompass
Mittelhessen, vertreten
durch seinen Herausgeber
Hans-Jürgen Irmer, die Wetz-
larer Gesundheitswoche. Ziel
dieser Gesundheitswoche ist
es, Kunden und Besuchern
des Forums einen zusätzli-
chen Anreiz zu bieten, sich
aktiv um die eigene Gesund-
heit zu kümmern.

16 Anbieter stehen allen
Interessierten zur kostenlo-
sen und unverbindlichen In-
formation über die jeweili-
gen Produkte oder Vorsor-
gemaßnahmen zur Verfü-

gung. Nutzen Sie außerdem
die Möglichkeit, sich testen
und messen zu lassen. Aus
den vergangenen Jahren
heraus wissen wir, dass es
manche Empfehlung gab,
einmal vertiefend mit dem
Hausarzt oder dem Facharzt
ins Gespräch zu kommen, um
die Gesundheit zu stabilisie-
ren oder wiederherzustellen,
denn ohne Gesundheit ist
alles nichts.

Deshalb der Appell an alle
Besucher, diese Chance der
Information und des Testens
quasi im „Vorbeigehen“ zu
nutzen. Natürlich gilt das
Angebot nicht nur für Kun-
den des Forums. Jeder kann
sich bei dieser öffentlichen

Veranstaltung beispielsweise
den Blutdruck oder den Blut-
zucker messen lassen.

Eröffnung

Am Dienstag, den 17.4. um
11 Uhr wird die Gesund-
heitswoche offiziell eröffnet.
Schirmherr ist in diesem Jahr
der Regierungspräsident von
Mittelhessen, Herr Dr. Chris-
toph Ullrich. Nach der Eröff-
nung schließt sich ein klei-
ner Messerundgang an. Par-
allel dazu kann jeder schon
die entsprechenden Bera-
tungsangebote in Anspruch
nehmen.

Das Forum Wetzlar und
der Gesundheitskompass

freuen sich über viele Besu-
cher - dies gilt insbesondere
für die Fachleute an den Be-
ratungs- und Informations-
ständen, die dankenswerter-
weise für Ihre Gesundheit
viel Zeit, Personal und
Knowhow investieren.

Mit herzlichen Grüßen

Forum Wetzlar und Gesund-
heitskompass Mittelhessen

Grußwort von Regierungsprädient Dr. Christoph
Ullrich – Schirmherr der 6. Gesundheitswoche
Liebe Leserinnen und Leser,

unsere Gesundheit ist die
wichtigste Grundlage für
unser aller Leben. Gesund-
heit ist ein Menschenrecht
und sie ist eines unserer
höchsten Güter. Dieses Gut
gilt es zu schützen. Es freut
mich daher sehr, dass wir in
diesem Jahr bereits zum 6.
Mal eine Gesundheitswoche
im Forum Wetzlar durchfüh-
ren können, die ich als
Schirmherr sehr gerne unter-
stützte.

Wir alle müssen den Wert
der Gesundheit erkennen
und aktiv etwas für deren
Erhalt tun – oft reichen dafür
schon Kleinigkeiten aus, die
sich hervorragend in den All-
tag integrieren lassen.

In der Aktionswoche ha-

ben alle interessierten Besu-
cherinnen und Besucher die
Gelegenheit, mit den Exper-
ten aus Medizin und Pflege

Dr. Christoph Ullrich

ins Gespräch zu kommen
und sich umfassend über das
Thema Gesundheit beraten
zu lassen. Als mittelhessi-
scher Regierungspräsident
freut es mich an dieser Stel-
le besonders, dass zahlreiche
Firmen, Institutionen und
Kliniken aus der Region
dabei sind.

Allen Besucherinnen und
Besuchern wünsche ich im
Rahmen der 6. Gesundheits-
woche informative Gesprä-
che und neue Erkenntnisse
über das eigene Wohlbefin-
den.

Ihr

Dr. Christoph Ullrich
Regierungspräsident



Seite 5 Wetzlar      Kurier Nr.4 · 37. Jahrgang

 Necla Kelek fordert Paradigmenwechsel im Umgang mit Flüchtlingen, Migranten, Neubürgern und Gästen

„Erfolgsmodell Deutschland schützen, bewahren und ausbauen“
(wf). Als „mutige, bekennen-
de Muslima, vor der man ob
ihres Wirkens und Engage-
ments den Hut ziehen muss“,
begrüßte der Bundestagsab-
geordnete und Vorsitzende
des CDU-Kreisverbandes
Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer,
vor 70 interessierten Zuhö-
rer im Michel Hotel die
deutsch-türkische Soziologin
Necla Kelek zu einem
„Grundsatzvortrag“ zum
Thema „Kopftuch“, ein Klei-
dungsstück, das in Deutsch-
land ebenso emotional wie
missverständlich diskutiert
wird. Mit zehn Jahren ist
Kelek nach Deutschland ge-
kommen, hat Volkswirt-
schaft und Soziologie stu-
diert und zum Thema „Der
Islam im Alltag“ promoviert.
In Sachen „Islam in Deutsch-
land“ sollen und müssen laut
Kelek nicht, wie bisher, aus-
schließlich die orthodoxen
Islamverbänden zum Diskurs
eingeladen, angehört und
einbezogen werden, auch
die Stimmen der liberalen Is-
lamverbände benötigten
dringend eine Plattform. Ir-
mer sieht eine seiner politi-
schen Aufgaben darin, ge-
nau dieser Notwendigkeit
Rechnung zu tragen.

Kopftuch keine
religiöse Pflicht

„Frauen aus dem traditionel-
len Islam haben große
Schwierigkeiten, in Deutsch-
land anzukommen“ stellt
Necla Kelek fest. Das habe
direkt mit dem Islam zu tun,
laut Referentin „eine der
rechtlosesten Religionen,
was die Frauen betrifft, weil
der Islam streng zwischen
Männern und Frauen
trennt“.

Einschließlich der Verhei-
ratung junger Mädchen
gehe es im Familienrecht
immer nur um die Frauen.
„Das Familienrecht macht
den islamischen Staat aus,
weshalb es auch keine Re-
formation oder gar Revolu-
tion der Religion gibt.“ Und
aus dem Tragen des Kopftu-
ches eine religiöse Pflicht
abzuleiten, entspreche nicht
dem Koran. Zwar sei das
Kopftuch im Koran veran-
kert, nicht aber - anders als
Beten und Fasten - als religi-
öses Gebot. Auch hat laut
Kelek das Kopftuch nichts
mit Religionsfreiheit oder
auch einer besonderen Form
des Feminismus zu tun: „Das
Kopftuch ist im Sinne des
Koran kein Zeichen des Glau-
bens, sondern des Brauch-

tums, ein Zeichen des Stan-
des und des Schutzes der
Frau - oder auch die Redu-
zierung der Frau auf ihr Ge-
schlecht im Sinne einer his-
torisch bedingten sozialen
Selbstverständlichkeit.“ So-

mit ist das Kopftuch auch
nicht mit dem christlichen
Kreuz oder der jüdischen
Kippa, beides religiöse Zei-

chen, zu vergleichen.

Kopftuch steht für
Einschränkung und
Abgrenzung

Nach islamischem Verständ-
nis „gehört die Frau ins
Haus“. Geht sie nach drau-
ßen, hat sie ein Kopftuch zu
tragen. Leider werde in der
deutschen Gesellschaft und
auch der Politik das Kopf-
tuch als etwas Harmloses
dargestellt, was es laut Ke-
lek aber nicht ist. Das Kopf-
tuch transportiere ein ganz
bestimmtes Frauenbild und
eine geistige Gesinnung, die
mit Einschränkung und Ab-
grenzung einhergehe. Der
Islam ist laut Kelek ein Reli-

gions- und Ordnungssystem,
das das Geschlechterverhält-
nis ordnet. Das daraus resul-
tierende Familienrecht stehe
in den Händen der Imame
(Scharia), die die Familie kon-
trollieren. Demnach „be-

wacht“ der Mann die Frau
In der Öffentlichkeit, die
praktisch kein Recht auf ein
eigenes Leben habe. Das

wiederum verhindere, dass
die Frau im Islam ein freier
Mensch und Bürger werden
kann, auch in Deutschland.

Kelek fordert Intoleranz in
Fragen der Menschenrechte
- „Menschenrechtsverletzun-
gen im Namen der Religion
sind nicht hinnehmbar“ - ,
fordert mehr Druck auf den
Islam durch Gesetze und bür-
gerschaftliches Engagement.
Sie wendet sich gegen die
Aushöhlung demokratischer
Rechte, fordert ein Recht
muslimischer Frauen auf Au-
genhöhe mit den Männern,
sieht darin eine Aufgabe der
Politik, die sie auffordert,
endlich nicht länger wegzu-
schauen. „Das Kopftuch hat
an Schulen nichts zu suchen,

weder bei Schülerinnen oder
Lehrern“, zumal die Schule
fast der einzige Freiraum
junger muslimischer Mäd-
chen für Alternativen zu ih-
rer Rolle in der Familie sei.

Grundwerte
anerkennen und
übernehmen

Integration ist nach Über-
zeugung Keleks „seit 60 Jah-
ren weder gewollt noch ge-
glückt“. In Deutschland sei
nicht mehr von der Gleich-
heit der Menschen die Rede,
sondern von „Vielfalt, Teil-
habe und Partizipation“.
Ungleiches - religiöse und
kulturelle Unterschiede -
werde gleichbehandelt, was
Parallel- und Nebengesell-
schaften legitimiere. „Unser
demokratischer und sozialer
Rechtsstaat ist aber ein Er-
folgsmodell, für das auch je-
der Migrant einstehen muss.
Dessen Werte gelte es, Neu-
bürgern und Gästen vorzu-

leben und von diesen einzu-
fordern: „Sie müssen lernen

und wissen, wie dieses Land
funktioniert. Deshalb will
Kelek auch nicht mehr von
„Integration“ als einem ih-
rer Meinung nach inzwi-
schen „verschlissenen Be-
griff“ reden, sondern von
Grundwerten der deutschen
Gesellschaft. Besonders der
Diskurs mit religiösen Auf-
fassungen müsse geführt
und auf einer Trennung zwi-
schen Staat und Religion be-
standen werden.

Es läuft vieles falsch

„Wir brauchen einen Para-
digmenwechsel im Umgang
mit Migranten und Neubür-
gern, wir brauchen eine
neue theoretische wie poli-
tische Grundlage unserer
Gesellschafts- und Bildungs-
politik, wir müssen den An-
satz unserer Bildungs- und
Sozialarbeit gegenüber Mi-
granten und Flüchtlingen
überarbeiten, denn: es läuft
zu Vieles falsch“, so die Bi-
lanz Keleks. Wer zum Bei-
spiel das „Buntsein als Zei-
chen der Modernität“ und
das „Fremde“  in unserem
Land hinterfrage, grenze
sich aus und sei kein „richti-
ger Deutscher“ mehr. „Min-
derheitenschutz, das allum-
fasssende Verständnis für
das Fremde und das Bunts-
ein der Gesellschaft ist in
Deutschland zur Gesin-
nungsethik geworden, die
der Bevölkerung aufgenö-
tigt wird“, fand die Musli-
ma Necla Kelek deutliche
Worte der Kritik an dem
Status quo in Deutschland,
den zu ändern dringlichste
Aufgabe der Politik sei. Mit
dem Bundestagsabgeordne-
ten und Mitglied des Innen-
ausschusses ist sich Kelek
einig: „Das Thema Islam

muss endlich enttabuisiert
werden.“

Das Publikum beim Grundsatzvortrag von Dr. Necla Kelek im Hotel Michel

MdB Hans-Jürgen Irmer (rechts) und MDL Frank Steinraths
mit der Rferentin Necla Kelek.

CDU-Ortsverband Herborn verteilte Ostereier

v.l. Vorsitzender Manuel Campbell, Jan Michael Kegel, Lukas Winkler, Ansgar Roth, Horst
Besserer, Verena Winkler und Sigrid Winkler.

(M.C.) Zur Osterzeit organi-
sierte der CDU-Ortsverband
Herborn am 23. und 24.3.
eine Osterüberraschung in
der Kernstadt und der ihr

angeschlossenen Ortschaf-
ten. Bei mildem Frühlings-
wetter verteilten die Mitglie-
der des Vorstandes am Frei-
tag Ostereier an die Besu-
cherinnen und Besucher des
Herborner Wochenmarktes
und hielten auch am Sams-
tag kleine Ostergrüße für die
Passanten rund um den
Marktplatz bereit. Die zum

Ortsverband zählenden Orts-
teile Hörbach, Hirschberg
und Guntersdorf wurden
vom Vorsitzenden Manuel
Campbell und dem Schatz-

meister des Stadtverbandes,
Jan Michael Kegel, besucht,
welche die Ostereier persön-
lich an Einwohnerinnen und
Einwohner verteilten.

Der Ortsverband bedankt
sich für die positive Resonanz
sowie die großzügigen Spen-
den der Volksbank Herborn-
Eschenburg eG, des Marktca-
fé Herborn, der Vorstandsmit-

glieder des Ortsverbands so-
wie MdL Clemens Reif. Er wird
die gewonnenen Eindrücke
und Themen der Bürgerinnen
und Bürger mit in die weitere

Arbeit einbeziehen.
Sie möchten mehr über die

Arbeit des CDU-Ortsver-
bands Herborn, Hirschberg,
Hörbach und Guntersdorf
erfahren oder haben Bürger-
anliegen vor Ort? Melden Sie
sich gerne unter
Manuel .Campbel l@cdu-
plus.de oder unter 0179-
4996093.
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Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar will sich für den Europa-Gedanken weiter aktiv einsetzen

Musik und Tanz: 2. Steirerball in der Stadthalle
begeistert Gäste und Veranstalter
(wf). Über 400 Gäste aus
Wirtschaft, Gesellschaft, Po-
litik, Verbänden, darunter
eine zwei Dutzend Köpfe
große Delegation aus Schl-
adming, sowie viele private
Österreich- und Ballfreunde
jeden Alters füllten alle Säle
der Stadthalle Wetzlar. Ein
festliches Ambiente, alpen-
ländische Kleidung allüber-
all, besonders bei den Da-
men, ein buntes musikali-
sches Programm, eine
„schmissige“ Moderation in
der Person von Peter Wen-
zel - und das alles unter der
Schirmherrschaft des, aller-
dings terminlich verhinder-
ten, Aufsichtsratsvorsitzen-
den der Leica Camera AG,
Dr. Andreas Kaufmann. Der
zweite Steirerball, veranstal-
tet von der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft, darf
durchaus den Rang eines
„gesellschaftlichen Ereignis-
ses“ für Wetzlar und Umge-
bung für sich beanspruchen.

Offizielles gesprochen
wurde nur wenig. DÖG-Prä-
sident Hans-Jürgen Irmer
begrüßte die muntere und
im Laufe des Abends zuneh-
mend tanzfreudige  Gäste-
schar namens der mittler-
weile mit mehr als 280 Mit-
gliedern größten von acht
Partnerschaftsvereinigungen
innerhalb der Stadt Wetzlar

und freute sich über das gro-
ße Interesse auch an der
zweiten Ausgabe des Steirer-

balls nach der Premiere vor
zwei Jahren. Der Ball stelle
einen besonderen Höhe-

punkt im Reigen der nicht
gerade wenigen Veranstal-
tungen, Exkursionen und
Fahrten dar, die die Deutsch-
Österreichische Gesellschaft
ihren Mitgliedern und inter-
essierten Mitbürgern im Rah-
men einer im besten Wort-
sinne „gelebten“ Partner-
schaft mit der Stadt Schlad-
ming in der Steiermark und
den österreichischen Freun-
den.

Für Letztere nahmen die
Schladminger Gemeinderä-
tin Maria Drechsel und der
Geschäftsführer des Touris-
musverbandes Schladming,
Hansjörg Stocker, besonde-
re und historisch mit Wetz-
lar verbundene Gastgeschen-
ke entgegen: Kameras, na-
türlich aus der „Leica-
Schmiede“, die die Schlad-
minger Gäste zuvor im Leitz-
Park ausgiebig besichtigt
hatten. Apropos Leica. In
Vertretung von Andreas
Kaufmann sprach Aufsichts-
ratsmitglied Dr. Frank Hol-

Gelungener Auftakt: Die Jagdhornbläser des Kreisjagdver-
bandes Wetzlar

Überzeugender Auftritt: Die Wetzlarer Alphornbläser

Die „Steirergreens“ aus Schladming

Die Schuhplattler aus Schladming.

400 Steirerball-Gäste in allen Sälen der Stadthalle.

zer in seinem Grußwort die
in Wetzlar fest verwurzelte
Internationalität des innova-
tiven und hochtechnologi-
sierten Produktes Leica an
und lobte in diesem Kontext
die Internationalität der
Stadt Wetzlar, die sich  auch
in ihren Partnerschaftsverei-
nigungen dokumentiere. Die
Deutsch-Österreichische Ge-
sellschaft gehe mit nachah-
menswertem Beispiel voran.

Holzer verkündete unter
dem Beifall des Publikums
seinen Beitritt zur DÖG.

Stets gut gefüllte Tanzfläche

Fossi & Charly mit den Wetzlarer Altstadtmusikanten.

Hans-Jürgen Irmer nimmt die Spende des Leica-Schirm-
herrn entgegen, übergeben von Aufsichtsrat Dr. Frank Hol-
zer.

DÖG-Präsident Hans-Jürgen Irmer mit den Leitern der Schl-
adminger Delegation, Hansjörg Stocker (links) und Maria
Drechsel.

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Die Wetzlarer Jagdhorn-
bläser eröffneten das musi-
kalische Programm, das
dann im Wechsel von den
Wetzlarer Altstadtmusikan-
ten unter der Leitung von
Otwin Balser und dem Eger-
land-Duo Fossi & Charly so-
wie der Gruppe „Steirer-
greens“ im Wechsel gestal-
tet wurde.

Zwischendurch kamen als
besondere Programmpunkte
die Dachstein-Schuhplattler
„D.Dachstoana“ und das
Wetzlarer Alphornensemble
aus Dutenhofen zu ihren
Auftritten. Und nicht zu ver-
gessen die große Tombola
mit 50 Preisen im Gesamt-
wert von rund 6000 Euro.
Selbstredend kam, dem
Selbstverständnis der Veran-
staltung als Ball Rechnung
tragend, das Tanzen nicht zu
kurz. Die Altstadtmusikan-
ten, das Duo Fossi & Charly
sowie die Steirergreens sorg-
ten dabei für den nötigen
Schwung. Und die Deutsch-
Österreichische Gesellschaft
durfte am Ende einen mehr
als gelungenen zweiten Stei-
rerball konstatieren.
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Stadtverordnetenversammlung verabschiedet
Resolution gegen Straßenbeiträge
Liebe Leserinnen und Leser,
eine Resolution dient in der
Regel dazu, dass man seine
Meinung zu einem Thema
oder Beschluss in schriftlicher
Form kundtut. Idealerweise
handelt es sich dabei um eine
Thematik, von der man di-
rekt oder indirekt betroffen
ist oder auf die man durch
diese Resolution Einfluss
nehmen kann.

Die Situation rund um die
Straßenbeiträge ist virulent
und beschäftigt die Politik auf
kommunaler Ebene genauso
wie auf Landesebene. Auf der
Landesebene ist dieses The-
ma auch richtig angesiedelt.
Die Stadt hat zwar die soge-
nannte Straßenbeitragssat-
zung (StrBS), muss diese aber
aufgrund des Kommunalen
Abgabengesetzes (KAG) ha-
ben. Das KAG ist ein Landes-
gesetz, daher muss das The-
ma in Wiesbaden diskutiert
werden! Eine Resolution in
Wetzlar macht Sinn, um aus-
zudrücken, wie notwendig
eine Veränderung ist, wird
aber an der tatsächlichen Si-
tuation gar nichts ändern.

Als CDU-Fraktion Wetzlar
haben wir mit Frank Stein-
raths als Landtagsabgeordne-
ten einen großen Vorteil. Wir
konnten die Anliegen der
Wetzlarerinnen und Wetzla-
rer, die wir uns in persönli-
chen Gesprächen, Teilnahme
an BI-Sitzungen und Demons-
trationen angehört haben, di-
rekt nach Wiesbaden geben
und wissen, dass sie dort Ge-
hör finden. So hat der Hessi-
sche Ministerpräsident Volker
Bouffier eine Arbeitsgruppe
eingerichtet, auch unter Be-
teiligung des Finanzministe-
riums und des Innenministe-
riums. Hier werden alle hessi-
schen Daten gesammelt und

ausgewertet, um eine Lösung
für das Problem der Straßen-
beiträge zu finden. Wie eine
mögliche Lösung aussieht,
kann ich heute noch nicht sa-
gen. Wir erwarten aber erste
Vorschläge Ende April/Anfang
Mai. Als CDU-Fraktion Wetz-
lar haben wir übrigens auch
zwei ganz konkrete Vorschlä-
ge eingebracht:

1. §11a KAG (regelt die wie-
derkehrenden Straßenbeiträ-
ge) müsste so abgewandelt
werden, dass entweder die
Zusammenfassung von Ab-
rechnungsgebieten auf die
gesamte Stadt möglich ist
oder nur die Bereiche betrifft,
die saniert werden. Das hätte
den Vorteil - unter dem Vor-
behalt, dass Straßenbeiträge
weiterhin erhoben werden
müssen -, dass es möglich ist,
die Kosten entweder auf die
gesamte Stadtgesellschaft zu
verteilen (Solidarisierung der
Kosten) oder denjenigen in ei-
nem eng gefassten Abrech-
nungsgebiet, die Kosten über
einen längeren Zeitraum zu
finanzieren.

2. Abschaffung der Straßen-
beiträge und dafür die Mög-
lichkeit zur Schaffung einer
„Grundsteuer C“, die zweck-
gebunden von der Stadt zur
Sanierung der Straßen erho-
ben wird. Vorteil ist hier, dass
hier nicht einzelne Sanie-
rungsmaßnahmen, sondern
alle Maßnahmen der Stadt
offengelegt werden, damit
die Gelder der Grundsteuer C
dafür verwendet werden kön-
nen. Ein Mehr an Transparenz
für die Bürgerinnen und Bür-
ger und eine Solidarisierung
der Kosten auf alle Wetzlare-
rinnen und Wetzlarer.

Beide Vorschläge unter
dem Vorbehalt, dass es
weiterhin Straßenbaubeiträ-

ge gibt. Sollte die Landesre-
gierung Pläne vorlegen, nach
denen es beabsichtigt ist, die
Straßenbaubeiträge abzu-
schaffen, finden wir das na-
türlich auch gut. Man muss
bloß bedenken, dass damit
die Kosten nicht verschwin-
den. Diese müssen in jedem
Fall bezahlt werden. Wenn
dies das Land macht, dann ist
es für uns wichtig, dass wir
selbstbestimmt und nach den
Regeln und dem Stand der
Technik weiterhin unsere Stra-
ßen sanieren und ausbauen
können.

Bei der Abstimmung der
Resolution in der Stadtverord-
netenversammlung haben wir
uns übrigens enthalten! Aus
guten Gründen. Ein guter
Grund ist bereits oben ge-
nannt: Wir sind nicht direkt
zuständig und können aus-
schließlich über die Landtags-
abgeordneten Einfluss neh-
men. Die Koalition aus SPD,
Grünen und FW hat dann eine
Änderung des Resolutionstex-
tes eingebracht. Unter Punkt
1a steht darin, dass die Stadt-
verordneten den Gesetzesent-
wurf der FDP-Landtagsfrakti-
on ablehnen. Ungeachtet der
Tatsache, dass die FDP Wetz-
lar mit diesem Text nicht mit-
stimmen kann, finden sich
weitere Passagen wie dem
Gesetzentwurf der Linken im
Landtag könne unter Bedin-
gungen Folge geleistet wer-
den, die es uns unmöglich ge-
macht haben, mit diesem Text
mitzustimmen.

Die FDP wollte natürlich
auch etwas dazu sagen und
hat eine weitere Änderung
des Resolutionstextes einge-
bracht. Dieser kam dem An-
trag der FDP-Landtagsfrakti-
on ziemlich nahe, hat aber
eine offenere Formulierung

gehabt. Für die Koalition nicht
tragbar. Hier wurde eine ei-
gentlich gute Idee, nämlich
die Resolution, ad absurdum
geführt. Unsere Bemühun-
gen, einen Text zu formulie-
ren, der von alle tragbar ge-
wesen wäre, scheiterte leider.

Ein paar Hintergründe zur
Seriosität dieser Resolution:
Wir als CDU haben uns in
Wiesbaden konstruktiv einge-
bracht und erwarten erste Er-
gebnisse der Arbeitsgruppe.
Darüber gilt es dann zu dis-
kutieren. Die SPD positioniert
sich in Wetzlar genau
entgegen der Meinung des
parlamentarischen Geschäfts-
führers der Landtagsfraktion,
Günter Rudolph. Die Aussich-
ten auf Erfolg der Wetzlarer
SPD können Sie sich selbst
überlegen. Es gibt keine.

Der Hessische Verkehrsmi-
nister Tarek Al-Wazir (Bünd-
nis 90/Die Grünen) hat klar-
gestellt, dass irgendwer die
Kosten für die Straßensanie-
rungen zahlen muss! Die For-
derung der Wetzlarer Grünen,
die Straßenausbaubeiträge
abzuschaffen, scheint vor die-
sem Hintergrund auch faden-
scheinig.

Die Wetzlarer FW können
in Wetzlar proklamieren und
postulieren, was sie wollen.
Es gibt keine Vertreter der
Freien Wähler in Wiesbaden.
Wie effektiv deren Einfluss-
nahme sein kann, lässt sich
leicht abschätzen.

Michael Hundertmark

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Christoph Herr möchte in Sinn der
neue Bürgermeister werden
Christoph Herr ist seit der
letzten Kommunalwahl der
Erste Beigeordnete der Ge-
meinde Sinn und damit stän-
diger Vertreter des Bürger-
meisters. Ein Ehrenamt, das
ihm in den letzten Jahren
sehr viel Spaß bereitet hat.
Bei der Bürgermeisterwahl am
27. Mai in Sinn möchte er zum
Bürgermeister gewählt wer-
den.

Herr hat christdemokrati-
sche Wurzeln und ist seit eini-
gen Jahren Mitglied der CDU.
„Mir ist es wichtig, ein Bür-
germeister für alle Sinner über
die Parteigrenzen hinweg zu
sein. Aus diesem Grund möch-
te ich als unabhängiger Kan-
didat zur Wahl antreten. Für
eine Gemeinde mit der Ein-
wohnerzahl von Sinn halte ich
es für mehr als richtig, dass
die Parteizugehörigkeit des
Bürgermeisters nicht im Vor-
dergrund steht.“

Der 33-jährige Sinner lebt
in dem Ortsteil Edingen. Er ist
dort aufgewachsen, stark ver-
wurzelt und bringt sich durch
aktive Mitgliedschaft in vie-
len Vereinen für Sinn ein. Er
ist beispielsweise Mitglied der
Nabu Ortsgruppe Edingen,
Mitglied von unterschiedli-
chen Fördervereinen wie zum
Beispiel des Waldschwimmba-
des und mehreren Feuerweh-
ren. In seiner Freizeit ist er
Mitglied der Einsatzabteilung
der Feuerwehr Dillenburg und
war von 2010 bis 2018 als
Stadtjugendfeuerwehrwart
für die Jugendfeuerwehr ver-
antwortlich. „Mir bedeutet
die Feuerwehr sehr viel und
aus diesem Grund bin ich seit
über 20 Jahren aktiv dabei.“
Weiterhin ist Herr sehr natur-
und tierverbunden, was sich
in einer kleinen Hobbytier-
zucht widerspiegelt.

Beruflich ist Christoph Herr
als Beamter bei der Oranien-
stadt Dillenburg tätig und im
Ressort Bauen und Liegen-
schaften eingesetzt.

Zu seinen maßgeblichen
beruflichen Aufgaben gehö-

ren die städtische Bodenord-
nung mit Umlegungsverfah-
ren für Bau- und Gewerbege-
biete, die Projektleitung des
Dorfentwicklungsprogramms
im Dillenburger Stadtteil Nan-
zenbach und die Geschäfts-
führung der Jagdgenossen-
schaft seitens der Verwaltung.
Zusätzlich ist Herr der behörd-
liche Datenschutzbeauftragte
der Oranienstadt.

„Durch die 14-jährige be-
rufliche Tätigkeit in unter-
schiedlichen Bereichen der
öffentlichen Verwaltung und
meiner beruflichen Qualifika-
tion fühle ich mich für das
Amt des Bürgermeisters sehr
gut vorbereitet und werde die
anstehenden Zukunftsprojek-
te, wie die Dorfentwicklung
in Sinn und die Verwaltungs-
modernisierung stark voran-
treiben.“

Herr möchte in Sinn eini-
ges verändern. „Wir brauchen
für Sinn eine klare Struktur,
wo wir in den nächsten zehn
bis 20 Jahren stehen wollen.
Dabei ist es mir ausgespro-
chen wichtig, dass Sinn seine
Eigenständigkeit behält.
Hierbei ist ihm auch die Zu-
sammenarbeit mit den Nach-
barkommunen sehr wichtig.
„Klar sein muss jedoch, dass
die Gemeinde nicht immer
nur weiter Aufgaben ausla-
gert, sondern auch im Gegen-
zug für Nachbarkommunen
Aufgaben übernimmt.“

Der mögliche Neubau der
Kindertagesstätte in Edingen,
ein funktionaler Bauhof ein-
schließlich des Betriebsgebäu-
des, ein Rathaus der Zukunft
mit einer modernen Verwal-
tung, die nachhaltige Durch-
führung der Dorfentwicklung,
die Erstellung eines neuen Be-
darfs- und Entwicklungsplans
der Feuerwehr für die Sicher-
heit der Bürger gehören zu
seinen Prioritäten.

In Bezug auf die aktuelle
Diskussion, dass die Feuerwa-
chen Edingen und Fleisbach
zu einer neuen Wache zusam-
mengefasst werden, vertritt

Herr die Meinung, dass es bes-
ser für die Feuerwehr und den
Ort ist, wenn jeder Ortsteil
sein eigenes Gerätehaus hat.
Wenn aller-dings der Wunsch
einer Zusammenlegung aus
den Reihen der Feuerwehr
kommt, werde er dem nicht
im Wege stehen.

Diese Maßnahmen möchte
Herr nacheinander umsetzen.
„Es bringt Sinn nichts, wenn
wir alle Projekte gleichzeitig
anreißen und dann nicht pro-
fessionell umsetzen können,
weil uns die Ressourcen dazu
fehlen.“

Neben den genannten
Maßnahmen ist es für Herr
wichtig, mit dem geleisteten
Ehrenamt wertschätzend und
respektvoll umzugehen.
„Wenn sich in der Vergangen-
heit nicht so viele in Sinn eh-
renamtlich engagiert hätten,
hätte Sinn auf einige gelieb-
te Einrichtungen aus Kosten-
gründen verzichten müssen.“

Zusätzlich möchte Herr die
Bürger verstärkt durch bspw.
Bürgerforen bei politischen
Themen mit einbeziehen und
die Abläufe in der Verwaltung
transparenter machen. „Der
Bürger soll wissen, was in sei-
ner Gemeinde passiert und
warum manche Dinge so sind
wie sie sind.“

Unterstützt wird Herr von
der Sinner CDU. Der CDU-Ge-
meindeverband hat kürzlich
in seiner Vorstandssitzung sei-
ne Unterstützung beschlos-
sen. „Wir werden Christoph
Herr so gut es geht in seinem
Vorhaben unterstützen.“

Christoph Herr
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29

info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

7. Volksliedersingen im proppenvollen Bürgerhaus Münchholzhausen

(wf). „Wo gibt es denn noch
so etwas, wo viele Menschen
zusammenkommen können,
um Volkslieder zu singen.

Lieder, die man zu unserer
Jugendzeit noch in der Schu-
le, im Gesangverein oder auch
in der Familie gelernt hat?“,
fragte ein älteres Ehepaar
beim Gang vom Parkplatz ins
Bürgerhaus Münchholz-
hausen. Denn dort gibt es das
tatsächlich noch. Oder wieder.
Und die Menschen freut es,
sie nehmen das Angebot dan-
kend und singend an.

Zum siebten Mal lud der
CDU-Kreisverband Lahn-Dill
zum Volksliedersingen ein.
Und vom ersten Mal im Früh-
jahr 2015 an lockt es die Be-
sucher an. Von Mal zu Mal
mehr. Mit der Folge, dass der
an sich schon große Saal mit
nahezu 250 meist mittelal-
ten bis älteren Frauen und

Männern prall gefüllt war.
Beim nächsten Mal muss
wohl auch der Bühnenbe-
reich noch mit einbezogen

werden. Hans-Jürgen Irmer,
CDU-Kreisvorsitzender und
somit Gastgeber des 7. Volks-
liedersingens, dankte dem
CDU-Ortsverband Münchholz-
hausen für die Vorbereitung
des Saales und die Versorgung
des mehr als 230-köpigen
Großchores, an dem wohl
auch ein Gotthilf Fischer sei-
ne Freude gehabt hätte.

„Singen fördert die Kon-
zentration, reduziert
Schmerz, Stress und depres-
sive Verstimmungen. Nach
20 Minuten Gesang produ-
ziert das Gehirn Botenstof-
fe, die körperliche und seeli-
sche Vorgänge positiv beein-
flussen.“ Mit diesem Zitat
eines Mediziners stimmte Ir-
mer die Sängerschar auf

zwei Stunden kräftigen Sin-
gens bekannter und belieb-
ter Volkslieder ein, 20 an der
Zahl, von A bis - zwar nicht Z

- aber doch bis W, von „Änn-
chen von Tharau“ bis „Wem
Gott will rechte Gunst erwei-
sen“. Die instrumental-mu-
sikalische Begleitung oblag
in bewährter Weise dem fu-
riosen Pianisten Armin Mül-
ler, unterstützt von Dieter

Steinruck und Werner Bur-
sik mit ihren Gitarren. Aus-
wahl - im Benehmen mit
dem Publikum - und Ankün-
digung der Lieder war Auf-
gabe von Heike Ahrens-Dietz
und Janni Müller. Einzelne
Mutige aus dem Publikum

trugen zudem Gedichte und
Anekdoten vor, gleichfalls
Gitarrist Werner Bursik, der
nach seiner Rezitation und
Interpretation des Kork-Hits
„Die Pullbomb“ die Lacher
auf seiner Seite hatte.

Und nicht zu vergessen die

kulinarische Versorgung mit
Kaffee und Kuchen durch
das Münchholzhäuser CDU-
Team um Friedl Steinruck,
das wie immer bestens
„funktionierte“. Auch blie-
ben beim 7. Volksliedersin-
gen genügend Minuten zwi-
schen den einzelnen Lieder-
blocks für Gespräche an den
Tischen, an denen sich die
Besucher aus der näheren
und ferneren heimatlichen
Region gegenseitig ein we-
nig bekanntmachen konn-
ten. Das vom CDU-Kreisver-
band Lahn-Dill angebotene
Volksliedersingen erfreut
sich offenbar einer großen
Beliebtheit, so dass an der
achten Ausgabe im Herbst
kein Weg vorbeiführt.

Freie Stühle gab es keine mehr im großen Saal des Bürgerhauses Münchholzhausen beim
7. Volksliedersingen.

Das „Versorgungsteam“ unter der Leitung von Friedl Steinruck (links).

Das Musikteam mit von links Dieter Steinruck, Janni Müller, Werner Bursik, Heike Ah-
rens-Dietz und Armin Müller am Klavier. Dahinter vom Veranstalter Frank Steinraths und
Hans-Jürgen Irmer.

CDU-Kreisverband Gießen:

Helge Braun bleibt Kreisvorsitzender
Große Zustimmung mit 91,1 Prozent

(red). Eine schwierige Aufgabe hat ohne jeden
Zweifel Kanzleramtsminister Professor Helga Braun
zu lösen, denn als Kanzleramtsminister ist er wei-
testgehend in Berlin, und der Spagat zwischen
Berlin und dem Landkreis ist nicht immer ganz
einfach. Diese Aufgabe hat er in der Vergangen-
heit souverän gemeistert.

Die Delegierten wählten ihn mit einem überra-
genden Ergebnis von 91,1 Prozent erneut zum Vor-
sitzenden des CDU-Kreisverbandes Gießen. Chris-
tel Gontrum (Hungen) und Klaus Peter Möller, MdL
(Gießen), wurden als stellvertretende Kreisvorsit-
zende bestätigt. Hinzu gewählt wurden Prof. Dr.
Sven Simon (Buseck) und die bisherige Schriftfüh-
rerin Andrea-Barbara Walker (Wettenberg). Ihre
Aufgabe übernimmt Christopher Lipp (Langgöns).
Schatzmeister bleibt Reinhard Peter (Pohlheim).

Braun zeigte sich erfreut darüber, dass die Gro-

ße Koalition im Sinne der
Stabilität Deutschlands jetzt
zustande gekommen sei.
Nun sei es an beiden Part-
nern, aus einem insge-samt
gesehen sehr ordentlichen
Koalitionsvertrag, bei dem
beide Seiten notwendiger-
weise Kompromisse einge-
hen mussten, im Sinne der
Weiterentwicklung Deutsch-
lands das Beste zu machen.
Er sei sich sicher, dass die drei
Partner CDU/CSU und SPD
wissen, welche Verantwor-
tung sie gerade in den nächs-
ten knapp vier Jahren haben.

Was CDU-Führung bedeu-

Professor Helge Braun

te, so Hessens Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier, könne

man am Bundesland Hessen
beobachten. Hessen sei dank

einer stabilen Regierung un-
ter Führung der Union -
teilweise mit absoluter
Mehrheit, teilweise mit der
Verantwortung der FDP und
heute der Grünen - ein Hort
der Stabilität, der Berechen-
barkeit und der Zukunftsge-
wandtheit. Als Landesregie-
rung habe man frühzeitig in
Bildung investiert. Bundes-
weit stehe man im Vergleich
aller Bundesländer, was die
Lehrerversorgung angehe,
einsam an der Spitze. Man sei
dabei, die Polizei massiv auf-
zurüsten, personell zu verstär-
ken, eine alte Forderung der

GdP, baue den Verfassungs-
schutz aus und investiere so
viel Geld wie nie in die Hoch-
schulen und letzten Endes
auch in die Infrastruktur. Dies
werde unter seiner Führung
auch so bleiben. Gleichzeitig
setze man alles daran, dieje-
nigen zu integrieren, die
asylberechtigt seien, um
gleichzeitig diejenigen be-
schleunigt zurückzuführen,
die als Wirtschaftsasylanten
oder aus anderen Gründen
nach Deutschland kommen.
Beides gehöre zusammen, so
der Ministerpräsident ab-
schließend.

Klaus Peter Möller erneut
Landtagskandidat für Gießen
(red). Mit einem überaus überzeugenden Votum
von 48 von 53 Delegiertenstimmen schickt die CDU
im Wahlkreis 18 ihren aktuellen Landtagsabge-
ordneten erneut zur Landtagswahl am 28.10.2018
in das Rennen. Als Stellvertreterin wurde Andrea-
Barbara Walker, Juristin aus Wettenberg, gewählt.

Möller machte deutlich, dass der Wahlkreis 18
für die Union nicht einfach sei. Doch angesichts
der Stärke der Union, angesichts einer exzellen-
ten Regierungsbilanz unter Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier habe man allen Anlass zum Optimis-
mus.

Man verkenne nicht, dass es noch viele Proble-
me im Lande und darüber hinaus zu lösen gelte.
Doch die Union sei hessen- wie bundesweit gut
aufgestellt. Nie habe es mehr Polizeibeamte ge-
geben als aktuell - ein weiterer Aufbau sei zu
Recht beschlossen worden -, nie habe es mehr
Stellen für den Schulunterricht gegeben. Die 105-

prozentige Lehrerversor-
gung sei deutschlandweit
einzigartig, wobei er auch
hier nicht verkenne, dass es
nach wie vor Probleme un-

terschiedlichster Art im Be-
reich Schule gebe. Aber die
Grundvoraussetzungen, ent-

sprechend genügend Lehrer-
stellen zur Verfügung zu
stellen, seien gelegt worden.

Hinzu kämen aktuell 700
Stellen für Sozialarbeit an
Schulen. Dass der Universi-
tätsstandort Gießen eben-
falls gut finanziert sei, sei für
die Union eine Selbstver-
ständlichkeit. Hier habe er
noch andere Zeiten unter
rot-grüner Verantwortung
erlebt.

Er freue sich, so Möller,
dass auch der Hochschulpakt
fortgesetzt werde, so dass
auch in Zukunft die Hoch-
schulen neben den hohen
hessischen Zuschüssen auf
Bundesebene ebenfalls un-
terstützt werden. Im Bereich
der Infrastruktur müsse al-
les getan werden, einer-seits
den Verkehr möglichst flüs-
sig zu gestalten, anderer-
seits den ÖPNV so auszubau-
en, dass er eine Alternative
zumindest für die Pendler
darstelle. Daher sei ein drit-
tes Gleis von Gießen nach
Frankfurt zwingend notwen-
dig. Was das Thema Straßen-
beiträge angehe, so Möller
wörtlich: „Wir müssen und
werden uns der Sache an-
nehmen.“

Klaus Peter Möller

„Auch Gotthilf Fischer hätte seine Freude an diesem großen Volksliederchor“

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 23.4 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
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frischer Schwung
mit neuem Frühjahrsschnitt

kontakt@fahrschulebecker.de

Neues aus Wiesbaden

Frank Steinraths MdL

MdL Frank Steinraths:

„Hessenkasse macht Kommunen fit für die Zukunft“
6 Milliarden Euro Entlastung
(red). Hessens Kommunen
haben im Laufe der letzten
Jahre Kassenkredite in der
Größenordnung von rund 6
Milliarden Euro angehäuft,
der Lahn-Dill-Kreis beispiels-
weise deutlich über 100 Mil-
lionen Euro. „Diese hohen
Belastungen“, so der heimi-
sche CDU-Landtagsabgeord-
nete Frank Steinraths, „sind
für die kommunale Familie
dann eine Gefahr, wenn sich
die Zinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank ändert.“
Um die hessischen Kommu-
nen fit für die Zukunft zu
machen, hätten CDU und

Grüne im Zusammenwirken
mit Finanzminister Dr. Tho-
mas Schäfer (CDU) beschlos-
sen, das Institut der „Hessen-
kasse“ zu gründen. Danach
nimmt das Land Hessen im
Sommer dieses Jahres diese
Gesamtkassenkredite ab,
wobei sich die Kommunen
an der Entlastung perspekti-
visch mit einem Eigenanteil
beteiligen müssen, was aus
seiner Sicht, so Steinraths,
auch richtig sei. Mit der
Übernahme durch das Land
sparen darüber hinaus die
Kommunen auch die Zinsen
für die Kassenkredite. Es ist

jedoch jeder Kommune frei-
gestellt, sich an der „Hessen-
kasse“ zu beteiligen. Es sei
an Angebot des Landes, das
bundesweit (!) einmalig sei.

Nun gebe es, so Steinraths,
natürlich auch Kommunen,
die aus unterschiedlichen
Gründen ausgeglichene Haus-
halte haben und damit „leer
ausgehen“. Für diese Kommu-
nen stellt das Land rund 500
Millionen Euro für Investitio-
nen für finanzschwächere
oder strukturschwächere
Kommunen zur Verfügung,
um nicht diejenigen zu be-
strafen, die ordentlich und

solide gewirtschaftet haben.
Eine große Chance gerade
auch für die kleineren und fi-
nanzschwächeren Kommu-
nen im ländlichen Raum, das
gelte auch für den Lahn-Dill-
Kreis, die in eigener Zustän-
digkeit entscheiden, ob sie
sich an diesem Programm be-
teiligen wollen. Jede antrags-
berechtigte Kommune erhal-
te mindestens 750.000 Euro
an Investitionshilfen. Nach
dem Konjunkturprogramm
des Landes Hessen zur Über-
windung der Wirtschaftskrise
2008/2009 in einer Größen-
ordnung von 1,8 Milliarden

Euro, neben dem Schutz-
schirm des Landes Hessen in
Höhe von 3 Milliarden Euro,
sei jetzt die „Hessenkasse“
getreten, eine deutschland-
weit einmalige Initiative der
Landesregierung zugunsten
der Kommunen. Gelegentli-
che kommunale Klagelieder
seien für ihn deshalb nicht
nachvollziehbar, zumal wenn
man bedenke, dass aus den
Kommunalen Investitionspro-
grammen KIP 1 und KIP 2
noch einmal ein zweistelliger
Millionenbetrag allein in den
Lahn-Dill-Kreis geflossen sei.

Förderung des ländlichen Raums macht das Landleben zukunftsfest

„Land hat Zukunft – Heimat Hessen“
Die Offensive „Land hat Zu-
kunft“ garantiert eine Viel-
zahl spezieller Angebote der
Wirtschaftsförderung und
von Förderprogrammen für
die ländlichen Gebiete. Kon-
zentrierte Mittel von rund
1,8 Milliarden Euro für den
ländlichen Raum in Höhe
sind Zeugnis der besonderen
Wertschätzung, die die Lan-
desregierung den ländlichen
Regionen Hessen zukommen
lässt. Die Landesregierung
geht diese Herausforderung

deshalb sehr entschlossen,
kreativ und mit massivem
Mitteleinsatz an.

Der ländliche Raum muss
nicht nur liebenswert, son-
dern auch in Zukunft äußerst
lebenswert bleiben. Deshalb
investiert die Hessische Lan-
desregierung in Infrastruk-
tur, dezentrale Sicherheit,
wohnortnahe Schulen und
Kitas für die Kinder, eine er-
reichbare Gesundheitsver-
sorgung und schnelles Inter-
net überall. Auch wenn sich

rein betriebswirtschaftlich
vielleicht nicht jede Investi-
tion rechnet: Diese Grund-
ausstattung für den ländli-
chen Raum ist für die CDU
nicht verhandelbar; es ist
auch Ausdruck unseres
christlichen Menschenbildes.

Neben der klassischen Re-
gionalförderung – also den
Dorf- und Stadtentwick-
lungsprogrammen und LEA-
DER – tragen auch viele klei-
nere Angebote dazu bei,
dass das Zusammenleben in

den Dörfern funktioniert.
Die entschlossene Sportstät-
ten- und Schwimmbadförde-
rung, die Förderung von in-
novativen Mobilitätskonzep-
ten, die Unterstützung von
Ehrenamt und Feuerwehr
und vieles mehr kommen
unmittelbar in den Dörfern
und der Fläche an.

Eine gute wirtschaftliche
Entwicklung der ländlichen
Räume sorgt dafür, dass die
Arbeit zu den Menschen
kommt. Spezielle Wirt-

schaftsförderung, die Digita-
lisierung und die Verlage-
rung von Behördenarbeits-
plätzen auf das Land sollen
dazu beitragen, dass die
Menschen in ihrem Lebens-
umfeld gute Arbeit finden
können. Die niedrigen Ar-
beitslosenzahlen auf dem
Land und die vielen tollen
Unternehmen und Welt-
marktführer in Hessens Flä-
che und vor allem auch im
Lahn-Dill-Kreis sind Zeugnis
unserer erfolgreichen Politik.

Hessen bekommt eine eigene Abschiebungshaftanstalt
(red). In dritter Lesung hat
der Hessische Landtag einen
Gesetzentwurf der Landes-
regierung verabschiedet,
wonach bald auch in Hessen
eine eigene Abschiebungs-
haftanstalt die Arbeit auf-
nehmen kann.

Damit wird die Vollzie-
hung der Abschiebungshaft
in einer speziellen Haftein-

richtung geregelt. Diese Ab-
schiebungshaftanstalt, so
der heimische CDU-Land-
tagsabgeordnete Frank
Steinraths, sei die Grundla-
ge dafür, dass diejenigen, die
sich der Rückführung entzie-
hen wollen oder sich nicht
an unsere Gesetze halten, in
Abschiebehaft genommen
werden können.

Diese Regelung sei not-
wendig geworden, da der
Europäische Gerichtshof ent-
sprechende Anforderungen
gestellt habe, weil nach des-
sen Auffassung eine klassi-
sche Haftanstalt für Krimi-
nelle sich von einer Abschie-
bungshaftanstalt unterschei-
den müsse. Damit ist es jetzt
auch möglich, Personen zur

Sicherung der Rückführung
in Haft zu nehmen, bei de-
nen der sehr begründete
Verdacht besteht, dass sie
sich der Abschiebung entzie-
hen wollen.

Nach Auffassung der CDU-
Landtagsfraktion, so Stein-
raths, sei die Durchsetzung
der Ausreisepflicht zwin-
gend notwendig, um die Ak-

zeptanz in der Bevölkerung
für das Grundrecht auf Asyl
zu erhalten.

Um das Ganze optimal or-
ganisatorisch zu gestalten,
gebe es ein eigenes Referat
im Landespolizeipräsidium,
das die Abschiebungen zen-
tral steuere und personell im
nächsten Jahr verstärkt wer-
de.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Firma Bretthauer Kunststofftechnik in Frohnhausen

Alles rund um Kunststoff ist bei Bretthauer möglich
(red). Als „Hidden Champi-
on“, einen heimlichen Meis-
ter seines Faches, bezeichne-
te CDU-Fraktionsvorsitzen-

der Hans-Jürgen Irmer die
Firma Bretthauer Kunststoff-
technik, nachdem er sich bei
einem Besuch der CDU-Kreis-
tagsfraktion einen Überblick
verschaffen konnte, was die
Firma Bretthauer alles leistet.
Udo Bretthauer und seine
Frau gaben zunächst einen
Überblick über die 1957 von
Vater Reinhard Bretthauer
gegründete Firma, die ur-
sprünglich Maschendrahtzäu-
ne herstellte.

1963 folgte die Umstellung
auf Kunststoffprodukte, 1967
auf den Werkzeugbau. 1993
wurde nach der Deutschen
Einheit ein Standort in Wal-
tershausen in Thüringen in
Betrieb genommen, 2013 das
Hochbauregallager installiert,

für 2018 ist eine Erweiterung
vorgesehen. Das Unterneh-
men hat 280 Mitarbeiter im
Dreischichtbetrieb mit einem

Umsatz von rund 36 Millio-
nen Euro, in allen Bereichen
zertifiziert, eine zwingende
Notwendigkeit bei 9000 Wett-
bewerbern deutschlandweit.

Die Produkte der Firma
Bretthauer kommen in den
Branchen Automobil-, Medi-
zin-, Maschinen-, Förder- und
Antriebstechnik sowie der
Luftfahrt und der Elektroin-
dustrie zum Einsatz. Wichtig
dabei sei, so Bretthauer, dass
man über eine eigene Werk-
zeugbauabteilung mit 25 Mit-
arbeitern verfüge. Dies be-
deute erstens schnelle Reak-
tionszeiten, zweitens kurze
Wege und drittens die Mög-
lichkeit, individuelle Kunden-
wünsche in optimaler Zeit be-
dienen zu können. Massen-

produkte stelle man deshalb
bewusst nicht her. Die Losgrö-
ßen würden sich in der Regel
zwischen 1000 und 50.000 Tei-

len bewegen, wobei die Un-
ternehmensphilosophie im
Sinne sicherer Arbeitsplätze so
gestaltet sei, dass man mit
keinem Kunden mehr als 10
Prozent Umsatz pflege und
dass keine Sparte einen grö-
ßeren Anteil als 25 Prozent
am Gesamtumsatz habe.
Dadurch sei man krisenfest,
denn wenn es einer Branche
einmal schlechter gehen soll-
te, habe man immer noch ge-
nügend andere Standbeine.
Eine sehr wegweisende und
funktionsfähige Philosophie.

Beeindruckt waren die Ver-
treter der CDU-Kreistagsfrak-
tion, neben Fraktionsvorsit-
zendem Hans-Jürgen Irmer
die Kreisbeigeordneten Hans
Jackel und Karl-Heinz Schü-

ler, Landtagskandidat Jörg
Michael  Müller sowie die
Kreistagsabgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Rabea Krämer-
Bender, Elke Würz und Wolf-
gang Nickel, Vorsitzender der
CDU-Fraktion im Dillenburger
Stadtparlament, von dem so-
zialen Engagement der Firma,
die über die Lebenshilfe 18
Mitarbeiter beschäftigt.

Die Firma habe aktuell 18
Auszubildende in vier Ausbil-
dungsberufen. Beteiligt sei
man auch an StudiumPlus,
denn das Duale Studium sei
einfach zukunftsorientiert.
Gleichwohl wünsche man sich
einen höheren Anteil guter
Realschüler, denn heutzutage
seien Facharbeiter gesucht,
die andere Anforderungen zu
erfüllen hätten als das in frü-
heren Jahren noch der Fall ge-
wesen sei. Daher biete man
auch jedem interessierten jun-
gen Menschen an, sich unmit-
telbar vor Ort zu informieren.
Im Übrigen gelte für das Un-
ternehmen auch, dass man
gezielt Hauptschülern, die
fleißig und engagiert seien,
eine Chance biete.

Dieses gesamtgesellschaft-
liche Engagement werde von
der CDU, so Irmer und Mül-
ler, ausdrücklich begrüßt.
Man freue sich für die Regi-
on über 280 sichere und wei-
ter steigende Arbeitsplätze,
geschaffen von einem klas-
sischen Familienunterneh-
men, das auch in der nächs-
ten Generation fortgeführt
werde, da Sohn Tim heute
bereits im operativen Be-
reich des Unternehmens Ver-
antwortung trage. Ein
Glücksfall für die Region, so
die CDU-Politiker abschlie-
ßend.
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ETL Advisa Mittelhessen GmbH übernimmt die
Steuerkanzlei Thomas Kring in Bischoffen

v.l. Herr Olbrich, Frau Kennedy, Herr Kring, Herr Wiegand, Herr Höbel und Herr Runkel.

(A.K.) Anfang Januar 2018
wurde das Steuerbüro Tho-
mas Kring mit Sitz in Bischof-
fen, Am Edelborn 6, an ei-
nen neuen Inhaber überge-
ben. Im Rahmen der aus ge-
sundheitlichen Gründen an-
gestrebten Unternehmens-
nachfolge übernahm die ETL
Advisa Mittelhessen GmbH
das regional bekannte Steu-
erbüro und dessen Mitarbei-
ter. Die laufende Geschäfts-
tätigkeit und die Beratung
der Mandanten werden auch
künftig am Unternehmens-
standort fortgeführt.

Thomas Kring gründete
sein Unternehmen im Jahr
2002 und etablierte sich
danach als leistungsstarkes
Steuerbüro mit eigenen
Mandanten. Mit der langjäh-
rig erfolgreichen Tätigkeit
wuchs auch der Mitarbeiter-
stamm, mittlerweile sind im
Büro acht Mitarbeiter tätig.
Als Steuerkanzlei mit lang-
jähriger Erfahrung konnten
sowohl kleine Unternehmen
und Vereine als auch mittel-
ständische Firmen beraten
und betreut werden. Durch
fundierte Aus- und Weiter-
bildung des Teams wurden
kompetente Leistungen

rund um die Steuerberatung,
laufende Finanz- und Lohn-
buchhaltung sowie die Wirt-
schafts- und Vermögensbe-
ratung angeboten.

Im Rahmen persönlicher
und gesundheitlicher Über-
legungen entschied sich
Kring, sein Steuerbüro im
Rahmen der geplanten Un-
ternehmensnachfolge an ei-
nen Nachfolger zu überge-
ben. Mit der ETL Advisa Mit-
telhessen GmbH wurde eine
erfahrene Steuerberatungs-
gesellschaft als Nachfolger
gefunden, die sich durch ihre
langjährige Erfahrung und
Kompetenz auszeichnet. Das
qualifizierte Team aus Di-
plom-Kaufleuten, Betriebs-
und Steuerfachwirten sowie
Steuerfachangestellten berät
individuell und erfolgsorien-
tiert Mandanten aus den un-
terschiedlichsten Branchen.
Von kleinen und mittleren
Unternehmen über Selbst-
ständige und Freiberufler bis
hin zu Privatpersonen.

Thomas Kring wird auch
künftig als Steuerberater im
Unternehmen tätig sein und
das Nachfolgeteam tatkräf-
tig unterstützen. Durch die
Nutzung der Räumlichkeiten

am bisherigen Standort ha-
ben sowohl die Mitarbeiter
als auch die Mandanten wei-
ter ihren gewohnten Anlauf-

punkt.
Begleitet wurde die Unter-

nehmensnachfolge durch die
exact Beratung GmbH. Das
1999 gegründete Beratungs-
unternehmen ist mit acht

Mitarbeitern in Wetzlar an-
sässig und hat sich auf die
Begleitung und Umsetzung
von Unternehmensnachfol-

gen und -verkäufen spezia-
lisiert. Seit 2007 trägt auch
das Internetportal
www.unternehmensboerse-
hessen.de zur erfolgreichen
Vermittlung von Unterneh-

mensverkäufen in Hessen
bei.  Unterstützt wurde Tho-
mas Kring von Dirk Olbrich
und Elena Kennedy insbe-

sondere bei der zielgerich-
teten Suche nach einem ge-
eigneten Nachfolgeunter-
nehmen und den laufenden
Gesprächen sowie Verkaufs-
verhandlungen.

Kann die „Fachgruppe Höhlenrettung“ der Freiwilligen Feuerwehr
Breitscheid als Bestandteil des Katastrophenschutzes anerkannt werden?
(red). Nach einem Besuch in
den Breitscheider Höhlen im
letzten Jahr sah sich die CDU-
Kreistagsfraktion mit dieser
Frage konfrontiert. Deshalb
habe die Union, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer und der Breitscheider
Kreistagsabgeordnete Armin
Müller, jetzt einen Prüfan-
trag gestellt, wonach der
Kreisausschuss als Untere
Katastrophenschutzbehörde
prüfen möge, ob diese Ein-
heit als Bestandteil des Ka-

tastrophenschutzes aner-
kannt werden kann. Dies
habe natürlich eine entspre-
chende zusätzliche Unter-
stützung zur Folge, wobei
diese insgesamt gesehen
überschaubar sei.

Das Land habe 2013 beim
Neubau des Feuerwehrhau-
ses einen erhöhten Zuschuss
von insgesamt 334.000 Euro
gezahlt. Grundlage für die-
se Berechnung war eine zu-
sätzliche Fahrzeugstellfläche
für einen Gerätewagen, der

als Fahrzeug für die Höhlen-
rettung genutzt wird. Die
„Fachgruppe Höhlenret-
tung“, so die Unions-Politi-
ker, genieße einen exzellen-
ten Ruf.

Sie gehöre zu insge-samt
elf Gruppen von deutschen
Höhlenrettungsgruppen, die
sich in einem Arbeitskreis des
Verbandes der Deutschen
Höhlen- und Karstforscher
zusammengeschlossen ha-
ben. Dass eine solche Grup-
pe angesichts der Breitschei-

der Höhle notwendig ist, ist
unstreitig. Sie steht darüber
hinaus für mögliche Einsät-
ze auf der Grube Fortuna
ebenso zur Verfügung wie
in der Kristallhöhle in Ku-
bach.

Es wäre nicht nur eine Auf-
wertung und Anerkennung
dieser Fachgruppe, sondern
auch eine erhöhte finanziel-
le Zuwendung möglich. Da-
her habe die Union einen
entsprechenden Prüfantrag
eingebracht.Armin Müller

CDU fragt nach:

Warum sinken die Teilnehmertage bei Freizeiten für
Kinder und Jugendliche im Lahn-Dill-Kreis?
(red). Einem Bericht in der
heimischen Presse war zu
entnehmen, dass das Kreis-
jugendamt zehn Freizeiten
für Kinder und Jugendliche
in den Sommerferien anbie-
tet.

Schaue man sich die Ge-
samtentwicklung der Kinder-
und Jugendfreizeiten im
Kreis an, so falle auf, dass
die Zahlen drastisch einge-
brochen sind. Habe man

2012 noch 8330 Teilnehmer-
tage verbuchen können, sei
die Zahl in 2013 auf 5715
zurückgegangen, 2014 auf
3881, 2015 auf 3027 und im
Jahr 2016 habe die Zahl der
Teilnehmertage bei gerade
noch einmal 2303 gelegen.

Nach dieser dramatischen
Entwicklung stelle sich die
Frage nach dem Warum.
Eine Antwort dürfte
sicherlich sein, dass gegen

erbitterten Widerstand ge-
rade der CDU durch die da-
malige Mehrheit von SPD,
FWG und Grünen das belieb-
te Ferienfreizeitlager Lenste
geschlossen wurde.

Es stelle sich darüber hin-
aus die Frage, ob die Ange-
bote, die der Kreis unterbrei-
te, noch die Zielgruppe tref-
fen, ob die Destinationen die
richtigen seien und ob das
Preisleistungsverhältnis stim-

me. Ein Einbruch auf ein
Viertel der ursprünglichen
Teilnehmertage in so kurzer
Zeit müsse Ursachen haben.

Daher, so CDU-Fraktions-
chef Hans-Jürgen Irmer, wol-
le die Union im zuständigen
Fachausschuss des Kreistages
eine Erklärung dafür und
was man künftig zu tun ge-
denke, um den Trend umzu-
kehren.Sascha Knöpp

CDU möchte sicherstellen, dass EU-Fördermittel erfasst werden

Jörg Michael Müller

(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung hat
die CDU-Kreistagsfraktion
den hauptamtlichen Kreisaus-
schuss im Haupt- und Finanz-
ausschuss gebeten, einen Be-
richt darüber zu erstatten, wie
sichergestellt ist, dass die EU-
Fördermittel erfasst und auch
abgerufen werden.

Wie der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und fi-

nanzpolitische Sprecher der
CDU-Kreistagsfraktion, Jörg
Michael Müller, mitteilte,
gebe es eine Fülle von EU-
Mitteln in unterschiedlichsten
Bereichen, die von der Ver-
schiedenartigkeit her so kom-
plex seien, dass aus Sicht der
CDU alles darangesetzt wer-
den müsse, bestehende För-
dermöglichkeiten, so sie denn
für den Lahn-Dill-Kreis in sei-

ner Gesamtheit erreichbar sei-
en, auch auszunutzen.

Daher werde der Kreisaus-
schuss gebeten, darzustellen,
wer in der Verwaltung mit
dieser Aufgabe betraut ist,
wie Förderprogramme eruiert
werden, welche Fördermittel,
durch den Lahn-Dill-Kreis ini-
tiiert, in den Kreis geflossen
sind und anderes mehr.

Man könne, so Müller,

sicherlich über die Sinnhaftig-
keit des einen oder anderen
Programms streiten.

Wenn ein Programm aber
aufgelegt sei - die Förderperi-
ode gehe in der Regel über
fünf Jahre -, dann müsse man
gleichwohl überlegen, ob
nicht das eine oder andere im
Sinne der Region beantragt
und abgerufen werden kön-
ne.

Antrag der CDU-Kreistagsfraktion:

Einhaltung der Zehn-Minuten-Frist im Rettungswesen

Nicole Petersen

(red). Nach Aussage von
Kreisbeigeordnetem Heinz
Schreiber (Grüne) hat die
Zahl der Fälle zugenommen,
in denen die Zehn-Minuten-
Frist im Rettungswesen nicht
eingehalten werden konnte.
Dies ist Anlass für die CDU-
Kreistagsfraktion, den zu-
ständigen Fachausschuss des

Kreistages zu bitten, einen
Sachstandsbericht abzuge-
ben. Es könne nicht sein, so
die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Nicole Peter-
sen, dass gesetzliche Vorga-
ben offensichtlich in höhe-
rem Umfang nicht realisiert
würden, so zumindest die
Aussage des Kreisbeigeord-

neten. Da Zeiten und Fristen
häufig auch über Leben und
Tod entscheiden würden,
müsse es im Interesse aller
Beteiligten sein, diese auch
einzuhalten.

Vor diesem Hintergrund
möchte die CDU-Fraktion
wissen, um wie viel Fälle es
sich handelt, wie oft die Fris-

ten nicht eingehalten wur-
den, wie die Verzögerungen
waren und woran es gele-
gen hat. Man sei sich sicher-
lich parteiübergreifend im
Kreistag einig, dass ein sol-
ches Problem gar nicht erst
auftreten dürfe. Daher for-
dere die CDU einen entspre-
chenden Bericht ein.

Wetzlar lädt zum „Tag des Ehrenamtes“ ein
(red). Seit vielen Jahren lädt
die Stadt Wetzlar zum „Tag
des Ehrenamtes“ ein, bei
dem sich über 40 heimische
Vereine im Rahmen einer so-

genannten Ehrenamtsmesse
präsentieren. In diesem Jahr
findet die Veranstaltung am
Samstag, den 14.4. von 14
bis 18 Uhr im Neuen Rat-

haus, Ernst-Leitz-Straße 30,
Wetzlar, statt.

Offizielle Eröffnung ist um
15 Uhr mit dem Kinderchor
der Musikschule Wetzlar. Im

Rahmen des Ehrenamtstages
gibt es um 16 Uhr einen Neu-
bürgerempfang.

Um 17 Uhr wird die Ver-
leihung des Ehrenamtsprei-

ses der Stadt Wetzlar statt-
finden.

Zu der Veranstaltung sind
die Bürger der Stadt herz-
lich eingeladen.



  Seite 11 Wetzlar      Kurier Nr. 4 · 37. Jahrgang

,  ,  ,  ,  ,  InhaberInhaberInhaberInhaberInhaber

Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Unser ganztägiges Brötchen-
angebot für Sie.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Filialen

Zahle 5

bekomme 66666

Zahle 8

bekomme 1010101010

Neues aus Berlin

Irmer trifft österreichischen Botschafter
(red). Der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer traf jetzt mit dem
neuen Botschafter der Repu-
blik Österreich, S.E. Dr. Peter
Huber, zusammen. Öster-
reich wird im zweiten Halb-
jahr 2018 die EU-Ratspräsi-
dentschaft übernehmen und
wichtige Impulse für die
drängenden europäischen
Fragen vorlegen. Seien es
Fragen der Sicherung der EU-
Außengrenzen, des gemein-
samen Asylrechts oder der
Ausgestaltung und Finanzie-
rung der EU - in vielen Fra-
gen sieht Hans-Jürgen Irmer
inhaltliche Schnittmengen
mit der neu gewählten ös-

terreichischen Regierung
unter Bundeskanzler Sebas-
tian Kurz.

Aber nicht nur europäi-

sche Themen standen im
Mittelpunkt des Gesprächs.
Hans-Jürgen Irmer dazu: „Als
Vorsitzender der Deutsch-

Österreichischen Gesell-
schaft Wetzlar und häufiger
Urlauber in diesem Land
habe ich ein Faible für unse-
ren Nachbarn. Auch Wetz-
lar hat viele Verbindungen
in die Alpenrepublik. Schl-
adming ist unsere Partner-
stadt und mit Dr. Andreas
Kaufmann ein Österreicher
Aufsichtsratsvorsitzender
und wichtiger strategischer
Impulsgeber des Unterneh-
mens Leica Kamera AG. Da-
her habe ich mich besonders
gefreut, dem Botschafter im
Namen der Geschäftsfüh-
rung von Leica eine Einla-
dung für die Eröffnung des
Leitz-Parks im Juni dieses

Irmer trifft ägyptischen Botschafter

Besuch im Wahlkreis vereinbart - Christenverfolgung thematisiert

Jahres zu überbringen.“
Leica ist ein Traditionsun-

ternehmen von Weltrang
und wird im Sommer den
Ausbau der Erlebniswelt mit
der Eröffnung eines Muse-
ums, eines Archivs, einer
Akademie und Outlet-Stores,
einem Design-Hotel, einem
Gebäude der CW Sonderop-
tik GmbH sowie einem Bü-
rogebäude die mittlerweile
dritte Ausbauphase erfolg-
reich abschließen.

Der Botschafter hat zuge-
sagt, sehr wohlwollend die
Einladung zu prüfen und un-
abhängig davon mit Hans-
Jürgen Irmer weiter im Ge-
spräch zu bleiben.

(red). Der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer (CDU) traf kürz-
lich zu einem Gespräch mit
dem ägyptischen Botschafter
Dr. Badr Abdelatty zusam-
men. Die erörterten Themen
umfassten die bilateralen
Beziehungen zwischen bei-
den Ländern, die menschen-
rechtlichen, sozio-ökonomi-
schen und sicherheitspoliti-
schen Entwicklungen in
Ägypten sowie die Situation
der christlichen Kopten. Na-
türlich ging es auch um die
Einschätzung zur neu ge-
wählten Bundesregierung.

Hans-Jürgen Irmer war
sehr angetan von dem Ge-
spräch: „Ich habe dem Bot-
schafter insbesondere für das
Engagement seines Landes
bei der Aufnahme von fünf
Millionen Flüchtlingen in
Ägypten gedankt. Gerade
das Flüchtlingsthema ver-
langt funktionierende und
langfristige vernetzte Lö-
sungsansätze. Der Botschaf-
ter war in dem Gespräch sehr
offen und interessiert und
hat insbe-sondere sein Enga-
gement für die christlichen
Kopten herausgestellt. Er
nahm auch sofort eine Einla-

dung zu einem ganztägigen
Besuch in meinem Wahlkreis
an, der voraussichtlich noch
in der ersten Jahreshälfte 2018
stattfinden wird.“

Die Beiden verständigten
sich auf einen Besuch des Kop-
tisch-Orthodoxen St. Antoni-
us Klosters in Waldsolms-Kröf-
felbach sowie zu Gesprächen
mit Verbänden, Medien, Wirt-
schaft und der Politik. Hans-
Jürgen Irmer hofft auch, dem
Botschafter zwischendurch
ein, zwei Sehenswürdigkeiten
seiner schönen Heimat zeigen
zu können und wird mit ihm
weiter im Gespräch bleiben.

MdB Hans-Jürgen Irmer empfing Besuchergruppe im Reichstag

Bundesregierung/Volker Schneider

(red). Der heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jürgen Ir-
mer empfing jetzt im Berliner
Reichstag seine erste von drei Be-
suchergruppen in diesem Jahr, ge-
führt von CDU-Kreisgeschäftsfüh-
rerin Ursula Landau. Die 50-köpfi-
ge Gruppe erlebte ein vom Bun-
despresseamt organisiertes Pro-
gramm, das an Reichhaltigkeit
nichts zu wünschen übrig ließ.

Neben dem obligatorischen Be-
such des Bundestages, einschließ-
lich Besichtigung der Kuppel, stan-
den unter anderem ein Besuch im
Verteidigungsministerium sowie
ein Besuch im Bundesrat auf der
Tagesordnung. Eine Stadtrundfahrt
durch das schöne Berlin gehörte
natürlich ebenso dazu. Ein eng ge-
taktetes Programm, das aber
abends noch genügend Raum für
persönliche Gespräche ließ.

MdB Irmer setzt sich bei portugiesischem Botschafter für
Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen ein
(red). Kürzlich traf der Wetz-
larer Bundestagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer mit S.E.
João Mira Gomes, dem por-
tugiesischen Botschafter in
Deutschland, zu einem Ge-
spräch über den Ausbau der
Wirtschaftsbeziehungen zu-
sammen.

Das Wetzlarer Unterneh-
men Leica und Portugal ver-
bindet seit Jahrzehnten eine
enge Zusammenarbeit und
Tradition. Seit über 40 Jah-
ren unterhält Leica im por-
tugiesischen Famalicão eine
Fabrik, in der über 600 An-

gestellte hauptsächlich mit
der Fabrikation von Optiken
und Kameras beschäftigt
sind.

Der Botschafter lobte Lei-
ca für seine hohen Umwelt-
und Sozialstandards sowie
Verlässlichkeit auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten
seines Landes.

Die Zusammenarbeit ist
für beide Seiten ein Gewinn.
Daher freute sich Hans-Jür-
gen Irmer, dem Botschafter
im Namen der Geschäftsfüh-
rung von Leica eine Einla-
dung für die Eröffnung des

Leitz-Parks im Juni dieses
Jahres zu überbringen. Im
Sommer wird die Leica Er-
lebniswelt mit der Eröffnung
eines Museums, Archivs, ei-
ner Akademie und Outlet-
Store, einem Design-Hotel,
einem Gebäude der CW Son-
deroptik GmbH sowie einem
Bürogebäude die dritte Aus-
bauphase erfolgreich ab-
schließen.

Auf das Engagement die-
ses traditionsreichen Unter-
nehmens kann unsere Hei-
mat zurecht stolz sein

Hans-Jürgen Irmer besucht Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
(red). In einem persönlichen
Gespräch mit der Geschäfts-
führerin der Bundesstiftung
zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur, Dr. Anna Kamins-
ky, informierte sich Hans-Jür-
gen Irmer über die Tätigkei-
ten und Herausforderungen
der Stiftung. Neben Buchpu-
blikationen, Ausstellungen
und Bereitstellung einer
Fachbibliothek gehört vor
allem die Vermittlung von
Zeitzeugen zum viel genutz-
ten Aufgabenbereich. Das
breite Angebot steht Verei-
nen, Schulen oder auch Uni-

versitäten deutschlandweit
zur Verfügung. Ebenso gibt
es ein Weiterbildungspro-
gramm für Justiz, Polizei
oder auch öffentlichen Ver-
waltungen, um das Thema
der SED-Diktatur fachspezi-
fisch zu behandeln.

Zur Bewältigung dieser
Aufgabe stehen der Stiftung
22 Mitarbeiter und studen-
tische Hilfskräfte zur Verfü-
gung. Notwendig seien je-
doch mindestens 33 Mitar-
beiter, welche bereits seit
2009 gefordert würden, so
Frau Dr. Kaminsky. Daher si-

gnalisierte Irmer, dass die
wichtige Arbeit der Stiftung
von ihm tatkräftig unter-
stützt werde: „So wichtig es
ist, dass die Erinnerung an
die NS-Diktatur aufrechter-
halten wird, so ist es ebenso
bedeutsam, dass die Erinne-
rung an die sozialistische Dik-
tatur und die SED-Verbre-
chen bewahrt wird, denn wir
wollen nie wieder weder
eine NS- noch eine sozialisti-
sche Diktatur. Demokratie ist
die beste aller Staatsformen,
für die es sich lohnt, sich ein-
zusetzen.“
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Haiger richtet den Hessentag 2022 aus
Haiger wird den Hessentag
im Jahr 2022 ausrichten. Die
Entscheidung des Kabinetts
gab Ministerpräsident Volk-
er Bouffier gemeinsam mit
dem Chef der Staatskanzlei,
Staatsminister Axel Winter-
meyer, in Wiesbaden be-
kannt. „Die Stadt im Grünen‘
am Drei-Länder-Eck zwi-
schen Hessen, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-
Pfalz bringt alle Vorausset-
zungen mit, um eine attrak-
tive Gastgeberin für das Lan-
desfest zu sein: eine breite
Unterstützung der Bürger-
schaft, der Menschen und
Vereine aus der Region, en-
gagierte Unternehmen so-
wie eine gute Verkehrsan-
bindung für die Ausrichtung
einer so vielfältigen Veran-
staltung“, sagte Volker Bouf-
fier.

Er freue sich, „dass der
Hessentag 2022 durch das
pulsierende und zukunftsof-
fene Haiger ausgerichtet
wird“. Er sei davon über-
zeugt, „dass diese Veranstal-
tung einen echten Schub für
die Stadt bedeutet und Hai-
ger zehn Tage lang der Mit-
telpunkt Hessens sein wird“.
Das Fest bedeute eine große
Chance für die Stadt, sich zu
entfalten. Haiger wird wäh-
rend des Festes „seinen be-
sonderen Charme entfal-
ten“. Die Stadt stehe für eine
gelungene Mischung aus
modernster Technologie und
Tradition, was auch der hu-
manoide Roboter „Pepper“
beweise, den die Haigerer
Delegation mit in den Land-
tag gebracht hatte.
Gemeinsam mit dem Staats-
kanzleichef überreichte der
Regierungschef der Delega-
tion um Bürgermeister Ma-
rio Schramm und Stadtver-
ordnetenvorsteher Bernd
Seipel im Hessischen Land-
tag die offizielle Bestäti-
gung, dass das 62. Landes-
fest in der nördlichsten Stadt

des Lahn-Dill-Kreises stattfin-
den wird. Zur Haigerer De-
legation gehörten der Ma-
gistrat, Fraktions- und Aus-
schussvorsitzende, Vor-
standsmitglieder des Kreises
Haigerer Unternehmer
(KHU) sowie das vierköpfige
Team der Haigerer Hessen-
tagsbeauftragten (Julia Bas-
tian, Timo Dietermann, An-
dré Münker, Oliver Thiel-
mann).

„Jede Stadt prägt den
Hessentag auf ihre
Weise“

„Jede Stadt prägt den Hes-
sentag auf ihre Weise und
jedes Fest der Hessen prägt
die ausrichtende Stadt. Mit
der Durchführung unter den
Leitthemen Digitalisierung
und Gesundheit sowie der
angedachten Projekte barri-
erefreier Ausbau der Bahn-
höfe, Aufbau der E-Mobili-
tät, Schaffung zentrumsna-
her Wohnbauflächen und
Entwicklung eines Freizeit-
geländes wird Haigers Stadt-
entwicklung einen Schub er-
fahren. Damit wird die Qua-
lität als Familienstadt, Wirt-
schaftsstandort und Ort der
Naherholung weiter gestei-
gert und seine Attraktivität
nachhaltig gestärkt“, sagte
Staatsminister Wintermeyer.
Er hatte im September 2017
bei einer Veranstaltung auf
dem Haigerer Rittal-Gelände
die offizielle Bewerbung per-
sönlich in Empfang genom-
men.

„Diesen starken Entwick-
lungsschub und starken Im-
puls, der von einem Hessen-
tag für eine langfristige Stadt-
entwicklung ausgeht, brau-
chen wir in Haiger, damit wir
all denjenigen gerecht wer-
den, die sich für Haiger als
ihren Lebens- oder Unterneh-
mensstandort entschieden
haben“, sagte ein sichtlich er-
freuter Bürgermeister Mario

Schramm. „Wir freuen uns rie-
sig auf 2022 und wollen zehn
Tage lang ein toller und inno-
vativer Gastgeber sein.“

Die Leitthemen seien breit
gefächert. Dabei gehe es zum
Beispiel um die kommunale
Digitalisierung, die E-Mobili-
tät und vor allen Dingen die
Erhaltung und Steigerung der
Lebensqualität für Alt und
Jung. Dazu gehörten ferner
ganz wesentlich das Gesund-
heitswesen (Schaffung und
Erhalt von Landarztpraxen)
sowie die Mobilität (barriere-
freie Bahnhöfe, E-Mobilität,
Bürgerbusse).

„Ich danke allen Entschei-
dungsträgern, an der Spitze
Herrn Ministerpräsidenten
Bouffier, darüber hinaus,
was die Entscheidungsfin-
dung und die Bewerbung
angeht, dem Chef der Staats-
kanzlei, Herrn Staatsminister
Wintermeyer und seinen
Mitarbeitern, für die hervor-
ragende Begleitung und Be-
ratung auf unserem Weg
zum Hessentag 2022 in Hai-
ger“, erklärte der Rathaus-
Chef.

Haiger mit seinen knapp
20.000 Einwohnern wird
durch die Kernstadt und 13
Stadtteile geprägt. Mit einer
vielschichtigen Mischung aus
städtischem und ländlichem
Raum, gelegen zwischen
Westerwald und Rothaarge-
birge, hat Haiger den Beina-
men „Stadt im Grünen“ er-
halten. Zudem haben zahlrei-
che namhafte Unternehmen
hier ihren Sitz, einige sind in
ihrem Bereich Weltmarktfüh-
rer. Die im Jahr 778 erstmals
urkundlich erwähnte Stadt
richtet allerhand, auch über
die Ländergrenzen hinweg,
bekannte kulturelle Veran-
staltungen, wie beispielsweise
das Altstadtfest oder den Lu-
kas- sowie den Pfingstmarkt,
aus.

„Der Hessentag stärkt das
Wir-Gefühl der Stadtgesell-

schaft, gibt wichtige Impulse
für die Verbesserung der In-
frastruktur, und die starke
Marke Hessentag trägt zu ei-
nem erheblichen Imagege-
winn bei. Das Landesfest hat
sich seit seiner Gründung 1961
stetig fortentwickelt und der

Zeit angepasst, aber es erfüllt
heute mehr denn je auch sei-
ne ursprüngliche Aufgabe: zu
integrieren und zusammenzu-
führen“, sagte Staatskanzlei-
chef Wintermeyer.

„Mit dem neuen Konzept
‚Hessentag der Zukunft‘
passt sich das Landesfest als
wesentlicher Impulsgeber ei-
ner nachhaltigen Stadtent-

wicklung den Rahmenbedin-
gungen der Ausrichter-Kom-
mune an. Dadurch können
die Gesamtausgaben für das
Land und die Stadt gesenkt
werden“, erklärte der Staats-
minister.

Für die Durchführung stel-

le das Land der Stadt Haiger
8,5 Millionen Euro zur Ver-
fügung, davon können bis zu
zwei Millionen für ein
möglicherweise entstehen-
des Defizit verwendet wer-
den. „Viele Beispiele von er-
folgreichen Städten zeigen,
wie langfristig das Landes-
fest positiv wirkt. Ich bin
überzeugt, dass auch der

Hessentag 2022 ein Gewinn
für die Kommune und die
Region sein wird“, sagte
Wintermeyer.

Nach Wetzlar (1975 und
2012) und Herborn (1986
und 2016) wird der Hessen-
tag nun zum fünften Mal in
den Lahn-Dill-Kreis verge-
ben. In diesem Jahr findet
das große Landesfest im
nordhessischen Korbach
statt. Es folgen Bad Hersfeld
2019, Bad Vilbel 2020 und
Fulda 2021. (öah)

Stimmen zur Hessentags-
Entscheidung

Bernd Seipel, Stadtver-
ordnetenvorsteher: „Das
ist für Haiger eine einmali-
ge Herausforderung und
gleichzeitig eine Chance, uns
als Stadt in die Zukunft hin-
ein zu entwickeln. Es hat
sehr gute Signale aus der
Bevölkerung und der Indus-
trie gegeben – das ist ermu-
tigend und vielversprechend.
Ich hoffe, dass wir es schaf-
fen, diese tolle Aufgabe mit
großer Geschlossenheit aller
Bürger aus Haiger und den
Stadtteilen anzugehen.“

Peter Hornof, CDU-Frakti-
onsvorsitzender: „Ich freue
mich sehr, dass jetzt wahr
wird, was wir uns im Herbst
2015 ausgedacht haben.
Jetzt hoffen wir, dass alle
Haigerer die Gelegenheit
haben, sich in das Projekt
Hessentag einzubringen und
dass es für die Stadt, die
Stadtteile und die gesamte
Region ein wunderbares Fest
wird. Das wünsche ich mir
für die Zukunft.“

Katrin Meißner, SPD-Frak-
tionsvorsitzende: „Ich fin-
de diese Entscheidung sehr
gut und freue mich, dass wir
bis 2022 noch jede Menge
Zeit haben, das Fest gut vor-
zubereiten. Mit diesem

Großereignis kann Haiger
noch bekannter gemacht
werden. Ich hoffe, dass sich
ähnlich wie in Herborn ein
positives Gemeinschaftsge-
fühl der Bürger entwickelt.
Ich denke dabei vor allem
auch an den Zusammenhalt
zwischen der Kernstadt und
den Stadtteilen. Außerdem
erhoffe ich mir ein Entwick-
lungspotenzial für die Stadt
und eine Nachhaltigkeit.“

Rainer Binde, FWG-Frakti-
onsvorsitzender: „Wir be-
grüßen die Entscheidung der
Hessischen Landesregierung.
Natürlich fängt jetzt die Ar-
beit erst richtig an. Wir hof-
fen auf eine breite Unter-
stützung der Veranstaltung
durch die heimische Indus-
trie und natürlich darauf,
dass die Finanzierung sicher-
gestellt werden kann.“

Carsten Seelmeyer, FDP-
Fraktionsvorsitzender:
„Das ist eine zukunftswei-
sende Entscheidung für die
Stadt Haiger. Diese Fahrt
nach Wiesbaden kann man
als historisch bezeichnen. Ich
erwarte mir von dieser Ent-
scheidung einen riesigen Im-
puls für die Stadtentwick-
lung. Jetzt können wir die
Zukunft mitgestalten und
die Stadt nach vorne brin-
gen.“

Jürgen Grimm, Geschäfts-
führer Weiss Chemie und
Technik, Kreis Haigerer
Unternehmer: „Ich freue
mich sehr für Haiger, die
Menschen, die Unterneh-
men, die Region, dass der
Hessentag in 2022 bei uns
stattfinden kann. Ein beson-
deres Dankeschön an unse-
ren Bürgermeister Herrn
Mario Schramm und die Ver-
treter der städtischen Gre-
mien und der Stadtverwal-
tung. Auf ein gutes Gelin-
gen.“
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Machen Sie bei uns

den Frühjahrscheck!

Feierliche Vereidigung des neuen Leuner Bürgermeisters Björn Hartmann
(S.L.) Am 5. Februar fand im
Dorfgemeinschaftshaus in
Stockhausen die Vereidigung

des neuen Leuner CDU-Bür-
germeisters Björn Hartmann
statt, an der viele Leuner
Mitbürger, Familie, Freunde
und politische Weggefähr-
ten des 38-jährigen teilnah-
men. Als besondere Gäste
waren der CDU-Landtagsab-

geordnete Frank Steinraths,
der Landrat des Lahn-Dill
Kreises, Wolfgang Schuster,

Braunfels‘ Bürgermeister
Wolfgang Keller und der
Leuner Ehrenbürgermeister
Karl Heinz Straßheim zuge-
gen. Ferner konnten der Eh-
renstadtverordnetenvorste-
her Edgar Luh, Stadtbrand-
inspektor Torsten Scharf und

Der Vorsitzende der CDU Leun, Sascha Linke, MdL Frank Steinraths und Ehrenvorsitzen-
der Edgar Luh gratulieren Björn Hartmann.

Vereidigung des neuen Bürgermeisters Björn Hartmann
durch Jürgen Ambrosius.

die Leuner Wehrführer An-
dreas Zenthöfer und Thors-
ten Koch bei der Feierstun-
de begrüßt werden.

Die Vereidigung erfolgte
durch den Stadtverordneten-
vorsteher Jürgen Ambrosius.

Im Anschluss übergab Stadt-
rat Reinhold Koob die Ernen-
nungsurkunde. Jürgen Am-
brosius sprach dem neuen
Bürgermeister die besten
Glückwünsche aus und sag-
te seine persönliche Unter-

stützung zu. Im Anschluss
reihten sich bei Snacks und
Getränken viele weitere Gra-
tulanten ein. Sein Amt im
Leuner Rathaus wird Bürger-
meister Hartmann zum 1.
März 2018 antreten.

CDU dankt Willi Theis

50 Jahre in der CDU
(red). Mit Willi Theis konn-
ten die heute Verantwortli-
chen der CDU Lahn-Dill ein
„Urgestein“ auszeichnen. 50
Jahre ist es her, dass Willi
Theis in die CDU eintrat. Sin-
nigerweise, so merkte CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdB, bei einer
launigen Laudatio an,
ebenfalls zu Zeiten einer
Großen Koalition, der ersten
in der Geschichte der jungen
Bundesrepublik von 1966 bis
1969. Willi Theis, dem auch
der langjährige stellvertre-
tende Kreisvorsitzende und
Landtagsabgeordnete Cle-
mens Reif dankte, habe die
Union im alten Dillkreis und
insbesondere in der Gemein-
de Mittenaar geprägt, denn
er sei dort annähernd 30 Jah-
re Bürgermeister gewesen,
und vieles, was mit dem Auf-
bau der Großgemeinde in
den jungen Jahren zu tun

habe, gehe auf ihn zurück.
Auch der Vorsitzende der
CDU Mittenaar, Jürgen Seel,
überbrachte die besten Grü-
ße des CDU-Gemeindever-
bandes und gratulierte Willi
Theis zur 50-jährigen Mit-
gliedschaft.

Theis, so Irmer abschlie-
ßend, habe nicht nur in der
Gemeinde Mittenaar Spuren
hinterlassen. Er habe Theis
auch über viele Jahre in der
CDU-Kreistagsfraktion als
Mitglied sehr geschätzt. Ein
Mann der leisen Töne, immer
an der Sache orientiert, nach
Lösungen im Sinne des Ge-
meinwesens suchend. Ein
Mann des Ausgleichs, der
zwar klare politische Grund-
sätze habe, aber dennoch im
politischen Mitbewerber
immer den Menschen zuerst
sehe. Die CDU Lahn-Dill
freue sich, eine solche Per-
sönlichkeit ehren zu können.

v.l.: Hans-Jürgen Irmer, Willi Theis, Clemens Reif und Jür-
gen Seel.

Aktion „sauberhaftes Oberscheld“ auch in 2018

Die aktiven Helferinnen und Helfer der Jugendgruppen sowie der örtlichen CDU.

(U.B.) Auch in diesem Jahr
wurde die Aktion „sauber-
haftes Oberscheld“ mit gro-
ßem Erfolg durchgeführt.
Bereits im 11. Jahr führten
die CDU Oberscheld gemein-
sam mit der Jugendfeuer-
wehr sowie der Jungschar
der freien evangelischen Ge-
meinde die Aktion am ge-

meinsam durch. Der Schwer-
punkt dieser Aktion liegt bei
den Zufahrtsstraßen von
Oberscheld. So wurden die

Böschungen und Straßengrä-
ben vom Handstein kom-
mend sowie ab der Eibacher
Brücke von Niederscheld
kommend sowie von Hirzen-
hain kommend ab dem Be-
reich Beilstein vom Müll und
Unrat befreit. Ebenfalls die
Zufahrt bis zum Steinbruch
in Oberscheld.  „Es ist doch

immer wieder erschreckend,
was man bei einer solchen
Aktion alles aus den Wiesen
und Feldern herausholt“, so

Uwe Brückmann von der ört-
lichen CDU und Kevin Mül-
ler von der Jugendfeuer-
wehr. Es wäre schön, wenn
auch aus den Reihen der Be-
völkerung mehr Interesse an
dieser jährlichen Aktion ge-
zeigt würde.

Wie jedes Jahr wurden viel
Verpackungsmüll, leere Fla-

schen und sonstiger Unrat
geborgen. Schön ist vor al-
lem, dass gerade die Kinder
und Jugendlichen sich an

dieser Aktion beteiligen. Ke-
vin Müller warb an dieser
Stelle nochmals für die Ju-
gendfeuerwehr Oberscheld
und deren Arbeit. Jeder Ju-
gendliche ab dem 10. Le-
bensjahr ist herzlich willkom-
men. Man trifft sich jeden
Freitag von 17.30 Uhr bis
19.30 Uhr am Feuerwehrge-
rätehaus.

Nach getaner Arbeit sorg-
ten, wie in den vergange-
nen Jahren auch, Rosi Klar
und Eva Weyershausen von
den Oberschelder Landfrau-
en für die Verköstigung der
fleißigen Helfer. Neben
Würstchen gab es leckere
Salate für alle Aktiven.

Ausstellung in der Galerie eröffnet

(red). Bis zum 28.4. sind in
der Galerie in der „Raum-
werkstatt“ in der Altenber-
ger Straße 84 a in Wetzlar
„Meeresblicke“ von Günter

Osterloh zu sehen.
Die Galerie in der Raum-

werkstatt ist eine gemeinsa-
me Initiative der „Raum-
werkstatt“ und der Maler-

werkstätte Mignon.

Nähere Informationen zur
Ausstellung unter 06441/
567450.

Günter Osterloh – „Meeresblicke“
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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

Möbelabverkauf
Restposten

Einzelposten bis 50% Rabatt

Kreuzgasse 26 · 35708 Haiger35708 Haiger35708 Haiger35708 Haiger35708 Haiger
Tel.: 02773 / 946330
www.k-h-paulenz.de
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Pro Polizei Wetzlar veranstaltet 2. Sicherheitsmesse im neuen Rathaus:

Zahl der Wohnungseinbrüche insgesamt verringern -
Zahl der gescheiterten Einbrüche erhöhen

Diese Firmen nahmen teil:
Rollladen-Bepler, Schöffengrund, Gümbel Tresorbau,

Siegbach, Schreinerei Karl-Heinz Hedrich, Aßlar, OCS
Klein, Sicherheitstechnik, Lahnau, Dieter Sauter, Wetz-

lar, Rollladen-Sauter, Lahnau, Sicherheitsdienst Hoff-
mann, Reiskirchen. Sie konnten sich bei der Signal Idu-
na Polizeiversicherungs AG über Versicherungen in-

formieren, über die Arbeit des „Weißen Rings“ sowie

über das Projekt der Stadt Wetzlar „Gewalt – Sehen –
Helfen“ (GSH)

(wf). Bei Wohnungseinbrü-
chen entsteht meist „nur“
Sachschaden, gleichgültig,
ob der Einbruch aus Sicht des
Täters gelungen oder er im
Versuchsstadium geblieben,
also gescheitert ist. Die psy-
chischen Folgen, mit denen
Einbruchsopfer oft Jahre zu
kämpfen haben, weil sie
nicht oder nur schwer damit
fertigwerden, dass ihr priva-
tester Bereich im Wortsinne
aufgebrochen wurde und es
dadurch zu seelischen, also
immateriellen Schäden kam,
tauchen in keiner Statistik
auf. Jahrelang gingen die
Zahlen beim Delikt Ein-
bruchsdiebstahl kontinuier-
lich in die Höhe, nicht
zuletzt, weil der Einbruch zu
einer „Spezialität“ von Ban-
den, meist aus dem östlichen
und südöstlichen europäi-

schen Ausland mutierte.
Seit wenigen Jahren weist

die Kriminalstatistik für das
Bundesland Hessen beim
Delikt „Wohnungseinbruch“
rückläufige Zahlen aus: von
11.600 im Jahr 2015 über
10.400 in 2016 auf 8300 im
vergangenen Jahr. Das sei
sehr erfreulich, stellte Hans-
Jürgen Irmer, Vorsitzender
der Bürgerinitiative Pro Po-
lizei Wetzlar, in seinen Er-
öffnungsworten fest. Pro
Polizei hatte zur 2. Sicher-
heitsmesse eingeladen, die

für interessierte Besucher
fünf Stunden lang auf bei-
den Ebenen des Foyers im
neuen Wetzlarer Rathaus
geöffnet hatte. Mit Wetzlars
Oberbürgermeister Manfred

Wagner, der betonte, das
Rathaus sehr gerne für diese

spezielle Messe zur Verfü-
gung zu stellen, und dem
mittelhessischen Vize-Poli-
zeipräsidenten Peter Kreuter
war sich Irmer einig, dass je-
dermann für den Schutz sei-
ner Wohnung oder seines
Hauses Wirkungsvolles tun
könne. Technische Möglich-
keiten, sein Heim zu schüt-
zen, sind vorhanden. Diese
in die schützende Tat umzu-
setzen, liege am Bürger. Ihn
aufzuklären und „mitzuneh-
men“, sei Aufgabe von Poli-
zei und Politik. Die Sicher-

heitsmesse im Wetzlarer Rat-
haus, angeregt und organi-
siert von Pro Polizei Wetzlar,
sei dazu ein wichtiger Bau-
stein.

„Die Bürger dürfen die

Verantwortung für ihre Si-
cherheit nicht auf andere

abwälzen“, zitiert OB Wag-
ner den ehemaligen Bundes-
präsidenten Joachim Gauck.
Der Bürger dürfe nicht in
eine „Vollkaskomentalität“
verfallen, sondern müsse -
und könne - selbst wirkungs-
voll dazu beitragen, dass die
Gefahren minimiert werden
können. Die zurückgehen-
den Zahlen beim Einbruchs-
diebstahl zeugen davon,
dass zum einen die Polizei
gute Arbeit leistet, zum an-
deren aber auch der Bürger
entscheidend dazu beiträgt,

Wohnungen und Häuser ef-
fektiver zu schützen.

Dadurch werde die objek-
tive Sicherheit ebenso ge-
stärkt wie das subjektive Si-
cherheitsgefühl der Men-
schen, machte Hans-Jürgen
Irmer deutlich. Auch die re-
gionalen Zahlen verdeutli-
chen dies: Im Bereich des Po-
lizeipräsidiums Mittelhessen
sind die Wohnungseinbrüche
von 1490 (in 2016) auf 1168
(in 2017) zurückgegangen,
im Lahn-Dill-Kreis von 350

auf 252. Wobei bei allen die-
sen Zahlen berücksichtigt
werden muss, dass rund die
Hälfte der Wohnungseinbrü-
che über das Stadium des Ver-
suchs nicht hinauskommt.
Was wiederum eine Folge der
Eigensicherungsmaßnahmen
seitens der Bürger ist. Wozu
im Übrigen auch der „wach-
same Nachbar“ gehöre.

Zahlreiche heimische Fir-

men stellten ihre Produkte
in Sachen Einbruchspräven-
tion aus und vor, insbeson-
dere sichere Fenster und Tü-
ren. Dazu Verbände und Ver-
sicherungen, Berater der Po-

lizei und auch Seniorenver-
tretungen, denn nicht selten
sind ältere, oft allein leben-
de Mitbürger Ziel von Ein-
brüchen. Wer aktiv etwas zur
Sicherung von Wohnung
oder Haus tun will, kann sich
an die örtliche Polizeistati-
on wenden, um auf diesem
Wege effektive und zudem
kostenlose Beratung und Hil-
fe zu erhalten.

Messerundgang - Hier am Stand von OCS

Hans-Jürgen Irmer eröffnet die 2. Sicherheitsmesse der BI
Pro Polizei Wetzlar e. V.

2. Sicherheitsmesse

Weißer Ring und Seniorenberater der Stadt waren ebenfalls mit von der Partie

Sogar der von der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft bestellte Schnee war pünktlich gefallen:

Magistratsempfang für Gäste aus Schladming im
Stadt- und Industriemuseum
(wf). Im Stadt- und Industrie-
museum empfing der Wetz-
larer Magistrat in Person des
Stadtrates Manfred Viand
die zwei Dutzend Köpfe star-
ke Partnerschaftsdelegation

aus Schladming in der Stei-
ermark, die für drei Tage in
der Goethe- und Leicastadt
an der Lahn Station machte,
um aktiver Teil des 2. Stei-
rerballs der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
(DÖG) in der Stadthalle sein
zu können. Viand und DÖG-
Vorsitzender Hans-Jürgen Ir-

mer begrüßten die Gäste mit
Gemeinderätin Maria Drech-
sel und Hansjörg Stocker, Ge-
schäftsführer des Tourismus-
verbandes Schladming, an
der Spitze. Mit dabei auch

die Vertreter von zahlreichen
weiteren Wetzlarer Partner-
schaftsvereinen.

Viand hob das Engage-
ment und Ideenreichtum der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft hervor, die Städ-
tepartnerschaft mit Leben zu
füllen, um damit den Euro-
pagedanken in die Bevölke-

rung zu tragen. Verbunden
mit dem Hinweis, dass die
Städtepartnerschaft Wetzlar-
Schladming im nächsten Jahr
ihren 45. Geburtstag feiern
kann. Magistrat und Stadtver-

ordnetenversammlung Wetz-
lar sind laut Viand stolz, dass
aktive Partnerschaftsvereine
und -gesellschaften freund-
schaftliche Beziehungen über
Grenzen hinweg pflegen und
leben und somit ihren wichti-
gen Beitrag zur Völkerver-
ständigung leisten: „Hoffen
wir, dass wir auch zukünftig

in Freundschaft verbunden
bleiben und in unserem ver-
einten Europa Seite an Seite
stehen.“

Laut Irmer steht Wetzlar
mit seinen acht Partner-

schaftsvereinigungen im
Blick auf Städte vergleichba-
rer Größenordnung „wohl
einzigartig“ da. Zudem funk-
tioniere der Partnerschafts-
gedanken im Verbund die-
ser „Vereine innerhalb der
Stadtmauern“ wesentlich
besser als früher, was er als
„Produkt gemeinschaftlicher

und freundschaftlicher Koo-
peration“ bezeichnete. Und
so solle es eigentlich auch in
Europa sein. Die Schaffung
der Rahmenbedingungen
für die so wichtigen offenen
Kontakte auch auf der Ebe-
ne der Partnerschaften sei
Aufgabe der Politik auf al-
len Ebenen. „Gelebt wird die
Partnerschaft aber von den
Menschen, ob privat oder
auf Vereinsebene“, so Irmer,
der auf die 680 Kilometer
verwies, die die Partner aus
Schladming nach Wetzlar
gekommen seien, um dann
auch im mittelhessischen
Flachland Schnee anzutref-
fen. Und schon im Septem-
ber erwartet die DÖG erneut
Besuch aus Schladming an-
lässlich der Einweihung der
neuen Schladming-Anlage in
Wetzlar.

Offizielles Begrüßungsfoto, von links Kornelia Dietsch (Leiterin Kulturamt Wetzlar), Stadtrat Manfred Viand, Isabell Kurz
(Kulturamt), Hansjörg Stocker (Geschäftsführer Tourismusverband Schladming), Maria Drechsel (Gemeinderätin Schlad-
ming), Johannes Reiter von der Gruppe „Dachstoaner“, Hans-Jürgen Irmer und der „Dachstoaner“ Georg Scheucher.
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Die  J. Michael Müller - Kolumne

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

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

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00
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Vereine laden ein

Samstag, 7.4. 14 Uhr, mo-
natlicher Stammtisch des
Vereins Freundeskreis Katze
und Mensch; Ortsgruppe
Wetzlar und Umgebung/ Ca-
tsitting auf Gegenseitigkeit,
im Bistro der Lebenshilfe
Wetzlar-Weilburg, Eisen-
markt 10, Wetzlar. Interes-
sierte sind herzlich eingela-
den. Bitte anmelden bei der
Gruppenleiterin Anke Sinkel
unter 0172/2185273.

Nordmährer
Sonntag, 8.4., 14 Uhr, Mo-
natstreffen der Nordmäh-
rer in der Senioren-Residenz
Allo-Heim (Parterre) am
Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

Ost- und Westpreußen
Die Landsmannschaft der Ost-
und Westpreußen lädt für
Montag, den 9.4. um 13
Uhr in die „Grillstuben“ zu
einem Vortrag zum Thema
„Ostpreußens Hungerkin-
der“ Jedermann herzlich ein.

Naturlandstiftung
Zur Jahreshauptversamm-
lung lädt Vorsitzender Horst
Ryba für Mittwoch, den
11.4. um 18 Uhr in die Kreis-
jagdvereinshütte, zwischen
Hermannstein und Blasbach
gelegen, Mitglieder und in-
teressierte Gäste ein.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 12.4. Fotodo-
kumentation/Vortrag „Die
Hugenotten – Flucht um
des Glaubens willen“, Die-
ter Schmidt, Braunfels, mit
Unterstützung der AV-Grup-
pe des Fotoclubs Solms-
Braunfels, 19.30 Uhr, Alte
Aula, Obertorstraße 20.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft
Freitag, 13.4., 18 Uhr, Mu-
sikschule Wetzlar, Einfüh-
rung in die Musik des ös-
terreichischen Komponis-
ten Franz Schubert mit
dem Leiter der Musikschule,
Thomas Sander. Ein rhetori-
scher und akustischer Hoch-
genuss ist zu erwarten. Ein-
tritt frei.

Schützenbezirk Lahn-Dill
Zum traditionellen Schüt-
zenball lädt der Schützen-
bezirk Lahn-Dill für Sams-
tag, den 14.4. um 19 Uhr
in die Stadthalle Wetzlar Je-
dermann herzlich ein.

Heimatverein Werdorf
Zur „9. Werdorfer Muse-
ums- und Whiskynacht –
mit einem Hauch von
Whisky überall“ lädt der
Heimatverein Werdorf in das
Ambiente des Werdorfer
Schlosses für Samstag, den
14.4., Beginn 19.00 Uhr,
herzlich ein.

Förderverein der
Feuerwehr Wetzlar

Freitag, 20.4., 19 Uhr Jah-
reshauptversammlung

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 28.4., 19 Uhr
Jahreshauptversammlung
im Restaurant Süß

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Montag, 23.4., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20: Vortrag Prof.
Dr. Wolfgang Bunzel (Frank-
furt a.M.) „Die Brentanos –
eine Familie in Hessen“.

Deutsch-Englische
Gesellschaft
Jahreshauptversammlung
am Dienstag, den 24.4. um
19.45 Uhr im Seniorencafé im
evangelischen Domgemein-
dehaus hinter dem Dom.

Gesellschaft für
Reichskammergerichts-
forschung
Mittwoch, 25.4., 18 Uhr
Mitgliederversammlung
in der Stadthalle Wetzlar.
Um 19.30 Uhr Vortrag von
Prof. Dr. Thomas Fischer zum
Thema „Theorie und Pra-
xis der strafrechtlichen
Revision am Bundesge-
richtshof“. Jedermann ist
herzlich eingeladen.

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Mittwoch, 25.4., 18 Uhr,
Vortrag und Diskussion: Quo
vadis, Italia? – Die Bedeu-
tung der italienischen Par-
lamentswahlen für Itali-
en und Europa. Philosophi-
kum II, Karl-Glöckner-Straße
21, Haus E, Gießen. Referent:
Dr. Jan Labitzke.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft
Sonntag, 29.4., 11 Uhr
Frühlingswanderung. Ab-
marsch um 11 Uhr gegenü-
ber dem Parkplatz am Kreis-
krankenhaus Wetzlar. Ziel ist
das Gasthaus „Zum „Golde-
nen Hirsch“ in Vollnkirchen.
Nichtwanderer sind dort um
13 Uhr zu einem gemeinsa-
men Mittagessen willkom-
men. Anmeldungen über
06441/97170.

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar
Montag, 30.4., 20 Uhr
„Tanz in den Mai“  in der
Stadthalle Wetzlar mit der
Band „Village“. Eintritt 18
Euro.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Samstag, 5.5., Treffpunkt
Museum; Besichtigung
Heimatmuseum Stein-
dorf, Schulstraße 2. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 30 Perso-
nen begrenzt. Daher wird
um eine Anmeldung in der
Schnitzlerschen Buchhand-
lung, Weißadlergasse 5,
Wetzlar, gebeten.

Ausstellung im Amtsgericht Wetzlar
(J.R.) Rund 50 Aquarelle auf
drei Etagen zeigt die Wetz-

larer Künstlerin Doris Jung-
Rosu im Amtsgericht Wetz-

lar, Gebäude B, in der Wert-
herstraße 1-2. Die Ausstel-

lung ist täglich zu den Öff-
nungszeiten (Montag bis

Donnerstag 9.30 bis 15.30
Uhr und Freitag 9.30 bis
12.30 Uhr) bis Ende Septem-
ber zu sehen.

Der Schwerpunkt der Aus-
stellung liegt auf idyllischen
Ansichten der Altstadt Wetz-
lar. Aber auch Blumen und
Landschaften, teils in kräfti-
gen, teils in sanften oder
stimmungsvollen Farben
sind zu sehen.

Ebenso sind Bilder mit An-
klängen zur Abstraktion
dabei. Die Möglichkeiten,
das Licht einzufangen und
die Motive zum Leuchten zu
bringen, sind für Jung-Rosu
eine ständige Herausforde-
rung und Motivation zur
Weiterentwicklung.

CDU-Verbände laden ein

Senioren-Union
Herborn
Dienstag, 10.4., 15 Uhr
Stammtisch der CDU-Seni-
oren im Café am Kornmarkt.
Gäste sind herzlich willkom-
men.

Senioren-Union
Wetzlar
Montag, 16.4., 18 Uhr

Stammtisch in den „Grills-
tuben“.

Herborn
Samstag, 21.4., 11 Uhr
Frühlingsempfang in der
Aula der Hohen Schule mit
dem hessischen Wissen-
schaftsminister Boris Rhein
und Landtagskandidat Jörg
Michael Müller.

Werdorf
Mittwoch, 25.4., 18 Uhr
„Verhinderung von Ein-
brüchen in Wohnhäuser
und Wohnungen“, Vortrag
von Kriminalhauptkommis-
sar Michael Michel von der
Polizeistation Dillenburg im
FC-Heim in Werdorf, Bahn-
hofstraße 1 a. Jedermann ist
herzlich willkommen.

Erhard Dingeldein für über 40-jährige
durchgängige Vorstandstätigkeit in der
CDU Haiger ausgezeichnet.
(S.P.) Erhard Dingeldein aus
Haiger wurde im Rahmen
des diesjährigen CDU-Neu-
jahrsempfangs für seine über
40-jährige durchgängige
Vorstandsarbeit im CDU-

Stadtverband Haiger ausge-
zeichnet. Die Laudatio hiel-
ten Stadtverbandsvorsitzen-
der Sebastian Pulfrich und
der stellvertretende Vorsit-
zende der CDU Lahn-Dill,

Jörg Michael Müller aus Her-
born. Pulfrich betonte in sei-
nen Worten die große Loya-
lität Dingeldeins und seinen
unermüdlichen Einsatz.
„Wenn man dich nachts um

vier anrufen würde, wärst du
da“, so Pulfrich. Neben sei-
ner Parteitätigkeit war Er-
hard Dingeldein darüber hi-
naus jahrzehntelang für den
hessischen Bauernverband

aktiv.
Als Referenten beim dies-

jährigen Neujahrsempfang
konnten Haigers Christde-
mokraten den Bundestags-
abgeordneten Volkmar Klein

aus Burbach begrüßen. Klein
sprach zum Thema „Zwi-
schen Hauberg und Hightech
- Als Christ in der großen Po-
litik Verantwortung über-
nehmen.“

(v.l.): Volkmar Klein (MdB), Hans-Jürgen Irmer (MdB), Erhard Dingeldein, Jörg Michael Müller
(stellvertretender Kreisvorsitzender CDU Lahn-Dill), Frank Steinraths (MdL), Bernd Seipel
(Stadtverordnetenvorsteher Haiger) und Sebastian Pulfrich (CDU Vorsitzender Haiger).

Liebe Leserinnen und Leser des Wetzlar Kuriers,

Landtagswahl im Blick:

heute lesen Sie hier meine
erste Kolumne. Ich, J. Micha-
el Müller, Jahrgang 1961,
verheiratet, zwei Kinder, bin
von Beruf Rechtsanwalt,
wohne in Herborn, bin seit
vielen Jahren in der Kom-
munalpolitik ebenso enga-
giert wie in einem großen
deutschen Wohlfahrtsver-
band. In beidem habe ich
Verantwortung übernom-
men, um mit zu gestalten
und für die Bürgerinnen und
Bürger etwas zu bewegen.

Ich bewerbe mich um das
Landtagsmandat im Wahl-
kreis 16 als Nachfolger von
Clemens Reif. Eine schöne
und wichtige Aufgabe, für
unsere Region auch landes-
politisch etwas bewegen zu
wollen und, wenn Sie mich
wählen, auch zu können.

Ich bin seit vielen Jahr-
zehnten Mitglied unserer
großen Volkspartei CDU. In
den nächsten Wochen und
Monaten bis zur Wahl am

28. Oktober 2018 möchte ich
mit Ihnen, neben all den lo-
kalen Themen, gerne in das
Gespräch über die Bedeu-
tung des „C“ in unserem Par-

teinamen kommen. Welche
Bedeutung hat der Begriff
„Christlich“ in der CDU, ist
er wichtig, wie leben wir dies
und was machen wir daraus?
Es ist und wäre spannend,

wenn wir hierzu ins Ge-
spräch kommen können.

Die CDU hat eine ihrer
Grundlagen, und ich denke
ihre Basis, im christlichen
Wertesystem im Handeln
„Miteinander – Füreinan-
der“. Im Mitnehmen der
Schwachen, ebenso wie in
der Verantwortung der Star-
ken.

Die christliche Grundlage
unseres Denkens und unse-
rer Antwort auf die politi-
schen Fragen ist immer die
Verantwortung für unsere
Heimat, die so schön be-
schrieben werden kann mit
„Hauberge und Hightech“.

Ich freue mich auf viele
Begegnungen und vor allem
Gespräche in den kommen-
den Wochen. Lassen Sie uns
gemeinsam das Beste für
unseren Wahlkreis suchen.
In diesem Sinne grüße ich Sie
herzlich

Ihr J. Michael Müller

Jörg Michael Müller
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Eine Auswahl unserer Reiseangebote

Pro Polizei Dillenburg:

Bodycam kommt bei der Dillenburger Polizei zum Einsatz
(A.G.) Die Vorstellung der
Polizeilichen Kriminalstatis-
tik für Hessen hat gezeigt,
dass die Gewalt gegen Poli-
zeibeamte zugenommen
hat. Eine Möglichkeit, die-
sem bedenklichen Trend ent-
gegenzuwirken, ist die Aus-
rüstung der Polizeibeamten
mit Bodycams. Eine kleine
Kamera wird während des
Einsatzes auf der Schulter
getragen. Per Knopfdruck
startet der Beamte die Ton-
und Bildaufzeichnung, wo-
bei der Träger durch eine
Weste mit dem Aufdruck
„Polizei Video Dokumenta-
tion“ gut erkennbar ist. Die
so gemachten Aufnahmen
sind gerichtsverwertbar. Laut
dem Hessischen Innenminis-
ter Peter Beuth (CDU) sind
bei der Polizei in Hessen
schon fast 100 Bodycams im
Einsatz, und es sollen nach
und nach mehr werden.

 Pro-Polizei-Dillenburg e.V.
wollte nicht warten, bis die-
se Technik die Polizistinnen
und Polizisten in Dillenburg
erreicht. Der Verein finan-
zierte der Polizeistation Dil-
lenburg zwei Bodycams in-
klusive Tragewesten sowie
die dazugehörige EDV-Tech-
nik.  Die ersten Polizeibeam-
ten der Station in Dillenburg
sind bereits beschult. Fach-
kräfte des Polizeipräsidiums
Mittelhessen unterwiesen
die Beamten in die Handha-
bung und Technik dieses
modernen Einsatzmittels.

Die von Pro-Polizei-Dillen-
burg e.V. unterstützte Wei-
terbildungsmaßnahme er-
möglicht es der Polizei, die
Bodycams in Zukunft im
Streifendienst einzusetzen.
Die Erfahrungen anderer
Polizeidienststellen mit der
Bodycam-Technik fallen
durchweg positiv aus: Allei-

ne die Anwesenheit der
Technik entschärfe Einsatz-

situationen, so z.B. die Er-
fahrung der Polizei in Frank-

furt am Main. Damit wird
auch die präventive Wirkung
dieser Technik deutlich.

Neben Dillenburg ist auch
schon in Wetzlar die Body-
cam bei der Polizei im Ein-
satz, diese wurde durch Pro
Polizei Wetzlar beschafft.
Auch hier gibt es positive
Resonanz von Seiten der Po-
lizisten aber auch der Bür-
ger, die den Sicherheitsge-
winn durchaus anerkennen.

Pro-Polizei-Dillenburg e.V.
hat in der Vergangenheit,
neben der Anschaffung der
Kamera auch eine Informa-
tionsveranstaltung zum The-
ma Gewalt gegen Mitarbei-
ter im öffentlichen Dienst
durchgeführt und auf seiner
Internetseite: www.Pro-Poli-
zei-Dillenburg.de darüber
berichtet. Auch in Zukunft
will sich der Verein vermehrt
dem Thema der Gewaltprä-
vention widmen.

Antrittsbesuch von Polizeidirektor Siegfried
Schulz bei MdB Irmer und MdL Steinraths

v.l.: Frank Steinraths, Siegfried Schulz und Hans-Jürgen Irmer.

(red). Zu einem ersten offi-
ziellen Gedankenaustausch
haben sich dieser Tage der
neue Leiter der Polizeidirek-
tion Lahn-Dill, Siegfried
Schulz, und CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer sowie Landtags-
abgeordneter Frank Stein-
raths getroffen. Ziel der Ver-
anstaltung war es, sich nä-
her kennenzulernen und ak-
tuelle Themen zu erörtern.
Schulz zog ein überaus posi-
tives Fazit bezüglich der Po-
lizeistatistik 2017. Erfreulich
sei, dass die Gesamtzahl der
Verbrechen rückläufig ge-
wesen sei und die Aufklä-
rungsquote mit weit über 60
Prozent einen historischen

Höchststand aufweise.
Schulz warb im Laufe des

Gesprächs für die Einrich-
tung des Freiwilligen Polizei-
dienstes auch in den Städ-
ten und Kommunen des
Lahn-Dill-Kreises. Dieser Frei-
willige Polizeidienst werde
hessenweit in sehr vielen
Städten und Gemeinden an-
geboten und habe dort eine
sehr positive Wirkung. Es
wäre schön, wenn auch im
Lahn-Dill-Kreis diese Einrich-
tung verstärkt im Sinne der
Sicherheit der Bürger ge-
nutzt würde.

Darüber hinaus würde er
es begrüßen, so Schulz,
wenn sich verstärkt Schulen
für das Projekt „Prävention

im Team“ (PiT) bewerben
würden. Hier gehe es um das
rechtzeitige Vorbeugen, um
Information und um Bera-
tung an Schulen, wobei man
im Lahn-Dill-Kreis durch die
AGGAS grundsätzlich schon
sehr gut aufgestellt sei.

Einig waren sich die Ge-
sprächsteilnehmer darüber,
dass die räumliche und bau-
liche Situation der Polizeista-
tion Wetzlar unbefriedigend
sei.

Hier sei Abhilfe nötig, um
zu zeitgemäßen Arbeitsbe-
dingungen zu kommen.

Schulz, Irmer und Stein-
raths vereinbarten die Fort-
führung dieses interessanten
Gedankenaustausches.

Entlastung für Beamte

Polizisten dürfen Dienstwaffen im Gericht tragen
(red). Immer wieder kam es
in den vergangenen Jahren
zu Unstimmigkeiten: Müssen
hessische Polizeibeamte, die
als Zeugen vor Gericht gela-
den sind, ihre Waffe abge-
ben? Eine einheitliche Rege-
lung zu dieser Frage fehlte
und eine Entscheidung ob-
lag dem Gerichtspräsiden-
ten. Das führte zu Unsicher-
heit bei vielen Polizisten.

Der langjährige Chef der
Polizeistation Gießen, Matt-
hias Hundertmark, hatte sich
stellvertretend für viele ande-

re Kollegen deshalb seinerzeit
an den damaligen Landtags-
abgeordneten und heutigen
Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer (CDU) mit
der Bitte gewandt, hier auf
Ministerebene für Transpa-
renz und Klarheit zu werben.

Seine Begründung: Sind
Polizeibeamte vor Gericht
geladen, ist dies ohnehin mit
einem hohen Zeitaufwand
verbunden. Die ordnungsge-
mäße Aufbewahrung einer
Dienstwaffe muss zusätzlich
organisiert werden und kos-

tet ebenfalls wertvolle Zeit,
die dann nicht mehr im ei-
gentlichen Dienst verbracht
werden kann.

Hinzu käme, so Hundert-
mark, dass die Beamten sich
gegenüber den bewaffneten
Justizangestellten bei Ge-
richt diskriminiert fühlten.
Schließlich seien sie als Be-
amte auf die Verfassung des
Landes Hessen vereidigt und
mit Hoheitsrechten ausge-
stattet. Warum also sollten
sie bei Gericht „entmündigt“
werden?

Er habe, so Irmer, die Ar-
gumente sowohl bei der hes-
sischen Justizministerin als
auch beim Innenminister
und dem Ministerpräsiden-
ten vorgetragen. Er freue
sich deshalb sehr, dass die
am 1.1.2018 in Kraft getre-
tene zuständige Geschäfts-
anweisung nun eine einheit-
liche und klarstellende Re-
gelung im Sinne der Polizei-
beamten erfahren habe. Das
Verbot des Führens von Waf-
fen in den Justizgebäuden
gelte nun nicht mehr, wenn

„Angehörige des Öffentli-
chen Dienstes, die zum Tra-
gen einer Dienstwaffe be-
rechtigt und verpflichtet
sind, dort einer ausschließ-
lich dienstlichen Tätigkeit
nachgehen oder ihr dortiger
Aufenthalt in einem dienst-
lichen Bezug (Zeugenla-
dung) stehe“.

Auch Ministerpräsident
Bouffier zeigte sich zufrie-
den mit der Änderung und
dankte dem Abgeordneten
für sein Engagement in die-
ser Angelegenheit.

Rettungsschwimmer machen Vorschulkinder „wasserfest“

Saisonstart für „Rudi“ und „Nobbi“ im Kindergarten „Rabennest“
(U.S.) Jedes Jahr aufs Neue
starten die Rettungsschwim-
mer des Kreisverbandes
Lahn-Dill der Deutschen-Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG) unter Leitung des
Kinderartenprojekt-Beauf-

tragten Uli Seidel rechtzei-
tig vor Beginn der Badesai-
son ihre Reise durch die Kin-
dergärten des Lahn-Dill-Krei-
ses. Im Kindergarten „Raben-
nest“ fiel der Startschuss für
das diesjährige Aufklärungs-
projekt, welches von den
ehrenamtlichen Rettungs-
schwimmern bereits seit 18
Jahren betrieben wird.

„Seit dem Projektstart im
Jahre 2000 hat die DLRG in
den Kindergärten im Lahn-
Dill-Kreis rund 5900 Vor-
schulkinder auf die Gefah-
ren am und im Wasser auf-
merksam gemacht“, hebt
Seidel hervor. Auch wenn es
draußen noch bitterkalt ist
und die Seen und Teiche
noch zugefroren sind und
die Kinder auch mit den Eis-
regeln vertraut gemacht
werden, kommt der Sommer
bestimmt.

Wenn draußen die Sonne
scheint und die Badesaison
beginnt, „müssen die Klei-
nen wissen, wie sie sich rich-
tig verhalten am Wasser und
die wichtigsten Bade- und
Sonnenschutzregeln ken-
nen“, erklärt der Projektbe-
auftragte der ersten Stunde
und fügt hinzu, dass die Kin-
der diese durch das Bader-

egellied und ein großes Ba-
deregelpuzzle erlernen.

„Stopp“ rufen die 19 Vor-
schulkinder vom Kindergar-
ten „Rabennest“ & Zwergen-

land (Bissenberg) in Leun-Bis-
kirchen, als die Seerobbe
„Nobbi“ nur so aus Spaß um
Hilfe ruft, um Rettungs-
schwimmer „Rudi“ damit zu
ärgern. Gemeinsam mit Rudi
erklären die angehenden
Abc-Schützen dem tollpat-
schigen Nobbi, warum man
nicht aus Spaß um Hilfe ru-

fen darf. Das ist nur eine von
vielen Baderegeln.

Nobbi und Rudi-Rettungs-
schwimmer sind Figuren in
einem Puppentheater, mit

dem am Ende des DLRG-Ni-
vea-Kindergartentages das
gelernte Wissen noch einmal
spielerisch „abgefragt“ wird.
Die erfahrenen DLRG´ler wis-
sen, worauf es ankommt, um
bei den Kindern ans Ziel zu
kommen. „Auf altersgerech-
te Art und Weise vermitteln
wir den Kindern das Thema

Sicherheit rund ums Wasser.“
Die Kinder erleben bei-

spielsweise in einer Bewe-
gungsgeschichte, wie der
Wachdienst-Tag eines DLRG-
Rettungsschwimmers abläuft
und wie Menschen, die im
Wasser in Not geraten, ge-
holfen wird.

Um selbst einmal in die
Rolle eines wachsamen Ret-
tungsschwimmers zu schlüp-
fen, bekommen die Kinder
Ferngläser aus Papprollen,
mit denen sie aufs Wasser
schauen und aufpassen, dass
niemandem etwas passiert.

Gemeinsam werden auch
die gelbe und rote Flagge
gehisst, wobei die Kinder ler-
nen, dass die gelbe Flagge
bedeutet, dass Kinder und
Nichtschwimmer nicht mehr
ins Wasser gehen sollten.
„Die rote Flagge bedeutet
aufgrund einer Gefahrenla-
ge Badeverbot für alle“,
mahnt Seidel.

Die Rettungsschwimmer
hatten auch ihr Rettungsge-
rät dabei, und eifrig probier-
ten die Kinder die Rettungs-
boje und den Rettungsball
aus, so dass neben dem nö-
tigen Ernst an dem Tag auch
der Spaß nicht zu kurz kam.
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