
WESTERWALD

Vortrag zur Energiewende
Bad Mar i enbe r g (str). Die Naturschutzverbände

BUND, NABU, GNOR und die Naturschutzinitiative
Westerwald laden für Freitag (6. Februar) um 19.30 Uhr
in das Wildparkhotel Bad Marienberg ein. Hier wollen
sie über das Thema „Energiewende und Naturschutz –
Windenergie im Lebensraum Wald –Braucht die Ener-
giewende eine Naturwende?“ sprechen. Referent ist Dr.
Klaus Richarz, Diplom-Biologe, sowie Autor des „Na-
turschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Wind-
energie in Rheinland-Pfalz“. Er ist in Naturschutzgre-
mien tätig, so unter anderem auch als Sachverständiger
zumThema Fledermausschutz.

WETZLAR

Ikea: Einsicht für Nachbarn
Wetz l a r (diw). Weitere Nachbarkommunen von

Wetzlar fordern Einsicht in die Ikea-Planungen. Weil
Wetzlar den Bau des Ikea-Markts ohne Beteiligung der
Regionalversammlung plant, hatte Gießen auf ein Mit-
spracherecht gedrängt – die Universitätsstadt sah eige-
ne Handelsinteressen gefährdet. Oberbürgermeister
Wolfram Dette (FDP) berichtete, dass andere Kommu-
nen nun auf gleiches Recht pochten. Er habe aber „kein
Problem, auch Weilburg oder Dillenburg Einsichtnah-
me einzuräumen“.

Rheuma verlangt nach Bewegung
KLINIKUM 150 Besucher informieren sich über die Volkskrankheit

VON WERNER VOLKMAR

Wetz la r . Millionen
Menschen in Deutschland
leiden an einer rheumati-
schen Erkrankung. „Rheu-
ma“ ist ein Sammelbegriff
für rund 400 verschiedene
Arten von Erkrankungen,
die am Stütz- oder Bewe-
gungsapparat,aberauchan
Organen auftreten.

Sie sind fast immer mit
Schmerzen und häufig mit
Bewegungseinschränkun-
gen verbunden. Das erklärte
Professor Jan Schmitt, Chef-
arzt der Klinik für Orthopä-
die und Rheumatologe am
WetzlarerKlinikum,alserdie
150 Besucher begrüßte.
„Rheuma hat viele Ge-

sichter, ein Grund, warum
wir Sie mit einem Experten-
team informieren und bera-
ten wollen“, so der Chefarzt,
als er mit Dr. Katrin Storck-
Müller, Ärztliche Direktorin
des Rheumazentrums Bad
Endbach, und Dr. Heinz
Schleenbecker, Rheumato-
loge an der Praxisklinik Kli-
nik Mittelhessen, seine Ko-
referenten vorstellte.
„Wir unterscheiden heute

zwei große Bereiche von
rheumatischen Erkrankun-

gen, die entzündlichen und
die nicht entzündlichen Ge-
lenkbeschwerden. Und doch
haben beide Erkrankungs-
bilder eines gemeinsam, sie
betreffen Menschen aller Al-
tersklassen, sind meist
schmerzhaft und schränken
die Beweglichkeit ein“, so
derGast ausBadEndbach, als
er den breiten Rahmen der
Volkskrankheit „Rheuma“
aufzeigte.

n Rheuma nicht heil-,
aber beeinflussbar

Zu den entzündlichen
Rheumaerkrankungen, bei
denen sich das körpereigene
Abwehrsystem plötzlich ge-
gen den eigenen Körper rich-
tet, zählt die rheumatoide
Arthritis.
Die ersten Anzeichen kön-

nen ganz allgemeine Symp-
tome wie Müdigkeit, Appe-
titlosigkeit oder leichtes Fie-
ber sein.
Nach einiger Zeit kom-

menkonkreteAnzeichenwie
warme, geschwollene Ge-
lenke und eine Gelenksteif-
heit am Morgen hinzu. Spä-
testens jetzt sollte man sei-
nenHausarzt aufsuchen“, rät
dieRheumatologin.Dennim

Verlauf der Krankheit ver-
formen sich die Gelenke, die
Beweglichkeit nimmt ab und
der Patient hat öfter starke
Schmerzen.
Man kann Rheuma nicht

heilen, aber wird die Krank-
heit früh diagnostiziert und
übernimmt ein rheumato-
logisch erfahrener Arzt die
Therapieplanung, lässt sich
der Verlauf meist positiv be-
einflussen. Dabei sind Be-
wegung und eine ausgewo-
gene Ernährung die beste

Medizin. „Die medizinische
Forschung hat die Ursachen
der Erkrankung noch nicht
völlig geklärt, aber eine Ver-
erbung ist auszuschließen“,
meinte der Rheumatologe
Schleenbecker, der die Mög-
lichkeiten einer therapeuti-
schen Behandlung aufzeig-
te.ObwohldieKrankheit,die
meist schubweise auftritt,
nicht heilbar ist, kann sie
zwischenzeitlich mit einer
Kombination aus entzün-
dungshemmenden Medika-

menten, Krankengymnastik
oder Ergotherapie gut be-
handelt werden. Dass die
Krankheit nur im Alter auf-
trete, sei ein Trugschluss.
Bundesweit leiden über
20000 Kinder und Jugendli-
che an chronisch entzünd-
lichen Krankheiten und
müssten ihr ganzes Leben
behandeltwerden.Durchdie
Entzündung der Gelenk-
schleimhaut werden die Ge-
lenke zerstört und defor-
miert und verursachen
schmerzhafte Bewegungs-
und Belastungsstörungen.
Auffällig dabei sei, dass die
Gelenke immer beidseitig
betroffen würden, so Pro-
fessor Schmitt. Wenn kon-
servative Behandlungsme-
thoden nicht mehr helfen,
sei die operative Therapie oft
der letzte Baustein der Be-
handlung. Bei zunehmen-
dem Verschleiß sei ein Ge-
lenkersatz in Erwägung zu
ziehen. „Dabei ist es wichtig,
den richtigen Zeitpunkt
nicht zu verpassen. Denn je
intensiver eine Entzündung
die Gelenkhaut oder Kno-
chen geschädigt hat, umso
schwieriger wird es, die volle
Funktionsfähigkeit wieder-
herzustellen“, erklärt der Ex-
perte.

Experten informierten über die Volkskrankheit Rheuma (von
links): Jan Schmitt, Katrin Storck-Müller sowie Heinz Schleenbe-
cker. (Foto: Volkmar)

Zwangsarbeit
„mitten unter uns“

POLITIK Kreistag stimmt für Gedenkort in Wetzlar

Wetz la r (jli). In Wetz-
lar soll der Zwangsarbeiter
im Nationalsozialismus
gedacht werden. Der Kreis-
tag votierte einstimmig für
einen Gedenkort in der
Stadt.

Die Kreisverwaltung soll
nun einen solchen Gedenk-
ort im Zusammenhang mit
der Einweihung des neuen
Kreishausesausweisen.Denn
in unmittelbarer Nähe des
heutigen Kreishauses im
Karl-Kellner-Ring in Wetzlar
hätten sich viele Unter-
künfte und Baracken befun-
den, in denen die Zwangar-
beiter aus 21 Nationen unter
brutalen Bedingungen leben

und arbeitenmussten.
Nach neueren Zahlen sei-
enzwischen9500und10 000
Zwangsarbeiter in 26 Lagern
innerhalb des Wetzlarer
Stadtgebiets eingesetzt wor-
den, berichtete SPD-Abge-
ordnete Beatrix Egler. „Das
Unfassbare mitten in unse-
rem Alltag. Sie mussten un-
ter unmenschlichen Bedin-
gungenSklavenarbeit fürden
Endsieg der Nazis leisten.“
Und weiter: „Wir sollten ih-
nen dort gedenken, wo sie
gearbeitet und gelebt haben
–mitten unter uns,mitten in
Wetzlar.“ Der Gedenkort
solle den Zwangsarbeitern
wenigstens etwas von ihrer
Würde zurückgeben.

Lahn-Dill-Kreis zockte
nicht mit Krediten

KREISTAG Landrat: Keine Verluste durch Franken

Di l l enburg/Wetz -
l a r /Braunfe l s (jli). Der
Lahn-Dill-Kreis hat nach
Angaben von Landrat
Wolfgang Schuster (SPD)
keine Kredite in fremden
Währungen aufgenom-
menworden.

Hintergrund dieser Mit-
teilung amMontag im Kreis-
tag sind Spekulationsverlus-
te in Millionenhöhe eines
anderen hessischen Land-
kreises durch solche Kredite.
Der Rheingau-Taunus-
KreishattevoneinemTagauf
den anderen rund 60 Milli-
onen Euro Schulden mehr,
weil er Kredite in einer frem-
den Währung, nämlich in
Schweizer Franken, aufge-
nommen hatte. Nachdem
die Franken vor wenigen
Wochen gegenüber dem Eu-
ro aufgewertet wurden, wur-
de die Kreditsumme - umge-
rechnet in Euro - plötzlich
viel höher.
Solche Spekulationsge-
schäfte mit Krediten in
Schweizer Franken hatten

bereitsderStadtBraunfelsvor
zwei Jahren einen Wechsel-
kurs-Verlust von 141 500
Euro eingebracht.
Laut Schuster haben „we-
der der Lahn-Dill-Kreis noch
die Eigengesellschaften
Lahn-Dill-Kliniken (ein-
schließlich deren Tochter-
gesellschaften) und Gesell-
schaft für Wirtschaftsförde-
rung, Ausbildungs- und Be-
schäftigungsinitiativen
(GWAB) laufende Kredite in
Schweizer Franken oder in
anderen Fremdwährungen
aufgenommen“. Die beiden
Eigenbetriebe Lahn-Dill-
Akademie und Abfallwirt-
schaft Lahn-Dill hätten
überhaupt keine Kredite.
Das Hessische Innenmi-
nisterium bereitet laut Bund
der Steuerzahler zurzeit ein
Gesetz vor, das Spekulatio-
nen von Kommunen mit
Fremdwährungskrediten
verbietet. Künftig solle den
hessischen Kommunen vor-
geschrieben werden, Kredite
grundsätzlich nur noch in
Euro aufzunehmen.

Digitalfunk wirft neue Fragen auf
POLITIK Kreistag will Infos über frühere Lehrgänge für Feuerwehrleute

VON JÖRGEN LINKER

Di l l enburg/Ha ige r /
Herborn/Wetz l a r . Der
Kreistag hat am Montag
erstmals die Digitalfunk-
kurse für Feuerwehrleute
im Lahn-Dill-Kreis zum
Thema gemacht. Die Re-
den werfen neue Fragen
auf: Hat die Kreisverwal-
tung bei weiteren Lehr-
gängen den Feuerwehr-
leuten ihr Tagegeld vor-
enthalten? Und: Wurden
Digitalfunkkurse auch in
anderen hessischen Land-
kreisen falsch abgerechnet
und so vom Land doppelt
kassiert?

„Der Lahn-Dill-Kreis hatte
ein eigenes Konzept entwi-
ckelt und damit fing das
Problem an“, kritisierte
CDU-Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer am Montag im
Kreistag. Das Konzept habe
imkrassenGegensatz zudem
gestanden, was die Landes-
feuerwehrschule entwickelt
habe.
Für Irmer ist noch eine Fra-

ge offen. So zahlte das Land
Hessen nach seinen Anga-
ben allein im Jahr 2013 Zu-
schüsse von insgesamt
868 000 Euro für Feuer-
wehrkurse. Davon habe der
Lahn-Dill-Kreis 61 000 Euro
erhalten. Irmer berichtete:
EinFeuerwehrmannausdem
Lahn-Dill-Kreis habe ihm ei-
ne Mail geschickt und ge-
schildert, die Auszahlung
von Lehrgangsgeld an die
Feuerwehrleute im Kreis ent-
spreche seit Jahren nicht den
Vorgaben der Landesfeuer-
wehrschule.

n Wurde
Wehrleuten
Geld für weitere
Lehrgänge
vorenthalten?

Das vorenthaltene Ver-
pflegungsgeld für die Digi-
talfunkkurse sei da kein Ein-
zelfall. Ein hochrangiger
Feuerwehrmann aus dem
Kreisgebiet kann solche wei-
teren Fälle auf Nachfrage
dieser Zeitung allerdings
nicht bestätigen.
Die CDU hat nun Aufklä-

rung beantragt. Die Kreis-
verwaltung solle berichten,
ob schon in früheren Jahren
Lehrgangsgeld nicht an Feu-
erwehrleute weitergeleitet
wurde. Diesem Antrag
stimmten alle Kreistagsab-
geordneten zu.
Es bleibt aber noch eine

weitere Frage offen: Zieht der
Fall noch weitere Kreise? Ha-

ben auch andere hessische
Landkreise 40 Teilnehmer
pro Digitalfunkkurs ge-
schult, aber nur 20 pro Kurs
abgerechnet und so eben-
falls doppelt abkassiert? Für
diese Vermutung gibt es An-
lass. Zum einen hatte der für
den Brandschutz zuständige
Vize-Landrat Heinz Schrei-
ber (Grüne) schon voriges
Jahr die Praxis der Digital-
funkkurse imLahn-Dill-Kreis
mit den Worten gerechtfer-
tigt, der Landkreis Gießen
zum Beispiel habe es genau-
so gehandhabt (die meisten

anderen Kreise nicht).
Zum anderen gibt es laut

Revisionsbericht „Anlass zu
der Auffassung, dass nicht
nur der Lahn-Dill-Kreis ent-
gegen den exakten Vorga-
ben aus der Schulungskon-
zeption der HLFS (Hessische
Landesfeuerwehrschule; Anm.
d. Red.) die Durchführung
und Abrechnung der Digital-
Endanwenderschulungen
vorgenommen hat“. Auch
Schreiber zitierte am Mon-
tag explizit aus dem Revisi-
onsbericht: „Nicht nur der
Lahn-Dill-Kreis ...“.

Eine Nachfrage dieser Zei-
tung in der Kommunalpoli-
tik im Landkreis Gießen
sorgte für Überraschung.
Bislang sei nichts von dieser
Praxis im Zusammenhang
mit den Digitalfunkkursen
bekannt.
Irmerstellte imKreistagzur

Situation im Lahn-Dill-Kreis
klar: „Wenn Fehler gemacht
wurden – das ist menschlich,
dannmüssen sie geklärt wer-
den, und es müssen Konse-
quenzen gezogen werden.“
Welche Konsequenzen er
meinte, sagte er nicht. Noch

wisse man nicht, was die
Staatsanwaltschaft in Wetz-
lar aus dem Fall machenwer-
de. Dort laufen nach wie vor
die Ermittlungen.
Auch Schreiber sagte:
„Jetzt gilt es, den Bericht des
Staatsanwaltes abzuwarten.“
Für Schreiber sind die Fehler
bereits eingeräumt. Kreis-
brandinspektor Rupert Hee-
ge habe sie mehrmals, auch
öffentlich, eingestanden.
Schreiber weiter: „Die Fehler
werden nicht mehr vor-
kommen.“ Weitere Konse-
quenzen sah er nicht.

Die Feuerwehren in Hessen haben auf Digitalfunk umgestellt, die Landkreise schulten ihre ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Um-
gang mit der neuen Technik. Im Lahn-Dill-Kreis hat die Finanzierung und Abrechnung dieser Kurse ein Nachspiel, Politik und Staats-
anwaltschaft beschäftigen sich derzeit damit. (Archivfoto: Valentin)

Digitalfunkkurse im Lahn-Dill-Kreis – der Stand der Dinge
Der Stand der Dinge im

Lahn-Dill-Kreis (nach Re-
cherchendieser Zeitung und
einem Bericht der Revisi-
onsabteilung des Kreises):
n Das Land Hessen bezie-
hungsweise dessen Landes-
feuerwehrschule in Kassel
hatte Verpflegungsgeld (6,14
Euro pro Person) für die Feu-
erwehrleute bereitgestellt,
die an den Digitalfunkkur-
sen teilnehmen. Kreis-
brandinspektor Rupert Hee-
ge hatte dieses Verpfle-
gungsgeld nicht an die
Wehrleute weitergeleitet,

sondern damit das Tagegeld
für die Ausbilder aufge-
stockt. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt deswegen
gegen Heege wegen des Ver-
dachts der Untreue; es geht
dabei nicht um persönliche
Bereicherung, sondern Un-
treue zugunsten der Kreis-
verwaltung. Das Geld wur-
de inzwischen an die Feu-
erwehrleute weitergeleitet.
n Die Landesfeuerwehr-
schule hatte für jeden Kurs
eine Teilnehmerzahl von 20
Personen festgesetzt. Heege
hatte diese Zahl bei den Kur-

sen imLahn-Dill-Kreisauf40
hochgesetzt. Er wollte so die
Zahl der Kurse und vor al-
lem die Ausbilderkosten
senken.VondenStädtenund
Gemeinden, die zu wenige
Feuerwehrleute zu den Di-
gitalfunk-Kurseen absand-
ten und deshalb die Teil-
nehmerzahl von 40 ver-
fehlten, verlangte Heeges
Brandschutzabteilung in der
Kreisverwaltung eine Straf-
gebührvon10Europronicht
besetztem Platz. Inzwischen
sind diese Beträge den Städ-
ten und Gemeinden zu-

rückgezahlt worden.
n Die Brandschutzabteilung
hatte Kurse mit 40 Teilneh-
mern veranstaltet, aber die
Abrechnungsbögen der
Landesfeuerwehrschule für
Kurse mit 20 Teilnehmern
verwendet und somit dop-
pelt abgerechnet und dop-
pelt kassiert. Die Staatsan-
waltschaft ermittelt gegen
Heege wegen Betrugsver-
dachts. Die Kreisverwaltung
hat das zu viel kassierte Geld
inzwischen an die Landes-
feuerwehrschule zurückge-
zahlt. (jli)
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