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Die Basis nahm kein Blatt vor den Mund

Eine geduldige, zuhörende und verständnisvolle
Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in Wetzlar
(wf). Die CDU Deutschlands
ist auf dem Weg zu einem
neuen Grundsatzprogramm,
um das bisherige aus dem
Jahr 2007 abzulösen. Be-
werkstelligen soll dies die
neue Generalsekretärin der
CDU, Annegret Kamp-Kar-
renbauer, kurz AKK. Sie will
es aber nicht alleine tun, son-
dern neben den Parteiglie-
derungen auf allen Ebenen
vor allem auch die Basis, so
individuell und unterschied-
lich jedes einzelne Mitglied
in der Volkspartei ist, einbe-
ziehen. „Wir machen uns
gemeinsam auf den Weg zu
einem neuen Grundsatzpro-
gramm“, lautet die Devise
mit dem Ziel - und dem dazu
aufzubringenden „politi-
schen Mut“ - ein Grundsatz-
programm auf die Beine zu
stellen, das alle Facetten der
CDU widerspiegele. Dabei sei
das Jahr 2018 das des Zuhö-
rens, 2019 das Jahr des Dis-
kurses und 2020 das Jahr der
Entscheidung.

Auf ihrer sogenannten

„Zuhör-Tour“ durch die Re-
publik mit insgesamt mehr
als 40 Veranstaltungen
machte die Generalsekretä-
rin auch Station in Wetzlar,
wo sie im Konferenzraum
des neuen Ernst-Leitz-Hotels
vom CDU-Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer und gut
100 Parteigängern empfan-
gen wurde. Diesen versicher-
te sie, dass sich die CDU mehr
denn je jenen Themen of-
fensiv widmen werde, die
den Menschen unter den
Nägeln brennen: „Eine fal-
sche Political Correctness
bringt uns nicht weiter.“

Im Parteiprogramm von

2007 komme beispielsweise
der Bereich Digitalisierung
mit keinem Wort vor. Ange-
sichts eines schwierigen Er-
gebnisses bei der Bundes-
tagswahl und den Erfahrun-
gen mit einer noch schwieri-
geren Regierungsbildung
und in Zeiten, „in denen vie-
le Gewissheiten ins Rutschen
gekommen sind“, sei es mit
dem Anhängen eines „Mo-
dernisierungskapitels“ an
das 2007er Parteiprogramm
nicht getan. Eine neues muss
her. Und deshalb die Zuhör-
Tour als Basis für alle weite-
ren Schritte.

Über zwei Stunden dauer-
te der Dialog, die „Frage-
stunde hin und her“. Alle re-
levanten Themen kamen zur
Sprache: Gesundheit, Bil-
dung, Wirtschaft/soziale
Marktwirtschaft, Europa,
Bundeswehr, Zuwanderung,
Sicherheit und andere mehr.

Europa

Die wichtige Position

Deutschlands innerhalb Eu-
ropas und die überaus wich-
tige Position der europäi-
schen Gemeinschaft in der
Welt war ebenso ein großes
Anliegen der Zuhörer wie
das Thema der einheitlichen
Bildungsstandards innerhalb
Deutschlands.

Bürokratie
Viel zu lange Genehmi-
gungsverfahren für den Stra-
ßenaus- und Neubau und bei
Baugenehmigungen beein-
trächtigen nach Meinung
der Zuhörer die Wirtschaft
genauso sehr wie die Bür-
ger im privaten Bereich.

Verteidigungspolitik

Mit zunehmenden weltwei-
ter Konflikte erwarteten die

Zuhörer auch die verbesser-
te Ausstattung der Bundes-
wehr mit Material und auch

Personal.
Auch wenn Deutschland

sich nach wie vor sehr posi-

tiv in vielen Bereichen im
weltweiten Vergleich hervor-
hebt, wurde deutlich, sich
das subjektive Empfinden
der Bürger in manchen Be-
reichen geändert hat.

Zuwanderung
Gerade die Zuwanderungs-

praxis der letzten Jahre habe
die CDU nachhaltig Stimmen
gekostet, machte die Basis
deutlich, die mehr Gehör

und in Sachen Zuwanderung
und Sicherheit ein schärfe-
res Profil einforderte. Zu-

wanderung müsse sich an
deutschen Erfordernissen
und Bedingungen orientie-

ren, die Asylpraxis dringend
an den Kriterien des Grund-
gesetzes ausrichten. Aktuell
320.000 bei den Verwal-
tungsgerichten anhängige
Verfahren seien nicht hin-
nehmbar. Mehrere 100.000
Menschen müssten nach Ab-
schluss der Asylverfahren

Deutschland eigentlich ver-
lassen. Die tatsächlichen Ab-
schiebezahlen aber seien mi-
nimal. Ein anderes rechtli-
ches Gerüst sei notwendig,
wurde der Generalsekretärin
von der Basis mit auf den
Weg gegeben.

Andererseits sollten inte-
grationswilligen Flüchtlin-
gen weniger Schwierigkei-
ten gemacht und Steine in
Form bürokratischer Hemm-
nisse in den Weg gelegt wer-
den. Kramp-Karrenbauer
verwies auf das funktionie-
rende System des Forderns
und Förderns im Nachbar-
land Dänemark. Ein solch
„stimmiges System des Kon-
trollierens und Steuerns“
täte auch Deutschland gut,
vor allem dann, wenn es eu-
ropaweit praktiziert würde.
„Das schafft dann Akzep-
tanz.“

Islam

Die heimische CDU-Basis for-
derte die Generalsekretärin
und damit die gesamte Par-
tei auf, im Umgang mit dem
Islam zu den westlichen Wer-
ten zu stehen. Der „gelebte
Islam“ in Deutschland und
Europa sei in erheblichen
Teilen antichristlich, antise-
mitisch und somit antidemo-
kratisch. Wer mit den hiesi-
gen Werten und dem Grund-
gesetz nicht klarkomme, soll-
te wieder gehen. „Ansonsten
setzen wir die Demokratie
aufs Spiel“, so der Stand-
punkt der Basis, die eine Be-
grenzung der Zuwanderung
für unabdingbar hält, „um
die Gesellschaft zusammen-
zuhalten“. Dem widersprach
Kramp-Karrenbauer nicht,
hält aber die Stärkung der
moderaten Kräfte im Islam
für dringlich. „Hierbei geht
es um eine der großen Zivili-
sationsfragen in Europa.“ Es
sei Aufgabe der Politik, die
Spielregeln zu formulieren
und deren Überwachung zu
gewährleisten, wie sich der
Islam in der deutschen Ge-
sellschaft bewegen kann.

Um alle von der heimi-
schen CDU-Basis angespro-

chenen Bereiche muss laut
Kramp-Karrenbauer in ei-
nem offenen Dialog eine
ehrliche Diskussion ohne
Denkverbote geführt wer-
den. Abseits von Pauschali-
sierungen seien Debatten
entlang konkreter Fragen
notwendig.

Besuchen Sie mit Pro Polizei
Wetzlar am 8.7. den
ZDF-Fernsehgarten in Mainz
(red). Im Rahmen ihres Programmes für Mitglieder, aber
auch die interessierte Öffentlichkeit, bietet die Bürgeri-
nitiative „Pro Polizei Wetzlar“ eine Fahrt zum ZDF an.

ZDF-Fernsehgarten
Am Sonntag, den 8.7. besuchet  Pro Polizei den ZDF
Fernsehgarten in Mainz. Abfahrt ist um 9 Uhr vom Park-
platz an der Spilburg. Einlass im ZDF-Fernsehgarten (es
gibt nur Stehplätze) ist gegen 10.15 Uhr. Ende der Sen-
dung ca. 14 Uhr. Danach kann die Altstadt von Mainz
individuell erkundet werden. Um 16.30 Uhr fahren wir
zurück, so dass wir gegen 18 Uhr wieder in Wetzlar sind.
Die Fahrtkosten inklusive Eintritt belaufen sich
auf 28 Euro pro Person.

Anmeldung
Anmeldungen erfolgen ausschließlich über Renate Pfeif-
fer-Scherf, Vorstandsmitglied von Pro Polizei Wetzlar
und zuständig für die Fahrten. Sie ist erreichbar unter
06441/28425 oder unter renate.pfeiffer-scherf@web.de
Über die Teilnahme der Fahrt entscheidet die Reihenfol-
ge der Anmeldungen.

Annegret Kamp-Karrenbauer in Wetzlar.

Die CDU Lahn-Dill begrüßt die Generalsekretärin der Bundespartei, von links Ulla Landau, Clemens Reif, Annegret
Kamp-Karrenbauer, Hans-Jürgen Irmer, Jörg Michael Müller und Frank Steinraths.

100 heimische Christdemokraten repräsentierten die Parteibasis bei der „Zuhör-Tour“-
Station im neuen Ernst-Leitz-Hotel im Wetzlarer Leitz-Park.
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Schaaf
Sames

Harmonisches Familienfest der CDU Lahn-Dill
im Outdoor Zentrum Lahntal
(red). Das traditionelle Fami-
lienfest der CDU Lahn-Dill
fand am Pfingstmontag im
Outdoor Zentrum Lahntal,
herrlich in der Natur in Grei-
fenstein-Allendorf gelegen,
statt. Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer konnte
rund 150 Gäste und Mitglie-
der begrüßen. Sein beson-
derer Gruß ging an die bei-
den Landtagsabgeordneten
Clemens Reif und Frank
Steinraths sowie Landtags-
kandidat Jörg Michael Mül-
ler, Greifensteins Bürger-
meister-Kandidat Marc
Schmittdiel sowie Leuns Bür-
germeister Björn Hartmann.
In einer kurzen Ansprache
ging Irmer auf die Bedeu-
tung der Landtagswahl am
28. Oktober in Hessen ein.
Er sicherte den beiden Kan-
didaten vollste Unterstüt-
zung der Union und aller
Gremien zu und wies darauf
hin, dass Hessen objektiv
eine exzellente Gesamtbi-
lanz vorzuweisen habe. Dies
deutlich herauszuarbeiten,
werde Aufgabe der Kandi-

daten im kommenden Wahl-
kampf sein. Er sei optimis-
tisch, dass Hessen auch wei-
ter von der Union und Volk-

er Bouffier als Ministerpräsi-
dent regiert und die beiden
Wahlkreise im ehemaligen
Dillkreis und im ehemaligen

Kreis Wetzlar von der Union
mit zwei engagierten und
kompetenten Kandidaten
gewonnen werden könne.

„Ohne unterschiedliche
Formen des Zusammenle-
bens in irgendeiner Form kri-
tisieren zu wollen, sind für

die Union gleichwohl Ehe
und Familie von überragen-
der Bedeutung, gerade
wenn man an die Zukunft

denkt“, machte Irmer zum
Thema Familie deutlich.

Für die Kinder hatte Man-
fred Köhnlein, der Chef des

Outdoor Zentrums, ein Pro-
gramm vorbereitet, das u.a.
eine Tierführung sowie Bo-
genschießen unter Anlei-

tung beinhaltete. Kulinari-
sche Köstlichkeiten rundeten
das Gesamtangebot bei Kai-
serwetter ab.

SPD-Gleichstellungsbeauftragte will Nationalhymne „gendern“
Hände weg von unserer Hymne!
(red). Welche Blüten der
Gender-Unfug, den es in der
Form eigentlich nur in
Deutschland gibt, aktuell
treibt, kann man daran er-
kennen, dass die Gleichstel-
lungsbeauftragte des Bundes-
familienministeriums, Kristin
Rose-Möhring (SPD), vorge-
schlagen hat, aus dem Wort
„Vaterland“ das Wort „Hei-
matland“ zu machen und das
Adjektiv „brüderlich“ durch
„couragiert“ zu ersetzen. Die-
ser Vorschlag der Gleichstel-
lungsbeauftragten ging in ei-
nem Rundbrief an alle Mitar-
beiter des Ministeriums aus
Anlass des Internationalen
Frauentages am 8. März. Man
müsse das Deutschlandlied
schließlich „geschlechtsneu-
tral“ gestalten.

Wie wäre es, wenn Rose-
Möhring, zugleich Spreche-
rin der 25 Gleichstellungsbe-
auftragten der obersten
Bundesbehörden, sich
einmal mit der Unterdrü-
ckung der Frau im Islam be-
schäftigen würde, denn dort

ist die fehlende Gleichbe-
rechtigung zwischen Mann
und Frau ein konstitutives
Element, alles im Übrigen
nachzulesen im Koran.

Deutschlandtypische
Debatte

Bei der französischen Natio-
nalhymne, der Marseillaise,
ist nach wie vor von „féro-
ces soldats“ (wilde Soldaten),
„guerriers“ (Krieger) und
„héros“ (Helden) die Rede.
Eine kriegerische Hymne,
männlich obendrein, wie re-
aktionär muss es denn ei-
gentlich um die französische
Seele bestellt sein? Schön,
dass die Franzosen bei offi-
ziellen Anlässen mit großer
Hingabe und Inbrunst ihre
Nationalhymne singen. Man-
ches Mal würde man sich
wünschen, dass auch Spit-
zensportler in Deutschland,
wenn sie entsprechende Sie-
ge errungen haben, über die
sich die ganze Nation freut,
ebenfalls die Nationalhym-
ne singen würden.

Kretschmann:
„Historische Hymne“

Der baden-württembergi-
sche Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann, aller-
dings nicht repräsentativ für
die Grünen, sondern ein Exot
im eigenen Lager, hat völlig
zu Recht darauf hingewie-
sen, dass die Nationalhymne
eine historische Hymne sei –
„und die singen wir fröhlich
weiter“. Genau das taten im
Übrigen auch 230 Teilneh-
mer beim 7. Volksliedersin-
gen der CDU Lahn-Dill, das
traditionell mit der National-
hymne beendet wird. CDU-
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer hatte
nach seinen Dankesworten
an die Musiker und das Team
der CDU Münchholzhausen
darauf hingewiesen, dass es
bei der Union keinerlei Ver-
änderungsbedarf bei der Na-
tionalhymne gebe. Die Ur-
fassung von Hoffmann von
Fallersleben werde natürlich
gesungen - und das Ganze
in der deutschen „Mutter(!)-

sprache“. Folge man der
Theorie der Gender-Befür-
worter, dann müsse man sich
als Mann von dem Begriff
„Muttersprache“ nicht mehr
repräsentiert fühlen.

Spätestens hier wird deut-
lich, welcher Unfug zu Las-
ten der Steuerzahler damit
betrieben wird.

Die Entstehungs-
geschichte der
Nationalhymne

Der Dichter Heinrich Hoff-
mann von Fallersleben hat
im August 1841 auf Helgo-
land „Das Lied der Deut-
schen“ verfasst. Er pranger-
te darin Fürstenwillkür und
die Kleinstaaterei jener Zeit
an, musikalisch unterlegt,
komponiert von Joseph
Haydn. Hoffmann von Fall-
ersleben war zu seiner Zeit
ein Vorkämpfer demokrati-
scher Freiheiten, der mehr-
mals des Landes verwiesen
wurde. In einem seiner Ge-
dichte heißt es „Ganz Euro-
pa ist eine Kaserne, alles
Dressur und Disziplin“. Deut-
licher als mit diesen Worten
konnte er seine Abneigung
gegen die damalige Obrig-
keit kaum ausdrücken. Und
so wundert es heute nicht,
dass er wegen der Veröffent-
lichung seiner „Unpoliti-
schen Lieder“ aus dem
Staatsdienst entlassen und
aus Preußen ausgewiesen
wurde.

Wenn man all dies weiß,
dann ergibt sich aus allen
drei Versen eine Bedeutung
des Deutschlandliedes, die
man nur unter dem Aspekt
der damaligen Zeit verste-
hen kann. Abgesehen davon,
dass offiziell ohnehin nur die
3. Strophe gesungen wird,
heißt es in der 1. Strophe:
„Von der Maas bis an die
Memel, von der Etsch bis an
den Belt“. Gegner der Nati-
onalhymne interpretieren
dies als deutsche Expansions-
gelüste, Überhöhung des
Deutschen und anderes
mehr. All dies hat damit
überhaupt nichts zu tun,
denn zur damaligen Zeit leb-
ten die Deutschen in einer
Fülle von europäischen

Kleinstaaten. Es ging hier
also einzig um die Vereini-
gung Deutschlands, nicht
mehr und nicht weniger.

Zur Nationalhymne wurde
sie vom sozialdemokrati-
schen Reichspräsidenten
Friedrich Ebert am 11. Au-
gust 1922, dem Verfassungs-
tag der Weimarer Republik.
Er erklärte damals wörtlich:
„Einigkeit und Recht und
Freiheit! Dieser Dreiklang
aus dem Liede des Dichters
gab in Zeiten innerer Zer-
splitterung und Unterdrü-
ckung der Sehnsucht aller
Deutschen Ausdruck; er soll
auch jetzt unseren harten
Weg zu einer besseren Zu-
kunft begleiten. Sein Lied,
gesungen gegen Zwietracht
und Willkür, soll nicht Miss-
brauch finden im Partei-
kampf; es soll nicht der
Kampfgesang derer werden,
gegen die es gerichtet war;
es soll auch nicht dienen als
Ausdruck nationalistischer
Überhebung. Aber so, wie
einst der Dichter, so lieben
wir heute; Deutschland über
alles;“

Nach 1933 wurden die
schwarz-rot-goldenen Fah-
nen von Weimar abge-
schafft. Fortan herrschte das
unsägliche Hakenkreuz, und
vom Deutschlandlied wurde
nur noch die 1. Strophe ge-
sungen, und zwar als Vor-
spann zum Horst-Wessel-Lied
der Nazis.

Im Jahr 1952 beschlossen
Bundeskanzler Dr. Konrad
Adenauer und der damalige
Bundespräsident Theodor
Heuss, dass das „Lied der
Deutschen“ wieder die Nati-
onalhymne sein soll, wobei
man sich auf das Singen der
3. Strophe beschränkte.

Nur am Rande sei ver-
merkt, dass in der 2. Strophe
von „deutschen Frauen“ und
„deutschem Wein“ die Rede
ist. Dazu liegt ein Ände-
rungsvorschlag der SPD-
Gleichstellungsbeauftragten
allerdings bisher noch nicht
vor.

Kurzum, die Nationalhym-
ne ist ein Stück Historie und
unterliegt nicht dem Zeit-
geist, und das ist auch gut
so!

Warum weht denn da die Fahne?
Sehen wir an öffentlichen
Gebäuden (Bundes-, Landes-
, Kommunalen) die Flaggen
wehen, fragen viele nach
dem Wieso. Gewiss, den 1.
Mai, 17. Juni oder 3. Okto-
ber, den kennen wir noch.
Aber die Masse der Beflag-
gungs-Termine und Gründe

sind vielen unbekannt. Hin
und wieder zieht man die
Flagge nur auf Halbmast, z.
B. am 27.1. bzw. dem Volks-
trauertag.

Am 27.1. sahen wir für
2018 die erste Beflaggung.
Es ist der Tag des Gedenkens
an alle NS-Opfer. Dann der
1. Mai, auch wenn wir frei
haben, der Tag der Arbeit.

Weiter geht es mit dem 9.
Mai, dem Europatag, den wir
eigentlich alle viel intensiver
begehen sollten. Ich erinne-
re mich, einst als Pfadfinder
in der Gruppe am 9.5. mit
der Europafahne durch Dil-
lenburg gezogen zu sein.
Dann haben wir am 23. Mai

den Jahrestag der Verkün-
dung des Grundgesetzes. Es
folgt am 17. Juni das Geden-
ken an den Volksaufstand in
der damaligen DDR und am
20. Juni der Bundesgedenk-
tag für die Opfer von Flucht
und Vertreibung. Dann der
Jahrestag des 20. Juli 1944.

Ruhig ist es dann bis Ende
September, es sei denn, es

Henning Hofmann, Stadtrat

stehen Wahlen an. Ergo,
auch bei Europawahlen,

Bundestags-, Landtags- und
Kommunalwahlen wird
immer geflaggt. Das gilt na-
türlich (kleiner Scherz) nicht
für die Wahl von Schönheits-
und Weinköniginnen, mö-
gen sie auch noch so schön
sein. Ohne festes Datum,
aber immer am 3. Sonntag
im September, haben wir
den Hessischen Gedenktag
für die Opfer von Flucht, Ver-
treibung und Deportation
und den Tag der Heimat in
Hessen. Am 3.10. begehen
wir den Tag der Deutschen
Einheit, dem dann wieder,
vom Datum offen, der Volks-
trauertag folgt. Er findet
immer am 2. Sonntag vor
dem 1. Advent statt.

Den Schluss macht der
1.12., der Jahrestag des In-
krafttretens der Verfassung
des Landes Hessen. Haben
wir da nicht noch etwas ver-
gessen? Sieht man außer der
Reihe eine Flagge auf
Halbmast, handelt es sich si-
cher um ein Staatsbegräbnis.

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 11.6. 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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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

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:
Liebe Leserinnen und Leser,

untenstehend ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden und aus dem Wahlkreis.

Am 2. Mai fand in Gießen die Ehrenamtskonferenz der
KPV Hessen statt. Anwesend waren Ministerpräsident und
Landesvorsitzender der CDU Hessen, Volker Bouffier, Frak-
tionsvorsitzender Michael Boddenberg, Generalsekretär
Manfred Pentz und viele interessierte, engagierte und hoch
motivierte Mitglieder der CDU.

Am 4. Mai fand eine Informationsveranstaltung des Regie-
rungspräsidiums Gießen statt. Es handelte sich um eine
Kurzvorstellung einiger Aufgaben und Leistungen des Re-
gierungspräsidiums. Thema unter anderem waren Wind-
kraftgenehmigungen, Teilregionalplan Energie, Flüchtlin-
ge /Abschiebung und viele weitere Themen.

Am 5. Mai fand die Landestagung des DLRG LV Hessen in
Wetzlar mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier statt.
Vielen Dank an die ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder.
Neben der Rettung von Ertrinkenden wird besonderes der
Schwerpunkt auf die Anfängerschwimmkurse gelegt, nach
dem Motto „Gute Schwimmer… starke Retter“, da immer
weniger Kinder schwimmen lernen.

Am 18. Mai fand im Ernst Leitz Hotel in Wetzlar die „Zu-
hör-Tour“ von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-
Karrenbauer statt. Auf der Zuhör-Tour diskutierte die Par-
tei-Basis der Region Ideen für das neue Grundsatzpro-
gramm 2020.

Am 20. Mai war der Tag der offenen Tür bei der Feuer-
wehr Hermannstein. Ein herzlicher Dank gilt den Feuer-
wehrkameradinnen und -kameraden für deren Einsatz.

MdL Frank Steinraths:

„Rekordsumme für die Zukunftsfähigkeit der Feuerwehren“
Land investiert im Jahr 2018 rund 27 Millionen Euro in Brandschutzförderung

Mit rund 27 Millionen Euro
investiert das Land Hessen im
Jahr 2018 so viel wie noch
nie binnen eines Haushalts-
jahres in die Förderung von
Feuerwehrfahrzeugen und -
häusern. Mit dieser Summe
investiert das Land weitere
fünf Millionen Euro mehr in
die Brandschutzförderung
als im bisherigen Rekordjahr
2017.

„Mit der Gesamtförder-
summe in Rekordhöhe un-
terstreichen wir nicht nur
unseren Anspruch, die hessi-
schen Feuerwehren in Stadt
und Land flächendeckend
bestmöglich zu unterstützen
und zukunftsfähig aufzustel-
len. Vielmehr wollen wir da-
mit auch unsere Wertschät-
zung gegenüber den mehr

als 70.000 Einsatzkräften in
den Feuerwehren zum Aus-
druck bringen, die Tag für
Tag ehrenamtlich für die Si-
cherheit unserer Bürger-
innen und Bürger im Einsatz
sind“, so MdL Frank Stein-
raths.

Zudem investiert das Land
zusätzliche Mittel in die Aus-
und Fortbildung der Feuer-
wehrangehörigen in Hessen.
Um die Teilnehmerkapazitä-
ten zu erhöhen und Warte-
zeiten zu verkürzen, steckt
das Land für die Jahre 2018
und 2019 insgesamt rund 5,5
Millionen Euro zusätzlich in
die Hessische Landesfeuer-
wehrschule.

„Um auch in Zukunft eine
hervorragende Ausbildung
unserer Feuerwehrkräfte zu

gewährleisten, schaffen wir
fast 11.000 zusätzliche Lehr-
gangsteilnehmertage allein
in diesem Jahr. Das ent-
spricht einer Erhöhung um
mehr als 20 Prozent.

Gleichzeitig haben wir mit
ersten e-Learning-Lehrgän-
gen ein weiteres Instrument
geschaffen, um individuelle
und vor allem auch berufs-
und familienfreundliche
Fortbildungsmöglichkeiten
anzubieten, die dennoch
höchsten Ansprüchen genü-
gen“, so MdL Frank Stein-
raths.

Neben der Ausstattung
und Ausbildung führt das
Land aber auch sein Enga-
gement im Bereich der Eh-
renamtsförderung fort. Dazu
gehören Imagekampagnen

und zahlreiche Ehrungsmög-
lichkeiten genauso wie bei-
spielsweise die Auszeich-
nung „Feuerwehr des Mo-
nats“. Hinzu kommen wei-
tere Aktionen und Projekte
wie die Landeshelferparty
oder das Pilotprojekt „Mehr
Feuerwehr in die Schule“,
mit dem Kindern und Ju-
gendlichen bereits frühzei-
tig sowohl Bedeutung als
auch Inhalt der wertvollen
Arbeit unserer Feuerwehran-
gehörigen vermitteln wer-
den soll.

Als weitere Maßnahmen
sind der Ausbau einer noch
flächendeckenderen Unter-
stützung im Bereich der
Brandschutzerziehung sowie
die Anhebung der Anerken-
nungsprämien in Planung.

MdL Steinraths ruft zur Teilnahme am SWIM-Programm auf
Die Hessische Landesregie-
rung legt ein neues
Schwimmbad-Investitions-
und Modernisierungspro-
gramm (SWIM) mit einem
Gesamtvolumen von 50 Mil-
lion Euro auf. Ab sofort kön-
nen Förderungen für die Er-
neuerung von Hallenbädern
und Freibädern beantragt
und Maßnahmen geplant
werden. Hierüber informiert
Frank Steinraths.

„Schwimmen zu lernen ist
essenziell und erfordert ent-
sprechende Schwimmbäder.
Das von der Hessischen Lan-
desregierung auferlegte
SWIM-Programm stellt daher

einen herausragenden Bei-
trag zum Erhalt der hessi-
schen Bäderlandschaft dar.
Auch für die Hallen- und
Freibäder im Lahn-Dill-Kreis
ist das sicherlich mehr als in-
teressant.

Das Land unterstreicht
durch die Neuauflage eines
Schwimmbadprogramms die
Bedeutung der Bäderland-
schaft und des Schwimm-
sports. Ich freue mich riesig
über diese millionenschwe-
re Initiative des Landes zum
Erhalt unserer Schwimmstät-
ten“, so Steinraths, der zur
Teilnahme am Landespro-
gramm aufruft.

Für das Förderprogramm
können sich Hessische Land-
kreise, Städte, Gemeinden
und deren öffentlich-recht-
liche Unternehmen sowie
Zweckverbände bewerben.
Auch gemeinnützige Sport-
verbände und –vereine so-
wie Fördervereine sind an-
tragsberechtigt. „Unsere Bä-
der sind für die Freizeitge-
staltung der Bürgerinnen
und Bürger, für Sportverei-
ne, den Schulunterricht und
natürlich zum Erlernen des
Schwimmens von unverzicht-
barem Wert.

Hier bietet sich eine ein-
malige Chance auch für die

Schwimmbäder im Lahn-Dill-
Kreis“, betont CDU-Land-
tagsabgeordneter Frank
Steinraths.

Bereits von 2007 bis 2012
hatte das Land mit einem
Hallenbad-Investitionspro-
gramm die Kommunen
dabei unterstützt, flächend-
eckend Bäder zu sanieren.

Durch die gute Haushalts-
lage wird das Schwimmbad-
Investitionsprogramm nun
erneut auferlegt und durch
den Zusatz Freibäder erwei-
tert. Infos zum Landespro-
gramm gibt es unter
swim.hessen.de.
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Frank Steinraths MdL

MdL Frank Steinraths:

Sicherheitsinitiative KOMPASS in Hessen steht für mehr
Sicherheit in den Kommunen
KOMmunalProgrAmmS i-
cherheitsSiegel ist ein Ange-
bot des Hessischen Innenmi-
nisteriums an die hessischen
Städte und Gemeinden mit
dem Ziel, die Sicherheitsar-
chitektur in den Kommunen
individuell weiterzuentwi-
ckeln und passgenaue Lösun-
gen für Probleme vor Ort zu
schaffen. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf der Präventi-
on. Nachdem die Sicherheits-
initiative KOMPASS bereits
in vier Modellkommunen
gestartet ist, wird das Kom-
munalprogramm nun hes-
senweit angeboten.

„Die Polizei hat viel zu bie-
ten – gerade auch im Bereich
der Prävention, damit es erst
gar nicht zu Straftaten
kommt. Um das Sicherheits-

gefühl unserer Bürgerinnen
und Bürger nachhaltig zu
verbessern, brauchen wir
aber auch das Zutun vieler
weiterer Akteure vor Ort“,
so CDU-Landtagsabgeordne-
ter Frank Steinraths.

Damit öffentliche Plätze
nicht verkommen und dunk-
le Ecken in den Kommunen
nicht zu Angsträumen wer-
den, holt KOMPASS alle Ent-
scheidungsträger in lokalen
Sicherheitskonferenzen an
einen Tisch. Dabei werden
auch die Sorgen und Wün-
sche der Bürgerinnen und
Bürger miteinbezogen.

Mehr Personal für Krimi-
nalitätsprävention

Hessenweit insgesamt 14 zu-

sätzliche Stellen in den Poli-
zeipräsidien und eine KOM-
PASS-Geschäftsstelle beim
Hessischen Landeskriminal-
amt sowie 30 weitere
‘Schutzmänner vor Ort‘, stär-
ken den Fachbereich „Prä-
vention“.
KOMPASS wurde auch des-
halb entwickelt, damit sich
Kommunen in dem umfang-
reichen Angebot an Sicher-
heits- und Präventionsmaß-
nahmen der Polizei zurecht-
finden und daraus die für
ihre Bedürfnisse passenden
Lösungen nutzen können.
„Der kommunalen Familie
wird mit KOMPASS Orientie-
rung in allen Fragen der Si-
cherheit geboten“, so MdL
Steinraths.

„Jede KOMPASS-Kommu-

ne steht schon jetzt dafür,
dass dort in Kooperation mit
der Polizei gemeinsam an
der Stärkung der Sicherheit
gearbeitet wird. Wenn die
ausgemachten Probleme an-
gepackt und Lösungen er-
folgreich umgesetzt wurden,
werden diese KOMPASS-
Kommunen mit dem Sicher-
heitssiegel ausgezeichnet.

„Die Auszeichnung mit
dem Sicherheitssiegel bedeu-
tet nicht, dass dort künftig
kein Fahr-rad mehr geklaut
wird. Das Sicherheitssiegel
steht vielmehr dafür, dass die
Kommune sich in besonde-
rem Maße für die Sicherheit
ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger eingesetzt, deren Sorgen
und Ängste aufgegriffen
und gemeinsam mit der Po-

lizei Sicherheitsmaßnahmen
erfolgreich umgesetzt hat“,
so Frank Steinraths, MdL.

Weiterführende Informa-
tionen zum KOMmunalPro-
grAmmSicherheitsSiegel fin-
den Sie unter:
kompass.hessen.de.
Interessierte Kommunen
können sich an:
kompass@hmdis.hessen.de
wenden.

MdL Frank Steinraths:

Land stellt rund 36 zusätzliche Stellen für sozialpädagogische
Fachkräfte an den Schulen im Lahn-Dill-Kreis zur Verfügung
„Mit rund 36 Stellen für so-
zialpädagogische Fachkräfte
unterstützt das Land Hessen
künftig die Arbeit an den
Schulen im Lahn-Dill-Kreis.
Hessenweit wurden insge-
samt 700 Stellen zur Entlas-
tung der Lehrkräfte von er-
zieherischen Aufgaben ge-
schaffen. Bereits seit dem 1.
Februar 2018 stellt das Hes-
sische Kultusministerium in
einer ersten Tranche 400
Stellen für die Grundschulen
zur Verfügung, davon ent-
fallen rund 24 Stellen an 55
Schulen auf den Lahn-Dill-
Kreis. In einer zweiten

Tranche werden mit Beginn
des neuen Schuljahres zum
1. August 2018 auch die wei-
terführenden Schulen mit
insgesamt 300 Stellen von
dieser Maßnahme profitie-
ren, darunter 25 Schulen mit
12,75 Stellen im Lahn-Dill-
Kreis“, kündigt der Land-
tagsabgeordnete Frank
Steinraths an. Diese Form der
Unterstützung und Entlas-
tung der Schulen ist bundes-
weit einmalig.

„Wenngleich die Eltern
schulpflichtiger Kinder auch
in Zukunft in erster Linie er-
zieherische Verantwortung

haben, sind qualitativ hoch-
wertige Angebote zur sozi-
alpädagogischen Unterstüt-
zung der Lehrkräfte an den
Schulen zunehmend uner-
lässlich. Insbesondere die
Beschulung von Zuwande-
rern und der Unterricht von
Kindern mit Behinderungen
oder Beeinträchtigungen
stellen die Lehrkräfte viel-
fach vor neue pädagogische
und erzieherische Herausfor-
derungen“, so MdL Frank
Steinraths.

Die Zuweisung der sozial-
pädagogischen Stellen an die
einzelnen Schulen richtet sich

nach mehreren Kriterien, die
sich an besonderen Heraus-
forderungen orientieren.

„Die Schulen können im
Rahmen ihrer Zuweisungen
auf Fachkräfte unterschied-
licher beruflicher Qualifika-
tionen wie Sozialarbeiter, So-
zialpädagogen und andere
pädagogische Fachkräfte zu-
rückgreifen, um diese be-
darfsgerecht zur Unterstüt-
zung der Lehrkräfte einzu-
setzen. Darüber hinaus kön-
nen weiterhin bis zur Hälfte
der freien Lehrerstellen, die
über die hundertprozentige
Grundunterrichtsversorgung

hinausgehen und die gesam-
ten Zuweisungen aus dem
Sozialindex für die Einstel-
lung von sozialpädagogi-
schen Kräften verwendet
werden. Das Land Hessen
gibt den Lehrkräften und
Schulleitungen somit eine
umfangreiche und wirkungs-
volle Unterstützung an die
Hand, um auf geänderte
gesellschaftliche Entwicklun-
gen wirkungsvoll zu reagie-
ren. Zur Finanzierung der 700
Stellen wurden insgesamt 54
Millionen Euro in den laufen-
den Doppelhaushalt 2018/19
eingestellt.“

3500 Euro für Schützenverein Hermannstein
(red). Als höchst erfreulich
bezeichnete der CDU-Land-
tagsabgeordnete Frank
Steinraths die Nachricht aus
dem hessischen Innenminis-
terium, dass der Schützen-

verein 1927 Hermannstein
e.V. einen Zuschuss in Höhe
von 3500 Euro erhält, um
damit den Pistolen- und
Kleinkaliberstand instand
setzen zu können.

Die Mittel, so Steinraths,
stammten aus dem Landes-
programm „Weiterführen
der Vereinsarbeit“, das das
Land seit Jahren aufgelegt
habe, um kurzfristig und

vergleichsweise unbürokra-
tisch Vereinen zu helfen, die
Sanierungsmaßnahmen
durchführen müssen.

Er biete seinerseits, so wie
es auch sein Amtsvorgänger

Hans-Jürgen Irmer getan
habe, den Vereinen an, sich
gerne auch kurzfristig an ihn
zu wenden, wenn Probleme
bestehen.

Hessen hat konsequent gehandelt

Islamischer Gefährder Haikel S. nach Tunesien abgeschoben
Wann folgen die restlichen 750?
(red). Als Paradebeispiel
dafür, wie der Rechtsstaat
von Menschen missbraucht
wird, die diesen innerlich
ablehnen, gleichzeitig An-
griffe und Anschläge auf ihn
vorbereiten, kann man den
Fall des Islamisten Haikel S.
bezeichnen. Ein Justizmara-
thon ohne Ende mit immen-
sen Kosten für den deut-
schen Steuerzahler.
So fing alles an:

Eingereist war er das ers-
te Mal im Jahr 2003, angeb-
lich um in Deutschland zu
studieren. Im Jahr 2005 hei-
ratete er eine Deutsche und
erhielt deshalb eine Aufent-
haltserlaubnis. 2009 wurde
er geschieden, so dass die
Aufenthaltsgenehmigung
weiterhin Gültigkeit hatte.
2010 hatte ihm Frankfurt
eine sogenannte Niederlas-
sungserlaubnis und damit
einen unbefristeten Aufent-
haltstitel erteilt. Im April
2013, so die tunesischen Be-
hörden, kam er nach Tunesi-
en, um dort einen Anschlag
auf das Bardo-Museum in Tu-
nis vorzubereiten, bei dem
24 unschuldige Menschen ihr
Leben lassen mussten. Im
gleichen Jahr reiste S. unter
falschem Namen wieder
nach Deutschland und bean-
tragte erneut Asyl. Doch an-
hand der Fingerabdrücke
konnte man die wahre Iden-
tität klären.

Statt ihn sofort zurückzu-
schicken, ging er in das ge-
samte bürokratische Asylver-
fahren. Gleichwohl kam er
im Herbst 2016 in Ausliefe-
rungshaft, doch die Auslie-
ferung scheiterte, weil
damals die tunesische Regie-
rung die erforderlichen Pa-
piere nicht in der gesetzlich

vorgeschriebenen 40-Tages-
Frist vorgelegt hat (das ist
jetzt geändert!). Das Ergeb-
nis war, dass S. Anfang No-
vember 2016 wieder auf frei-
en Fuß kam, allerdings von
ca. 40 Beamten rund um die
Uhr beschattet werden muss-
te. Im Februar wurde der Tu-
nesier bei einer Großrazzia
festgenommen. Vorwurf: Vor-
bereitung eines islamischen
Anschlags in Deutschland.

Im März 2017 sollte er ab-
geschoben werden. Er saß
bereits im Flieger, der um
9.30 Uhr starten sollte. Sei-
ne Anwältin Seda Basay-Yil-
diz beantragte um 9.11 Uhr
Asyl. Daraufhin musste S. das
Flugzeug wieder verlassen,
blieb allerdings in Ausliefe-
rungshaft. Ende März 2018
sollte er dann abgeschoben
werden, nachdem das Bun-
desverwaltungsgericht, das
die Anwältin vorher ange-
rufen hatte, geurteilt hatte,
dass der 38-Jährige abge-
schoben werden darf. Noch
während der Fahrt zum Flug-
hafen legte die Anwältin
Beschwerde beim Bundes-
verfassungsgericht in Karls-
ruhe ein. Dieses untersagte
in letzter Minute die Ab-
schiebung, und zwar solan-
ge, bis über die Beschwerde
entschieden sei. Wenige
Wochen später, am Montag,
den 7. Mai, hat das höchste
deutsche Gericht die Be-
schwerde verworfen. Dage-
gen legte Anwältin Basay-
Yildiz Beschwerde beim Eu-
ropäischen Gerichtshof für
Menschenrechte ein. Das
Gericht in Straßburg lehnte
diesen Antrag ab, so dass das
zuständige Bundesland Hes-
sen, wie Innenminister Peter
Beuth (CDU) mitteilte, ihn

dann am Mittwoch, den 9.
Mai 2018 nach Tunesien ab-
schob.

Merkwürdige
Begründungen
Die Anwältin hatte zur Be-
gründung ihrer jeweiligen
Beschwerden ausgeführt,
dass Herrn S. in Tunesien
eine buchstäblich lebens-
längliche Freiheitsstrafe oder
gar die Todesstrafe drohe.
Dieser Argumentation folg-
ten die jeweiligen Gerichte
allerdings nicht, denn abge-
sehen davon, dass Tunesien
seit 1991 keine Todesstrafe
mehr vollstreckt, hat das tu-
nesische Außenministerium
im Sommer 2017 bereits er-
klärt, dass Rechtsanwälte
oder auch Menschenrechts-
organisationen jederzeit den
Prozess gegen Herrn S. ver-
folgen können, so dass
rechtsstaatlichen Aspekten
Geltung verschafft wird.

Lebenslänglich wäre
angemessen
„Wenn sich herausstellt“, so
der heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer, „dass die Beteili-
gung an dem Anschlag in
Tunis unter Beteiligung von
Herrn S. erfolgt ist, dann
wäre nach meiner Auffas-
sung lebenslänglich auch
angebracht, denn er hat
dann dazu beigetragen, dass
24 Menschen feige und bru-
tal ermordet wurden. Mein
Gedenken gilt den Opfern,
die nichts dafür können, dass
Attentäter sich selbst in die
Luft sprengen oder Bomben
legen.

Wer zahlt die Anwältin?
In diesem Zusammenhang

stellt sich die Frage, wer ei-
gentlich die Anwältin be-
zahlt. Der deutsche Steuer-
zahler? Herr S. mit eigenem
und legal erworbenem Ver-
mögen? Ein anderer islami-
scher Staat oder Flüchtlings-
organisationen, mit reichlich
Gutmenschentum ausgestat-
tet? Alexander Dobrindt
(CSU) sprach von einer Anti-
Abschiebungs-Industrie. Die
Übernahme dieser Fälle auf
Steuerzahlerkosten ist die
Lizenz zum Gelddrucken.
Deshalb habe Dobrindt nach
seiner Auffassung, so Irmer,
völlig recht, denn diese Ver-
fahrenstricks, die teilweise
angewandt würden, seien
unter rechtsstaatlichen As-
pekten nur schwer zu ertra-
gen.

Grundsätzlich alle
Gefährder ausweisen
Die Bundesregierung teilte
vor einigen Wochen mit, dass
aktuell rund 750 Personen
als islamistische Gefährder in
Deutschland eingestuft wer-
den. Gefährder sind Perso-
nen, die die Annahme recht-
fertigen, dass sie politisch
motivierte Straftaten von er-
heblicher Bedeutung, insbe-
sondere solche im Sinne des
Paragrafen 100 a der Straf-
prozessordnung, begehen.
Soweit die bundeseinheitlich
abgestimmte polizeifachli-
che Definition. In deutschen
Gefängnissen sitzen derzeit
etwa 150 Personen ein, die
als besonders gefährlich gel-
ten. Im Sinne der Entlastung
des Steuerzahlers, im Sinne
der Entlastung der Polizei,
der Herstellung des Rechts-
friedens und der Prävention
sei es aus seiner Sicht zwin-
gend notwendig, alle die so

identifizierten islamistischen
Gefährder abzuschieben
bzw. zeitnah die Vorausset-
zung dafür zu schaffen, dass
sie abgeschoben werden
können.

Geradezu grotesk:
SPD-Ministerin will
Nachzugsmöglichkeit
für reumütige
Gefährder

Bei der Debatte um den Fa-
miliennachzug für Asylbe-
werber mit eingeschränktem
Schutzstatus sprach Bundes-
justizministerin Katharina
Barley (SPD) davon, die Mög-
lichkeit für sogenannte Ge-
fährder zu schaffen, ihre Fa-
milie nachzuholen mit der
Begründung, dass das hohe
Gut der Ehe auch für Gefähr-
der zu schützen sei, die ihre
Ehe vor der Flucht geschlos-
sen hätten.

Es ist schon fast makaber
zu nennen, wenn die SPD-
Ministerin bei diesen islamis-
tischen Gefährdern vom „ho-
hen Gut der Ehe“ spricht (mit
einer Frau oder bis zu vier
Frauen möglich?). Men-
schen, die aufgrund ihrer
Taten in den Krisenregionen
dazu beigetragen haben,
unschuldige Familien zu zer-
stören, Kinder und Frauen,
Soldaten und Zivilisten bru-
tal in die Luft sprengten und
ermordeten.

Wer solche Taten began-
gen hat, keinerlei Anspruch
auf Familiennachzug, son-
dern gehört konsequent ab-
geschoben, denn niemand
kann hinter die Stirn eines
„reumütigen“ Gefährders
schauen. Konflikte, Gefähr-
dungen und Belastungen
sind vorprogrammiert.
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Neues aus BerlinNeues aus Berlin

MdB Hans-Jürgen Irmer Botschafter der Region in Berlin
(red). Regelmäßig führt die
Industrie- und Handelskam-
mer Lahn-Dill Gespräche mit
den politischen Mandatsträ-
gern aus der Region, um die
Bedürfnisse, die Positionen
und die Anliegen der Wirt-
schaft vorzubringen. Vor kur-
zem kam der Abgeordnete
im Deutschen Bundestag,
Hans-Jürgen Irmer (CDU),
zum Gedankenaustausch in
die Räumlichkeiten der IHK
in Wetzlar. Zusammen mit
dem Abgeordneten im Hes-
sischen Landtag, Clemens
Reif, fand ein offener Dia-
log zu den Themen Wirt-
schafts- und Verkehrspolitik
statt. Auch Fragen der Inte-
gration wurden erörtert.

IHK Präsident Eberhard
Flammer machte in seinem
Statement deutlich, dass die
„Zumutungen“ der Politik an
die Wirtschaft in letzter Zeit
insbesondere in Form von
Bürokratielasten und Ar-
beitsmarktregulierung zu-

nähmen. Er sei aber sehr
davon überzeugt, dass die
heimischen Abgeordneten

den Politikbetrieb in Berlin
und Wiesbaden sehr über-
zeugend wahrnähmen.

Allerdings müsse man fest-
stellen, dass die Ergebnisse
des politischen Handelns oft

an den Bedürfnissen der Ge-
werbebetriebe vorbeigin-
gen. Auch bei der Verkehrs-

politik wurde übereinstim-
mend festgestellt, dass es
zwar ausreichend finanziel-
le Mittel für die dringend er-
forderliche Verbesserung der
verkehrlichen Infrastruktur
gäbe, aber bei der Umset-
zung gibt es erhebliche
Hemmnisse. Insbesondere
beim Planungsrecht und der
personellen Ausstattung, zum
Beispiel bei Hessen Mobil,
mangele es. MdB Irmer wies
darauf hin, dass er sich eine
Initiative zur Planungsbe-
schleunigung im Bund vorstel-
len könne und sich dafür auch
nachhaltig engagieren werde.

Am Schluss des Gesprächs
wiesen alle Teilnehmer dar-
auf hin, dass es sehr nützlich
sei, sich in bestimmten Ab-
ständen zum Gedankenaus-
tausch zu treffen. Die Abge-
ordneten machten deutlich,
dass sie gerne als Botschaf-
ter ihrer Region sowohl in
Berlin wie in Wiesbaden tä-
tig sind.

MdB Irmer im Gespräch mit dem Bundeswehrverband

Ausrüstung der Bundeswehr muss verbessert werden

Trafen sich zum Gedankenaustausch: v.l. Hauptmann a.D.
Helmut Pries, MdB Hans-Jürgen Irmer, Kreisgeschäftsfüh-
rerin Ulla Landau und Bernd Kraft.

(red). Um die Lage der Bun-
deswehr zu erörtern, traf
sich kürzlich CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer mit dem Bezirks-
vorsitzenden des Bundes-
wehrverbandes Nord- und
Mittelhessen, Hauptmann
a.D. Helmut Pries, sowie
Bernd Kraft. Der Bundesver-
band selbst sei, so Pries, eine
überparteiliche und finanzi-
ell unabhängige Institution.
Er vertrete in allen Fragen
des sozialen Versorgungs-
rechts die Interessen seiner
rund 200.000 Mitglieder. Als
Interessensorganisation der
Mitglieder habe man das
Thema der eventuellen Di-
rektabrechnung von Kran-
kenhausrechnungen mit der
Beihilfestelle auf der Agen-
da sowie die Frage, inwie-
weit ausgeschiedene Zeitsol-
daten wieder in die gesetzli-
che Krankenkasse eingeglie-
dert werden können.

Außer diesen, die Interes-
sen der Kameraden direkt

berührenden Fragen, ging es
auch um die weitere Zukunft
der Bundeswehr. Hier sei die
Forderung sehr klar, wonach
die Verteidigungsausgaben
gemessen am Bruttoinlands-
produkt von derzeit 1,22
Prozent in den nächsten Jah-

ren mindestens in Richtung
1,5 Prozent gesteigert wer-
den müssen, denn Ausstat-
tung, Ausrüstung und Mann-
stärke sowie Ausbildung sei-
en deutlich optimierungsfä-

hig. Im Überschwang der
Gefühle habe man nach dem
Zusammenbruch des War-
schauer Paktes geglaubt,
dass der „ewige Friede“ aus-
gebrochen sei. Eine schöne
und hehre Wunschvorstel-
lung, die leider mit der Le-

benswirklichkeit nichts zu
tun habe. Deshalb sei die
Bundeswehr zu einer Art fi-
nanzpolitischem Steinbruch
verkommen, so dass sie in
ihrer Funktionsfähigkeit

heute eingeschränkt sei.
Die Forderung des Bundes-

verbandes nach Aufstockung
der Mittel teile er, so Irmer.
Im Übrigen müsse immer
wieder darauf hingewiesen
werden, dass die Bundes-
wehr eine Parlamentsarmee
sei, die von den meisten Ab-
geordneten des Deutschen
Bundestages getragen und
von diesen auch in die Ein-
sätze geschickt werde. „Mei-
ne Unterstützung“, so Irmer,
„gilt der Bundeswehr als ei-
ner Friedensarmee. Deshalb
stelle ich mich auch bewusst
und demonstrativ vor die
Bundeswehr, wenn es darum
geht, diese vor völlig über-
zogenen und ungerechtfer-
tigten Attacken linker Grup-
pierungen zu schützen.“ Des-
halb plädiere er dafür, dass
auch in Zukunft die Bundes-
wehr als Parlamentsarmee in
den Schulen junge Menschen
durch entsprechend fachlich
gebildete Jugendoffiziere
informiere.

MdB Hans-Jürgen Irmer unterstützt Stephanuskreis

Stephanuskreis des Bundestags gibt verfolgten
Christen eine Stimme
(red). Der Stephanuskreis der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, der sich um die Situation
bedrängter Christen in aller
Welt kümmert, setzt seine
Arbeit auch in dieser Legis-
laturperiode fort. Aktuell
haben die Mitglieder dieses
Kreises, darunter auch MdB

Hans-Jürgen Irmer, den Ab-
geordneten Heribert Hirte,
MdB, erneut in seinem Amt
als Vorsitzender bestätigt.
Die Mitglieder des Stepha-
nuskreises eint die Überzeu-
gung, dass Religionsfreiheit
ein Grund- und Menschen-
recht ist, das die Würde des
Menschen auf besondere
Weise schützt. Wo immer
dieses Freiheitsrecht einge-
schränkt ist, werden Men-
schen geringgeschätzt und
in der Regel auch in ande-

ren Grund- und Menschen-
rechten eingeschränkt.

Der Stephanuskreis ist ein
wichtiges Forum für be-
drängte und verfolgte Chris-
ten, die hier eine Gelegen-
heit erhalten, über ihre An-
liegen und Probleme zu be-
richten, wobei der Einsatz

für die Religionsfreiheit
nicht nur ausschließlich
Christen gelte, sondern al-
len religiösen Minderheiten.
„Es ist für mich völlig inak-
zeptabel“, so Irmer, „dass
weltweit, je nach Schätzun-
gen, 100 bis 150 Millionen
Menschen verfolgt werden,
nur weil sie Christen sind. Ob
in sozialistischen Diktaturen
wie Kuba, kommunistischen
wie Nordkorea, ob in islami-
schen Staaten, die gelebte
Gleichberechtigung und Re-

ligionsfreiheit in der Regel
maximal auf dem Papier ste-
hen haben, oder aber auch
in einer Großmacht wie Chi-
na, von einigen schwarzafri-
kanischen Staaten ganz zu
schweigen.“

Das Recht auf freie Ausü-
bung seiner Religion stehe

jedem Menschen zu, solan-
ge nicht dadurch bedingt
andere Religionen diskredi-
tiert und diskriminiert wer-
den, so Irmer. Er wünsche
sich sehr, dass gerade die is-
lamischen Verbände in
Deutschland, die islamischen
Staaten weltweit, aber auch
die christlichen Kirchen sich
dieses Themas so offensiv
annehmen würden, wie es
beispielsweise der Vorsitzen-
de der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Volker Kauder, seit

Jahren mache. „Zum Chris-
tentum zu stehen, auch
wenn das persönliche Leben
bedroht, man Angst vor Fol-
ter und Verfolgung haben
muss, das nötigt mir Respekt
und Anerkennung ab. Dies
gilt gerade auch für die Men-
schen, die von den Schläch-

tern des Islamischen Staates
vor die Wahl gestellt wur-
den, entweder dem Christen-
tum abzuschwören oder ge-
köpft zu werden. Und sie
blieben standhaft.“ Gerade
solche Menschen und deren
Nachkommen hätten mehr
als alle anderen ein Anrecht
darauf, dass ihnen der freie
Westen eine Stimme gebe
und diejenigen auf die An-
klagebank setze, die dieses
Recht auf Religionsfreiheit
verweigerten.
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Erinnerung an sozialistische Diktatur wachhalten

Hans-Jürgen Irmer besucht das Mauermuseum
(red). Der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer besuchte das Ber-
liner Mauermuseum, vielen
auch als Checkpoint-Charlie-
Museum bekannt. Die Aus-
stellung zeigt mit eindrucks-
vollen Exponaten, wie Heiß-
luftballons oder ein Mini-U-
Boot, die verzweifelten Ver-
suche der DDR-Bürger, in den
Westen und die Freiheit zu
fliehen. Im Gespräch mit der
Museumsleiterin Alexandra
Hildebrandt wurde deutlich,
dass auch 28 Jahre nach dem
Fall der Mauer Aufklärungs-
arbeit über den Schrecken
der DDR wichtig ist. Gerade
die junge Generation kennt
es ja nicht mehr aus eige-
nem Erleben, was es heißt,
in einer sozialistischen Dik-
tatur gefangen zu sein.

Hans-Jürgen Irmer: „Zu
viele verklären heute die
DDR als ein Land, in dem
man im sozialen Frieden und
frei von wirtschaftlichen

Zwängen leben konnte. Das
ist nicht nur falsch, sondern
verhöhnt die unzähligen Op-
fer und ist Geschichtsum-
schreibung der übelsten Sor-
te. Der Sozialismus musste
seine Bürger einsperren und
überwachen, um überhaupt
bestehen zu können. Das
hatte keine westliche Demo-
kratie jemals nötig. Kenne-
dy sagte in seiner berühm-
ten Rede in Westberlin nach
dem Bau der Mauer: ‘Die
Mauer ist die abscheulichste
und stärkste Demonstration
für das Versagen des kom-
munistischen Systems.’  So-
zialismus kann nie ohne
Zwang und Unfreiheit funk-
tionieren. Daher werde ich
politisch alles tun, um die
Linkspartei und die Anhän-
ger des Sozialismus zu be-
kämpfen. Ein neues sozialis-
tisches Experiment darf es in
Deutschland nie wieder ge-
ben. Wir sollten aus unseren
Fehlern gelernt haben!“

Mit diesem selbstgebasteltem Fluggerät gelang die Über-
windung der innerdeutschen Grenze.
Alexandra Hildebrand, Museumsleiterin von Checkpoint
Charlie und MdB Hans-Jürgen Irmer bei einem Rundgang
durch das beeindruckende Museum.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Bundestagsab-
geordneten Hans-Jürgen Irmer findet
am Donnerstag, den 21.6. von 14
bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle 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

MdB Irmer kritisiert Ministerpräsident Laschet (NRW)

Eröffnung einer Ditib-Moschee das völlig falsche Signal
Als von wenig Fingerspitzen-
gefühl zeugend und politi-

scher Naivität geprägt müs-
se man den Auftritt des nor-
drhein-westfälischen Minis-
terpräsidenten Armin La-
schet (CDU) werten, der mit
seiner Teilnahme an der Er-
öffnung der Yunus-Emre-
Moschee in Aachen eine tür-
kisch-islamische Ditib-Ge-
meinde hofierte und sich vor
wenigen Tagen zu der Be-
merkung verstiegen hatte,
der Islam gehöre zu Nord-
rhein-Westfalen. Wenn der
Islam zu Nordrhein-Westfa-
len gehöre, so der CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, dann
müsse man zwangsläufig
auch erklären, dass der Ko-
ran zu Deutschland gehö-
re. Der Koran allerdings sei
mit dem Grundgesetz nicht
kompatibel. Spätestens hier
werde deutlich, wie unsin-
nig ein solcher Satz sei.

Man wolle, so der CDU-
Politiker, mit all den Musli-
men, die in Deutschland
friedlich leben, integriert
sind, ihrer Arbeit nachge-
hen, ein gutes nachbar-
schaftliches Verhältnis pfle-
gen. Er stelle sich ebenso
wie sein Hamburger Kolle-
ge Christoph de Vries die
Frage, wie ein Islam zu
Deutschland gehören kön-
ne, in dem fundamentalis-
tische Haltungen, die mit
den Grundprinzipien einer
modernen freiheitlichen
Gesellschaft unvereinbar

seien und die unter Musli-
men weiter verbreitet sei-
en als gedacht, gepredigt
werde. Wenn unterschied-
liche Studien zum Ergebnis
kommen, dass rund 30 Pro-
zent der befragten Musli-
me sich vorstellen können,
für den Islam zu kämpfen
und ihr Leben zu riskieren,
wenn rund 50 Prozent der
türkischstämmigen Musli-
me die Befolgung der Ge-
bote des Korans für wichti-
ger erachten als unsere Ge-
setze und etwa ein Viertel
meint, dass Muslime einer
Frau nicht die Hand geben
sollten, dann ist Integrati-
on völlig misslungen und
dann muss das auch so for-
muliert werden.

Gerade die Ditib stehe
nicht für Miteinander und
Toleranz, sondern für Nati-
onalismus, Kriegsverherrli-
chung, Hetze gegen Chris-
ten und Juden und das Aus-
spionieren der eigenen
Glaubensbrüder im Auftrag
Erdogans.

Der Islam könne nur dann
Teil Deutschlands werden,
wenn er die Aufklärung
durchlaufen habe, aus der
hervorgeht, dass die 200 Su-
ren, die im Koran stehen
und zum Kampf gegen die
Ungläubigen und Vernich-
tung derselben auffordern,
nur zu verstehen sind un-
ter dem Kontext ihrer ge-
schichtlichen Entstehung.

Diese Distanzierung müsse
man erwarten und ebenso
ein klares Bekenntnis zur
Trennung von Kirche und
Staat, für Gleichberechti-
gung von Mann und Frau,
zur Gewaltenteilung, zum
Rechtsstaatsprinzip und zur
Religionsfreiheit.

Er erwarte, so Irmer, von
allen islamischen Verbänden,
ob Ditib, Milli Görüs, VIKZ,
ZMD und anderen, dass sie
sich an die heutige Zeit und
die Moderne anpassen. Sie
könnten nicht erwarten,
dass wir uns dem Islam an-
passen. Eine Auffassung,
die im Übrigen auch von
den säkularen Muslimen, so
der CDU-Abgeordnete ab-
schließend, geteilt werde.
Deshalb habe er mit seinem
Hamburger Kollegen vor
wenigen Tagen säkulare
Muslime zum Gespräch ein-
geladen. „Ziel muss es sein,
diese zu stärken und ihnen
mehr Gewicht zu verleihen.
Dies gilt auch für ihre Teil-
nahme an der von den or-
thodox-konservativen Islam-
verbänden dominierten Is-
lamkonferenz.“

Laschet wäre gut beraten,
sich weniger mit orthodoxen
Muslimen zusammenzuset-
zen, sondern mehr mit den
zahlreichen säkularen Mus-
limen, die ebenfalls die Sor-
ge vor einer weiteren schlei-
chenden Islamisierung in
Deutschland umtreibe.

Gründer verweigert Journalistin den Handschlag

Belgien

Muslim-Partei will Belgien
zur „islamischen
Demokratie“ umbauen

(red). Schöne Aussichten: Geht
es nach den Zielen der 2012
in Belgien gegründeten IS-
LAM-Partei, soll das Land in
dem die EU-Kommission ih-
ren Sitz hat, in 20 Jahren eine
„islamische Demokratie“ sein
und das Rechtssystem der
Scharia gelten. In Belgien le-
ben derzeit rund 900.000
Muslime. Davon leben rund
40 Prozent in Brüssel,
ungefähr ein Drittel türki-
scher, zwei Drittel marokka-
nischer Abstammung. Weite-
re muslimische Hochburgen
sind Anderlecht und Molen-
beek, wo bereits die Hälfte
der Wähler muslimischen
Glaubens sind. In Molenbeek
wuchs übrigens auch der At-
tentäter auf, der für die An-
schläge auf den Club Bataclan
in Paris verantwortlich war.
Hier hat ISLAM bereits 2 Ge-
meinderäte. Pikant: Der Be-
zirk wird seit 60 Jahren von
Sozialisten „regiert“. Die
neue, politische Konkurrenz
wird aber nicht ernst genom-
men. Bürgermeisterin Francoi-
se Schepmans meint, man iso-
liere politische Kräfte wie IS-
LAM – genauso wie den
Vlaams Belang (flämische na-
tionalistische Partei) und die
rechte Nationale Front.

Experten gehen davon aus,
dass innerhalb der nächsten
zwanzig Jahre in Belgien der
Anteil der Muslime auf 20 bis
25 Prozent steigen wird. Be-
rücksichtigt man, dass im
Durchschnitt in muslimischen
Familien mehr Kinder gebo-
ren werden als in christlichen
und dass Einwanderungs- und
Familiennachzugsquoten stei-
gen, könnten in Belgien noch
in diesem Jahrhundert mehr
Muslime als Christen leben.

Vor diesem Hintergrund
warten viele Muslime
geradezu auf eine populisti-
sche Partei wie ISLAM. Das
Programm spricht ihnen aus
der Seele: So sollen etwa Ca-
sinos, Spielhallen, Wettbüros
und Lotterien verboten wer-

den. Neben der Genehmi-
gung des Tragens des musli-
mischen Kopftuchs in der
Schule und einer Vereinba-
rung über die islamischen re-
ligiösen Feiertage sollen auch
alle Schulen in Belgien Halal-
Fleisch auf ihren Schulmenüs
anbieten.

Eklat
Zu einem Eklat kam es bei

einer Direktübertragung ei-
ner Sendung des belgischen
Fernsehsenders RTL. Dort war
ISLAM-Parteichef Ahrouch zu
Gast. Zur Überraschung des
Publikums wandte er sich von
der Moderatorin Emmanuel-
le Praet demonstrativ ab,
schaute sie nicht an und wei-
gerte sich, ihr die Hand zu
geben, da er den Werten und
Geboten seines Glaubens
nicht zuwiderhandeln könne,
denn es handele sich ja
schließlich um eine Frau. Die
Journalistin erklärte nach der
Sendung, sie habe sich in ih-
rem ganzen Leben noch nie
so gedemütigt und beleidigt
gefühlt, wie in diesem Mo-
ment.

Wäre es für Herrn Ahrouch
nicht besser, sich in eines der
57 islamischen Länder zurück-
zubegeben, um dort seine Ide-
alvorstellungen vom Koran,
der Scharia und dem Zusam-
menleben mit dem weibli-
chen Geschlecht auszuleben?
Stattdessen bleibt er lieber in
Europa, um die Segnungen
des Wohlfahrtsstaates Belgi-
en und die damit verbunde-
nen Freiheiten zu genießen.
Wie lange wollen europäische
Staaten noch tatenlos zuse-
hen, wie ihre Grundwerte tor-
pediert, perspektivisch zer-
stört werden, statt Konse-
quenzen zu ziehen? Wer so
bewusst Integration verach-
tet, Parallelgesellschaften auf-
bauen will, Segregation för-
dert, um eine islamische Dik-
tatur aufbauen zu wollen, der
sollte sein Aufenthaltsrecht
verwirkt haben.

SPD für kalte Enteignung von Immobilien-Eigentümern
(red). Es war nur eine kleine
Meldung in der „Frankfur-
ter Rundschau“, dem Blatt,
das der SPD politisch ver-
gleichsweise nahesteht, die
es aber in sich hatte. Die süd-
hessische SPD hat aktuell ein
neues Bodenrecht gefordert.
Für unbebaute Grundstücke
mit bestehendem Baurecht
soll eine zusätzliche „Gewer-
besteuer C“ entrichtet wer-
den.

Sicherlich wäre es grund-
sätzlich wünschenswert,
wenn so manche Baulücke,
die es in Städten und Ge-
meinden gibt, im Sinne der
Ressourcenschonung und

von weniger Flächenver-
brauch verstärkt für Bau-
und Wohnzwecke genutzt
werden könnte. Gerade im
ländlichen Raum aber gibt
es so manches Grundstück,
das seit Jahren im Familien-
besitz ist, erworben wurde,
um den Kindern oder Enkeln
die Möglichkeit zu geben,
einmal ein Haus darauf zu
errichten. Die Wertanlage
des „kleinen Mannes“.

Wenn man nach SPD-Vor-
stellungen darauf künftig
eine mehr oder weniger star-
ke anders genannte Speku-
lationssteuer zahlen soll,
dann wird manch ein Eigen-

tümer aus finanziellen Grün-
den sein Grundstück verkau-
fen müssen. Ein erheblicher
Eingriff in die individuelle
Entscheidungsfreiheit. Noch
grotesker stellt sich aller-
dings das von der südhessi-
schen SPD angestrebte Ei-
gentumsmodell dar, bei dem
die Steigerung des Boden-
wertes „allein der Gemein-
de anheimfallen“ soll und
nicht den jeweiligen Immo-
bilieneigentümern. Mit an-
deren Worten, wenn jemand
vor 20 Jahren in einem Neu-
bauviertel ein Haus gebaut
hat, hat sich in dieser Zeit
natürlich der Bodenwert er-

höht und damit der Wert der
Immobilie. Soll diese Immo-
bilie nunmehr verkauft wer-
den, möchte die SPD, dass
die Differenz zwischen dem
damals bezahlten Boden-
preis und dem heute errech-
neten nicht mehr dem Ver-
käufer zugutekommt, son-
dern dem Staat.

Eine kalte Enteignung,
denn der Verkäufer, der sich
entschließt, eine neue Im-
mobilie zu erwerben und
dafür auch zusätzliche
Grunderwerbssteuern zahlt,
rechnet natürlich beim Kauf
einer neuen Immobilie mit
dem Erlös aus dem Verkauf

der alten. Wenn er also ei-
nen rechnerischen Mehrer-
lös aufgrund der Wertstei-
gerung über 20 Jahre hin-
weg in Höhe von beispiels-
weise 100.000 Euro erzielen
würde, muss er diesen nach
den Vorstellungen der SPD
an die jeweilige Gemeinde
abführen.

Kalte Abzocke derjenigen,
die sich mit viel Fleiß, Eigen-
leistung und Leistungsbereit-
schaft eine kleine Immobilie
geleistet haben.

An diesem Beispiel kann
man erkennen, wie weit die
SPD von der Lebenswirklich-
keit entfernt ist.

Üble Entgleisung des Staatsministers Michael Roth (SPD)

Evangelikale mit Islamisten gleichgesetzt
(red). In der aktuellen De-
batte um das Thema „Ge-
hört der Islam zu Deutsch-
land“ hatte der Staatsminis-
ter im Auswärtigen Amt,
Michael Roth, auf die Frage,
ob Hassprediger in Mo-
scheen auch zum Islam in
Deutschland dazugehören,
geantwortet, dass die Hass-
prediger genauso wenig zu
Deutschland gehörten „wie
der evangelikale Fundamen-

talismus“. Der Generalsekre-
tär der Deutschen Evangeli-
schen Allianz, Hartmut
Steeb, hat gegenüber dem
Nachrichtenmagazin „ide-
aSpektrum“ darauf hinge-
wiesen, dass die evangelika-
le Bewegung in Deutschland
in der großen Tradition der
Reformation und des Pietis-
mus stehe. Es sei schade, dass
diese Erkenntnis Herrn Roth
noch nicht erreicht habe.

Islamische Prinzipien nicht
mit Grundgesetz vereinbar

Deutliche Worte in diesem
Kontext fand der Vorsitzende
des Arbeitskreises Islam der
Deutschen Evangelischen Al-
lianz, Reinhold Strähler. Er
wies zu Recht darauf hin, dass
Muslime schon lange in
Deutschland lebten und des-
halb zur Gesellschaft dazuge-
hörten, aber islamische Prin-
zipien, die auf einer traditio-

nellen Auslegung des Korans
und der islamischen Gesetz-
gebung – der Scharia – be-
ruhten, wie sie die meisten
islamischen Verbände verträ-
ten, seien in vielen Punkten
nicht mit dem Grundgesetz
vereinbar. Der an der Freien
Theologischen Hochschule in
Gießen lehrende Islamwis-
senschaftler Carsten Polanz
ergänzte, dass das pauscha-
le Bekenntnis zu „dem Is-

lam“ als Teil Deutschlands
ein missverständliches Signal
sei, denn gerade bei den ein-
flussreichen muslimischen
Institutionen herrsche ein Is-
lamverständnis vor, das bei-
spielsweise den Religions-
wechsel oder kritische Anfra-
gen an den Koran mit dem
Tod bedrohe. Dies sei unver-
einbar mit der freiheitlich-
demokratischen Grundord-
nung in Deutschland.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Michael Hundertmark

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

wieder einmal geht es um
die Art und Weise, wie der
Magistrat unserer Stadt mit
uns als Stadtverordneten
und Ihnen als Bürgerinnen
und Bürgern umgeht. In den
vergangenen Monaten hat
es zurecht viel Kritik an den
Vorgehensweisen unseres
Bürgermeisters, Harald Sem-
ler (FW), gegeben. Sie als
Bürgerinnen und Bürger
wollen bezüglich der Aus-
bauarbeiten in den diversen
Straßen (Wetzlarer Straße/
Rechtenbacher Straße in
Münchholzhausen; Phönix-
straße; Langgasse etc.) Infor-
mationen und bekommen
diese nicht. Wir als CDU Frak-
tion haben uns stets als Ge-
sprächspartner angeboten
und sind nach wie vor in Ge-
sprächen. Wir haben also
auch versucht an die ge-
wünschten Informationen zu
gelangen. Diese haben wir
entweder zu spät, gar nicht
oder in unzulänglicher Form
bekommen. Ein Trauerspiel!

Die emotionale und glei-
chermaßen hilflose Situati-
on, in der sich viele von Ih-
nen als Betroffene befinden,
hat dafür gesorgt, dass viele
Informationen in die Öffent-
lichkeit gelangt sind. Grund-
sätzlich eine gute Sache,

denn nur wenn alle Infos auf
dem Tisch liegen kann adä-
quat diskutiert werden. Es
darf aber nicht sein, dass
Mitarbeiter/innen der Stadt-
verwaltung namentlich an
den Pranger gestellt wer-
den! Die Mitarbeiter/innen
machen ihren Job und ha-
ben können nichts dafür. Ziel
der Kritik müssen die poli-
tisch handelnden, also der
hauptamtliche Magistrat um
OB Manfred Wagner und
Bürgermeister Harald Sem-
ler, sein.

Die Kritik an den Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
tern sei in der jüngeren Ver-
gangenheit so extrem ge-
worden, dass aus der Fürsor-
geverpflichtung heraus ab
sofort die Mitarbeiter/innen
nicht mehr ohne politischen
Vertreter bspw. in Ortsbei-
ratssitzungen oder zu Vor-
Ort-Terminen kommen.

Zudem kommt, dass Orts-
beiräte -konkret der Ortsbei-
rat in Münchholzhausen- zu
Vor-Ort-Terminen eingela-
den habe, ohne diese im Be-
nehmen mit dem Magistrat
vereinbaren. (Alles Kritiken
von OB Wagner und BGM
Semler!)

Die letzte Sitzung des Orts-
beirates in Münchholzhau-

sen war umso überraschen-
der: es waren zwei Mitarbei-
ter der Stadtverwaltung
OHNE politischen Vertreter
anwesend und sollten zu
zwei Punkten der Tagesord-
nung berichten. Diese Punk-
te standen nicht auf der Ta-
gesordnung und sollten -
so die Bitte des Magistrates-
nachträglich mit aufgenom-
men werden. Der Ortsbeirat
berief sich darauf, dass die
Tagesordnung und die Ter-
minfindung im beiderseiti-
gen Einvernehmen stattzu-
finden habe und nahm die
Punkte nicht mit auf die Ta-
gesordnung. Au Sicht der
CDU Fraktion sehr besonnen
und richtig gehandelt. Was
der Magistrat von anderen
einfordert, hat er zunächst
einmal selbst zu erfüllen!!!

25 Jahre
Stadtverordneten-
vorsteher Udo Volck

Normalerweise berichten wir
ja über unsere konkrete Ar-
beit in der Stadtpolitik, aber
in diesem Fall ist es uns wich-
tig Herrn Udo Volck zu gra-
tulieren. Udo Volck ist seit
25 Jahren Stadtverordneten-
vorsteher der Stadtverordne-
tenversammlung und damit

formal betrachtet der erste
Mann in unserer Stadt. Udo
Volck ist in seiner Funktion
darauf bedacht unparteiisch,
zielorientiert und kollegial
zu agieren. Das gelingt ihm
stets. Für seine Arbeit der
letzten Jahrzehnte danken
wir ihm und hoffen auf
weiterhin so gute Zusam-
menarbeit!

Umzug der CDU
Geschäftsstelle

Viele von Ihnen, liebe Leser-
innen und Leser, kontaktie-
ren uns telefonisch, posta-
lisch oder auch per Email. Ab
Juli dieses Jahres ist die Ge-
schäftsstelle der CDU Frakti-
on unter einer neuen An-
schrift zu finden: CDU Frak-
tion Wetzlar, Kornmarkt 6,
35578 Wetzlar. Telefon und
Email bleiben bestehen.

Steuerzahlerbund kritisiert Frankfurts SPD-Oberbürgermeister Feldmann

Büroleiter nach Berlin „entsorgt“?
(red). Auf völliges Unver-
ständnis stößt bei vielen die
Entscheidung des Frankfur-
ter SPD-Oberbürgermeisters
Peter Feldmann, seinen bis-
herigen Büroleiter Martin
Wimmer, auf Kosten der
Steuerzahler nach Berlin zu
entsenden. Zur Begründung
führte Feldmann an, Frank-
furt benötige in Berlin eine
angemessene Repräsentanz.
Eine mindestens interessan-

te Einschätzung, dürfte es
doch bundesweit vermutlich
einmalig sein, dass eine
Großstadt einen eigenen Be-
auftragten in der Bundes-
hauptstadt hat.

Feldmann versprach, die
Kosten für ein Büro am
Potsdamer Platz gering zu
halten und sprach von
„lediglich um die rund 7000
Euro“ für Büroräumlichkei-
ten. Hessens Ministerin für

Bundes- und Europaangele-
genheiten, Lucia Puttrich
(CDU), bot Feldmann dar-
aufhin an, dass sein Vertre-
ter in der Landesvertretung
von Hessen, die nur drei
Minuten vom Potsdamer
Platz entfernt liegt, ein
Büro beziehen könne.

Der Steuerzahlerbund
Hessens hat die Entschei-
dung Feldmanns scharf kri-
tisiert. Die Gehaltskosten in

Höhe von 100.000 Euro stün-
den in keinem angemesse-
nen Verhältnis zum Ertrag.
Selbst in den eigenen Rei-
hen soll das Verhalten des
SPD-Oberbürgermeisters auf
Kritik gestoßen sein. Die hes-
sische Landesvertretung in
Berlin leistet von jeher eine
exzellente Arbeit für alle
Regionen, Städte und Ge-
meinden des Bundeslandes
Hessen.

Jahreshauptversammlung der
Fleischerinnung Lahn-Dill
(wf). Das Zechenhaus der
Grube Fortuna bei Oberbiel
war Schauplatz der ersten or-
dentlichen Jahreshauptver-
sammlung der Fleischerin-
nung Lahn-Dill nach der Fusi-
on der ehemaligen Fleischer-
innungen Wetzlar und Dillen-
burg im Herbst letzten Jahres
zur neuen, größeren Organi-
sationsstruktur. Innungsober-
meisterin Bettina Hardtert
ging in ihrem Bericht auf die
Entwicklungen in der Branche
ein und wartete sogleich be-
zogen auf Deutschland mit
„ein paar alarmierenden Zah-
len“ auf. Im Jahr 2016 stan-
den bundesweit 1063 Be-
triebsstilllegungen 702 Neu-
gründungen gegenüber, wo-
von allerdings lediglich 343
„echte“ Neugründungen wa-
ren, in 359 Fällen handelte es
sich um den Wechsel der Un-
ternehmer in bereits beste-
henden Betrieben. Aktuell
gibt es in Deutschland 12.800
Fleischerfachgeschäfte, zuzü-
glich 8500 Filialen. In Hessen
sind es 1200 Fachgeschäfte
mit zusätzlich 550 Filialen. Der
Fleischerinnung Lahn-Dill - sie
ist eine von 260 Fleischerin-
nungen bundesweit - sind im
letzten Jahr zwei weitere Be-
trieb durch Geschäftsaufgabe
wegen des Fehlens geeigne-
ter Nachfolger verlorenge-
gangen. Insgesamt gehören
an Lahn und Dill noch 31 Be-
triebe der Fleischerinnung an.
Laut Obermeisterin Hardtert
vermindert „ein zunehmend
beklagtes unternehmerfeind-
liches Klima“ die Bereitschaft
zur Selbständigkeit und der
Übernahme des damit ver-
bundenen unternehmeri-
schen Risikos. Verantwortlich
hierfür sei eine überborden-
de Bürokratie, immer neue
Regulierungen und Doku-
mentationspflichten sowie
ständig steigende Gebühren
und Abgaben, die auf poten-
tielle Betriebsnachfolger ab-
schreckend wirken und die
Gründungsbereitschaft massiv
vermindern.

Weiter beschäftige die Fra-
ge, ob das „vegetarische
Schnitzel“ weiterhin so hei-
ßen oder die „vegane Fleisch-
wurst“ unter diesem Namen
vermarktet werden darf, die
gesamte Branche.  Wer als
handwerklicher Metzger in
diesen Fragen eine zügige
Klärung erhofft hatte, ist ent-

täuscht über die Verzögerun-
gen, auch wenn die Vorsitzen-
de der Lebensmittelbuch-
Kommission - ein Spitzenver-
band der deutschen Lebens-
mittelwirtschaft -, Dr. Birgit
Rehlender, „am Ball“ bleiben
wolle. Also führt laut Hard-
tert die Tatsache, dass für ve-
getarische Ersatzprodukte kei-
ne Qualitätsstandards vorge-
sehen sind, weiterhin für Irri-
tationen, wohingegen sich
Fleischer penibel an Leitsätze
halten müssen und diesbezüg-
lich streng kontrolliert und
überwacht werden.

Die Ausbildungssituation
bereitet dem heimischen Flei-
scherhandwerk Sorgen. In der

Summe der beiden Ausbil-
dungsstandorte Dillenburg
(Gewerbliche Schulen) und
Wetzlar (Käthe-Kollwitz-Schu-
le) befinden sich derzeit nur
13 junge Männer in der Aus-
bildung zum Fleischer sowie
elf junge Frauen zur Fleische-
reifachverkäuferin.  Noch
mehr Dramatik erzeugt ein

Blick auf die Gesellen-Ab-
schlussprüfungen 2017. Am
Schulstandort Dillenburg be-
standen zwei Fleischer und
eine Fachverkäuferin ihre Ge-
sellenprüfung. Gesellenprü-
fungen am Schulstandort
Wetzlar in 2017: Fehlanzeige!

Obermeisterin Dr. Bettina
Hardtert, die zugleich stellver-
tretende Landesinnungsmeis-
terin ist, überreiche namens
der Handwerkskammer Wies-
baden eine Ehrenurkunde an
den Fleischermeister Martin
Weber aus Hüttenberg, des-
sen Betrieb in Langgöns an-
gesiedelt ist. Weber legte sei-
ne Meisterprüfung vor 25 Jah-
ren ab.

Anlässlich seines 25-jährigen Meisterjubiläums zeichnet In-
nungsobermeister Dr. Bettina Hardtert den Fleischermeis-
ter Martin Weber aus.
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Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Brot des Monats:
Unser Westerwalder

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Filialen

für 2.79 Euro

und verschiedene Kaffestückchen

2 Stück für 2.22 Euro

Die  J. Michael Müller - Kolumne
Landtagswahl im Blick:

Jörg Michael Müller

Hessenwahl entscheidet auch über
wirtschaftliche Zukunft im Dillkreis
Die Landtagswahl am
28.Oktober entscheidet in
Hessen und damit in unse-
rer Region über mehr als
nur Mehrheiten. Es geht um
die grundsätzliche Frage,
wie es mit Hessen und da-
mit unmittelbar mit unse-
rer heimischen Region in
den kommenden Jahren
weitergeht.

Warum ist das so?
In der SPD wird immer of-
fener darüber diskutiert,
ein sogenanntes linkes Pro-
jekt gemeinsam mit der Par-
tei „Die Linke“, also einer
kommunistischen Partei,
einzugehen. Ein Projekt,
welches in Hessen bei der
SPD schon immer gut be-
funden wurde. Man denke
nur an den Plan von An-
drea Ypsilanti, mit den Lin-
ken eine Regierung zu ver-
suchen. Nicht schlimm, al-
les einfach. Wir im Lahn-
Dill-Kreis und insbesondere
im ehemaligen Dillkreis ha-
ben Bedingungen, die un-
ter diesen linken Vorzei-
chen erheblich beeinträch-
tigt würden. Zunächst

einmal haben wir eine
nahezu ausschließlich mittel-
ständisch geprägte Wirt-
schaft. Diese ist nur deshalb

so erfolgreich, weil alle Ar-
beitgeber, also Unterneh-
mer, und Arbeitnehmer es
regelmäßig gut mitein-ander
können. Gute Arbeit und un-
ternehmerischer Mut führen
zu gemeinsamen Wohlstand.
Das ist ein Erfolgsmodell.
Eine linke Regierung setzt
hinter jedes unternehmeri-
sche Engagement große Fra-
gezeichen. Diesem misstraut
man. Folglich drohen erheb-

lich höhere Belastungen
durch Steuern und Aufla-
gen. Die Folge ist weniger
Innovationskraft und Inves-
titionswille und deshalb we-
niger Arbeitsplätze. Das war
immer so, wenn Linke in die
Wirtschaft hineinregierten.

Doch auch der Bildungs-
landschaft droht dann
sofort Ungemach. Die Ein-
heitsschule ist und bleibt das
linke Projekt schlechthin.
Nicht fordern und fördern
steht dann auf der Agenda,
sondern fördern und brem-
sen. Leistungsstarke werden
schwach und Leistungs-
schwache bleiben es. Über
die Folgen muss man nicht
weiter nachdenken.

Deshalb ist die Landtags-
wahl in Hessen nicht irgend-
eine Wahl. Es steht die Ent-
scheidung an, ob wir Hes-
sen weiter vorn bleiben
oder zurücksinken in das
Mittelmaß der Bundeslän-
der. Mittelstand, gute Bil-
dung, bessere Verkehrsan-
bindung und Kommunika-
tion. Das geht nur mit einer
starken CDU-geführten Lan-
desregierung.

Europa ist für Hessen wichtig
MdEP Michael Gahler war im
Gemeindeverband Breit-
scheid zu Gast und berichte-
te in lockerer Runde über die
Herausforderungen der Eu-

ropapolitik für die kommen-
den Jahre. Er lenkte die Au-
gen der zahlreichen Teilneh-
mer auf die Wichtigkeit der
Außenpolitik Europas und
betonte, dass gemeinsames
Handeln unerlässlich für die
Friedenssicherung auch auf
der ganzen Welt sei. Die
Schwächung Europas sei Ziel
zahlreicher Versuche durch
China, Amerika und Russ-
land. Hier gelte es deutlich
zu machen, dass nur gemein-
sames Handeln und ein eini-
ger Auftritt die Wirtschafts-
kraft des Kontinents und da-
mit auch Deutschlands be-
wahre. Europa sei für alle
Mitgliedsländer und vor al-

lem auch Deutschland Ga-
rant für eine stabile Wirt-
schaft.

Landtagskandidat Jörg
Michael Müller, der auch

MdB Hans-Jürgen Irmer will-
kommen hieß, ging in sei-
nem Grußwort auf die Be-
deutung der Landespolitik
für die Region ein, die eben
als mittelständischer Indus-
triestandort wesentlich auch
von landespolitischen Ent-
scheidungen abhängig sei. Es
gelte für den Wahlkreis, für
eine gute Infrastruktur zu
sorgen und den Menschen
Wohn- und Lebensraum in
der Nähe ihrer Arbeitsmög-
lichkeiten zu bewahren.
Dazu sei neben einem gu-
ten gegliederten Schulsys-
tem vor allem Infrastruktur
in Verkehr, Information und
Kultur erforderlich.

MdEP Gahler unterstützt Landtagskandidat JMMueller bei
Infoveranstaltung in Erdbach.

Land unterstützt 149 Sportprojekte mit 500.000 Euro

Gut 70.000 davon fließen in den Lahn-Dill-Kreis
(red). Als ausgesprochen po-
sitiv bezeichneten Bundes-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer, Landtagsabgeord-
neter Clemens Reif, sein Kol-
lege Frank Steinraths und
MdL-Kandidat Jörg Michael
Müller die Nachricht aus dem
hessischen Innenministeri-
um. Innenminister Peter
Beuth (CDU) hatte vor weni-
gen Tagen mitgeteilt, dass
aktuell Zuwendungsbeschei-
de für 149 hessische Sport-
projekte verschickt werden;
Gesamtvolumen rund
500.000 Euro. Erfreulich sei,
dass davon gut 70.000 Euro
in den Lahn-Dill-Kreis flie-
ßen.

Die Hauptanteile sind
22.000 Euro für Umbaumaß-
nahmen an der Schießanla-
ge des Schützenvereins Ball-
ersbach, 15.000 Euro für den
Neubau einer Flutlichtanla-
ge des Spiel- und Sportver-
eins Wissenbach. 10.000 Euro
gehen an die Spielvereini-
gung Eisemroth für den Bau
einer Zaunanlage für den
Kunstrasenplatz sowie Wär-
meschutzmaßnahmen. 8000
Euro erhält der Schützenver-
ein Niederweidbach für die
Anschaffung von Sportwaf-
fen für die Vereins- und Ju-
gendarbeit sowie der Mo-
dernisierung des Tresorrau-
mes. 7000 Euro gehen an
den Turn- und Sportverein
Nassau-Beilstein für die Um-
rüstung der Flutlichtanlage
auf LED. Der Turn- und Spiel-
verein Blasbach erhält 5000
Euro für die Erneuerung der
Duschräume im Vereinsheim.
3000 Euro gehen an die SG
Tringenstein-Oberndorf für
die Modernisierung und den

Austausch der Heizungsan-
lage im Sportheim sowie
2000 Euro an den Tauchclub
Wetzlar für die Heizungssa-
nierung. Andere kleinere
Maßnahmen bleiben hier

unerwähnt.
Von den Zuschüssen, so

der Innenminister, unterstüt-
ze das Land bewusst kleine-
re Vereine, ob es sich dabei
um die Neuanschaffung von
Sportgeräten handele, um
die Sicherung des Trainings-
und Spielbetriebs bis hin zur
Förderung der Jugendarbeit.
Dies sei jeweils individuell
vor Ort zu prüfen. Der Brei-
tensport liege ihm – und das
gelte, so die Abgeordneten
für die gesamte CDU an Lahn
und Dill - besonders am Her-
zen, denn aus dem Breiten-
sport, so Irmer, erwachse der
Spitzensport. Im Übrigen
habe der Breitensport eine

große Bedeutung in den Be-
reichen Gesundheit, Integra-
tion, bei sozialen Aufgaben
und dem Jugendsport.

Sportfreudige
Landesregierung

Man kann gelegentlich
über jede Regierung positiv
wie negativ berichten, das
eine oder andere kritisch se-
hen, aber wenn es keinen
Anlass zur Kritik gibt, so ist
dies die seit Jahrzehnten in
Hessen bestehende Sportför-
derung, initiiert in dieser
Größenordnung vom frühe-
ren hessischen Innenminister
Volker Bouffier, dem heuti-
gen Ministerpräsidenten, der
in seiner aktiven Zeit selbst
Leistungssportler im Bereich
Basketball war und dem die
Entwicklung des Sportes
immer ein besonderes Anlie-
gen war. Gleiches gilt für den
heutigen Sport- und Innen-
minister Peter Beuth. In all
den vielen Jahren, auch als
die Finanzlage alles andere
als rosig war, habe es keine
Sportförderkürzungen gege-
ben. In diesem Jahr fördere
man den Sport in Hessen mit
über 45 Millionen Euro, so
viel wie noch nie. Dies soll,
so Beuth, und dafür stehe
er, auch nach der Landtags-
wahl in den nächsten Jah-
ren so weitergehen.

Erfreuliches aus dem Innenministerium

Gerätewagen Gefahrgut
für Dillenburg
(red). Mit 120.150 Euro be-
teiligt sich das Hessische In-
nenministerium an der Be-
schaffung eines Gerätewa-
gens Gefahrgut GW-G für
den Standort Dillenburg.
Dies teilte CDU-Innenminis-
ter Peter Beuth dem Kreis-
ausschuss des Lahn-Dill-Krei-
ses mit, nachdem ein ent-
sprechendes Fahrzeug bean-
tragt war. Das neue Fahr-
zeug dient als Ersatz für ei-
nen GW-G Erstzulassung
1991.

CDU-Landtagskandidat
Jörg Michael Müller begrüß-
te ausdrücklich diesen Zu-
wendungsbescheid, mache
er doch deutlich, dass das
Land Hessen wie kaum ein
anderes in den letzten Jahren
die Mittel für die Unterstüt-
zung der Wehren nicht nur

dauerhaft auf einem hohen
Durchschnittsstand gehalten,
sondern ausgebaut habe, um
die letzten noch nicht erle-
digten Anträge abarbeiten zu
können. Noch nie wurde so
viel in die Unterstützung der
Wehren investiert.

Sollte die Landtagswahl
am 28. Oktober 2018 für ihn
erfolgreich verlaufen, werde
er sich als Abgeordneter
dafür stark machen, dass die-
ses Niveau, das bundesweit
ziemlich einmalig sei, erhal-
ten bleibe. Gleichzeitig, so
Müller, wolle er seinen Teil
dazu beitragen, auch die
Nachwuchsarbeit der Weh-
ren zu unterstützen, zu för-
dern. Hier sei er sich mit sei-
nem Wetzlarer Kollegen
Frank Steinraths, MdL, völ-
lig einig.

WNZ vom 8.5.2018

„Männer gehen auf Polizisten los“
Warum verschweigt die WNZ die Nationalitäten?
(red). In der Ausgabe der
Wetzlarer Neuen Zeitung
vom 8.5.2018 berichtete die-
se darüber, dass es in der
Bahnhofstraße in Gießen zu
einer heftigen Auseinander-
setzung gekommen sei. Wie
dem Artikel zu entnehmen
war, sah sich die Besatzung
eines Streifenwagens einer
„fünfköpfigen Gruppe aus
dem Lahn-Dill-Kreis ausge-
setzt“. Diese versuchte, die
polizeiliche Arbeit zu ver-
hindern. Die Polizei hatte im
Rahmen einer Verkehrskon-
trolle morgens gegen 5 Uhr
einen BMW angehalten. Die
Insassen hatten mit den dar-
auffolgenden Behinderun-
gen nichts zu tun. Die Beam-
ten, zwei Wachpolizisten,
mussten zum Selbstschutz
Schlagstock und Pfefferspray
einsetzen. Mithilfe sieben

Clemens Reif

weiterer Streifenwagen konn-
ten die Verdächtigen festge-
nommen werden. Sie sind
allesamt polizeibekannt.

Während die WNZ darü-
ber berichtete, dass vier der
Männer im Alter von 16 bis
25 Jahren aus Dillenburg
kommen, der fünfte aus
Eschenburg, heißt es in der
Meldung der Polizei, dass
drei Verdächtige im Alter
von 21 bis 25 Jahren aus Dil-
lenburg kommen und die
türkische Staatsangehörig-
keit besitzen. Die beiden an-
deren mutmaßlichen Täter
seien Asylbewerber aus Af-
ghanistan (17 Jahre) und So-
malia (16 Jahre), die in
Eschenburg bzw. Dillenburg
wohnen. Dieser Hinweis auf
die Staatsangehörigkeit ist
im Sinne von Political Cor-
rectness offensichtlich einer

wie auch immer gearteten
medialen „Selbstzensur“
zum Opfer gefallen. Wäh-
rend es in anderen Berich-
ten der WNZ sowie in ande-
ren Medien häufig heißt,
dass die Täter Deutsche wa-
ren – die Erwähnung ist völ-
lig korrekt –, fällt vielfach
die Erwähnung anderer Na-
tionalitäten weg. Man könn-
te im Umkehrschluss fast
mutmaßen, wenn keine Na-
tionalität genannt ist, sind
es automatisch Menschen
mit Migrationshintergrund.
Soweit will natürlich nie-
mand gehen. Aber genau
dieses Weglassen von Fakten
bestärkt bei vielen Menschen
den Eindruck, dass die Me-
dien nicht vollständig, nicht
korrekt berichten, dass be-
wusst das eine oder andere
weggelassen wird. Die

Glaubwürdigkeit medialer
Berichterstattung erhöht
das Weglassen von Fakten
allerdings nicht.

Jetzt wird ein Verfahren
wegen Landfriedensbruch,
Widerstand und tätlichen
Angriff auf Vollstreckungs-
beamte sowie versuchter
gefährlicher Körperverlet-
zung eingeleitet. Dies mün-
det häufig mit Bewährungs-
strafen oder Sozialstunden-
auflagen, was bei diesem Kli-
entel nicht wirklich abschre-
ckend wirkt. Wie wäre es mit
der konkreten Androhung
einer Ausweisung im Wieder-
holungsfall oder aber einer
tatsächlichen Ausweisung, da
alle bereits polizeibekannt
sind? Wie lange will sich Va-
ter Staat noch auf der Nase
herumtanzen lassen? Das
Knöllchen wegen Falschpar-
kens, die Geschwindigkeits-
übertretung von 15 km/h
werden sofort geahndet. Wie
wäre es in solchen Fällen mit
ein wenig mehr Konse-
quenz?
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Europaabgeordneter Gahler war  in Breitscheid
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Warum heißt ein Wirkstoff eigentlich Wirkstoff?

Glyphosat – der Versuch der Demontage eines Wirkstoffes
Warum heißt ein Wirkstoff
eigentlich Wirkstoff? Natür-
lich deshalb, weil er eine
Wirkung auf etwas ausüben
soll: auf Bakterien, Viren, In-
sekten, Unkräuter, Mäuse
oder andere Schaderreger.
Wenn Sie ein Antibiotikum,
ein Putzmittel oder Motten-
kugeln kaufen, erwarten Sie
von dem Produkt eine Wir-
kung. Um nun genau diese
Wirkung zu erzielen und
ansonsten für Mensch, Tier
und Umwelt so verträglich
wie möglich zu sein, durch-
laufen solche Produkte einen
Zulassungsprozess durch
staatliche Behörden.

In der Landwirtschaft ist
das nicht anders. Der Land-
wirt kauft Pflanzenschutz-
mittel, um seine Kulturpflan-
zen vor Schaderregern –
hauptsächlich Pilzen, Un-
kräutern oder Insekten – zu
schützen, die ansonsten die
Saat, die wachsenden Pflan-
zen oder die Ernte in der
Scheune schädigen, im
schlimmsten Fall vernichten
würden. Auch Pflanzen-
schutzmittel für die Land-
wirtschaft durchlaufen na-
türlich einen Zulassungspro-
zess, sowohl in der Europäi-
schen Union als auch in
Deutschland. Dieser Prozess
ist sehr streng, Herstellerfir-
men und wissenschaftliche
Einrichtungen müssen auf-
wändige Untersuchungen
mit diesen Substanzen
durchführen, um zum einen
die Wirkung auf die soge-
nannten Zielorganismen,
zum anderen die Unbedenk-
lichkeit gegenüber anderen
Organismen zu belegen.
Wegen dieses Zulassungs-
prozesses gehören Pflanzen-
schutzmittel zu den am bes-
ten untersuchten Substan-
zen, die es gibt.

Und natürlich würde auch
ein Landwirt nicht einfach
ein Produkt bezahlen und
Arbeitszeit in die Ausbrin-
gung stecken, wenn die ge-
wünschte Wirkung unnötig
wäre oder gar ausbliebe.

Sicher und gut
untersucht

Glyphosat ist ein solches
Pflanzenschutzmittel. Ein
Herbizid, um genau zu sein.
Es bekämpft Pflanzen an
Stellen, wo man sie nicht ha-
ben möchte.

Als Totalherbizid verfügt
es über einen Mechanismus,
alle Pflanzen, die damit be-
handelt werden, zu beseiti-
gen: Es blockiert die Produk-
tion von Aminosäuren, die
Pflanzen zum Wachstum
brauchen. Dieser Stoffwech-
selweg kommt ausschließlich
in Pflanzen, Pilzen und Bak-
terien vor, nicht in Mensch
und Tier.

Dieser schon 1974, in
Deutschland erstmals 1975
zugelassene Wirkstoff gilt als
sicher und sehr gut unter-
sucht. Alle zehn Jahre durch-
läuft er eine sogenannte Re-
Registrierung: Eine Prüfung
durch die internationalen

Zulassungsbehörden bezüg-
lich der Anwendung und
eventuell neu auftretender
toxischer Wirkungen. Des-
halb hatten sich nach dem
Auslaufen des Patents, das
Monsanto als „Erfinder“ der
Substanz bis zum Jahr 2000
darauf hatte, auch schnell
u˜ber 40 Hersteller gefun-
den, die heute mehr als 300
Produkte mit diesem Wirk-
stoff anbieten.

In der Landwirtschaft darf
der Wirkstoff Glyphosat nur
noch in wenigen Fällen an-
gewendet werden. Dazu
zählt die Anwendung nach
der Ernte einer Kultur und
vor der nächsten Saat. Ziel
dieser Anwendungen ist, das
auf dem Feld stehende Un-
kraut zu minimieren, um den
nachfolgenden Kulturpflan-
zen Platz, Nährstoffe und
Wasser zu sichern. Dabei ver-
ringert das Herbizid vorüber-

gehend die Biodiversität auf
dem Feld. Den gleichen Ef-
fekt hat aber auch die Ha-
cke.

Landwirte verwenden das
Produkt teilweise, wenn sie
konservierende Bodenbear-
beitung betreiben, also nicht
pflügen. Aber auch beim
Pflügen kommt es gegen
Wurzelunkräuter zum Ein-
satz. Landwirte die auf in-
tensive Bodenbearbeitung,
wie den Pflug verzichten
schützen damit das Boden-
leben, denn Kleintiere auf
und nahe der Bodenoberflä-
che werden im Unterschied
zur Arbeit mit der Hacke
nicht getötet. Diese Verfah-
rensweise verhindert Erosi-
on und den Abbau von Hu-
mus.

Da sie ohne Pflug die Un-
krautsamen nicht in tiefere
Bodenschichten vergraben
können, benutzen Landwir-
te den Wirkstoff, um den
Unkrautbewuchs zu reduzie-
ren. Auch beim Anbau von
Zwischenfrüchten, die den
Boden lockern, Erosion ver-
meiden und organischen
Stickstoff anreichern, ist das
Herbizid nützlich, um nicht
abgefrorene Zwischenfrüch-
te am Ende des Winters zu
spritzen und das Feld für die
Aussaat der Sommerfrüchte
vorzubereiten.

Wie geht es nun
weiter?

Nach der nach langem Hin
und Her im Dezember durch
die EU-Kommission ausge-
sprochenen Verlängerung
des Wirkstoffes um fünf Jah-
re müssen nun alle Herstel-
ler für jedes einzelne glypho-
sathaltige Produkt bei den
deutschen Zulassungsbehör-
den eine neue Zulassung be-
antragen. Europaweit trifft
das für 600 bis 700, in
Deutschland für etwa 60 bis
100 Produkte zu. Über die
Anträge soll – theoretisch –
innerhalb von neun Mona-
ten entschieden werden.
Angesichts des Staus, in dem
viele Pflanzenschutzmittel
wegen der überlangen Be-
arbeitungszeiten durch die
zulassenden Behörden ste-
cken, keine sehr wahrschein-
liche Option. Außerdem ha-

ben einige Politiker und
Nichtregierungsorganisatio-
nen schon angekündigt,
nach der Zulassung des Wirk-
stoffs die Zulassung der ein-
zelnen Produkte für
Deutschland auf jeden Fall
verhindern zu wollen.

Woher kommt die
Diskussion um den
Wirkstoff?

Warum aber wird dieser be-
währte Wirkstoff nun auf
einmal so vehement be-
kämpft? Dafür gibt es meh-
rere Ursachen. In erster Li-
nie wird hier ein Stellvertre-
terkrieg geführt: Weltweit
nimmt der Glyphosatver-
brauch wegen des steigen-
den Anbauanteils gentech-
nisch veränderter Kulturen
durchaus zu. Viele Kultur-
pflanzen – darunter Mais,
Soja, Raps oder Baumwolle
– wurden durch gentechni-
sche Veränderungen dazu
gebracht, eine Behandlung
mit dem Wirkstoff Glypho-
sat zu überleben. Immer
mehr Farmer nutzen dieses
praktische Anbausystem.
Nicht so bei uns: In der EU
ist der Anbau dieser soge-
nannten Roundup-Ready-
Kulturen mit breiter Zustim-
mung der landwirtschaftli-
chen Praxis verboten.

Ein weiterer Grund für den
Kampf gegen den Wirkstoff
ist sicherlich der Name „Mon-
santo“, der wegen anderer,
nicht in der Landwirtschaft
eingesetzter Mittel, vielen
Menschen aus der Historie in
unguter Erinnerung ist. In der
aktuellen Diskussion geht es
aber um Glyphosat, das heu-
te von über 40 Herstellern in
verschiedenen Produkten für
den Einsatz innerhalb und au-
ßerhalb der Landwirtschaft
angeboten wird.

Und schließlich wird der
Wirkstoff Glyphosat manch-
mal als Synonym für „indus-
trialisierte“ Landwirtschaft
gesetzt. Dabei ist diese Land-
wirtschaft in erster Linie ei-
nes: effizient. Sie verhindert,
dass weitere Flächen für die
landwirtschaftliche Produkti-
on in Kultur genommen wer-
den müssen, die stattdessen
als Naturschutzflächen für Bi-

odiversität sorgen können.
Und: Diese Art der Landwirt-
schaft schont das Bodenleben.
Davon weiß die Öffentlichkeit
leider zu wenig.

Dabei sind die Auflagen für
zulässige Anwendungen hoch
und ausgebrachten Mengen
ziemlich gering: Das für die
zugelassene Wirkstoffmenge
zuständige Bundesamt für
Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit legte
fest, dass glyphosathaltige
Produkte nur zweimal im Jahr
auf eine Fläche ausgebracht
werden dürfen – in  einer
Menge von unter 3,6 kg Wirk-
stoff pro Hektar. Das ent-
spricht 0,36 g je Quadratme-
ter, etwa dem Gewicht von
drei Briefmarken.

Was würde nun passieren,
wenn nach dem Wunsch der
Glyphosatgegner das Produkt
in fünf Jahren nicht verlän-
gert wird? Der Pflugeinsatz
würde zunehmen, weil die
Landwirte das Unkraut ander-
weitig bekämpfen müssen.
Das würde Bodenleben zer-
stören, Treibstoffverbrauch
und Arbeitszeit würden stei-
gen. Die Erosion und in der
Folge Überschwemmungen

würden zunehmen und durch
den Humusabbau würden
jede Menge Treibhausgase
aus dem gepflügten Boden
freigesetzt werden. Gleichzei-
tig würde der Zwischenfrucht-
anbau sinken, was eine stär-
kere mineralische Stickstoff-
düngung nach sich ziehen
würde. Auch das erhöht den
Treibhausgasausstoß und die
Nitratbelastung des Grund-
wassers.

Dass ein Verbot positive
Auswirkungen haben könnte,
erwartet in der wissenschaft-
lichen Welt eigentlich nie-
mand, weil der vielbeschwo-
rene Zusammenhang zwi-
schen Glyphosat und Bienen-
bzw. Insektensterben oder
Artenschwund wissenschaft-
lich nicht nachgewiesen wer-
den kann.

Fazit
Sicherlich läuft nicht alles nach
Wunsch. Es werden Fehler
gemacht und in Einzelfällen
die gesetzlichen Vorgaben
nicht eingehalten. Gelangt
Wirkstoff durch Punkteinträ-
ge direkt in Oberflächenwas-
ser, so haben wir ein Problem.
Denn im Wasser ist der Wirk-
stoff recht stabil und lange
nachweisbar. Solche Einträge
müssen aufhören. Dennoch
sei daran erinnert: Auch wenn
solche Punkteinträge nachge-
wiesen wurden, waren diese
Funde doch nie auch nur in
der Nähe eines Grenzwertes.

In der Diskussion entwickelt
sich die Gesellschaft weiter
und legt neue Maßstäbe fest.
Wie es aktuell mit dem Aus-
stieg aus der Atomkraft und
der Weiterentwicklung der
Elektromobilität passiert.
Künftig könnte für eine wei-
tere Reduktion des Pflanzen-
schutzmitteleinsatzes der  Ver-
kauf dieser an Nichtsachkun-
dige verboten und die Suche
nach Alternativlösungen für
die Flächen der Deutschen
Bahn vorangetrieben werden.
In der Landwirtschaft könnte
der sinkende Trend der Gly-
phosat-Nutzung durch Preis-
lenkung, Steuern, Verkaufsre-
glementierungen und Vorga-
ben zu Gewässerabständen
weiter vorangetrieben wer-
den.

Wichtig ist, in dieser Dis-
kussion sachlich zu bleiben
und Faktenwissen als Ent-
scheidungs-kriterium zu nut-
zen sowie eine verantwortli-
che und sachgemäße Anwen-
dung weiterhin zu fördern. Es
macht keinen Sinn, einen an-
erkannten und wichtigen
Pflanzenschutzwirkstoff we-
gen eines diffusen Unbeha-
gens und der Agitation ein-
zelner Interessensgruppen zu
verbieten.

Unser Foto zeigt eine Mulchsaatfläche in Hanglage. Es handelt sich um einen
Wintergerstenbestand, Zwischenfrucht Erbse, welche flach eingearbeitet wor-
den sind und danach die WG mit einer Väderstad Spirit gesät wurde.

Malteser suchen Ausbilder für Erste-Hilfe
und Pflegedozenten
Infoabend über die Tätigkeit eines Ausbilders am 19. Juni
(O.K.) Für die regelmäßig
stattfindenden Kurse der
Malteser in Wetzlar ist eine
Gruppe von Ausbilderinnen
und Ausbildern verantwort-
lich, die die Lehrgänge ne-
benberuflich leiten. Um das
Team zu erweitern und so
mehr Menschen in Erster Hil-
fe unterrichten zu können,
werden nun weitere Inter-
essierte an der Fortbildung
zum/zur Erste-Hilfe-
Ausbilder*in gesucht. Dazu
veranstalten die Malteser
am 19. Juni um 18.30 Uhr
einen Informationsabend
in ihrer Geschäftsstelle
Wetzlar, Christian-Kremp-
Straße 17. Bei den Wetzla-
rer Maltesern finden regu-
lär jeden Samstag öffentli-

che Erste-Hilfe-Kurse statt.
Neben diesem Angebot ver-
einbaren Betriebe und Un-
ternehmen zudem je nach
Bedarf eigene Termine für
ihre Angestellten mit den
Erste-Hilfe-Lehrkräften der
Malteser. So kommt es auch
dazu, dass Fortbildungen an
anderen Tagen, an denen die
Ausbilderinnen und Ausbil-
der Zeit haben, stattfinden.

Einen Überblick über die
Arbeits- und Verdienstmög-
lichkeiten bieten die Malte-
ser bei einem Info-Abend

am 19. Juni um 18.30 Uhr
in ihrer Geschäftsstelle
Wetzlar, Christian-Kremp-
Straße 17, zu dem gerne alle
Interessierten ohne Voran-
meldung vorbeikommen
können. Neben den grund-
legenden Informationen in-
formiert Konstanze Drech-
sel, Leiterin der Ausbildungs-
abteilung, an diesem Abend
auch über die Qualifikation
und weiteren Fortbildungs-
möglichkeiten, die Interes-
sierte über die Malteser ab-
solvieren können.

Bei Fragen rund um das Thema Erste-Hilfe-Ausbildung
stehen die Malteser gerne per Mail unter:
ausbildung-wetzlar@malteser.org oder telefonisch
unter der 06441-9494-221 zur Verfügung.
Weitere Informationen finden sich auf der Website:
http://www.malteser-wetzlar.de/ausbilder

Dr. Jana Epperlein
Gesellschaft für konservieren-
de Bodenbearbeitung (GKB)
e.V.
Neuenhagen b. Berlin
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CDU besuchte Zeltlager der
Jugendfeuerwehr im alten Dillkreis

Von rechts: Verbandsjugendfeuerwehrwart Frank Heidrich, Elke Würz, Bürgermeister
Carsten Braun (Driedorf), Bürgermeister Michael Lotz (Dillenburg) zugleich Vorsitzender
des Feuerwehrverbandes Altkreis Dillenburg, MdL Clemens Reif (CDU), MdB Hans-Jürgen
Irmer (CDU) und MdL Stefan Grüger (SPD)

(red). Zur Eröffnung des her-
vorragend organisierten
Zeltlagers der Jugendfeuer-
wehren des ehemaligen Dill-

kreises am Heisterberger
Weiher kam die CDU mit ei-
ner starken Abordnung.

Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer als lang-

jähriger Unterstützer der Ju-
gendfeuerwehr im gesam-
ten Kreis, Landtagsabgeord-
neter Clemens Reif, der es

sich nicht nehmen ließ trotz
seines Rückzugs aus der Po-
litik zum Januar ́ 19, zu kom-
men und Driedorfs Kreistags-
abgeordnete Elke Würz.

Sie alle gratulierten Ver-
bandsjugendfeuerwehrwart
Frank Heidrich und seinem
Vorstandsteam für die Vor-

bereitung, dankten den rund
80 Betreuern und wünsch-
ten den rund 250 Kindern
und Jugendlichen viel Spaß.

Bei Hergeth in Hermannstein:

Ultraschall-Felgenreinigung mit
sensationellen Ergebnissen
(wf). Welcher Autobesitzer
kennt das Problem namens
verschmutzte Felgen nicht.
Beim teuren Schlitten wie
beim Kleinwagen bereitet

es Verdruss. Leider garan-
tiert. Die Felge bedarf der
steten Reinigung. Thomas
Hergeth, Chef der Firma
Hergeth Reinigungsservice-
mit in Hermannstein, Lud-
wigstraße 25, bietet nicht
nur Abhilfe an, sondern
verspricht mit seiner Ultra-
schall-Felgenreinigung das
Ergebnis:  „... so sauber wie
neu!“ Seine Felgenreini-
gungsanlage kann Reifen
von Pkw, Transporter, SUV
an anderen mit einer ma-
ximaler Breite von 40 Zen-

timetern und einem maxima-
len Raddurchmesser von 81
Zentimetern reinigen. Und
zwar ohne Chemie und ohne
mechanische Vorbehand-

lung. Die Reinigung erfolgt
mittels Ultraschall in einem
Wasserbad, einem schonen-
den und zugleich gründli-
chen Verfahren für die
Innen- wie die Außenseiten
der Felge, das besonders
auch für empfindliche Fel-
gen und feine Strukturen
geeignet ist, Werterhalt der
Felge inbegriffen. Die paten-
tierte Technologie der Rota-
tion reinigt die Felgen durch
Billionen implodierender
Kavitationsblasen unter Ver-
zicht auf aggressive Chemi-

kalien und mechanische Zu-
sätze. Die ist laut Thomas
Hergeth zugleich ein akti-
ver Beitrag zum Umwelt-
schutz. Pro Rad kostet die

Reinigung neun Euro. Der
Hergeth Reinigungsservice
bietet zugleich einen Hol-
und Bringdienst für zu rei-
nigende Reifen/Felgen an,
für den im Zehn-Kilometer
Umkreis um Hermannstein
20 sowie im 20-Kilometer-
Umkreis 30 Euro berechnet
werden.

Kontakt:
Telefon 06441/78 96 779,
Infos unter:
w w w . U l t r a s c h a l l -
Felgenreinigung.de.

Thomas Hergeth vor seinem Hol-und-Bring-Fahrzeug in Sachen Felgenreinigung.

-Anzeige-

Neue Brauerei in Fleisbach

Individuelle Brauwünsche
werden erfüllt

Das Foto zeigt Waldemar Michaelis und Alexander Bore-
nin in der Herzkammer der Brauerei.

(red). Völlig gegen den Trend
eröffneten dieser Tage Wal-
demar Michaelis und Alexan-
der Borenin eine kleine, mo-
derne Hightech-Brauerei im
Gewerbegebiet Fleisbach-
Ost der Gesamtgemeinde
Sinn. Zur Eröffnungsfeier
kamen bei herrlichstem Wet-
ter über 1000 Gäste, u.a. Bür-
germeister Hans-Werner
Bender, CDU-Bundestagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer und CDU-Landtagskan-
didat Jörg Michael Müller.

Bei einem Rundgang ließ
sich Irmer von Michaelis über
die Philosophie des Unter-
nehmens informieren, das
gezielt die Nischen sucht und

keine Massenproduktion
will. Spezielle Biere, speziel-
le Mischungen sind ebenso
möglich wie die Erfüllung
individueller Kundenwün-
sche mit eigenen Flaschen-
etiketten und kreativen Ent-
wicklungen.

Michaelis hat an der Doe-
mens-Akademie in Gräfel-
fing bei München das Brau-
meisterhandwerk gelernt,
offensichtlich gut gelernt,

denn die unterschiedlichen
Biersorten fanden nicht nur
reißenden Absatz, sondern
die Besucher waren voll des
Lobes ob der Qualität des in
Fleisbach gebrauten Gers-
tensaftes.

Mit der aktuellen Entwick-
lung, so Borenin, sei man
sehr zufrieden. Alle Erwar-
tungen seien mehr als erfüllt
worden, so dass man viel
Optimismus und großer Zu-
versicht in die nächsten Mo-
nate gehe. Man sei über-
zeugt, hier eine Marktlücke
schließen zu können, denn im
Bierbereich gebe es fast nur
noch große Zusammenschlüs-
se. Die früheren, auch im hei-

mischen Raum bekannten
kleineren Brauereien wie Bä-
renbräu, Waldschmidt, Euler,
Gießener Brauhaus und an-
dere seien allesamt nicht
mehr auf dem Markt.

Die beiden CDU-Politiker
gratulierten, ebenso Bürger-
meister Bender, zu dem Mut
der Geschäftsführer, in jun-
gen Jahren eine solche Brau-
erei gebaut und in Betrieb
genommen zu haben.

Wohnen & Pflege à la carte

17. Juni „Komfort-Sonntag“
im Seniorenzentrum
„Alte Lahnbrücke“
(N.F.) Am Sonntag, 17. Juni,
informiert das Seniorenzen-
trum Alte Lahnbrücke bei ei-
nem „Komfort-Sonntag“ bei
Kaffee und Kuchen ausführ-
lich über sein neuartiges An-
gebot im Bereich Senioren-
pflege. Alle Interessierten
werden darüber beraten,

wie sie mit einem minima-
len Eigenanteil den maxima-
len Pflegekomfort erreichen
können.

„Viele Senioren und ihre
Angehörigen wissen gar
nicht, wieviel Komfort sie
sich leisten können“, hat Ge-
schäftsführerin Sabine Am-
mon beobachtet und bietet
deshalb den „Komfort- und
Kalkulations-Sonntag“ an.
Für Menschen mit Pflegegra-

den von 0 bis 5 wird unver-
bindlich der persönliche Ei-
genanteil ausgerechnet -
kostenlos und völlig unver-
bindlich.

An diesem Tag werden die
Wetzlarer von 10 bis 18 Uhr
auch die Gelegenheit haben,
das Team, das Konzept und

die Immobilie mit großer
Dachterrasse und Altstadt-
blick kennenzulernen. „Pfle-
ge à la carte. Ihre Wunsch-
versorgung zu optimierten
Kosten“ heißt das Motto des
neuen Seniorenzentrums im
Karl-Kellner-Rin /Ecke Neu-
stadt (ehemals Gernand Na-
turstein), das im letzten No-
vember in Anwesenheit von
Bürgermeister Harald Sem-
ler feierlich eröffnet wurde.

Treffen der ehemaligen Artilleristen anlässlich
25 Jahre Auflösung  des Verbandes
(wh). Vor 25 Jahren verließ
die Bundeswehr den größ-
ten Standort Hessens. Die
Panzergrenadierbrigade 13
wurde aufgelöst, als letztes
Bataillon das Panzerartille-
riebataillon 135. Damals
gründete sich der Verein
„Kameraden- und Freundes-
kreis der ehemaligen Garni-
son Wetzlar e.V.“

An die alten Zeiten wol-
len die Artilleristen erinnern
und gemeinsame Erlebnisse
austauschen. Sie treffen sich
am 16. Juni im „Bundes-
wehr-Zentrum“, Elisabe-
thenstraße 45 in Wetzlar-
Niedergirmes um 12 Uhr.

Anschließend ist ein Rund-
gang durch die ehemalige
Spilburg-Kaserne geplant.
Auch was aus der alten Ka-
sernenanlage geworden ist
und wie sich das Gelände
weiterentwickelt hat, kön-
nen sich die Teilnehmer an-
schauen. Das Museum des
ehemaligen Vorsitzenden,
Oberstleutnant d.R. Michael
Münchheimer, wird an die-
sem Tag geöffnet sein.

Anschließend nehmen die
Artilleristen am beliebten
Grillfest des Kameraden- und
Freundeskreises der ehema-
ligen Garnison Wetzlar e.V.
teil. Geselliges Beisammen-

sein und Erinnerungen aus
alten Zeiten austauschen,
dabei Kaffee und Kuchen
sowie Steaks und Bratwurst
genießen, das wollen die
ehemaligen Soldaten der
Panzergrenadierbrigade 13.
Sie haben sich zu einem Ver-
ein zusammengeschlossen,
um die Kameradschaft zu
pflegen. Auch ehemalige Ar-
tilleristen, die nicht Mitglied
im Verein sind, sind willkom-
men.

Das ehemalige Artillerie-
bataillon ist auch im Inter-
net vertreten:
h t t p : / / w w w . p a n z e r -
artilleriebataillon135.de
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MdB Irmer besuchte Keltengehöft am Dünsberg

Dank und Anerkennung für den Dünsberg-Verein
(red). Gemeinsam mit Vertre-
tern der Biebertaler und der
Wettenberger CDU besuch-
te CDU-Bundestagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer das
Keltendorf, kurz vor Krum-
bach gelegen, um sich von
Dieter Fähler über die Arbeit
des Dünsberg-Vereins und
über das Keltengehöft infor-
mieren zu lassen. Fähler be-
richtete über die Gründung
des Dünsberg-Vereins und
den Bau des Dünsbergtur-
mes 1899, Bauzeit kein hal-
bes Jahr, sowie die Entwick-
lung des Vereins, der Ende
der 60er Jahre 400 Mitglie-
der hatte und derzeit über
1300 Mitglieder verfügt.
1986 habe man einen archä-
ologischen Wanderweg ein-
geweiht mit einer Länge von
9 Kilometern. Aus Anlass des
100. Geburtstages habe man
1999 das Keltendorf als ers-
te Maßnahme nachbauen
lassen, 2006 ein Speicherge-
bäude, in dem heute eine
Dokumentation über die
Kelten am Dünsberg zu se-
hen sei. 2003 sei die Was-
serstelle Schulborn ausge-
graben worden und anhand
der gefundenen Eichenstäm-
me durch die dendrochrono-

logische Altersfeststellung
das Alter des Brunnens auf
die Zeit von 106 vor Christus
bis über 90 vor Christus da-
tieren können.

Heute wisse man, dass es
drei Wälle rund um den
Dünsberg gab. Den ersten

etwa um 800 vor Christus,
den letzten um 200 vor Chris-
tus, die Blütezeit der Kelten
am Dünsberg.

Man gehe davon aus, dass
im keltischen Oppidum
Dünsberg damals ca. 3000 bis

5000 Bewohner lebten. Das
Ende der Kelten sei durch die
gallischen Kriege eingeläu-
tet worden, wobei es kein
klassisches keltisches Reich
gegeben habe, sondern nur
Volksstämme, wie die Arver-
ner, Galater, die Gallier als

die bekanntesten, die Hel-
vetier oder Treverer (Trierer).
Leider sei die keltische Ge-
schichte nur mündlich über-
liefert, so dass es kaum
schriftliche Aufzeichnungen
gebe.

Die Bauleistungen zur da-
maligen Zeit seien beeindru-
ckend gewesen. So habe
man eine Walllänge von 9
Kilometern festgestellt, der
teilweise bis zu 5 Meter hoch
und bis zu 4 Meter breit ge-
wesen sei. Im Rahmen der

Ausgrabungen unter wissen-
schaftlicher Mitwirkung der
römisch-germanischen Kom-
mission Frankfurt habe man
1999 eine Fülle von Fundstü-
cken ausfindig machen kön-
nen. Dazu gehörten u.a. Tei-

le von Bewaffnungen, Hand-
werkszeug, Utensilien für
den Ackerbau aus Bronze
und Eisen sowie Keramik.
Diese Fundstücke, so Fähler,
ermöglichten einen Einblick
in die Lebenszeit der Kelten
und stellten einen Einblick
in das tägliche Leben der be-
festigten, stadtartigen Sied-
lung dar.

Besonders zu erwähnen
seien Erhard Will, der 31 Jah-
re den Vorsitz des Dünsberg-
Vereins innegehabt habe,
sowie der Berufsschullehrer
Karl Reeh, der Jahrzehnte
hobbymäßig den Dünsberg
erforscht und bearbeitet
habe.

Irmer dankte Fähler für ei-
nen sehr interessanten Vor-
trag sowie dem gesamten
Dünsberg-Verein, der diesen
Teil deutscher und europäi-
scher Geschichte miter-
forscht habe, das Wissen um
die Vorzeit wachhalte und
mit großem Engagement das
Gesamtensemble betreue,
hege und pflege.

„Dies ist ein vorbildliches
Beispiel bürgerschaftlichen
Gemeinsinns“, so Irmer ab-
schließend, das es anzuer-
kennen gelte.

GENUSS PUR mit der CDU Lahn-Dill im norditalienischen Piemont

(U.L.)  25 Teilnehmer über-
zeugten sich bei einer Reise
der CDU Lahn-Dill, dass die
norditalienische Provinz Pi-
emont gleichermaßen Tradi-
tion und Innovation bedeu-
tet. Acqui Terme, Alba, Asti,
Barolo, Ovada und Turin –
liegen in einer der frucht-
barsten Gegenden Italiens
und sind nicht nur für her-
vorragende Weine, weiße
Trüffel und köstliche Hasel-
nüsse bekannt, sondern zei-
gen auch, dass der Genuss in
dieser norditalienischen Pro-
vinz groß geschrieben wird.

Turin, seit Jahrzehnten als
Automobil-Hauptstadt Itali-
ens bekannt, ist aber dar-
über hinaus eine wunder-
schöne barocke Residenz-
stadt an der oberen Po-Ebe-
ne gelegen. Unzählige his-

torische Burgen und Schlös-
ser zwischen Weinreben und
Haselnussplantagen prägen
eine grüne Hügellandschaft
von besonderem Reiz.

Über 40 Tunnel, durchfuh-
ren die Teilnehmer, um auch
einen Tag in der Provinz Li-
gurien am Mittelmeer zu
verbringen und mit dem
Schiff vorbei an der maleri-
schen Küste von Rapallo
nach Portofino zu fahren.

Dass am Ortsrand der Bä-
derstadt Acqui Terme gele-
gene wunderschöne Hotel,
eingebettet in einen 6.500
Quadratmeter großen Park,
verwöhnte die Gäste nicht
nur mit einem vorzüglichen
Frühstück und Abendessen,
sondern auch mit einem
ganz besonders schönen
Ambiente.

CDU-Ortsverband Herborn:

Infoabend zur Vermeidung von Wohnungseinbrüchen mit Sylvia Jacob
(M.C.) Auf die schönste Zeit
im Jahr freuen sich alle -
leider freuen sich auch die
Einbrecher. Während der
Sommerzeit stehen viele
Wohnungen und Wohnhäu-
ser leer, weil die Bewohner
im Freibad, im Urlaub oder
bei Freunden sind. Im Rah-
men der Bürgerarbeit in den
Ortsteilen organisierte der
CDU-Ortsverband Herborn
daher einen Infoabend zum
Thema „Vermeidung von
Einbrüchen“ im Bürgerhaus
in Herborn-Guntersdorf.

Vorsorge ist besser als
Nachsorge! Mit diesem Ge-
danken lud der Ortsverband
gezielt Bürgerinnen und Bür-
ger der Ortsteile Hirschberg,
Hörbach und Guntersdorf
zum Informationsabend mit
Kriminaloberkommissarin
Sylvia Jacob ein. Frau Jacob
ist die kriminalpolizeiliche
Beraterin für den Wetterau-
kreis und präsentierte den
zahlreichen Zuhörerinnen
und Zuhörern interessante
Einblicke in ihre Arbeit und
zeigte zahlreiche Möglich-
keiten auf, wie Sie sich und
Ihren Wohnraum besser
schützen können, damit es
Einbrecher schwerer haben,
an ihr Ziel zu gelangen. Je
länger der Einbrecher für sei-
ne Tat benötigt, so Jacob,
desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Tä-
ter aufgibt und verschwin-
det.

Die Hochzeit der Woh-
nungseinbrüche ist von Ok-
tober bis April. Im Sommer
haben es die Täter eher auf
Wertgegenstände rund ums
Haus oder auf die verlasse-

nen Häuser und Wohnungen
der Sommerurlauber abge-
sehen. Daher ist es ratsam,
die eigenen Nachbarn über

die Abwesenheit zu infor-
mieren – denn eine gute
Nachbarschaft ist immer
auch ein guter Schutz vor
Einbrüchen, wie Jacob be-
tonte.

In diesem Zusammenhang
sollte auch darauf geachtet
werden, dass Rollläden nicht
über einen längeren Zeit-
raum heruntergelassen sein

sollten, Mülleimer nach ei-
ner Leerung wieder von der
Straße gefahren werden und
der Briefkasten regelmäßig

geleert wird. Zeitschaltuhren
für elektrische Rollläden und
Lampen gibt es bereits für
wenig Geld im Baumarkt.
Wertgegenstände und Bar-
geld sollten ebenfalls spezi-
ell gesichert werden, zum
Beispiel in einem Tresor. „Bei
einem Schaden kann immer
nur der materielle, nie aber
der ideelle Wert ersetzt wer-

den“, gab Jacob den Anwe-
senden zu bedenken.

Neben den wachsamen
Nachbarn helfen bauliche Si-
cherheitsvorkehrungen wie
beispielsweise Riegel oder
Sperrbügel an der Haus-,
Wohnungs- oder Kellertür.
Gerade der Kellerzugang
werde häufig vergessen, so
Jacob. Einbruchhemmende
Fenster wirken durch rund-
umlaufende „Pilzkopfbe-
schläge“, und auch Glas-
scheiben mit eingelassener
Folie schützen vor Eindring-
lingen. In Kombination mit
abschließbaren Fenstergrif-
fen ist dies ein empfehlens-
werter Schutz für Haus und
Hof.

Vorhandene Fenster kön-

nen laut Jacob meist einfach
nachgerüstet werden. Wer
investieren möchte, kann
außerdem eine staatliche
Förderung beantragen.

Aus der anschließenden
Fragerunde entstand eine
lebhafte Diskussion, in der
die Bedeutung des Themas
für alle Anwesenden deut-
lich wurde. Denn eins ist
nicht abschätzbar: Welche
Folgen ein Einbruch für die
Betroffenen hat. Erschre-
ckend hieran ist, dass die psy-
chischen Folgen eines Ein-
bruchs am Ende sogar zur
Aufgabe des Wohnraums
führen können. Schützen Sie
sich und Ihre Familie, indem
Sie Ihren Wohnraum siche-
rer machen.

Individuelle Ratschläge bei Ihnen zu Hause gibt es nach
vorheriger Anmeldung bei der Kriminalpolizeilichen Be-
ratungsstelle für den Lahn-Dill-Kreis unter
Telefon 02771/907-122 oder
E-Mail: beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de
Sie möchten mehr über die Arbeit des CDU-Ortsver-
bands Herborn, Hirschberg, Hörbach und Guntersdorf
erfahren oder haben Bürgeranliegen vor Ort? Melden
Sie sich gerne bei unserem Vorsitzenden Manuel Camp-
bell unter manuel.campbell@cduplus.de oder unter 0179-
4996093.
Folgen Sie uns auch auf Facebook www.facebook.com/
cduherborn oder besuchen Sie unsere Website www.cdu-
herborn.de.

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

Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70
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  Aus  den  Bundesländern  Aus  den  Bundesländern

Baden-Württemberg

Kippt das Modellprojekt
islamischer
Religionsunterricht?
(red). In Baden-Württem-
berg wird es in naher Zu-
kunft keinen regulären isla-
mischen Religionsunterricht
geben. Die ursprünglich ge-
plante Einführung wurde ge-
stoppt. Man müsse, so Minis-

terpräsident Winfried Kretsch-
mann (GRÜNE), die Islamische
Union der Anstalt für Religi-
on (Ditib), noch mit einigen
Fragen konfrontieren. Der
Verband steht im Verdacht,
als politisch verlängerter Arm

Bayern

Kopftuchverbot für
Referendare bestätigt
(red). Eine muslimische Jura-
studentin hatte darauf ge-
klagt, auch vor Gericht das
Kopftuch tragen zu dürfen.
Das Verwaltungsgericht Augs-
burg hatte 2016 der Klage
zunächst stattgegeben, dies
allerdings damit begründet,
dass es ein gesetzliches Rege-
lungsdefizit in Bayern gebe.

Nach dem Urteil hatte Justiz-
minister Bausback (CSU) sofort
Berufung eingelegt und mit
der CSU das Richter- und
Staatsanwaltsgesetz beschlos-
sen, wonach das Kopftuch auf
der Richterbank unzulässig ist.

Dieser Auffassung gab
jetzt der Bayerische Verwal-
tungsgerichtshof statt und

Berlin

43.000 abgelehnte Asylbewerber werden
nicht abgeschoben -
Pro Monat kommen 700 hinzu
(red). Die Zahl der vollzieh-
bar Ausreisepflichtigen hat
sich in Berlin weiter erhöht,
die Zahl der Abschiebungen
ist weiter gesunken. Aktuell
gibt es in Berlin rund 43.000
abgelehnte Asylbewerber,
von denen nach Aussage des
Berliner Senats knapp 12.000
„vollziehbar ausreisepflich-
tig“, also sofort abzuschie-
ben sind. 20.000 hätten ei-
nen „befristeten oder unbe-
fristeten Aufenthaltstitel er-
halten“, so der SPD-Innen-
senator. Warum, könne er
nicht sagen. Rund 10.000 ab-
gelehnte Asylbewerber hät-
ten den Duldungsstatus, und
zwar deshalb, weil „kein Rei-

sedokument“ vorliege oder
aus „sonstigen Gründen“,
wobei der Senator die sons-
tigen Gründe nicht erläutern
konnte. Die Geduldeten sei-
en Staatsbürger aus dem Li-
banon, Russland, Serbien, Vi-
etnam, Bosnien und der Tür-
kei.

Der rot-rot-grüne Senat,
der in den letzten Jahren etwa
3 Milliarden Euro pro Jahr aus
dem Länderfinanzausgleich
erhalten hat, hatte sich im
Koalitionsvertrag von 2016
zum Ziel gesetzt, möglichst
auf Abschiebungen von ab-
gelehnten Asylbewerbern zu
verzichten und die Duldung
großzügig zu handhaben.

Steuerzahler bezahlt
Jeder Asylbewerber kostet

den Steuerzahler bundesweit
gesehen im Durchschnitt pro
Monat mit direkten und indi-
rekten Leistungen rund 1000
Euro. Mit anderen Worten,
die Steuerzahler gleichen die
ideologische Verweigerungs-
haltung des rot-rot-grünen
Senats mit 43 Millionen Euro
pro Monat aus.

Irmer: „Abschiebung in
Bundeszuständigkeit
legen“

Als nicht akzeptabel be-
zeichnete CDU-Bundestagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer, Mitglied im Innenaus-

schuss des Deutschen Bundes-
tages, diese Entwicklung, die
im Übrigen in ähnlicher Form
auch im rot-rot-grün geführ-
ten Thüringen zu beobachten
sei. Auch dort gebe es ideolo-
gische Vorbehalte gegen Ab-
schiebungen. Dies sei im Sin-
ne des Rechtsfriedens, der In-
neren Sicherheit und im Sin-
ne der Steuerzahler nicht to-
lerabel. Er werde das Thema
deshalb im Kreise der Innen-
politiker der Union und mit
Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) erörtern

Berlin

5300 Schulstunden
fallen pro Woche an
Grundschulen aus
(red). Allein in den Berliner
Grundschulen fallen Woche
für Woche 5300 Unterrichts-
stunden aus, die ersatzlos
gestrichen werden. Im Schul-
jahr zuvor waren es knapp
4000 Unterrichtsstunden pro
Woche. Wie hoch der Anteil
der ausgefallenen Stunden
an den weiterführenden
Schulen ist, kann man nur
vermuten. Aktuelle Zahlen
dazu liegen nicht vor. Realis-
tisch kann man vermutlich

Berlin

Skandal in Berlin - „Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf ehrt
schlimmste Scharfrichterin der DDR“

von ca. 20.000 bis 25.000
weiteren Stunden ausgehen.

Selbst die dem rot-rot-grü-
nen Senat prinzipiell wohl-
gesonnene Lehrergewerk-
schaft GEW erklärte an die
Adresse der SPD-Bildungsse-
natorin, dass man von einer
deutlich höheren Dunkelzif-
fer ausgehe. Zur Verteidi-
gung der Situation erklärten
die Grünen, dass man, selbst
wenn man sich dafür ent-
scheiden wolle, mehr Lehrer

einzustellen (was nicht der
Fall ist), gleichwohl ein Pro-
blem hätte, die entsprechen-
den Lehrer überhaupt zu
bekommen. Hätte Berlin die
105-prozentige Lehrerver-
sorgung Hessens müsste man
über dieses Problem nicht
öffentlich diskutieren.

(red). Mit dieser Überschrift
berichtete die „Berliner Zei-
tung“ vor wenigen Tagen
über einen unglaublichen
Fall von Geschichtsverges-
senheit und jeglicher fehlen-
den Sensibilität den Opfern
der DDR gegenüber.

Was war geschehen?
Der Bezirk Steglitz-Zehlen-
dorf gab über die Frauenbe-
auftragte Hildegard Josten
eine Broschüre heraus mit
dem Titel „Starke Frauen“.
23 Kurzbiographien sind der
Inhalt. Das Vorwort zur Bro-
schüre verfasste der SPD-Be-
zirksstadtrat Karnetzki,
zugleich auch Gender-Beauf-
tragter des Bezirks. Er nann-
te diese Broschüre „ein sehr
gelungenes Werk“. Ob ihm
da nicht etwas entgangen
ist? Die erste Kurzbiographie

befasste sich mit Hilde Ben-
jamin, die von 1902 bis 1989
lebte, eine der schlimmsten
Scharfrichterinnen der DDR,
wie die BZ sie nannte, die
die berüchtigten Schaupro-
zesse nach sowjetischem
Muster inszenierte. In der
Kurzbiographie kommt ihr
Sohn zu Wort, der erklärte,
seine Mutter habe ihr Leben
„der Errichtung einer besse-
ren sozialistischen Gesell-
schaft gewidmet“. Welch
hehre Motive.

Diese sozialistische Gesell-
schaft wollte Benjamin errei-
chen. Sie tat es konsequent.
Als Vizepräsidentin des
Obersten Gerichtes der DDR
von 1949 bis 1953 verhäng-
te sie insgesamt 550 Jahre
Zuchthaus, 15-mal lebens-
länglich und zweimal die To-
desstrafe. Sie verurteilte, wie

Gunnar Schupelius von der
BZ dies formulierte, „wahl-
los Politiker anderer Partei-
en, Unternehmer, Bauern
und Zeugen Jehovas“.

Nach dem Volksaufstand
am 17. Juni 1953 leitete sie
einen Krisenstab, der in Ab-
sprache mit der Sozialisti-
schen Einheitspartei
Deutschlands (SED), deren
letzter Vorsitzender Gregor
Gysi war, die Strafen der Ge-
richte schon vor (!) Beginn
der Verhandlungen festleg-
te.

Bei so viel vorauseilendem
Gehorsam wundert es nicht,
dass sie Justizministerin wur-
de. Sie trieb die Ausbildung
von Volksrichtern in Schnell-
kursen voran. SED-Mitglie-
der, ohne Studium, deren
einzige Aufgabe es war, im
Namen des „sozialistischen

Volksgeistes“ zu urteilen. Für
ihre Gnadenlosigkeit war sie
auch bekannt als „Hilde Guil-
lotine“ oder „weiblicher
Freisler“ in Anlehnung an
den Volksgerichtshofpräsi-
denten Freisler zu Zeiten der
Nazi-Diktatur.

Erklärungen?
Wie die BZ berichtete habe
man sowohl Karnetzki als
auch die Frauenbeauftragte
versucht zu erreichen. Ohne
Erfolg. Sie waren abgetaucht.
Aufgefallen war der Skandal
dem dortigen FDP-Fraktions-
vorsitzenden im Bezirk, Ehr-
hardt, worauf Bezirksbürger-
meisterin Kerstin Richter-Ko-
towski (CDU) die Auslieferung
sofort stoppte und sich be-
stürzt zeigte über das, was im
Bezirksamt Steglitz-Zehlen-
dorf möglich war.

Brandenburg

Kritik an Brandenburgs CDU
(red). Nachdem Brandenburgs
CDU-Vorsitzender Ingo Senft-
leben öffentlich darüber
nachgedacht hat, nach der
Landtagswahl 2019 unter
Umständen auch Koalitions-
verhandlungen mit der Links-
partei zu führen, hagelte es
Proteste. Die Parteichefs der
CDU der anderen Ostbundes-
länder wiesen diese Überle-
gung deutlich zurück. Auch
die neue Generalsekretärin
Annegret Kramp-Karrenbau-
er machte deutlich, dass dies
mit der Union nicht zu ma-
chen sei, denn die Linkspartei
sei weit davon entfernt,

überall die Gewähr dafür zu
bieten, jederzeit für die frei-
he i t l i ch-demokrat i s che
Grundordnung einzutreten.

Auch die „Internationale
Gesellschaft für Menschen-
rechte“ wies gegenüber dem
Nachrichtenmagazin „idea“
durch Vorstandssprecher Mar-
tin Lessenthin darauf hin, dass
die Linke trotz mehrfacher
Namenswechsel die Fortset-
zung der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands dar-
stelle. „Eine glaubwürdige
Entschuldigung und die Über-
nahme der Verantwortung
für Mauermorde, Stasifolter,

Zwangsadoptionen oder die
Verbrüderung mit anderen
mörderischen Regimen fehlt
bis heute“, so Lessenthin. Der
Vorsitzende der konservativen
Werte-Union innerhalb der
Union, Alexander Mitsch,
machte deutlich, dass die Aus-
sagen Senftlebens geschichts-
vergessen und ein Schlag ins
Gesicht der Bürgerrechtler, die
gegen die SED gekämpft ha-
ben, sei.

Die CDU Lahn-Dill, so Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, schließe sich dieser Kri-
tik ausdrücklich an. Die heu-
tige Linkspartei habe bis vor

das Bundesverfassungsge-
richt darum gekämpft, als
Rechtsnachfolger der SED
(Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands) anerkannt zu
werden. Sie stehe bis heute
in der Tradition der Partei
von Mauer, Stacheldraht und
Schießbefehl.

Brandenburg

Deutlich mehr Gewaltdelikte
Höchststand bei Drogentoten
(red). Bei der Vorstellung der
Kriminalstatistik 2017 wies
Innenminister Schröter (SPD)
darauf hin, dass erfreulicher-
weise die Gesamtzahl der
erfassten Straftaten von
185.000 auf 175.000 gesun-
ken sei. Sorge bereite ihm
aber der Anstieg bei Gewalt-
delikten wie Kapitalverbre-
chen, Sexualdelikten oder
Raubtaten. 2017 hätten Ge-
walttäter in Brandenburg
5100 Mal zugeschlagen im
Vergleich zu 4700 im Jahr

2016 und 4100 im Jahr 2015.
Schaue man sich die aus-

ländischen Tatverdächtigen
an, die insgesamt etwa 25
Prozent ausmachten, so sei
festzustellen, dass die Haupt-
verdächtigen aus Polen
(2583), Syrien (2153), Russ-
land (1746) und Afghanistan
(814) eingereist seien.

Dramatisch sei die Lage
bei den Drogentoten mit ei-
nem Anstieg von 50 Prozent
im Vergleich zu 2016. Als er-
freulich bezeichnete Schrö-

ter die Aufklärungsquote
von 55,3 Prozent. In Hessen
beträgt die Aufklärungsquo-
te 62,8 Prozent im Vergleich
zu 47,4 Prozent im letzten
rot-grünen Regierungsjahr
1998.

Niedersachsen

SPD und CDU legen Islamvertrag auf Eis
(red). Die geplanten Verträ-
ge mit den Islamverbänden
in Niedersachsen sind ge-
scheitert. Zu diesen Verbän-
den zählt auch die wegen
ihrer Nähe zum türkischen
Staat kritisierte Ditib. Ur-
sprünglich hatte die frühere
rot-grüne Landesregierung
von Niedersachsen geplant,
mit den islamischen Verbän-

den eine Art Staatsvertrag
zu beschließen, mit dem
bestimmte Rechte definiert
sind. „Durch vielfältige Ent-
wicklungen in den letzten an-
derthalb Jahren“ hätten sich
die Rahmenbedingungen
„verschlechtert“. Explizit
nannte die niedersächsische
Regierung dabei die Bespit-
zelungen von Gülen-Anhän-

gern durch Ditib-Imame im
Auftrag ihres Arbeitgebers,
der türkischen Religionsbe-
hörde Diyanet in Ankara, die
direkt dem türkischen Minis-
terpräsidenten unterstellt ist.

Die niedersächsische CDU
hatte sich von Beginn an den
Verhandlungen gegenüber
sehr kritisch gezeigt. Der Vor-
sitzende der CDU-Landtags-

fraktion, Dirk Toepffer, erklär-
te, dass man keinerlei neue
Vertragsverhandlungen mit
der Ditib aufnehmen werde

Rheinland-Pfalz

Ditib auch dort unter Druck -
Geplanter islamischer
Religionsunterricht nicht
verfassungskonform
(red). Der Landtag in Mainz
ist uneins über die künftige
Rolle des türkisch-islami-
schen Religionsverbands Di-
tib. Im Zentrum steht die Fra-
ge, ob Ditib als Religionsge-
meinschaft in die Ausgestal-
tung von islamischem Reli-
gionsunterricht in Rhein-
land-Pfalz einbezogen wer-
den soll.

Klarheit herrscht mittler-
weile darüber, dass Ditib
eine solche Rolle nur über-
nehmen könne, wenn sich
der Verband von der türki-
schen Regierung emanzipie-
re und sich ohne Einschrän-
kungen zur verfassungsmä-
ßigen Grundordnung
Deutschlands bekenne. Vor
einer endgültigen Entschei-
dung müssten jedoch die Er-
gebnisse zweier von der Lan-
desregierung in Auftrag ge-

gebener Gutachten abge-
wartet werden, forderten
Sprecher der Regierungspar-
teien SPD, FDP und Grüne
sowie der CDU-Opposition.

Die Landesregierung ver-
handelt unter der Führung
von Ministerpräsidentin
Malu Dreyer seit 2012 mit
Ditib und vier weiteren isla-
mischen Verbänden über
Verträge, die unter anderem
den islamischen Religionsun-
terricht regeln sollen. Nach
dem Putsch in der Türkei im
Juli 2016 sind jedoch Zwei-
fel gewachsen, ob Ditib un-
abhängig ist von der Türkei.
Schließlich ist der Verband
über die türkische Religions-
behörde Dyianet direkt dem
türkischen Ministerpräsiden-
ten unterstellt.

Die Zweifel an der Seriosi-
tät von Ditib sind begrün-

det. Aber ebenso fragwür-
dig ist die Aussage von Mi-
nisterpräsidentin Dreyer,
wonach ihr Land weiter das
Konzept verfolge, islami-
schen Religionsunterricht an-
zubieten, nun eben ohne
Mitarbeit der Ditib, sondern
zunächst mit lokalen Eltern-
vereinen. Eine solche Orga-
nisationsstruktur verstößt
nach Auffassung vieler Beo-
bachter gegen das Grundge-
setz, wonach Religionsunter-
richt nicht privat organisiert
werden darf, sondern von
einer Religionsgemeinschaft
in ihrer Gesamtheit zu tra-
gen ist. Ein merkwürdiges
Rechtsverständnis der SPD-
Ministerpräsidentin. Man
darf gespannt sein, wie es
dort weitergeht.

des türkischen Staatspräsiden-
ten Erdogan zu fungieren.

wies die Klage der Muslima
zurück.

Thüringen

Sprengstoff bei Mitglied des Bündnisses
„Zivilcourage und Menschenrechte“
(red). Dies war doppelt pein-
lich. Einerseits fanden Krimi-
nalbeamte kiloweise Chemi-
kalien zur Herstellung von
Sprengstoff und andererseits
war einer der Festgenomme-
nen gleichzeitig ein Mitglied
des Bündnisses „Zivilcourage
und Menschenrechte“, also
der Gruppe, die sich gegen

Rassismus, für Asylbewerber…
einsetzt.

Pikant dabei: Einer der Tat-
verdächtigen hat noch im
Jahr 2016 bei der Verleihung
des Demokratiepreises (!) des
Freistaates Thüringen eine
Anerkennung aus den Hän-
den der ehemaligen Bil-
dungsministerin Birgit Klau-

bert (Linke) in Empfang ge-
nommen, weil er immer
wieder Proteste gegen Neo-
nazi-Veranstaltungen orga-
nisiert hat. Man merke, es
kommt häufig vor, dass
Rechtsradikale und Linksra-
dikale sich an ihren Enden
berühren. Man darf ge-
spannt sein, wann der Frei-

staat die Anerkennung ab-
erkennt.
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Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter redet als Gast von Pro Polizei Wetzlar Klartext:

Bekämpfung organisierter Kriminalität in Deutschland ist wie der
Versuch, das Weltall mit dem Opernglas zu erforschen
(wf). Bandenkriminalität und
organisierte Kriminalität,
Drogenhandel, Schutzgel-
derpressung. Hartz-IV-Be-
trug und Geldwäsche und in
der Folge Steuerhinterzie-
hung. Das alles - und mehr -
im Zusammenhang mit der
Rockerszene, mit arabischen,
kurdisch-libanesischen, nord-
afrikanischen, tschetscheni-
schen und anderen Clan-
strukturen. Dazu Wirt-
schaftskriminalität und in
schnell steigendem Maße
Cyber-Crime und sogar „Cri-
me as a Service“ (=Verbre-
chen als Service im Inter- und
Darknet). Und das alles zu-
nehmend in internationalem
Umfeld sowie unter fort-
schreitender Vermischung
der Clan- und (auch terroris-
tischen) Organisationsstruk-
turen bis hin zu Verknüpfun-
gen mit der Hamas, so der
Referent Sebastian Fiedler,
Landesvorsitzender des Bun-
des Deutscher Kriminalbe-
amter (BDK) in Nordrhein-
Westfalen und zugleich stell-
vertretender BDK-Bundes-
vorsitzender. Auf Einladung
der Bürgerinitiative Pro Po-
lizei Wetzlar e. V.  sprach er
vor gut 80 Zuhörern in
Tasch’s Wirtshaus.

Bürger zunehmend
besorgt

Diese Kriminalität ereignet
sich nicht irgendwo in der
Welt, sondern in Deutsch-
land. In Berlin, Hamburg,
Köln, Frankfurt, München,
immer öfter in kleineren
Städten und gar „auf dem
Lande“. „Bei dieser zuneh-
menden Komplexität und

Vermischen sind ‚de-
likttreue‘ Täter nicht mehr
zwingend das gängige Mo-
dell“, sprach Fiedler den im
Gang befindlichen Wandel
an. Betätigungsfelder und

Vertriebswege veränderten
sich und spielten sich zuneh-
mend - und verschlüsselt -
im Netz ab: Rauschgifthan-
del, Kinderpornografie,
Geldwäsche ...

Erwähnenswert und
schlimm ist das Deliktfeld
Kindesmisshandlungen, spe-
ziell auch im Familienumfeld
(mit hoher Dunkelziffer) und
die organisierte Kriminalität
zum Nachteil älterer Men-
schen, ausgeübt per Telefon
von „hochprofessionellen
Tätern“, die zunehmend
vom Ausland aus agieren.
Dabei sind laut Fiedler „ro-
mastämmige Familienstruk-
turen in Polen“ als Täter be-
kannt. Weiter agierten Hells-

Angels-Gruppen, die ihren
Sitz mittlerweile in der Tür-
kei hätten auf dem gleichen
Kriminalitätsfeld. Dieser per-
fide Betrug an älteren Men-
schen gehe in seinen Folgen

für die Geschädigten weit
über den klassischen Betrug
und die rein materiellen Schä-
den hinaus. Der Bürger nimmt
das alles mit zunehmendem
Schrecken zur Kenntnis, die
Polizei weiß um die Proble-
me, die ihr mehr und mehr
den Schweiß auf die Stirn trei-
ben. Und die Politik sollte es
nicht nur wissen, sondern
endlich auch zielgerichtet
handeln. Insgesamt also „star-
ker Tobak“.

Kriminalstatistik wenig
aussagekräftig

Diesen derzeit eher weniger
ermutigenden Eindruck hin-
terließ das Referat von Se-

bastian Fiedler einschließlich
der sich anschließenden Dis-
kussion. Bei alledem sei von
einer „großen Dunkelfeld-
Kriminalität“ auszugehen,
die in der offiziellen Krimi-
nalstatistik nicht zu finden
sei. Die soeben veröffentli-
che offizielle Kriminalstatis-
tik für Deutschland, die auf
den aktenkundig geworde-
nen Straftaten beruhe, be-
zeichnete er als Arbeitsnach-
weis der deutschen Ermitt-
lungsbehörden, nicht mehr
und nicht weniger.

Über die tatsächliche Kri-
minalitätsentwicklung sage
sie allerding nahezu nichts
aus. Eine rühmliche Ausnah-
me aber wollte er seinem
Publikum nicht vorenthal-

ten: die Wohnungseinbrüche
- die vollendeten wie die im
Versuch steckengebliebenen
- sind in der Tat im letzten
Jahr zurückgegangen. Die
Genugtuung darüber sei be-
rechtigt. Die Freude aber
über einen allgemeinen
Rückgang der Kriminalitäts-

Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer im Gespräch
mit dem Referenten Sebastian Fiedler, stellvertretender
Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeam-
ter und BDK-Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen.

Das Publikum in Tasch’s Wirtshaus.

zahlen insgesamt, der sich
auch in der aktuellen Statis-
tik dokumentiert, ist laut
Fiedler jedoch „nicht wert-
haltig“. Fiedler machte in
Wetzlar offen, klar und deut-
lich auf bestehende Defizite
aufmerksam.

Es muss dringend
etwas geschehen

So liefert angesichts der Glo-
balisierung der organisierten
Kriminalität auch das Bild
der Polizei, die sich zuneh-
mend alleingelassen fühle,
keinen Anlass zur Freude. Da
in sehr vielen und rasant zu-
nehmend mehr Fällen die
Telekommunikation im Zen-
trum der Ermittlungen ste-

he und stehen müsse, könne
die Rechtssituation um die
so dringend notwendige
Vorratsdatenspeicherung in
Deutschland aus Sicht der
Ermittlungsbehörden nur als
„hanebüchen“, „desaströs“
und als „handfester Skan-
dal“ bezeichnet werden. Die

Kriminalitätsbekämpfung
gleiche allzu oft dem Ver-
such, „den Weltraum mit ei-
nem Opernglas erforschen
zu wollen“, machte der Poli-
zeigewerkschafter deutlich.
Es muss laut Fiedler also drin-
gend etwas passieren.

Zum Beispiel eine Bargeld-
Deckelung auf zum Beispiel
10.000 Euro. Das würde die
kriminelle Geldwäsche emi-
nent erschweren. „Wer
braucht ein 80.000-Euro-
Auto bar zu bezahlen oder
150.000 Euro für ein Haus
auf den Tisch zu blättern, um
damit Geld aus Straftaten
einen legalen Anstrich zu
geben und es in den Wirt-
schaftskreislauf zu brin-
gen?“, fragte Fiedler in die

Runde. Die unterschiedli-
chen Strukturen der Polizei-
organisationen in 16 Bundes-
ländern müssten ebenso
dringend vereinheitlicht
werden – „Die Datensyste-
me in den einzelnen Bundes-
ländern sind mega-komplex“
- wie die Informationsflüsse

einschließlich der Schaffung
funktionierenden Schnitt-
stellen. Fiedler hält ein ein-
heitliches Polizeigesetz für
ganz Deutschland für erfor-
derlich, mindestens aber die
Vereinheitlichung der 16
Länderpolizeigesetze ein-
schließlich der Klärung von
Befugnissen und Zuständig-
keiten. Zu alledem regt der
führende BDKler eine Ver-
fassungsänderung an.

Es gibt auch Positives
zu vermerken

Positiv anzumerken sei, dass
europäische Polizeibehörden
bei schwerwiegenden Krimi-
nalitätsformen mittlerweile
Daten sammeln, sichten, aus-
werten und zugänglich ma-
chen. „Das machen sie gut“,
hinzukommen müsse jedoch
eine Ermittlungskompetenz,
um auch operativ tätig wer-
den zu können. „Europa“
engagiere sich zunehmend
in der Verbrechensbekämp-
fung, inzwischen liege eine
fünfte Geldwäscherichtlinie
vor. Nötig ist laut Fiedler ein
„echter europäischer Staats-
anwalt“ mit Anklagemög-
lichkeiten beim Europäi-
schen Gerichtshof. Und in
Deutschland sei die Innen-
ministerkonferenz gefragt,
um den in Sachen Kriminali-
tätsbekämpfung nicht för-
derlichen Föderalismus zu
effektivieren: „Es ist nicht zu
verstehen, dass bei der Ge-
fahrenabwehr inklusive der
Bekämpfung schwerer Straf-
taten die Ermittlungsinstru-
mente derart unterschiedlich
sind wie beispielsweise im
Vergleich Bayern - Berlin.“

Schöne Frühlingswanderung der Deutsch-
Österreichische Gesellschaft Wetzlar
Die diesjährige Frühlings-
wanderung der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft
bot Naturgenuss pur. Sie
führte vom Parkplatz der
Hessenklinik durch den Wald
Richtung Stoppelberg in das
Gasthaus „Zum Goldenen

Hirsch“ nach Vollnkirchen.
Bei einem Zwischenstopp
konnten sich die Wanderer
mit von Friedl und Dieter
Steinruck vorbereiteten Schl-
adminger Schnitten, Herz-
haftem und einem steiri-
schen Obstler stärken. Inha-

berin Katrin Bauer hatte für
die gut 60 Teilnehmer eine
Extrakarte mit österreichi-
schen Gerichten zusammen-
gestellt.

Präsident Hans-Jürgen Ir-
mer konnte gemeinsam mit
seinen Vizepräsidenten Inge-

borg Koster und Martin
Dietz rund 35 Wanderer be-
grüßen.

Dazu stießen zur Mittags-
zeit 25 Nichtwanderer. In
gemütlicher Runde saß man
bis in den Nachmittag hin-
ein zusammen.

Der Erfindungsreichtum von SPD und Grünen kennt keine Grenzen? (!)

CO2-Steuer und Plastiksteuer gefordert
(red). Obwohl der Staat spru-
delnde Einnahmen hat, jedes
Jahr von Rekord zu Rekord
eilt (dabei vergisst die Politik
gelegentlich darauf hinzuwei-
sen, dass dies das Ergebnis
harter Arbeit von Unterneh-
men einerseits und Arbeitneh-
mern andererseits ist), gibt es
in der Politik den scheinbar
unstillbaren Drang nach
immer weiteren Zwangsabga-
ben und immer mehr Steu-
ern, obwohl die steuerliche
Belastung in Deutschland
weltweit gesehen mit am
höchsten ist. Viel sinnvoller
wäre es, das Geld in den Ta-
schen der Bürger zu lassen,
damit sie selbstständig ent-
scheiden können, was sie mit
ihrem Geld machen. Die
Staatsquote ist in Deutschland
jetzt schon einfach zu hoch.

Grüne fordern
Plastiksteuer
Der neue Vorsitzende der Grü-
nen, Robert Habeck, hat ak-
tuell eine EU-weite Plastik-

steuer auf Wegwerfprodukte
gefordert, vordergründig be-
gründet mit der Umweltsitu-
ation. Dass wir zu viel Plastik
haben, dass es zu viel Plastik-
müll gibt, zu viel Plastikreste
in den Meeren dieser Welt
landen, ist in der Sache völlig
richtig. Ein Umsteuern ist hier
zwingend notwendig. Doch
Steuern haben häufig die fa-
tale Nebenwirkung, dass ein
Teil der Einnahmen nicht
dafür ausgegeben wird, wo-
für sie eigentlich dienen (sie-
he Mineralölsteuer, Ökosteu-
er und anderes mehr). Sinn-
voller wäre es, wenn man Plas-
tiktüten beim Einkauf deut-
lich teurer in Rechnung stel-
len würde, um die Menschen
zu motivieren, zum guten al-
ten Einkaufskorb oder zur Tra-
getasche zurückzukehren.

SPD-CO2-Steuer
Geht es nach dem Willen der
neuen SPD-Bundesumweltmi-
nisterin, Svenja Schulze, soll
auf fast alle menschenge-

machten Emissionen künftig
eine sogenannte CO2-Steuer
erhoben werden. Ohne dass
Pläne im Detail bekannt sind,
würde dies eine Milliarden-
belastung des Bürgers bedeu-
ten. Der stellvertretende Vor-
sitzende der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, Georg Nüß-
lein (CSU), hat erklärt, dass
eine derartige nationale CO2-
Abgabe nicht nur unsozial sei,
sondern eine zusätzliche Be-
lastung für die Bürger darstel-
le. CDU-Finanzpolitiker Her-
mann-Josef Tebroke, MdB,
machte deutlich, dass eine sol-
che CO2-Abgabe in Deutsch-
land den Wettbewerb verzer-
ren, Arbeitsplätze gefährden
und zum Klimaschutz auch
nicht ansatzweise einen Bei-
trag leisten würde.

Die gute Nachricht: Die Grü-
nen regieren nicht, und der
Vorschlag der SPD steht nicht
im Koalitionsvertrag, so dass
die SPD-Pläne keine Chance
auf Umsetzung haben.

Das Foto zeigt die Wanderer, die nach anfänglichen Regentropfen noch in den Genuss der strahlenden Sonne kamen.
  (Foto Ralf Schnitzler)



Seite 14  Wetzlar      Kurier   Nr. 6 · 37. Jahrgang

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

... beim Gesundheitsamt in Herborn

Personalausstattung ist gut  –
Einstellungskorridor aber nötig
(red). Um sich über die aktu-
elle Lage im Gesundheitsbe-
reich aus Sicht des Gesund-
heitsamtes zu informieren,
waren jetzt Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion in
Herborn. Frau Dr. Gisela Ball-
mann, seit 1989 in Diensten
des Kreises tätig und seit ei-
nem Jahr Leiterin des Ge-
sundheitsamtes, informierte
sehr fachkundig über die ak-
tuellen Zahlen. Personell ge-
sehen sei man derzeit mit 58
Köpfen gut aufgestellt.
Gleichwohl werde es in zwei
bis drei Jahren schwierig
werden, Ärztinnen und Ärz-
te des Gesundheitsamtes, die
berentet werden, zu erset-
zen. Im gesamten öffentli-
chen Gesundheitsdienst fehl-
ten Ärztinnen und Ärzte.
Daher wäre ein Einstellungs-
korridor wünschenswert, um
flexibel reagieren zu kön-
nen. Ein Wunsch, den die
Vertreter der CDU-Kreistags-
fraktion, Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, MdB,
Abgeordnete Elke Würz und
die Kreisbeigeordneten Hans
Jackel und Karl-Heinz Schü-
ler, gerne aufnahmen. Sie
versprachen, sich dafür auf
Kreisebene einzusetzen.

Dr. Ballmann beklagte
bundesweit gesehen eine
zurückgehende Impfbereit-
schaft, die dazu beitrage,
dass Kinder-Krankheiten
wieder stärker zu Tage tre-
ten. Im letzten Jahr seien so
beispielsweise deutschland-
weit rund 930 Masernfälle

zu verzeichnen gewesen. Die
Zahl der TBC-Fälle sei, nicht
zuletzt durch Zuwanderung
bedingt, wieder gestiegen.
Auch Impfungen gegen die
Influenza (Grippe) seien rat-
sam, wenn man bedenke,
dass in diesem Jahr bundes-
weit rund 270.000 Menschen

von der Grippewelle betrof-
fen gewesen seien. Generell
könne man mit Impfung zu
einem deutlich höheren
Schutz vor Infektionskrank-
heiten beitragen.

Im Bereich der Hygiene in
Gemeinschaftseinrichtungen,
so Dr. Ballmann, habe man in
den letzten Jahren im Lahn-
Dill-Kreis deutliche Verbesse-
rungen durch gezielte Aufklä-
rungen erzielen können. Sor-
ge bereite ihr die Entwicklung
der unterschiedlichen multi-
resistenten Keime in Kranken-
häusern, die nur noch weni-
ge Optionen für eine Behand-
lung offen ließen.

Zu den Aufgabenberei-
chen des Gesundheitsamtes
gehörten z.B. gesundheitli-
che Gefahren von der Bevöl-
kerung abzuwehren, Maß-
nahmen zur Prävention und
Gesundheitsförderung zu
veranlassen und zu koordi-
nieren. Neben der Überwa-

chung der Trinkwasserquali-
tät würden auch die heimi-
schen Badeseen bezüglich
Keimbelastungen nach gel-
tenden Verordnungen über-
wacht. Im Rahmen der För-
derung der Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen
würden bei allen Kindern vor
Schuleintritt ärztliche Ein-
schulungsuntersuchungen
durchgeführt.

Das Gesamtprogramm
werde durch Ernährungsbe-
ratung, Schulzahnarztdienst
und andere Beratungen ab-
gerundet, so dass man ar-
beitstechnisch gesehen gut
ausgelastet sei.

v.l.: Karl-Heinz Schüler, Hans Jackel, Elke Würz, Dr. Gisela
Ballmann und Hans-Jürgen Irmer.

Den Schrecken an die  DDR-Diktatur wach halten

Gedenkstätte Hohenschönhausen als
zentralen Ort der Forschung und
Mahnung etablieren

Irmer im Gespräch mit Gedenkstättenleiter Dr. Hubertus
Knabe

(red). Der Wetzlarer CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer traf zu
einem Gespräch mit dem Lei-
ter der Gedenkstätte Hohen-
schönhausen Dr. Hubertus
Knabe auf dem Areal des
ehemaligen Stasi-Untersu-
chungsgefängnisses zusam-
men. Nach einem Rundgang
durch das Areal und ange-
schlossene Museum tausch-
ten sich die Beiden über die
Zukunft der Erinnerungskul-
tur an die sozialistische Dik-
tatur und die Bedeutung der
Einrichtung aus.

Die Gedenkstätte Hohen-
schönhausen macht den
Schrecken des DDR-Unrecht-
staates begreifbar. Ehemali-
ge Insassen schildern anhand
ihrer eigenen Vita ihre Er-
lebnisse in dem Gefängnis.
Nicht nur die physische Fol-
ter, gerade der psychische
Druck auf die Gefangenen
war enorm. Die Selbstmord-
rate hoch. Viele der über
30.000 Insassen haben das
Gefängnis als gebrochene
Menschen verlassen. Dass
der Sozialismus nur mit Ein-
richtungen wie Stasi-Unter-
suchungsgefängnisse beste-
hen konnte, verdrängen
heute die Viele. Von den da-
maligen Tätern hat so gut
wie keiner Reue gezeigt -

im Gegenteil: Viele haben
von der Justiz unbelangt Kar-
rieren im vereinten Deutsch-
land gemacht.

Daher ist es Herrn Irmer
ein wichtiges Anliegen, dass

die DDR-Diktatur nicht ver-
harmlost wird und die Bür-
ger begreifen, welches Un-
heil der Sozialismus über die
Menschen gebracht hat. Der
Abgeordnete Irmer möchte
die Gedenkstätte zur zentra-
len Forschungseinrichtung
über die sozialistische Dikta-
tur ausbauen und die Mög-
lichkeiten erweitern, den
Bürgern und Schulklassen
die damaligen Schrecken nä-
her zu bringen. „Die Erben

der SED sitzen heute in den
bundesdeutschen Parlamen-
ten und träumen vom Sozia-
lismus. Jeder, der Herz und
Verstand hat, weiß nach ei-
nem Besuch in der Gedenk-

stätte Hohenschönhausen,
was diese Träumerei konkret
bedeutet: Gefängnis, Folter,
gebrochene Existenzen. Der
Sozialismus war und bleibt
ein menschenverachtendes
System. Daher ist es mir auch
so wichtig, die Arbeit von Dr.
Knabe und seinen Mitarbei-
tern zu unterstützen. Ich
wehre mich gegen jeden
Versuch der Verharmlosung
und Relativierung der DDR-
Diktatur!“

Landtagsabgeordneter Steinraths in den BdV-Vorstand gewählt

Erna Staroste und Herta Bartl geehrt mit Ehrenzeichen in Gold
(lr). Der Bund der Vertriebe-
nen im Ortsverband Wetzlar
will auch mehr als 70 Jahre
nach Krieg und Vertreibung
die Erinnerung an die alte
Heimat aufrechterhalten
und der jungen Generation
weitervermitteln. Darauf hat
der Ortsvorsitzende Kuno
Kutz (Hüttenberg) bei der
Mitgliederversammlung hin-
gewiesen.

Kutz und Schriftführer Mi-
chael Hundertmark berichte-
ten, dass der Antrag an die
Stadt Wetzlar, die Literatur
aus der Heimat in einer ei-
genen Sammlung in der
Stadtbibliothek zusammen
zu führen, im Rathaus abge-
lehnt wurde.

Während die Stadt die Pa-
tenschaft für das ostdeut-
sche Lied auf Anregung des
heimatvertriebenen Musik-
pädagogen und Volkskund-
lers Edgar Hobinka im Jahre
1962 übernommen habe,
bestehe derzeit kein Inter-
esse, ähnliches für die ost-
deutsche Literatur einzurich-
ten. Der BdV will sich damit
nicht abfinden und weitere
Gespräche mit der Stadt su-
chen.

Kutz ehrte im Rahmen der
Mitgliederversammlung
zwei Aktive des Ortsverban-
des. Die 93-jährige Erna Star-
oste und die 80-jährige Her-
ta Bartl engagieren sich seit
über 40 Jahren in der Mit-
gliederbetreuung und beim
Kassieren der Mitgliedsbei-
träge. Dafür überreichte ih-
nen Kutz das Ehrenzeichen
in Gold des BdV-Landesver-

bandes für Verdienste um
die Ziele des BdV.

Bei den Vorstandswahlen
wurde Kutz einstimmig wie-
dergewählt. Auch die übri-
gen Vorstandsmitglieder er-
hielten einstimmige Voten.
Das sind Rosemarie Kretsch-
mer als Stellvertreterin, Mi-
chael Hundertmark als
Schriftführer und Peter Gün-
ther als dessen Stellvertre-
ter. Schatzmeister bleibt
Steffen Eigner, seine Stellver-
treterin Gerda Weller. Als
Beisitzer wurden Herta Bartl,
Lydia Kiefel, Christa Kutz,
Gabriele Eichenauer und Ru-
dolf Förster bestätigt. Neu
in den Vorstand als Beisitzer
wurde der CDU-Landtagsab-

geordnete Frank Steinraths
aufgenommen.

In seinem Jahresbericht
wies Kutz darauf hin, dass
der Ortsverband im vergan-
genen Jahr eine Tagesfahrt

nach Aschaffenburg mit an-
schließender Stadtführung
in Frankfurt unternommen
hat. Dies sei bei den Mitglie-
dern so gut angekommen,
dass am 3. Juli eine Fahrt

nach Limburg mit Besuch des
Weilburger Tierparks ge-
plant ist. Mitglieder zahlen
15 Euro, Nichtmitglieder 20
Euro.

Der Vorsitzende zeigte
sich zufrieden mit dem Tag
der Heimat, der im Septem-
ber 200 Besucher in die Sied-
lerklause nach Büblingshau-
sen geführt hatte. Der nächs-
te Tag der Heimat ist für den
14. Oktober geplant.

Kutz erinnerte auch an die
Weihnachtsfeier, die es auch
2018 wieder geben wird.
Weitere Berichterstatter wa-
ren Manfred Hüber für den
Landesverband und Gabrie-
le Eichenauer aus der Verei-
nigung der Schlesier.

Unter den Teilnehmern an
der Mitgliederversammlung
war auch Hans-Jürgen Irmer
MdB.

... besuchte Schützenverein Mademühlen

Biathlon-Abteilung im Aufwind
(red). Einen gut geführten
Schützenverein besuchten
Mitglieder der CDU-Kreis-
tagsfraktion dieser Tage mit
dem Schützenverein im Drie-
dorfer Ortsteil Mademühlen.
Vorsitzender Axel Gonscho-
rowski und sein Vorstands-
team informierten die Christ-
demokraten über die Proble-
me eines Schützenvereins,
aber auch über die Perspek-
tiven und Entwicklungsmög-
lichkeiten.

Grundsätzlich sei man mit
der Entwicklung in schwieri-
gem Umfeld sehr zufrieden.
Das dem Verein gehörende
Schützenhaus sei im Okto-
ber 1976 eingeweiht wor-
den. Dort befinde sich aktu-
ell eine 25-Meter-Schießan-
lage, wobei das Vereinsheim
für den Verein von existen-
zieller Bedeutung sei, da
man auch Veranstaltungen
anbiete und andererseits
den Schützenschwestern und
-brüdern eine Heimstatt
gebe.

Gonschorowski informier-
te Kreistagsfraktionsvorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer,
MdB, Kreisbeigeordneten
Karl-Heinz Schüler, den stell-
vertretenden Fraktionsvor-
sitzenden Jörg Michael Mül-
ler, die Abgeordneten Ker-
stin Hardt und Armin Müller
sowie Bürgermeister Carsten
Braun darüber, dass der Ver-
ein aktuell 110 Mitglieder im
Bereich Sport- und Luftpis-
tole sowie des Sommer-Bi-
athlons habe. Man sei sehr
erfreut darüber, dass es kürz-
lich gelungen sei, eine ent-
sprechende feste Schießan-

lage zusätzlich für das Biath-
lon zu installieren, so dass
aufwändige Rüstzeiten ent-
fallen würden. Mit diesem
Angebot habe der Verein
fast ein Alleinstellungsmerk-
mal, denn es gebe nur weni-

ge Schützenvereine, die ein
solches Angebot unterbrei-
ten. Der Verein sei sowohl
Mitglied im Deutschen Ski-
verband als auch im Deut-
schen Schützenbund. Positiv
ausgewirkt habe sich das
Angebot Luftgewehr aufge-
legt, das für ehemalige
Schützen oder auch Einstei-
ger ab 56 Jahren gedacht sei.

Gleichwohl seien die Kos-
ten nicht unerheblich. So
würden alleine die Fahrtkos-
ten und Startgebühren ge-
rade im Biathlonbereich vier-
stellig zu Buche schlagen.
Erfreut sei man, dass aktuell
das Angebot an zwei Sport-
ler des Vereins gegangen sei,
das Skigymnasium Willingen
zu besuchen, um dort zusätz-
liche Trainingseinheiten ab-

solvieren zu können, was
natürlich auch mit Kosten
verbunden sei. Ohne das gro-
ße Engagement der Famili-
en der Sportler wäre das al-
les nicht möglich. Deshalb
wünsche man sich nicht nur

Lippenbekenntnisse über die
Bedeutung des Sportes und
des Schießsports im Beson-
deren, sondern mehr Unter-
stützung.

Dies bedeute eine Erleich-
terung der Steuergesetzge-
bung für Vereine, Abbau der
Bürokratie gerade in Steu-
er- und Finanzangelegenhei-
ten und den Wunsch nach
mehr Flexibilität der Waffen-
behörde sowie finanzielle
Erleichterungen bei den fi-
nanziellen Auflagen. Hier
gebe es doch Unterschiede
zwischen den Bundesländern
und manchmal auch bei den
Kreisen, was die Möglichkeit
angehe, den Ermessensspiel-
raum zugunsten der Verei-
ne zu nutzen.

Die CDU-Kreistagsfrakti-

on, so Irmer und Müller, tei-
le ausdrücklich die generel-
le Kritik. „Jedes Mal, wenn
in Deutschland bei Strafta-
ten Schusswaffen im Einsatz
sind, kommt reflexhaft der
Ruf nach schärferen Geset-

zen, obwohl diese in
Deutschland europaweit ge-
sehen mit am schärfsten
sind“, so die beiden CDU-Po-
litiker. Wenn man bedenke,
dass 99,9 Prozent der Straf-
taten mit Waffen verübt
würden, die auf dem
Schwarzmarkt illegal erwor-
ben worden seien, dann wer-
de deutlich, dass gefühlt in
Deutschland mit Kanonen
auf Spatzen geschossen wer-
de und die Schützen, die sich
durch ein hohes Maß an Ver-
antwortungsbewusstsein
auszeichneten, die Leidtra-
genden seien. Aus Sicht der
Union sei die allgemeine Kri-
tik an der Auflagenflut be-
rechtigt, die das Leben der Eh-
renamtler zumindest teilweise
unnötig erschwerten.

Der Vorstand des BdV-Ortsverbandes Landtagsabgeordne-
ter Frank Steinraths, Peter Günther, Christa Kutz, Steffen
Eigner, Kuno Kutz, Herta Bartl, Michael Hundertmark und
Gerda Weller.

Ehrung für langjährige aktive Mitarbeit: Erna Staroste,
Kuno Kutz und Herta Bartl.

Sachsen-Anhalt

Hühner-Schlachtmaschine ist nach Mekka ausgerichtet
Das Wachstumspotenzial des
deutschen Fleischmarktes
gilt in weiten Teilen als aus-
gereizt – aber in einigen Seg-
menten ist Dynamik spürbar.
Das gilt auch für Produkte

mit dem Siegel „Halal“, (Ara-
bisch: „das Erlaubte“), also
etwa Geflügel, das nach is-
lamischen Ernährungsregeln
produziert wird.

Hier sei die Nachfrage auf-

grund der „demografische
Entwicklung“ stark wach-
send, so Experten. Der An-
teil der Muslime in der Be-
völkerung steige.

Um den Vorgaben gerecht

zu werden, würden beim
Schlachten von Geflügel
beispielsweise bei der Firma
Wiesenhof aus Sachsen-An-
halt die Tiere nach Mekka
ausgerichtet. Zudem sei

während der Prozedur
immer ein Muslim anwe-
send. Es werde auch der
Name Allahs angerufen,
wenn der Mitarbeiter die
Maschine einschalte. Das ei-
gentliche Schlachten laufe
selbstverständlich gemäß

den gesetzlichen Vorgaben
des EU- bzw. deutschen
Rechts und sei stark automa-
tisiert. Ein Tierarzt überwa-
che die Produktion.

Fest steht: Kaum ein Seg-
ment auf dem weltweiten
Lebensmittelmarkt wächst so

schnell wie Halal. 2004 seien
mit islamkonformer Nah-
rung 587 Milliarden Dollar
umgesetzt worden, meldete
„Spiegel Online“. 2010 sol-
len es bereits 641 Milliarden
sein – davon 67 Milliarden
in Europa.
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Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg
Zum traditionellen Sommerfest lädt die Lebenshilfe Wetz-
lar-Weilburg für Freitag, den 8.6. ab 15.30 Uhr in ihre
Räumlichkeiten in der Kalsmuntstraße 65 – 73 nach Wetz-
lar Gäste, Freunde und Interessierte ein.

Wetzlarer Kunstverein
Freitag, 8.6., 18 Uhr Vernissage im Kulturhaus der Stadt
Wetzlar in der Bahnhofstraße.

FSV Braunfels
Aus Anlass des 100. Geburtstages lädt der FSV für Sams-
tag, den 9.6. um 19.30 Uhr Mitglieder und Gäste in das
Haus des Gastes in Braunfels ein.

Wetzlarer Geschichtsverein
Samstag, 9.6. Spaziergang „17 Adler am Wegesrand“
vom Finanzamt bis zur Hauser Gasse. Leitung Prof. Dr.
Ulrich Mayer, Wetzlar. Treffpunkt 14 Uhr, Alter Friedhof,
Eingang Frankfurter Straße. Festes Schuhwerk ist empfeh-
lenswert. Wenn möglich, ein Fernglas mitbringen.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 9.6., 20 Uhr monatlicher Stammtisch im
„Landsknecht“ am Kornmarkt, Wetzlar.

Nordmährer
Sonntag, 10.6., 14 Uhr, Monatstreffen der Nordmährer
in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre) am Steig-
hausplatz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).

Veranstaltungen auf Altenberg
Freitag, 15.6., 19.30 – 21 Uhr, Winterkirche: Beflügelt –
Musik und Meditation. Ein Abend, um die Seele bau-
meln zu lassen. Am Flügel: Carsten Rau – Melodien zum
Träumen. Lieder zum Mitsingen und biblische Meditatio-
nen mit Eberhard Adam.

Kameraden- und Freundeskreis der ehemaligen
Garnison Wetzlar
Samstag, 16.6. ab 15 Uhr Grillfest in der Elisabethen-
straße in Wetzlar-Niedergirmes.

Veranstaltungen auf Altenberg
Sonntag, 17.6., 17 Uhr, Winterkirche: Operngala und
ein Querschnitt durch Otello, ein Abend mit Arien und
Duetten; Siegbrunn-Musikakademie, Prof. Dr. hc. Erwin
Stephan (Kammersänger). Infos und Vorverkauf Telefon
02664-9970795, E-Mail: prof.hcerwinstephan@gmail.com.
Eintritt 23 Euro.

Deutscher Kinderschutzbund
Der Ortsverband des Kinderschutzbundes Wetzlar lädt sei-
ne Mitglieder sowie interessierte Gäste für Mittwoch,
den 20.6. um 19.30 Uhr in den Versammlungsraum der
Stadtwerke Wetzlar (enwag) nach Niedergirmes ein.

Albert-Schweitzer-Kinderdorf
Zum traditionellen Sommerfest lädt das ASK für Freitag,
den 22.6., nachmittags, in die Räumlichkeiten in der Stop-
pelberger Hohl (gegenüber der Freiherr-vom-Stein-Schule)
Gäste und Freunde des ASK ein.

Deutscher Bundeswehrverband
Zum Grillabend lädt der Deutsche Bundeswehrverband
seine Mitglieder für Freitag, den 22.6., 17 Uhr, in die
Räumlichkeiten der Marinekameradschaft Wetzlar, Ach-
terndiek (an der Eisernen Hand) ein.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar
Freitag, 22.6., 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung im
Gasthaus „Paulaner“, Haarplatz, Wetzlar, ein. Die Mitglie-
der sind anschließend zu Spundekäs und Obatzter mit
Brezeln eingeladen.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar
Samstag, 23.6. von 11 bis 13 Uhr Platzkonzert am
Eisenmarkt mit dem Blasorchester der Freiwilligen Feuer-
wehr Garbenheim.

Deutsch-Tschechische Gesellschaft
Aus Anlass der 10-jährigen Partnerschaft Wetzlar – Pisek lädt
die DTG ihre Mitglieder, aber auch interessierte Freunde zum
Grillen an der Lahn auf dem Gelände der Marinekamerad-
schaft Wetzlar, Achterndiek (an der Eisernen Hand) ein.

Feuerwehr Wetzlar
Die Kameraden der Feuerwache 2 laden am Vormittag
zum „Tag der offenen Tür“ in den Siechhof nach Nieder-
girmes ein.

Deutsch-Englische Gesellschaft
Unter dem Motto „Picknick im Grünen, jeder bringt
etwas zu Essen und zu Trinken mit“ lädt die DEG ihre
Mitglieder für Dienstag, den 26.6. ab 15.30 Uhr in die
Colchester-Anlage ein.

Wetzlarer Karnevalsgesellschaft
Die Ehrensenatoren der WKG laden ihre Mitglieder für Don-
nerstag, den 28.6. um 19 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ ein.

CDU-Verbände laden ein

Mittenaar
Donnerstag, 7.6., 19.30 Uhr Stammtisch im Gasthaus Decker in
Bellersdorf.

Leun
Samstag, 9.6., 17 Uhr Dämmerschoppen des CDU-Stadtverbandes
Leun auf dem Bolzplatz Stockhausen. Bürgermeister Björn Hartmann
wird ein Resümee zu seinen ersten 100 Tagen im Amt ziehen und für
Gespräche und Fragen zur Verfügung stehen.

Senioren-Union Wetzlar
Montag, 18.6., 18 Uhr Stammtisch in den „Grillstuben“, Stoppelber-
ger Hohl. Jedermann ist herzlich eingeladen, in ungezwungener Runde
sich über Politik auszutauschen.

Dillenburg
Der Ortsverband der Dillenburger CDU lädt zum Sommerfest für Sams-

tag, den 23.6. ab 14.30 Uhr Mitglieder und Interessierte in die Villa
Grün nach Dillenburg ein. Es besteht die Möglichkeit, sich die neue
Industrieausstellung anzuschauen.

Herborn
Montag, 25.6., 18 Uhr Sommerstammtisch der CDU Herborn im
Marktcafé (Marktplatz Herborn). Referent: Kai Reeh, Stadtbrandin-
spektor Stadt Herborn, Thema: Zukunft und Herausforderung für die
örtlichen Feuerwehren.

Montag, 2.7., 18 Uhr Sommerstammtisch der CDU Herborn im
Marktcafé (Marktplatz Herborn). Referent: Dr. Fritz Wengler, Geschäfts-
führer „Haus des Lebens“, Thema: „Pflegenotstand? – Zur Situation
regionaler Pflegeeinrichtungen“.

Senioren-Union Dillenburg
Mittwoch, 4.7., 15 Uhr Treffen im Gasthaus „Kanzelstein“ in Eibach.

Deutsch-Amerikaner trafen sich zur zentralen VDAC-Convention in Wetzlar

DIE BRÜCKE Gießen-Wetzlar war Gastgeber
für Delegierte aus ganz Deutschland
(rge/ger/rg). Weltoffen, tole-
rant und bunt sowie vor al-
lem auch mit viel strahlen-
dem Sonnenschein präsen-
tierte sich Wetzlar den Dele-
gierten und Gästen des Ver-
bandes der Deutsch-Ameri-
kanischer Klubs (VDAC) aus
dem ganzen Bundesgebiet
und damit von seiner aller-
besten Seite. Die haben sich

allesamt seit sieben Jahr-
zehnten der transatlanti-
schen Völkerverständigung
verschrieben und waren auf
Einladung des heimischen
Deutsch-Amerikanischen
Klubs DIE BRÜCKE Gießen-
Wetzlar in der Domstadt zur
71. Convention (Jahres-
hauptversammlung) für drei
Tage zu Gast.

Oberbürgermeister Man-
fred Wagner und erster
Stadtrat Karlheinz Kräuter
konnten mit Isabell Kurz
vom Kulturamt die Amerika-
ner und Deutschen aus 18
Klubs aus allen Teilen
Deutschlands, darunter Ber-
lin, Hamburg, Stuttgart und

München, willkommen hei-
ßen. Unter den weiteren
Gästen waren auch zahlrei-
che junge US-Amerikaner,
die zurzeit an deutschen Uni-
versitäten im Austausch stu-
dieren.

DIE BRÜCKE unterstützt im
Verbund mit dem VDAC seit
vielen Jahren den privat fi-
nanzierten gegenseitigen

Jugend- und Studentenaus-
tausch vor Ort in Mittelhes-
sen. Viele der internationa-
len Besucher nutzten neben
der Tagung die Möglichkeit,
die Wetzlarer Altstadt im
Rahmen einer Stadtbesichti-
gung auf den Spuren Goe-
thes zu erkunden sowie die
Leica Camera-Werke zu be-
sichtigen.

Die Gäste zeigten sich
allesamt begeistert vom Flair
der mittelhessischen Stadt an
der Lahn. Beim abschließen-
den Festabend im Hotel Mi-
chel unterstrich Oberbürger-
meister Wagner, dass die
transatlantische Verbindung
nicht nur historisch, sondern

auch über die Gegenwart hi-
naus für die Zukunft wichtig
für die Menschen ist und
bleiben wird. Es freute ihn
dabei beson-ders, zahlreiche
junge Amerikaner im per-
sönlichen Gespräch kennen
lernen zu dürfen. Die erhiel-
ten in Wetzlar nach ihrem
hiesigen Studienjahr ihre Ur-
kunden für ihr Deutschland-

Jahr von den VDAC-Offiziel-
len um Präsidentin Sigrid
Behnke-Dewath und Studen-
tenbeauftragten Mike
Pilewski im Beisein der Stadt-
offiziellen überreicht.

Unter den Ehrengästen
war auch der heimische Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer als überzeug-
ter Transatlantiker, der eine
Grußbotschaft übermittelte.
BRÜCKE-Präsident Roger
Schmidt dankte der Stadt
Wetzlar für die freundliche
und großzügige Unterstüt-
zung in der Vorbereitung
und Durchführung dieses
wichtigen transatlantischen
VDAC-Treffens.

Die jungen US-Amerikaner erhielten bei der VDAC-Convention in Wetzlar ihre Urkunden
für ein erfolgreiches Studentenjahr in Deutschland in Beisein von Wetzlars Oberbürger-
meister Manfred Wagner, Stadtrat Karlheinz Kräuter und Bundestagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer.

LobbyControl kritisiert Sigmar Gabriel (SPD)

Ex-Minister erhält Zusatzjob
in der Wirtschaft
(red). Geht es nach dem Wil-
len von Siemens-Chef Joe
Kaeser wird für den künfti-
gen Aufsichtsrat des Zug-
herstellers Siemens Alstom
künftig Ex-Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel als Mit-
glied für den elfköpfigen
Verwaltungsrat des Bahnrie-
sen nominiert werden. Nach-
dem Sigmar Gabriel „nur“
noch einfacher Bundestags-
abgeordneter ist, musste of-
fensichtlich schnell ein Zu-
satzjob gefunden werden.
Und so erklärte er seine Be-
reitschaft, in den Verwal-
tungsrat zu gehen, aller-
dings mit der Betonung, dass
er die Aufgabe erst im Früh-
jahr 2019 annehme.

Damit würde der Form
halber ein Gesetz aus dem
Jahr 2015 erfüllt, wonach es
eine Karenzzeit für ausschei-
dende Politiker gibt, wenn
diese in die freie Wirtschaft

wechseln. Der Verein Lobby-
Control kritisierte diesen en-
gen Zeitplan und forderte
eine längere Karenzzeit.
Grummeln aber auch bei ei-
nigen SPD-Genossen. So be-
richtete das Handelsblatt,
dass Gabriel ausgerechnet zu
einem Unternehmen wech-
selt, auf das Siemens einen
hohen Einfluss hat. Gabriel
stand in seiner Zeit als Wirt-
schaftsminister regelmäßig
in Kontakt mit Siemens.

Gabriel kein Einzelfall
Über die Vergütung ist

nichts bekannt. Nimmt man
den Verwaltungsrat des von
Deutschland und Frankreich
dominierten Luftfahrtkon-
zerns Airbus, könnte die zu-
sätzliche Vergütung bei
100.000 bis 150.000 Euro lie-
gen. Gabriel allerdings ist
kein Einzelfall. Der umstrit-
tenste Lobbyist ist Ex-Bun-

deskanzler Gerhard Schrö-
der, der als Aufsichtsratschef
im Pipeline-Konsortium Nord
Stream und beim russischen
Energiekonzern Rosneft ar-
beitet. Zu erinnern ist auch
an Joschka Fischer (Grüne),
der in den Jahren nach sei-
nem Ausscheiden als Außen-
minister für BMW unterwegs
war, oder Ex-Gesundheitsmi-
nister Daniel Bahr (FDP), der
zehn Monate nach dem Aus-
scheiden aus der Politik zum
Versicherungskonzern Alli-
anz ging.

Wenn jemand nach Jahren
des Ausscheidens aus der
Politik irgendwann einen
Job in der freien Wirtschaft
annimmt, dann ist das nicht
zu kritisieren. Kurz nach dem
Ausscheiden aus dem Amt -
bei gleichzeitiger Wahrung
des Bundestagsmandates -
ist diese Haltung zumindest
moralisch fragwürdig.

Einladung zum Public viewing in Fleisbach
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