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MdB Carsten Linnemann (CDU) redet in Wetzlar Klartext

Weil zunehmend wichtiger Standortfaktor:
„Sicherheitspolitik ist Wirtschaftspolitik“
(wf). Mit der Frage, was in
Deutschland wirtschaftspolitisch angesagt sei, „landete“
Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung der
CDU (MIT) und Mitglied des
Deutschen Bundestages,
sofort bei der Sicherheit. „Sicherheitspolitik ist Wirtschaftspolitik, weil Sicherheit ein zunehmend wichtiger Standortfaktor ist“, so
der dynamisch und sehr jugendlich wirkende 41-jährige CDU-Politiker aus Paderborn. Linnemann sprach auf

ten Jugendarbeitslosigkeit
europaweit: Linnemann erkennt, dass die Menschen
dennoch nicht zufrieden
sind. Ein Grund dafür sei die

nicht umgesetzt, was „Schengen“ versprochen habe.
Linnemann hofft in diesem
Zusammenhang auf den österreichischen Kanzler Sebas-

spektierten und langfristige
Stabilität wollten. „An deren
Stelle haben wir Minderheiten gefördert, als wären diese die Mehrheit“, räumte

Der MIT-Vorsitzende Carsten Linnemann (2. von rechts) stellte der CDU an Lahn und Dill
ein gutes Zeugnis aus. Darüber freuten sich unter anderem die führenden heimischen
Christdemokraten (von links) MdB und CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Frank
Steinraths (MdL und Landtagskandidat) und Jörg Michael Müller (Landtagskandidat).
Sorge der Eltern und GroßMdB Carsten Linnemann bei elterngeneration, dass es
seinem engagierten Vortrag Kinder und Enkel nicht mehr
so leicht haben werden. Eine
Einladung der CDU Lahn-Dill zunehmende Beschleunivor Chefs und Geschäftsfüh- gung in allen Lebensbereirern aus dem heimischen Mit- chen sorge für zunehmentelstand und Kommunalpoli- de Unsicherheit. Habe die
tikern in der Wetzlarer Event- industrielle Revolution 150
Location „Blattform“ in der Jahre gedauert und gewirkt,
so schaffe dies die digitale
Christian-Kremp-Straße.
Und Linnemann sprach die Revolution (Industrie 4.0) in
aktuelle politische Situation einem Bruchteil dieser Zeit.
einschließlich ihrer Probleme Schon heute nehmen reale
klar an. Nicht überraschend Begegnungen zwischen Peraus der Sicht der CDU, mehr sonen rapide ab, digitale Beallerdings noch aus seinem gegnungen dagegen ebenso
eigenen, von persönlicher rasant zu, was im digitalen
Unabhängigkeit geprägten Zeitalter aber nicht zu beklaStandpunkt und Standort gen ist. Die Unfähigkeit jeaus. Der gesamtpolitischen doch, damit adäquat umzuLage in Hessen unter ihrer gehen, befeuere den „Brandschwarz-grünen Regierung beschleuniger Unsicherheit“.
Die Menschen haben laut
stellte Linnemann ein gutes
Zeugnis aus, sprach von Kon- Linnemann das Gefühl, dass
tinuität und der Tatsache, Regeln, die der Staat sich gibt
dass das Bundesland erstmals oder die sich Staaten untereiseit einem halben Jahrhun- nander geben, nicht eingehaldert Landesschulden wieder ten werden (die Maastrichtabtrage. „Zu alledem wäre Kriterien zur StaatsverschulCDU-Rückenwind aus Berlin dung beispielsweise). „Im Kleigut.“ Hier aber begännen nen“ aber setze der Staat die
die Probleme. Im Blick auf Regeln rigide durch. Wer
die Große Koalition in Ber- falsch parke oder die Steuerlin mangele es derzeit vie- klärung zu spät abgebe, „ist
len Deutschen an Vertrauen. dran“.
Ähnlich verhalte es sich mit
„Die GroKo will ganz sicher
das Vertrauen der Menschen der Sicherung der Grenzen in
zurückgewinnen, wenn sich Zeiten der Flüchtlingsströme.
aber die beteiligten Koaliti- Die nationale deutsche Grenonspartner selbst unterein- ze sei keineswegs aufgehoander nicht vertrauen, kann ben, sondern, Stichwort
das nichts werden“, erging Schengen-Raum, an die EUsich der Diplom-Volkswirt Außengrenzen verschoben
worden.
nicht in Beschönigungen.
Und diese Außengrenze
„Brandbeschleuniger
müsse kontrolliert und illegaUnsicherheit“
le Einwanderung verhindert
Trotz guter Zahlen in der werden. Wenn jedoch noch
Wirtschaft, hoher Kapazi- immer zehntausende Mentätsauslastung gerade auch schen illegal nach Deutschim Mittelstand, der gerings- land kommen, dann ist das

Heute als Beilage

tian Kurz, der in den nächs- Linnemann ein.
Und schließlich sei die Beten Monaten in seiner Eigenschaft als EU-Ratspräsident an kämpfung des politischen Is-

dass unter der einstigen rotgrünen Bundesregierung ein
Gesetz verabschiedet wurde,
das die Direktversicherten
nun zur Zahlung von Krankenversicherungsbeiträgen
verpflichtet, wobei nicht nur
der eigene Anteil, sondern
gleich auch der Arbeitgeberanteil von den Versicherten
gezahlt werden muss. „Das
ist ein unzulässiger Eingriff in
das Eigentum, und mich wundert, dass die Gerichte das in
dieser Form durchgehen lassen“, stellt Linnemann fest
und will mit dazu beitragen,
das Problem Direktversicherung, aber auch das ähnlich
gelagerte der Betriebsrenten,
noch in dieser Legislaturperiode politisch zu lösen.
Und zum Abschluss kam
Linnemann angesichts der
Turbulenzen in der Bundesregierung und in den sie tragenden Parteien zur „großen“ Politik zurück. Für den
Fall, dass die SPD aus der
Großen Koalition ausscheide, weil sie merke, dass sie
sich als Partei in der Regierung nicht „erholen“ könne,
spricht sich Carsten Linnemann gegen Neuwahlen,
sondern dafür aus, dass eine
von der Union gebildete
Minderheitsregierung für

Vortrag von MdB Dr. Peter Tauber:

„Die Bundeswehr fit
für die Zukunft“
(red). Dr. Peter Tauber,
MdB, Parlamentarischer
Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung, wird auf Einladung
der CDU Lahn-Dill am
Dienstag, den 23.10. um
18.30 Uhr in „Tasch’s Wirts-

haus“, Franz-Schubert-Straße 3, Wetzlar, einen Vortrag
zum Thema „Die Bundeswehr fit für die Zukunft“
halten.
Jedermann ist zu dieser öffentlichen Veranstaltung
herzlich eingeladen.

„Aktuelle Entwicklungen im
Hessischen Jagdrecht“
(red). Auf Einladung der
CDU Lahn-Dill wird MdL
Dr. Walter Arnold, Sprecher der CDU-Landtagsfraktion für Forst-, Jagd- und
Fischereipolitik, zum Thema „Aktuelle Entwicklungen im Hessischen Jagdrecht“ am Montag, den
22.10. um 19 Uhr in
„Taschs Wirtshaus“, FranzSchubert-Straße 3, Wetzlar,
referieren.
anstaltung ist Jedermann
Zu dieser öffentlichen Ver- herzlich eingeladen.

„Der Islamische Staat
gegen Europa“

Das Publikum, das mit dem Referenten in einen regen Gedankenaustausch eintrat, im
Veranstaltungsraum „Blattform“.
den EU-Grenzen das umsetzen möge, was er sich - und
was sich auch Linnemann vorstellt.

„Langfristig und
europäisch denken“
Aufgabe der Politik sei es,
langfristig zu denken, daher
müsse die CDU Politik auf
Sicht der nächsten zehn bis
15 Jahre machen. Dabei müsse in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch der
Wirtschafts- und Handelspolitik „europäisch“ gedacht
werden.
Nicht nur Macron dürfe
europäische Visionen haben.
Im nationalen Fokus müsse
Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit - auch als Wirtschafts- und Standortfaktoren - durchgesetzt werden.
Derzeit funktioniere die
rechtsstaatliche Ordnung
nicht so, wie es sein müsste.
„In Hessen sieht das allerdings besser aus“, lobte
Linnemann.
Die Politik müsse die Vernachlässigung der „Mitte“
und der „Breite“ beenden,
mehr für Manschen, Familien, kleine Firmen tun, die
über Jahrzehnte ihre Steuern zahlten, die Gesetze re-

(red). Dies ist das Thema
des Vortrages eines Spezialisten, der sich mit dieser
Frage seit vielen Jahren beruflich beschäftigt hat.
Bernd Pokojewski wird im
Rahmen des Schlachtplatten-Essens der Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“
am Freitag, den 26.10.
um 18.30 Uhr in „Tasch’s

lam ein dringliches Thema eine „gewisse Zeit“ alleine
der nächsten zehn Jahre. weiterregieren sollte.
Und dieser politische Islam
beginnt laut Linnemann mit
Flüchtlingen, die die Scharia Am 27.10., 19.30 Uhr, Stadthalle
über die deutschen Gesetze
stellten.
„Alle diese und noch mehr
Themen und Wahrheiten
müssen angesprochen und
Probleme ausgesprochen
werden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt
in Deutschland zu stärken
oder gar erst wiederherzustellen“, fordert Linnemann.
Dabei müsse die Union mit
eigenen Punkten und Vorschlägen und Lösungsansätzen in die Offensive gehen.
„Die CDU muss agieren und
nicht nur reagieren.“

Wirtshaus“ referieren.
Aus organisatorischen
Gründen ist eine Anmeldung in der Pro Polizei
Geschäftsstelle unter
der Fax Nr. 06441/48802
zwingend notwendig.
Die Schlachtplatte kostet
9,80 Euro, alternativ gibt
es Hackbraten. Jedermann
ist herzlich willkommen.

Wetzlar

Beschwingte Melodien mit dem
Johann-Strauß-Orchester Wiesbaden

Problem „Direktversicherung“ lösen
Für eine spezielle, allerdings zahlenmäßig große
Gruppe von Bürgern, jenen
sechs Millionen, die vor vielen Jahren guten Glaubens
und mit Mitteln, die sie
bereits versteuert hatten,
eine Direktversicherung abgeschlossen haben, um ihre
Altersvorsorge zu sichern,
machte Linnemann Hoffnung. Es könne nicht sein,

(red). Zu einem außergewöhnlichen akustischen
Hörgenuss
lädt
die
„Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar“ Jedermann sehr herzlich für
Samstag, den 27.10. um
19.30 Uhr in die Stadthalle Wetzlar ein. Das JohannStrauß-Orchester Wiesba-

den unter Leitung von Herbert Siebert wird bekannte
und beliebte Weisen, u.a.
Operettenausschnitte, Polkas und Märsche, zu Gehör
bringen.
Das Konzert wird inklusive Pause ca. zwei Stunden
dauern. Die Vorfreude ist
groß.

Vorverkauf
Karten im Vorverkauf zum
Preis von 25 Euro bei freier
Sitzplatzwahl können ab
sofort erworben werden in
der STIL.FABRIK, Langgasse
16, bei Gimmler-Reisen,
Bannstraße 1, und bei der
Wetzlarer Neuen Zeitung in
der Elsa-Brandström-Straße.

Wetzlar
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Chemnitz

Rot-grüne Verharmlosung von Linksextremisten
„27 Minuten Hass auf Veranstaltung gegen Hass“
Augenmaß und Besonnenheit mehr denn je gefordert
Manche Medien auf dem linken Auge blind!
von Hans-Jürgen Irmer MdB
Jedem ist die schreckliche
Meldung aus Chemnitz noch
präsent. Ein 35-jähriger
Deutscher wird von zwei,
möglicherweise drei Asylbewerbern in Chemnitz erstochen. Ein unschuldiger
Mensch, der zur falschen Zeit
am falschen Ort war, erstochen von Menschen, die wegen angeblicher politischer
Verfolgung nach Deutschland gekommen sind und
diese Gastfreundschaft
schmählich missbrauchen.
Leider kein Einzelfall. Deshalb ist der Unmut in der
Bevölkerung über solche
und ähnliche Vorkommnisse
spürbar gewachsen. Das
kann man verstehen und
muss die notwendigen Konsequenzen ziehen.
Konsequenzen ziehen, ein
schwieriges Unterfangen,
wenn man weiß, dass man
zur Umsetzung von Gesetzen, zur Beschleunigung von
Verfahren, zur Beschleunigung von Abschiebungen,
zur Ausweitung von Listen
sicherer Herkunftsländer
immer parlamentarische
Mehrheiten im Deutschen
Bundestag benötigt und in
der Regel auch die Zustimmung des Bundesrates. Mit
der kommunistischen Linkspartei inhaltlich auf einen
Nenner kommend, ist undenkbar. Das Gleiche gilt für
die Grünen, die eine Politik
der offenen Grenzen predigen, und gilt leider auch in
Teilen für die SPD. Sie alle
sind an vielen Landesregierungen in Deutschland beteiligt. Deshalb ist die Umsetzung so mancher richtigen Idee nicht ganz einfach.

geht es nicht mehr um den
35-jährigen getöteten Deutschen. Er ist lediglich das
Mittel zum Zweck. Und das
ist das Schäbige. Echte Trauer ja, echte Besorgnis ja,
auch emotionale Appelle an
die Politik. Aber darum ging
es Pegida und anderen
genauso wenig wie auf der
Gegenseite linksradikalen
Gruppen und der sogenannten Antifa.

Besonnenheit tut not
Bundespräsident FrankWalter Steinmeier hat sich
selbst und der Sache, gemeinsam aufstehen gegen
Hass und Hetze, keinen Gefallen getan, als er auf Facebook ein geplantes Konzert
gegen rechts beworben hat,
denn bei diesem Konzert
traten auch linksradikale
Gruppen auf, wie die Gruppe „Feine Sahne Fischfilet“
oder „K.I.Z.“, die zum Kampf
gegen den Staat, gegen das
staatliche Gewaltmonopol
aufrufen, zum Hass auf Andersdenkende.

Tod wird
instrumentalisiert

Textbeispiele der linksradikalen Gruppen:
„Ich schleich mich ein bei
den Sarrazins, 6 Uhr, alles
pennt noch, Selbstmordattentat!“
„Nirgendwo Deutschlandfahnen – ist das schön!“
„Wir danken dem Schwarzen Block, dass er die Arbeit
der Polizei übernommen
hat!“
„Die nächste Bullenwache
ist nur einen Steinwurf entfernt“
„Unsere Herzen brennen/
und der Hass, der steigt“
„Ich ramm die Messerklinge in die Journalistenfresse“

Wenn Menschen aus
Chemnitz sich angesichts
dieser schrecklichen Tat zu
einem Trauermarsch zusammenfinden, um des Toten zu
gedenken und um die Politik wachzurütteln, so ist dies
legitim. Und viele Chemnitzer haben ihre Solidarität
mit dem Ermordeten durch
eine entsprechende Teilnahme an Trauermarsch und
Trauerkundgebung bekundet. Problematisch fängt es
dann an zu werden, wenn,
dieses Eindrucks kann man
sich nicht erwehren, PegidaDemonstranten, rechtsradikale Hooligans und AfDRechtsaußen sich vereinigen,
um ihre Verachtung für den
Rechtsstaat zum Ausdruck zu
bringen. Spätestens hier

Ich teile die Kritik von
CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer,
die gesagt hat: „Denn das,
was wir wollen, ist, unsere
Demokratie und unseren
Rechtsstaat gegen rechts zu
schützen. Wenn man das
dann mit denen von Links
tut, die genau in der gleichen Art und Weise auf Polizeibeamte verbal einprügeln, dann halte ich das für
mehr als kritisch.“
Die „Bild-Zeitung“ hat bemerkenswert zutreffend einen Artikel mit der Überschrift „27 Minuten Hass auf
Veranstaltung gegen Hass“
dazu veröffentlicht. Dem ist
im Prinzip nichts hinzuzufügen, denn wie kann man
glaubwürdig gegen Hass

und Hetze Stellung beziehen mit Bands, die ihrerseits
Hass und Hetze verbreiten?
In dem Fall nicht gegen Migranten, sondern gegen Polizei und Staat, also die
Staatsgewalt in Frage stellen, beispielsweise in einem
Song aus dem Jahr 2011, wo
es heißt: „Wir stellen unseren eigenen Trupp zusammen und schicken den Mob
dann auf euch rauf. Die Bullenhelme – sie sollen fliegen. Eure Knüppel kriegt ihr
in die Fresse rein und danach schicken wir euch nach
Bayern, denn die Ostsee soll
frei von Bullen sein.“ Herzlichen Glückwunsch, Herr
Steinmeier.

Merkwürdige Rolle der
Gewerkschaft der
Polizei, so mancher
Parteien und so
mancher Medien
Ob es in Chemnitz eine
„Hetzjagd“ gegeben hat,
worunter man im Allgemeinen versteht, dass Horden
von Menschen Jagd auf andere Menschen machen,
oder ob einige Personen
hinter einigen wenigen anderen herlaufen und diese
bedrohen, darüber will ich
an dieser Stelle nicht spekulieren. Es gibt grundsätzlich für niemanden das
Recht, Menschen zu bedrohen, einzuschüchtern, zu
verletzen nur weil sie anderer Meinung sind, eine andere Hautfarbe haben oder
einer anderen Religion angehören. Jeder einzelne Fall
ist einer zu viel, um dies
deutlich und unmissverständlich zu formulieren.
Gleichzeitig kann ich die
Chemnitzer verstehen, die
sich dagegen wehren, mit
kriminellen Elementen aus
der rechtsradikalen und
linksradikalen Szene in einen Topf geworfen zu werden.

Sind gegen rechts alle
Mittel legitim?
Manchmal kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, als ob fast alle Mittel
gegen „Rechts“ zulässig
sind, wobei man mittlerweile sich gar nicht mehr
der Mühe unterzieht, zu differenzieren zwischen rechts
und Rechtsradikalen, zwischen Links und Linksradikalen. Es geht nicht um
Rechte, es geht nicht um
Linke - die SPD ist links, die
CDU ist rechts, so das allge-

meine politische Grundgefühl -, sondern es muss mit
politisch legitimen Mitteln
gegen Radikale gehen. Ob
es Rechtsradikale sind, Linksradikale oder Islamisten, das
ist unerheblich. Radikal ist
immer schlecht. Und hier
wird oft mit zweierlei Maß
gemessen.
Wenn der stellvertretende
Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg
Radek, angesprochen zu den
linksradikalen Punkbands,
erklärt, dass Texte, in denen
Menschen und Polizisten beleidigt würden, natürlich
nicht zu akzeptieren seien,
so hat er recht. Leider relativiert er seine Aussage gegenüber der Zeitung „Welt am
Sonntag“ mit der Formulierung, dass man andererseits
sehen müsse, „dass die Band
sich gegen rechte Gewalt
ausspricht“. Wenn man sich
vorstellt, dass in Deutschland
eine Neonaziband auftritt,
die sich gegen linke, besser
gesagt linksradikale Gewalt
etwa im Zusammenhang mit
den G20-Krawallen positioniert hat, würde man dann
ebenso nachsichtig mit dieser Band umgehen? Würde
man diese Auftritte bewerben? Würde man sich mit
diesen Leuten auf eine Bühne stellen und solidarisieren?
Niemand würde im Traum
darauf kommen. Aber es
wird mit zweierlei Maß gemessen. Linksradikale Bands,
die diesen Staat genauso ablehnen wie rechtsradikale
Bands sollten mit gleicher
Ellenlänge gemessen werden. Viele Menschen haben
deshalb das Gefühl, das nicht
ganz unberechtigt ist, dass
in der politischen Debatte
auf der medialen Ebene
doch des Öfteren mit zweierlei Maß gemessen wird.
Das trägt im Übrigen nicht
zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit von Medien bei, sondern beschädigt massiv und
nachhaltig das Vertrauen in
die „vierte Gewalt“. Medien
haben aufgrund ihrer Reichweite eine besondere Verantwortung, nur der Wahrheit verpflichtet zu sein.
Manchmal hat man den Eindruck, Journalisten berichten
nicht über Politik, sondern
meinen, selbst Politik machen zu müssen.

Rot-grüne Verharmloser
In dem Kontext ist es eigentlich erschütternd, lesen
zu müssen, was SPD-Generalsekretär Klingbeil und

Grünen-Fraktionschef Anton
Hofreiter von sich geben.
Man kann ja noch Verständnis dafür haben, dass die SPD
den SPD-Bundespräsidenten
nicht rügen möchte. Aber
die CDU dafür zu kritisieren,
dass sie auf die unsägliche
Werbung des Bundespräsidenten für linksradikale
Gruppen hingewiesen hat,
ohne auf das Thema einzugehen, ist etwas wenig. Und
wenn dann noch der Generalsekretär erklärt, dass die
Union das Gespür dafür verloren habe für das, was in
diesem Land gerade passiert,
so ist das angesichts der Zustimmungswerte der SPD
geradezu abenteuerlich.
Abenteuerlich allerdings
auch die Stellungnahme von
Hofreiter, der in Frage stellte, ob die Band „Feine Sahne Fischfilet“ tatsächlich
linksextrem sei, auch wenn
einige Texte der Punkband
„keine schönen Texte“ seien. Man stelle sich umgekehrt einmal vor, dass ein
Spitzenpolitiker der CDU für
eine rechtsradikale Band
wirbt und solche Texte dann
mit der Aussage relativiert,
sie seien nun einmal nicht
gerade schön. Genau das
aber ist das Problem in dieser Republik, dass mit zweierlei Maß gemessen wird.

Besonnenheit tut not
Ich kann radikale Kräfte
nicht mit radikalen Kräften
bekämpfen. Das ist unglaubwürdig. Deshalb wäre es
Aufgabe der demokratischen Parteien, hier den
Schulterschluss zu suchen.
Wir brauchen keine rechtsradikalen Hass- und Hetzparolen, genauso wenig auf
der linksradikalen Seite. So
glaubwürdig sich die CDU in
der Vergangenheit, immer
gegenüber Rechtsradikalen
abgesetzt hat, so hat sie das
gleichermaßen auch gegenüber Linksradikalen gemacht. Das wird auch so bleiben. Wünschenswert wäre,
wenn gerade SPD und Grüne, die sich zu Recht gegen
Rechtsradikale politisch einsetzen, ein gleiches Engagement aufbringen würden im
Kampf gegen Linksextremismus. Und wenn man dann
noch gemeinsam im Gedenken an den ermordeten 35jährigen Deutschen zur Besonnenheit aufruft, zum
Maßhalten, man konsequente politische Schritte gemeinsam einleitet, dann wäre viel
gewonnen.

15 Jahre IT Concepts: Weltweit aktiv - zu Hause in Waldgirmes

Albshausen - Wetzlar - Leun
Telefon: 0 64 41 / 921030
Fax: 0 64 41 / 921031
j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de

(wf). Mitarbeiter, sowie aus
aller Welt angereiste Kunden und Lieferanten feierten auf dem Firmengelände
an der Gewerbestraße im
Waldgirmeser Gewerbegebiet „Vor dem Polstück“ den
15. Geburtstag der Firma IT
Concepts. Seit 1991 schon
werden weltweit mit Leidenschaft High-Tech-Produkte
und Systemlösungen der
„Remote Vision Technology“
entwickelt und produziert.
Hierzu zählen flexible Endoskope und Mikrokameras,
um in kleinen Bauteilen,
komplexen Motoren, Flugzeugturbinen und selbst
durch kleinste Türspalte Dinge sichtbar zu machen.
2003 wurde die IT Concept
GmbH gegründet. „Rückblickend ist die Wahl des Standortes in Mittelhessen als der
Spitzenregion für Feinme-

chanik und Optoelektronik genau
das Richtige gewesen“, stellt Alexander Boll, Geschäftsführer und Gründer der GmbH,
fest, „denn hier
findet man als Unternehmen die geeigneten Mitarbeiter und Zulieferer
für unsere Produkte.“ Im Lahnauer
Ortsteil Waldgirmes wirkt das fast
50 Mitarbeiter
starke Team als
Entwicklungs-, Fertigungs- und Service-Standort und
koordiniert den
weltweiten Vertrieb der Produkte
„made in Waldgirmes“.
Das Mitarbeiterteam der IT Concepts GmbH mit Sitz in Waldgirmes.

Wetzlar
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Bayerischer BdV-Vorsitzender Knauer Gast des CDU-Brauchtumsnachmittags in Büblingshausen

Wert der Heimat erkennen, bevor sie verlorengeht
(wf). Christian Knauer, bayerischer Landesvorsitzender
des Bundes der Vertriebenen
(BdV), war der vom Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer, herzlich begrüßte Ehrengast des von der
CDU an Lahn und Dill zum
wiederholten Male veranstalteten Brauchtumsnachmittages in der Siedlerklau-

1947 aus dem Osten vertrieben wurden oder flüchteten
und die dabei zu beklagenden zwei Millionen Toten
noch bewusst.
Vergesslichkeit und Geschichtslosigkeit zu beklagen, reiche allerdings nicht.
Knauer rief die Menschen,
speziell auch die Nachkommen der Flüchtlinge und Vertriebenen dazu auf, sich mit
der eigenen Familiengeschichte zu befassen. Großeltern und Urgroßeltern, die
Großtanten und Großonkel
seien die letzte Generation,
die von Enkeln und Urenkeln
noch befragt werden könnten, wie es war, als die

innerdeutschen Wanderungen gilt es zu reduzieren“,
das sei Aufgabe des Heimatministeriums, jeder sollte in
seiner Umgebung Arbeit und
Auskommen finden. Und
auch das stimme: „Keine andere demografische Gruppe
steht so fest zum Grundgesetz wie die Heimatvertriebenen.“ Zugleich müssten
die Landsmannschaften der
Heimatvertriebenen ständig
kämpfen, um ihre Existenz
zu sichern.

gut, dass vor einem Jahr ein
Gedenktag für die Opfer von
Flucht und Vertreibung eingeführt wurde. In Ungarn
aber sei dies im Blick auf die
vertriebenen Ungarndeutschen bereits ein Jahr früher
geschehen, wobei das gesamte Parlament einschließlich der Kommunisten zugestimmt habe.

Wert der Heimat
herausstellen

Knauer sprach das Problem an, dass die Rentenansprüche für Spätaussiedler
Hessen sei für Hunderttau- „gedeckelt“ seien. Diese
sende Vertriebene zur zwei- Menschen müssten im Alter

Hessen vorbildlich

Gastreferent Christian Knauer.
se Büblingshausen. Mitwirkende waren der Musikverein Reiskirchen einschließlich
des Gesangsduos Nicole
Ecker/Sascha Glotzbach unter der Leitung von Volker
Wenzel, der einschließlich
der abschließenden Nationalhymne insgesamt acht
Musikstücke zum Besten
gab, das Duo „Schatzkästchen“ mit Helga Semper
(Braunfels) und Margot Böcher (Wetzlar), die sich der
Pflege deutscher Volkslieder
verschrieben haben und
davon sechs a capella vortrugen. Die optisch-musikalisch-tänzerische Komponente steuerte der Egerländer
Volkstanzkreis DillenburgHerborn-Braunfels zum Gelingen der Veranstaltung bei.

In Teilen geschichtslose
Gesellschaft
Der 66 Jahre alte Christian Knauer, unter anderem
ehemaliger bayerischer
Landtagsabgeordneter von
1987 bis 2002 und anschließend bis 2014 Landrat des
Kreises Aichach-Friedberg,
beklagte in seiner Gastrede
im Blick auf die geschichtlichen Ereignisse um Flucht
und Vertreibung nach dem
2. Weltkrieg eine „in Teilen
geschichtslose Gesellschaft“
in Deutschland. Nur Wenigen seien sich der 14 Millionen Menschen, die 1945 bis

Die Egerländer Tanzgruppe Dillenburg-Herborn-Braunfels.
Flüchtlinge nach Hessen und
Bayern und in viele andere
Teile Westdeutschlands kamen.

Heimatministerium
nördlich des Mains
etwas Neues
Knauer nannte es ermutigend, dass der Begriff „Heimat“ derzeit Konjunktur
habe und es erstmals auf
Bundesebene ein „Heimatministerium“ gebe. „In Bayern gibt es das schon lange,
nördlich des Mains ist das
aber etwas Neues.“ Brauchtum und Heimat hingen eng
zusammen: „Brauchtum ergibt sich aus der Heimat,
ohne Heimat kein Brauchtum“, folgert Knauer. Und
Brauchtum schwinde da, wo
junge Leute aus wirtschaftlichen Gründen aus ihrer
Heimat weggingen. „Diese

ten Heimat geworden. Es sei
aber ein langwieriger, generationenübergreifender Prozess, bis die neue Umgebung
zur Heimat werde. In Bayern, das seine Einwohnerzahl
in den letzten 40 Jahren verdoppelt habe, könne man
das beobachten. Klar sei
aber auch, dass in Bayern das
dortige Heimatministerium
von keiner Partei in Frage
gestellt werde, egal wie die
Wahl ausgehen mag.
„In keinem Bundesland erfahren die Heimatvertriebenen so viel Unterstützung
wie in Hessen“, lobte Knauer. Gleichzeitig verwies er
auf die betrübliche Tatsache,
dass heute weltweit mehr
Menschen aus ihrer Heimat
vertrieben würden als je
zuvor. Alleine in Augsburg
lebten 20.000 Christen aus
der Türkei, in der Türkei
selbst nur noch 4000. Es sei

„aufstocken“. „Für heutige
Flüchtlinge stehen Milliarden zur Verfügung, deshalb
müssen Spätaussiedler aus
Russland und Rumänien endlich gleichgestellt werden“,
so Knauer, der davor warnt,
dass die Akzeptanz des Asylrechts in Deutschland weiter sinken könnte. „Das darf
aber nicht passieren.“ Denn
keiner wisse besser, was
„Heimat“ bedeute als die
Heimatvertriebenen. „Wir
müssen den Wert der Heimat immer wieder herausstellen“, so Christian Knauer, der Hans-Jürgen Irmer seinen Dank aussprach für das
Engagement Hessens im Allgemeinen und der CDU an
Lahn und Dill im Besonderen rund um Brauchtum und
Heimat.
Denn: „Viele erkennen
den Wert der Heimat erst,
wenn sie verlorengeht.“

Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen

Landesvorsitzender besucht Kreisgruppe Wetzlar
(L.R.). Besuch vom Landesvorstand konnte der Vorsitzende der Kreisgruppe Wetzlar
der Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen, Kuno
Kutz, beim jüngsten Treffen
begrüßen. Der Landesvorsitzende Ulrich Bonk aus Frankfurt war gekommen und
grüßte die Teilnehmer im
Wetzlarer Restaurant „Grillstuben“.
Mehr als 70 Jahre nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Vertreibung
aus der Heimat gebe es
immer weniger Zeitzeugen,
die diese Zeit noch als Kinder erlebt haben. Entsprechend würden die Landsmannschaften zahlenmäßig
kleiner und in einigen Orten
schließen sie sich zusammen.
In Hessen gibt es nach An-

gaben von Bonk noch elf
Kreisgruppen, die größte in
der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die größten Gruppen
in Hessen bildeten derzeit
die Sudeten- und die Russlanddeutschen.
Bonk ist nicht nur Landesvorsitzender der Ost- und
Westpreußen, sondern auch
Bundesvorsitzender der
Westpreußen. Deren Kulturstiftung, in der er mitarbeitet, unterhält in Warendorf
ein Museum.
Die Ost- und Westpreußen
veranstalten alle zwei Jahre
eine Landeskulturtagung.
Diese ist für 2019 ins Auge
gefasst. Derzeit aber sei die
Finanzierung noch nicht gesichert, so Bonk. Die Landsmannschaften verstehen ihre
Aufgabe darin, die Kultur

mit den nationalsozialistischen Machthabern als auch
nach dem Krieg mit den Polen in Konflikt geriet und
acht Jahre in polnischer Gefangenschaft verbrachte,
bevor er in die Bundesrepu-

von links: Landtagsabgeordneter Frank Steinraths im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kreisgruppe Wetzlar,
Kuno Kutz, und dem Landesvorsitzenden der Ost- und
Westpreußen, Ulrich Bonk

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
(red). Die nächste Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 8.10. von 14 Uhr
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.

der einstigen Heimat zu bewahren und an die nächste
Generation weiterzugeben.
Kutz konnte auch den CDULandtagsabgeordneten
Frank Steinraths begrüßen.
Der Landespolitiker ist der

Frank Steinraths,
MdL

Landsmannschaft und auch
dem Bund der Vertriebenen
verbunden. Für das kommende Jahr bot er, falls er
im Oktober gewählt wird,
eine Fahrt für die Vertriebenen nach Frankfurt an.
Bonk erinnerte an den
westpreußischen Bischof von
Danzig, Carl Maria Splett
(1889 bis 1964), der sowohl

blik abgeschoben wurde.
Kuno Kutz wies darauf
hin, dass die Landsmannschaft am Montag, 8. Oktober, um 13 Uhr eine Erntedankfeier ausrichtet. Zudem
lud er für Sonntag, 14. Oktober, um 14 Uhr zum Tag
der Heimat in der Siedlerklause in Büblingshausen
ein.
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THW-Bundesverbands-Präsident Marian Wendt zu Besuch beim THW-Ortsverband Wetzlar

THW wichtiger und wirkungsvoller Teil
des Katastrophenschutzes im Land
(wf). Hoher Besuch beim
THW-Ortsverband Wetzlar in
der Spilburg: der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin
Wendt stattete in seiner
Funktion als Präsident der
THW-Bundesvereinigung der
Ortsvereinigung Wetzlar einen Informationsbesuch ab.
Wendt folgte dabei einer
Einladung des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill und wurde
vom Kreisvorsitzenden HansJürgen Irmer und vom Wetzlarer THW-Ortsbeauftragten
Jens Blohmann in der Unterkunft begrüßt.
Dass er dabei gerade die
letzten Vorbereitungen des
THW Wetzlar unmittelbar
vor dessen Abreise mit drei
Fahrzeugen und vor allem
den in Wetzlar vorhandenen
Großpumpen in Richtung
Meppen miterlebte, verlieh
seinem Besuch unvorhergesehene Aktualität. In Meppen geht es um die Bekämpfung eines mittlerweile
großflächigen, auf mehr als
fünf Hektar angewachsenen
Moorbrandes, eine der
schwierigsten Herausforderungen für die Einsatzkräfte
von Feuerwehr und THW.
Der Einsatztrupp aus Wetzlar will neben weiteren mehr
als 60 dort eingesetzten
THW-Ortsverbänden aus
ganz Deutschland dazu seinen Beitrag leisten.
Vor zahlreichen THW-Aktiven aus den Ortsverbänden
Wetzlar und Dillenburg lobte Präsident Wendt Ausrüstung und personelle Stärke

des Ortsverbandes Wetzlar er verfügt über 80 Einsatzkräfte - im Besonderen und
die Bedeutung des Technischen Hilfswerkes als wichtigen Bestandteil des Katastrophenschutzes in Deutschland im Allgemeinen. Da das

aller am Katastrophenschutz
beteiligten Behörden und
Organisationen.
Diesen Überlegungen
schloss sich auch Claus Krimmel, THW-Kreisbeauftragter
Lahn-Dill, an. Das THW möchte stärker in das „tägliche Ge-

bringen zu können.
THW-Präsident Marian
Wendt versicherte, dass der
THW-Bundesverband, der
sich im guten Sinne als „Lobbyist“ des THW im Bund verstehe, aufgrund dieser Notwendigkeit „in Kontakten

Dienst, der auch das Ehrenamt stärke. Und vom Ehrenamt lebe auch das Technische Hilfswerk.
Hans-Jürgen Irmer wies
darauf hin, dass im THWOrtsverband Wetzlar und
auch in Dillenburg im Gegen-

MdB Marian Wendt (Bildmitte in THW-Uniform) besuchte den THW-Ortsverband Wetzlar in der Spilburg.
THW über „große Fähigkeiten im Depot und motivierte Einsatzkräfte“ verfüge,
wünscht sich Wendt auch
mehr Einsätze. Um die
insgesamt vorhandenen Fähigkeiten besser und effizienter zu nutzen, bedürfe es
einer stärkeren Vernetzung
und besseren Kooperation

schäft“ einbezogen und integriert werden. Die technischen und personellen Ressourcen seien vorhanden und
sollten in dem Sinne genutzt
werden, dass die Fähigkeiten
der unterschiedlichen Hilfsdienste besser koordiniert
werden, um sie im Einsatzfall wirkungsvoll zum Tagen

auf höchster Ebene“ stehe.
Ziel sei es, für die Bürger im
Land einen bestmöglichen
Katastrophenschutz sicherzustellen. Und das sei eine
Aufgabe von Jahren. Wendt
sprach sich namens des THW
für die Einführung einer
„Dienstpflicht“ in Deutschland aus. Dies sei ein guter

satz zum Bundestrend die
Zahlen der aktiven Einsatzkräfte wie die Mitgliederzahlen im THW-Förderverein
erfreulicherweise steigen.
Die heimische CDU spreche
dem THW an Lahn und Dill
ausdrücklich ihren Dank für
das Engagement und die geleistete Arbeit aus.

8. Volksliedersingen in Münchholzhausen:

Einen Dirigenten benötigt dieser große Chor nicht

Tel.: 0 64 41-4 58 95
Mobil: 0157-72 43 63 59

(wf). Das Volkslied lebt. Wo
man singt, da lass’ dich ruhig nieder - böse Menschen
haben keine Lieder, heißt ein
altes geflügeltes Wort, entnommen
aus
einem
mittlerweile 220 Jahre alten
Liedtext des Dichters und
Schriftstellers Johann Gottfried Seume. Blickt man auf
das mittlerweile achte Volksliedersingen im Bürgerhaus
Münchholzhausen, veranstaltet wie immer vom CDUKreisverband Lahn-Dill und
organisiert vom CDU-Ortsverband Münchholzhausen,
wird man des Eindrucks nicht
ledig, dass am genannten
Sprichwort bis heute viel
Wahres ist.
Hans-Jürgen Irmer, Chef
der heimischen Christdemokraten, wies in seiner kurzen Begrüßung zudem auf
die medizinische Seite des
Gesangs hin, der erwiesenermaßen das Herz befreie
und die Seele entlaste, in
Summe für den ganzen Körper und sich positiv auf das
individuelle Wohlbefinden
auswirke. Derlei Gesundheitsförderndes war im Bürgerhaus Münchholzhausen
ebenso kostenlos zu haben
wie Kaffee und Kuchen, den
das „Versorgungsteam“ als
ergänzenden kulinarischen
Höhepunkt des 8. Volksliedersingens kredenzte.
Auch wenn eine politische
Partei zum Singen alter, bekannter, liebgewonnener,
nicht selten mit persönlichen
Erinnerungen verbundener
Lieder und Weisen aus der
riesigen Schatzkiste deut-

schen Volksliedgutes mehrerer Jahrhunderte eingeladen
hatte: „Politik“ fand natürlich nicht statt. Es ging aus-

benermaßen in überwiegender Mehrheit der älteren
Generation angehörend,
den Saal in Münchholz-

ging und geht es - den großen Chor, der auch keines
Dirigenten bedurfte. Aber
von einer bewährten Be-

aus dem von Armin Müller
(Dillenburg) wie immer meisterhaft gespielten Klavier
sowie aus vier Gitarren, gezupft und geschlagen von
Dieter Steinruck (Münchholzhausen), Siegfried Fricke
(Niederwetz), Dr. Werner
Scherer (Schwalbach) und
Werner Bursik (Garbenheim).
Die Ansage der insgesamt
20 Volkslieder, die in gut
zwei Stunden aus vollen Kehlen erklangen, hatte Heike
Ahrens-Dietz (Burgsolms)
übernommen. Zwischendrin
trugen einzelne Anwesende
nach spontaner Meldung mit
Gedichten, Anekdoten und
humoristischen Einsprengseln zum Gelingen des Nachmittages bei. Eines erscheint
sicher: Auf die achte Ausgabe
des Volksliedersingen im Bürgerhaus Münchholzhausen

Musikanten und Gastgeber
auf einen Blick: von links
Werner Bursik, Dieter Steinruck, Frank Steinraths, Siegfried Fricke, Jörg Michael
Müller, Werner Scherer,
Hans-Jürgen Irmer, Heike
Ahrens-Dietz und Armin
Müller.
schließlich um das gemeinsame, fröhliche Singen. Und
die Resonanz dankte es den
Veranstaltern.
Denn es füllten wieder
rund 230 Gäste aus dem ganzen Lahn-Dill-Kreis, zugege-

Das Publikum war wie immer zugleich der große Chor beim Volksliedersingen in Münchholzhausen
hausen und bildeten gleitmusik profitierte. Deren wird im kommenden Frühjahr
zugleich - und genau darum Instrumentarium bestand auch die neunte folgen.

Ausbildung zum Integrationslotsen bei den Maltesern in Wetzlar
(O.K.) Der Koordinator der
Malteser, Mohamad Osman, betreut momentan
25 Integrationslotsen, die
sich wiederum um etwa
200 Flüchtlinge kümmern.
Unter den betreuten, geflüchteten Menschen sind
viele Familien mit kleinen
Kindern. Viele sind
inzwischen in Wohnungen

umgezogen und brauchen
Unterstützung bei der Anmeldung in Sprachkursen
und auch Schulen oder Kindergärten.
Am wichtigsten an der Arbeit ist der Austausch zwischen geflüchteten Menschen und „Einheimischen“.
Oft sind der Integrationslotse - und auch die Kursleiter

Der Kurs findet am 23.
der Sprachkurse - die einzi- Mal pro Woche oder nur 1
gen deutschen Kontakte für Mal pro Monat) bestimmen und 30. Oktober jeweils
von 18 bis 21.30 Uhr statt.
die Zugewanderten.
Sie selbst!
Um diese Kontakte zu verWenn Sie Interesse haben, dann wenden Sie sich
bessern und mehr geflüch- bitte an Mohamad Osman unter Telefon 06441/9494tete Menschen zu erreichen, 223 oder E-Mail mohamad.osman@malteser.org.
werden weitere Ehrenamtliche jeden Alters, beiderlei
Geschlechtes unterschiedlicher Kulturen dringend gesucht! Das Zeitkontingent (1

Wetzlar

Kurier

www.wetzlar-kurier.de

Wetzlar

Nr. 10 · 37. Jahrgang

Kurier

6. Steirer-Abend der DÖG: Ein Hoch auf den
europäischen Partnerschaftsgedanken
(wf). Aus Platzgründen fand
die sechste Ausgabe des Steirer-Abends der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
(DÖG) Wetzlar erstmals im
neuen Ernst-Leitz-Hotel
statt. Die dabei aus der Partnerstadt Schladming angereiste Delegation fiel
umständehalber deutlich
größer aus als sonst. Denn
es stand am Tag nach dem
Steirer-Abend die Einweihung der neuen „Schladming-Anlage“ in Wetzlar auf
dem Programm, unter anderem unter aktiver musikalischer Mitwirkung der Stadtkapelle Schladming, die
übrigens schon vor 175 Jahren gegründet wurde.
Und diese Musikanten mit
ihrem Orchesterchef Wolfram Siegmund zählten ebenso zu den mehr als 150 Gästen des Steirer-Abends wie
alle anderen Mitglieder der
Schladminger Delegation
mit Vize-Bürgermeisterin Elisabeth Krammel, den Gemeinderätinnen Astrid Wanke und Maria Drechsler so-

wie dem Partnerschaftsdezernenten Lukas Seyfried an
der Spitze. Und, vom Vorsitzenden der DÖG Wetzlar,
Hans-Jürgen Irmer, ganz
besonders willkommen geheißen und als gelebte Integration hervorgehoben, Ve-

limir Pantic, Leiter der Schladminger Werkstätte, mit
einigen seiner Schutzbefohlenen.
Frieden und Stabilität in
Europa sind laut Irmer
Grundlagen für Freiheit auf
dem Kontinent. Partner-

schaftliche Beziehungen zwischen Menschen, Vereinen,
Kommunen über Grenzen
hinweg sorgten mit dafür,
dass die „hohen Güter Frieden, Freiheit und Stabilität“
dauerhaft erhalten werden
können. Deshalb sei die Pfle-

Offizielle Begrüßung mit (von links) Lukas Seyfried, Hans-Jürgen Irmer, Astrid Wanke,
Maria Drechsler, Elisabeth Krammel und Karlheinz Kräuter.

ge des Austausches besonders wichtig. Deshalb gebe
es die Partnerschaftsvereine,
die den Partnerschaftsgedanken pflegen und fördern,
mit Leben füllen. Die Zahl
der Partnerschaftsvereine sei
in Wetzlar erfreulicherweise
besonders hoch. Die DeutschÖsterreichische Gesellschaft
sei eine von diesen wichtigen
Vereinigungen und mittlerweile die zahlenmäßig größte. Irmer gab bekannt, dass es
gelungen sei, die „magische
Zahl“ von 300 DÖG-Mitglie„Volles Haus“ beim 6. Steirer-Abend der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar dern mittlerweile zu überschreiten.
im neuen Ernst-Leitz-Hotel im Leitz-Park.

Josef Kraus stellt in Haiger sein neues Buch vor und rechnet mit der 68er-Bewegung ab

„Marsch durch die Institutionen und Definitionen“ zwar
gelungen - Bilanz der 68er aber mehr als fragwürdig
(wf). Josef Kraus, von HansJürgen Irmer als „gewaltige
Stimme“ angekündigt, referierte in gewohnt klarer Diktion im „Gläsersaal“ der Stadthalle Haiger zum Thema „50
Jahre Umerziehung - Die 68er
und ihre Hinterlassenschaften“. So lautet auch der Buchtitel des jüngsten Werkes des
69 Jahre alten Autors zahlreicher bildungspolitischer Bestseller. Kraus, Gymnasiallehrer,
Diplom-Psychologe und 20
Jahre lang Leiter eines Gymnasiums in Bayern, war unter
anderem bis 2017 drei Jahrzehnte lang ehrenamtlicher
Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Zur 68er-Bewegung analysierend in einem
Buch Stellung zu beziehen,
sah sich Kraus relativ kurzfristig angesichts des medial mit
„viel Weihrauch und Heiligsprechung“ angekündigten
und dann auch „mit viel Schulterklopfen“ in dieser Form
landesweit gefeierten 50. Geburtstags der 68er aufgerufen, genötigt, gezwungen.

ti-Sprüche zum Teil Kult erlangten.
„Geschichtsklitterung ohne
Ende“ nennt Kraus diese Entwicklung und erinnerte daran, dass die 68er-Generation
bolschewistische, sozialistische
und kommunistische Leitideen und damit das fatale
Versprechen einer „Erlösung
der Gesellschaft durch die Gesellschaft“ bereitwillig übernommen habe. „Originell
aber war an den 68ern
nichts“, stellte Kraus klar.
„Trittbrettfahrer mit hochaggressivem Antiamerikanismus“ seien sie gewesen und
hätten doch den größten Teil

„Gravierende Schäden
durch 68er-Denke“

ihrer Ideologien und ihres
Aktionismus von US-amerikanischen Vorbildern übernommen. Teile der 68er zeichneten sich durch eine ausgeprägte Gewaltbereitschaft aus, so
Kraus, was - weitergedacht folgern lasse, dass der Terrorismus der RAF ohne die 68er
nicht denkbar sei. Vorbilder
sahen die 68er in kommunistischen Diktaturen und Protagonisten wie Che Guevara,
Ho Chi Minh, Castro, Mao und
anderen.

Die einen sehen „68“ als
Befreiung, Revolte, Emanzipation, als ein Aufbrechen von
Verkrustungen, als Katalysator und Beschleuniger, gar als
Morgenröte einer Weltrevolution. Heiligenlegenden sind
daraus geworden. Diese Sichtweise ist nicht die von Josef
Kraus. Er gehört zu denen, die
die Dinge anders sehen,
anders einordnen - und das
auch klar beim Namen nennen. So Josef Kraus auch in
Haiger. Er sei dem „militanten Pazifismus“ der 68er
schon während seiner Bundeswehrzeit sowie im Studium in Würzburg! - begegnet.
Über Jahre habe er gesehen,
welche „gravierende Schäden
die 68er-Denke“ im Land verursacht habe und gleichzeitig
- und bis heute - zu einem
„wirkmächtigen Mythos hochgejubelt“ wurde, deren Spon-

Josef Kraus

Viele Probleme heute
sind Spätfolgen der 68er

ten. Nicht so natürlich das
DDR-Unrechtsregime. Dieses
hatte, wie man mittlerweile
weiß, überall im Westen „die
Finger drin“, was aber bis heute verdrängt werde. So auch
die Tatsache, dass der brisante und tragische Auslöser für
die 68er-Revolte, nämlich der
Tod des Studenten Benno Ohnesorg durch eine Polizeikugel anlässlich des damaligen
Schah-Besuches, von der Stasi
gesteuert war. Denn der Westberliner Polizist war Stasi-Mitarbeiter.
Viele Probleme von heute
sind zudem laut Kraus unmittelbare oder Spätfolgen der
68er, die nicht nur den 1968
angekündigten „Marsch
durch die Institutionen“ geschafft hätten in Politik, Medien, Justiz, Kirchen und vor
allem im Bildungswesen (mit
verheerendem indoktrinären
Einfluss auf die junge Generation), sondern auch den
„Marsch durch die Definitionen“. „Enkelideologien“ wie
die „Political Correctness“ als
Sprach-, Denk- und Gesinnungsdiktat und der „Genderismus“ als „ideologischer Gipfel des Egalisierungswahns“
sind laut Kraus Folgen der
68er. Zu nennen wären zudem
der „totalitär linke Humanitarismus (‚es gibt keine Grenzen mehr‘)“, ein „typisch deutscher Nationalmasochismus“
sowie die „Islamophilie“ der
Linken. Obwohl diese eine
„radikale Aversion“ gegen alles Religiöse auszeichne, näherten sich die Linken dem
Islam an, weil sie dadurch ihre
Multi-Kulti-Vision und ihre
Fantasien zur „Abschaffung
alles Deutschen“ gestützt sehen. Und schließlich hat die
„moderne“ Pädagogik der
Linken mit ihrem „Kreuzzug
gegen jede Art von Leistung“
deutlich mehr geschadet als
genutzt.

Im Osten Deutschlands,
dem im gleichen Jahr mit der
Niederschlagung des „Prager
Frühlings“ durch die „sozialistischen Brüder“ eine große
Hoffnung auf Liberalisierung
geraubt wurde, habe man die
Köpfe geschüttelt über das Mut zur kritischen
Hochhalten „kommunistischer Auseinandersetzung mit
Ideale und Werte“ im Wes- den 68ern

Die laut Josef Kraus „fragwürdige Bilanz der 68er und
ihrer Vollender“ verdanke sich
aber nicht zuletzt zu erheblichen Teilen auch dem Versagen des bürgerlichen Lagers
in Deutschland, dem bis heute der Mut zu einer offenen
ideologie-kritischen Auseinandersetzung mit der 68er-Bewegung und ihren Folgen fehle. „Zum Glück brauchst du
die Freiheit, zur Freiheit
brauchst du Mut“, habe schon
vor zweieinhalb Jahrtausenden Perikles erkannt. Dazu
aber fehle den Bürgerlichen,
Konservativen und Liberalen
im Land (sogar der FDP) der
Mut. Vielleicht auch deshalb,
weil sie nicht so gut vernetzt
sind wie die Linken.

Wetzlars Partnerschaftsdezernent Karlheinz Kräuter
und Schladmings Vize-Bürgermeisterin Elisabeth Krammel
unterstrichen die Aussagen
Irmers zum europäischen
Partnerschaftsgedanken. Nur
gemeinsam habe der alte
Kontinent eine Zukunft. Kräuter erinnerte an die Planungen, im kommenden Sommer
nicht nur mit Delegationen
aller Wetzlarer Partnerschaftsvereine, sondern auch
mit Abordnungen aus den
europäischen Partnerstädten
Wetzlars nach Schladming zu
reisen mit dem Ziel: „Wir wollen Europa feiern.“ Den 6.
Steirer-Abend feierten die
DÖG und ihre Gäste mit LiveMusik von „Charlys Gaudi Express“ und einem steirischen
Buffet, zu dessen Vorbereitung - und zur Überraschung
selbst der Schladminger Delegationsmitglieder - eigens
der Koch Helmut Steinberger
aus der Steiermark „eingeflogen“ worden war.

Seite 5

Wetzlar

Seite 6

Kurier

Nr. 10 · 37. Jahrgang

Neues aus Wiesbaden
MdL Frank Steinraths berichtet aktuell:

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Liebe Leserinnen und Leser,
anbei ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden und aus dem Wahlkreis.
Frank Steinraths MdL

MdL Frank Steinraths beim Frühschoppen der CDU Aßlar-Werdorf
Beim Sonntags-Frühschoppen
der CDU Aßlar-Werdorf stand
Landtagsabgeordneter Frank
Steinraths den Gästen Rede
und Antwort. Sechs Stunden
beitragsfreier Kindergarten
komme auch den Aßlarer Eltern zugute und entlaste die
Familien bei der Kinderbetreuung, und der Stadt Aßlar
entstünden dadurch keine
Mehrbelastungen!
Auch die zurzeit viel diskutierten Straßenbeiträge
waren ein Thema. Diese
müssten in den jeweiligen
Kommunen entschieden
werden, da die entsprechende Gesetzeslage den Kommunen die Freiheit gebe,

entsprechend der örtlichen dann zwischen wiederkehren- le gegebenenfalls machbar
Gegebenheiten, die sehr un- den Straßenbeiträgen, Ein- wären.
terschiedlich seien, zu ent- malbeiträgen oder auch einer
Die aktuelle Diskussion
über ein Diesel-Fahrverbot
interessiere vor allem die
Berufspendler. Steinraths
verdeutlichte, dass hier die
Wirtschaft in der Pflicht sei.
Eine Nachrüstung sei unerlässlich, um generelle Fahrverbote ebenso zu verhindern wie eine Wertminderung der Fahrzeuge. Denn
auch Handwerker und mittelständische Betriebe seien
davon ebenso betroffen wie
Berufspendler.
Das Thema der „Inneren
scheiden, erläuterte MdL Beitragsfreistellung, die durch Sicherheit“ beschäftige die
Steinraths. Zu entscheiden sei Einsparungen an anderer Stel- Bürger natürlich auch nach

wie vor, wenngleich es in der
Diskussion weniger um eine
persönliche Betroffenheit
ging als um die allgemeine
Stimmung in der Bevölkerung, die auch über die Presse immer wieder beeinflusst
werde.
Als Landtagsabgeordneter
stehe er den Bürgern aber
auch bei schwierigen Fragen
immer zur Verfügung und biete seine Unterstützung an,
betonte Steinraths. Die CDU
Aßlar begehe in ihrem Ortsverband Werdorf am 3. Oktober ihr 50-jähriges Bestehen
und zeige damit, dass die CDU
ein beständiger und verlässlicher politischer Begleiter sei.

Garagengrillen am 15. September in Waldgirmes
(Lahnau). Herzlichen Dank
für die Unterstützung, die
guten und konstruktiven
Gespräche. Gerne nehme ich
Am 18. September besuchte ich mit dem Gemeindeverband der CDU Lahnau die Firma die Ideen und Anregungen
Janitza in Waldgirmes. Das Produktportfolio reicht vom Stromwandler über das Messge- mit, um hier entsprechende
rät, von der Kommunikationseinrichtung über die IT-Umgebung bis hin zu Softwarelö- Lösungen zu finden.
sungen und Datenanalyse.

Unser Angebot im Oktober
Westerwälder Krustenbrot
1250g für 2.79 Euro

2 gefüllte Berliner
für 2.22 Euro
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren Filialen

Ihr Hartmut Moos und Team

Am Tag der offenen Tür, der Feuerwehr Braunfels am 16.
September konnten wir verdienten Mitgliedern der FFW
die hessische Katastrophenschutz-Anerkennungsprämie für
aktive Mitwirkung verleihen. Eine starke Truppe, vielen
Dank für euren Einsatz und herzlichen Glückwunsch!

Richtigstellung zu:

„Ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen linke Tageszeitung „taz“?
im Wetzlar-Kurier vom September 2018 auf Seite 6:
Wir haben im Zusammenhang mit dem Satz „So verkündete die „taz“ vor drei
Jahren mit Stolz, dass man an
ein Baugrundstück in der vornehmen Friedrichstraße in
Berlin gekommen sei – und
das Ganze „vergünstigt“, geschrieben: „Das Grundstück,

so berichtete damals die „Junge Freiheit“, sei per „Direktvergabe“ unter Wert über
den Tresen gegangen. Vermutete Vergünstigung: etwa 2,2
Millionen Euro.“
Dazu stellen wir fest: „Die
„Junge Freiheit“ hat nie von
2,2 Millionen Euro Vergüns-

tigung geschrieben, sondern
von ca. 1 Million Euro. Sie
musste später folgende Richtigstellung verbreiten: „Dazu
stellen wir fest: unser Gutachter aus früheren Zeiten
hat einen Weg, den die taz
über das Grundstück anzulegen und zu erhalten hat,

mit 24 Quadratmeter angenommen. Tatsächlich ist dieser Weg 144 Quadratmeter
groß. Unser Gutachter ist
von einer zulässigen Bebaubarkeit des Grundstücks von
8 Geschossen ausgegangen
(GFZ 8). Tatsächlich lässt der
Bebauungsplan nur eine Be-

bauung von im Durchschnitt
5,6 Geschossen zu (GFZ 5,6).
Auf der Grundlage dieser tatsächlichen Angaben errechnet
sich ein Verkehrswert statt der
von unserem Gutachter angenommenen über 3 Millionen
von ca. 2,2 Millionen.“
Am 22. September fand ebenso die Eröffnung der SchladDie Redaktion Wetzlar-Kurier
minganlage in Wetzlar-Dalheim statt. Seit vielen Jahren
wird eine enge Freundschaft mit Schladming gepflegt und
auch durch den Partnerschaftsverein DÖG (Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar) und den Freunden aus Schladming hat sich Kontakt auch auf privater Ebene entwickelt. Musikalisch wurde der Festakt von der Stadtkapelle
aus Schladming und der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr Garbenheim abgerundet. Vielen Dank an die Lebenshilfe Schladming und Wetzlar, die einen höhen verstellbaren Lageplan gebaut haben.
Anschließend ging es weiter mit dem 10- jährigen Jubiläum des Mehrgenerationenhauses Dalheim. Eine wichtige Begegnungsstätte für die Dalheimer Bürger.

Am 31. August fand der Brückenlauf in Wetzlar statt. Die
JU läuft mit und kämpft sich vor. Vielen Dank für euren
Am Samstag den 22. September war ein guter Tag für die städtischen Partnerschaften Einsatz.
zwischen Braunfels und Kiskuntnfélegyhaza (Ungarn). Wir konnten das 25-jährige Jubiläum feiern. Städtepartnerschaften sind ein wichtiger Pfeiler für ein starkes und friedliches Europa.

MdL Frank Steinraths lädt zum
Vereinsgespräch ein
(red). Im Oktober lädt MdL Frank Steinraths zu folgenden Vereinsgesprächen ein:
Solms
Donnerstag, 4.10., 18 Uhr, „Konrad’s Brauhaus“, Altenberger Straße 9, Solms-Oberbiel
Hohenahr
Montag, 15.10., 19.30 Uhr, Sitzungssaal Rathaus, 2. Obergeschoss
Waldsolms
Donnerstag, 18.10., 18 Uhr, Gaststätte „Bergschänke“, Möttauer Straße 5, Kraftsolms
Schöffengrund
Donnerstag, 18.10., 20 Uhr, Gaststätte „Longline“, Steinstraße 17, Schwalbach

Am 22. September fand das Garagengrillen in Aßlar-Berghausen statt. Herzlichen Dank für die Unterstützung, die
guten und konstruktiven Gespräche. Es hat mich gefreut,
dass auch der RP Mittelhessen, Dr. Ullrich, anwesend war
und wir uns gut austauschen konnten.

Am 31. August war die Eröffnung der Ausbildungs- und
Studienmesse der IHK Lahn-Dill. Viele Firmen und Schulen,
die sich vorstellen und den Jugendlichen aufzeigen, welche verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten es im heimischen Raum gibt.
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Neues aus Berlin
Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer zu Besuch bei der Bundespolizei in Gießen

Beschlossene Personalaufstockung zwingend notwendig
Bundespolizei alle denkbaren Hilfsmittel zur Erledigung der Arbeit zur Verfügung stellen
(red). Über vier Stunden
nahm sich jetzt CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer Zeit, um sich vor
Ort im Polizeirevier Gießen
vom ständigen Vertreter des
Präsidenten der Bundespolizeidirektion Koblenz, Michael Schuol, der Leiterin der
Polizeiinspektion Kassel,
Sonja Koch-Schulte, Hauptkommissar Dirk Geißler sowie vom Personalrat Thomas
Weichert über die aktuelle
Lage der Bundespolizei im
Bereich der Direktion Koblenz informieren zu lassen.
Schuol begrüßte die geplante Personalaufstockung
von aktuell 12.500 in Ausbildung befindlichen, die zu einer Netto-Personalerhöhung
von 9500 Stellen in den
nächsten drei Jahren führe.
Dies sei angesichts des IstZustandes im Bereich des
Personals auch nötig. So
habe die Bundespolizeidirektion Koblenz zwar rund 2000
Planstellen, aber derzeit tatsächlich 25 Prozent weniger
Polizeibeamte für die Arbeit
vor Ort zur Verfügung. Dies
sei dem Umstand geschuldet,
dass viele an die deutsch-österreichische Grenze abgeordnet, im Flughafenbereich
tätig seien, Ausbilderaufgaben übernehmen würden,
im Bereich Frontex eingesetzt seien. Das heiße, man
müsse die Tätigkeit auf die
Schwerpunkte konzentrieren. Ähnlich, so Koch-Schulte, sehe die Situation im Bereich der Inspektion Kassel
aus. Das Personalsoll liege
bei 230, die tatsächlich verfügbaren Personen liege

auch aus den oben genannten Gründen bei rund 160.
Wenn man bedenke, dass
es künftig mehr Ankerzentren geben solle, wofür sehr
vieles spreche, wenn die
Rückführungen ausgebaut
werden sollen und wenn
Frontex auf europäischer
Ebene ausgebaut werden
solle, dann bedeute dies für
die Bundespolizei, einen Teil

Sorge bereite der Bundespolizei die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber
Bundespolizeibeamten sowie Polizeibeamten generell
bis hin zum Widerstand und
Körperverletzung. Beleidigungen würden vielfach gar
nicht mehr zur Anzeige gelangen, weil die Sanktionsmechanismen nicht immer
erfolgversprechend seien.

CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer (2.v.r.) informierte sich bei v.l. Dirk Geißler, Michael Schuol, Sonja
Koch-Schulte und Thomas Weichert über die aktuelle Lage
der Bundespolizei im Bereich Direktion Koblenz.
der zusätzlichen Planstellen
für diese Aufgaben verwenden zu müssen. In dem Kontext schlug Irmer vor, den
Flughafen Kassel-Calden als
zentralen Rückführungsflughafen zu nutzen. Er sei innerhalb Deutschlands zentral gelegen, die äußeren
Rahmenbedingungen seien
ideal und die Möglichkeit
zur Randale durch abzuschiebende Asylanten dort gegen
Null gehend, da man dort
keine öffentliche Aufmerksamkeit erregen könne.

Die Überlegung, Waffenverbotszonen verstärkt auszuweisen, werde von der
Bundespolizei geteilt. Man
habe bei Kontrollen feststellen müssen, dass die Zahl der
Menschen, die legale Waffen zum Selbstschutz mitnehmen, wie Sprühdosen,
Taschenmesser und anderes
mehr, gestiegen sei, was im
Übrigen einen Hinweis gebe
auf die Frage, wie sicher sich
der einzelne Bürger fühle.
Mit den Waffenverbotszonen sei man rechtlich in der

Lage, Waffen zu konfiszieren, die man sonst nicht so
leicht beschlagnahmen könne. Eine Hilfe sei ohne jeden
Zweifel auch die Videoauswertung. Hier habe man im
letzten Jahr im Gießener Bereich 167 Fälle gehabt und
dadurch 102 Tatverdächtige
ermitteln können. Die Zahlen 2018 würden steigen.
Was zum erhöhten Sicherheitsgefühl beitrage, dies
gelte auch für die Ermittlung
der Täter, sei die Tatsache,
dass bei der Ausschreibung
der regionalen Züge durch
das Land im Bereich der Verkehrsverbindung die Videoanlagen zwingend vorgeschrieben seien. Dies gebe
es im Bereich IC und ICE
nicht. Hier werde er sich, so
Irmer, beim Bundesbahnvorstand sowie beim Bundesverkehrsminister dafür einsetzen, dass künftig bei Ausschreibungen grundsätzlich
alle Züge mit entsprechender Videotechnik ausgestattet seien. Dies gelte im Übrigen auch für die Ausstattung
der Bundespolizisten mit
Body Cams, Sicherheitswesten, Elektroschockern oder
Tasern, die dazu dienten, renitente Fahrgäste im Zaum
zu halten.
Neben dieser flächendeckend zwingend nötigen
Mann-Ausstattung spreche
sich die Bundespolizei dafür
aus, nicht nur im deutschösterreichischen Bereich,
sondern generell alle Grenzabschnitte zu sichern, solange die europäische Außengrenze nicht in ausreichendem Maß geschützt werden

könne. Dazu gehöre auch
die flächendeckende Schleierfahndung in allen Bundesländern. „Es ist für mich“, so
Irmer, „völlig inakzeptabel,
dass es einige Bundesländer
aus ideologischen Gründen
ablehnen, den Beamten die
entsprechenden Fahndungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Die Bundespolizei, genauso
wie die Polizei muss alle die
Befugnisse erhalten, die zur
Erfüllung ihrer Aufgaben
nötig sind.“ Das bedeute bei
der Schleierfahndung, dass
die Kompetenz erweitert
werden müsse von der derzeitigen Feststellung der unerlaubten Einreise hin zur
Feststellung des unerlaubten
Aufenthaltes, so dass eine
Inobhutnahme möglich sei.
Optimal wäre in diesem Kontext aus Sicht der Bundespolizei die Ausdehnung der
Schleierfahndungsmöglichkeiten auf einen 30 Kilometer breiten Grenzabschnitt,
um dort entsprechend kontrollieren zu können.
Alle Seiten waren sich einig, dass es sinnvoll wäre,
wenn die Abschiebung bundesweit in einer Hand liege.
Sie könnte effizienter, geräuschloser und schneller
funktionieren. Eine erfolgreiche Abschiebung sei zugleich
immer auch Abschreckung
und damit Prävention. „Ich
werde diese Themen“, so Irmer abschließend, „gerne mit
nach Berlin nehmen. Mein
Dank gilt allen Aktiven in der
Bundespolizei, die im Bereich
der Sicherheitsarchitektur
Deutschlands eine wichtige
Rolle spielen.“

MdB Hans-Jürgen Irmer zu Besuch im Bundeskriminalamt

Die europäische Zusammenarbeit im Bereich der
Bekämpfung der Internationalen Kriminalität und
des Islamismus muss noch intensiver werden
(red). Gemeinsam mit einigen Kollegen der CDU-Bundestagsfraktion war jetzt der
heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer zu Besuch im Bundeskriminalamt in Wiesbaden,
wo sie von Präsident Holger
Münch und seinen Experten
über die aktuelle Lage informiert wurden. Einig waren sich die CDU-Abgeordneten im Anschluss darüber,
dass die Vorschläge des BKA
umgesetzt werden müssen,
die deutlich in die Richtung
gehen, eine europäische Austauschplattform über Europol
zu entwickeln, wobei Europol verstärkt eine koordinierende Rolle übernehmen sollte, auch im Hinblick auf Standardisierung, die Entwicklung
einer Forensik-Cloud und die
Verbesserung des Informationsmanagements.
Aus Sicht der CDU-Abgeordneten sei ein Ausländerzentralregister zwingend
notwendig, auf das alle sicherheitsrelevanten Behörden unmittelbaren Zugriff
haben müssen, um Fahndung, Recherche und Festnahme zu erleichtern, effizi-

enter zu gestalten und um
Dopplungen zu vermeiden.
Dies sei natürlich eine politische Frage. Losgelöst davon
gelte es, bei Terroranschlä-

ße Herausforderung. Das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ), das unterschiedliche Behörden vernetzt, sei dabei ein sehr guter

Zwingend notwendig sei
es aus seiner Sicht, so HansJürgen Irmer, dass Verwaltungsgerichte, bevor sie die
Frage der zulässigen Ab-

MdB Hans-Jürgen Irmer (2.v.r.) und seine Kollegen der CDU-Bundestagsfraktion im Gespräch mit Holger Münch (re.), dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes.
gen wechselseitig sofort alle
verfügbaren Daten auszutauschen und die Europolpartner zu informieren. Aktuell
habe man in Deutschland
rund 770 islamistische Gefährder auf dem Radar. Eine gro-

Ansatz. Gleichwohl sei zu
überlegen, ob man nicht im
Bundeskriminalamt eine Islamismus-Abteilung einführe,
um ganz gezielt mit anderen
Ländern diesbezüglich kooperieren zu können.

schiebung von Asylbewerbern, Straftätern oder Terrorismusverdächtigen entscheiden, verbindlich eine
Lagebeurteilung entweder
über das BKA oder über den
BND einholen, die dann aber

auch eine verpflichtende
Grundlage der Beurteilung
eines Falles ist. Es könne
nicht sein, dass Richter an
einem Verwaltungsgericht in
Gelsenkirchen, wie am Beispiel von Sami A., erklären,
dass diesem in Tunesien Folter drohe, obwohl die Fachleute genau das Gegenteil
erklären.
„Hier muss es eine Pflicht
zur Einholung entsprechender Bewertungen bei Dienststellen geben, die davon etwas verstehen. Ansonsten
führt dies zu sehr individuellen, um nicht zu sagen willkürlichen Urteilen. Deshalb ist
es Aufgabe der Politik, dass
für solche Fälle die Einholung
von Stellungnahmen vorgeschrieben wird, die dann aber
auch von den Gerichten zu
akzeptieren sind“, so Irmer.
Die CDU-Abgeordneten
dankten den BKA-Spezialisten für ihre sehr beeindruckenden Ausführungen und
sagten dem Präsidenten und
seiner Behörde, die in den
nächsten Jahren um weitere
2000 Mitarbeiter aufgestockt wird, ihre uneingeschränkte Unterstützung zu.

Baukindergeld hilft Familien beim Traum von den eigenen vier Wänden
(red). Gerade in boomenden
Städten und Ballungsräumen
steigen Mieten und Kaufpreise für Wohnraum. Bezahlbares Wohnen wird in
Deutschland zunehmend zu
einem echten Problem. Gerade Familien in den unteren und mittleren Einkommensschichten mit Kindern
haben es schwer, etwas Passendes und Bezahlbares zu
finden. Hier soll das Baukindergeld Familien helfen, sich

den Traum von den eigenen
vier Wänden zu verwirklichen. Die eigene Immobilie
ist nicht nur ein Heim für die
Familie, sondern auch eine
gute Vorsorge für das Alter.
Daher unterstützt der Staat
Familien beim Ersterwerb
von selbstgenutztem Wohnraum. Konkret:
„Das Baukindergeld“, so
der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, „ist ein steuerfi-

nanzierter Zuschuss zum
selbstgenutzten Wohnraum,
der nicht zurückgezahlt werden muss. Der Zuschuss beträgt 12.000 Euro pro Kind
(10 Jahre lang je 1.200 Euro).
Adressat sind Familien mit
Kindern und Alleinerziehende, die über ein Haushalts-

einkommen von maximal
90.000 Euro bei einem Kind
verfügen sowie 15.000 Euro
Einkommensfreigrenze für
jedes weitere Kind. Die Kinder müssen unter 18 Jahre alt
sein und im gemeinsamen
Haushalt leben und der Antragsteller oder jeweilige Part-

ner Bezieher von Kindergeld
für das Kind sein. Das Programm gilt für alle Familien,
die frühestens am 1.1.2018
den Kaufvertrag unterzeichnet oder die Baugenehmigung erhalten haben und
wird über die Kreditanstalt für
Wiederaufbau abgewickelt.“

Weiterführende Informationen und eine erste unbürokratische Prüfung, ob Sie vom
Baukindergeld profitieren können, finden Sie unter:
h t t p s : / / w w w. k f w. d e / P D F / D o w n l o a d - C e n t e r / F % C 3 % B 6 r d e r p r o g r a m m e (Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004381_M_424_Baukindergeld.pdf
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Neues aus Berlin
Gut so:
CDU
unterstützt Sell-Belegschaft in Herborn
(red). Aus Sicht der CDU
Lahn-Dill, so CDU-Kreistagsvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer sowie sein Stellvertreter im Kreistag, Jörg
Michael Müller, sei klar, dass
alles darangesetzt werden
müsse, die Arbeitsplätze
beim Flugzeugausstatter Sell
in Herborn zu erhalten. Dies
sollte eigentlich überparteilich Konsens sein, so wie man
im Jahr 2009 schon einmal
einen gemeinsamen Antrag
im Kreistag zugunsten von
Sell formuliert und beschlossen habe.
Vor wenigen Tagen hat
der Betriebsrat die SPD-Vorsitzende Nahles eingeladen,
die sich solidarisch erklärte.
Im Sinne eines größtmöglichen Erfolges wäre es aber
gewesen, wenn man seitens
des Betriebsrates alle demokratischen Parteien eingebunden hätte.
Ein gewisses Gschmäckle
ergibt sich, wenn man weiß,
dass die heimischen Spitzengenossen seit vielen Monaten über die Probleme informiert sind. Was sie zwischen-

zeitlich getan haben, entzieht sich der Kenntnis der
CDU. Sie sind genauso informiert worden wie CDU-Bundestagsabgeordneter HansJürgen Irmer.

Bundeswirtschaftsminister eingeschaltet
Irmer hatte mit Datum
vom 9.5.2018 Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf die Lage bei Sell aufmerksam gemacht und darauf hingewiesen, dass Sell als
Flugzeugausrüster in bestimmten Segmenten einen
exzellenten internationalen
Ruf habe.
Airbus habe die Firma
2016 als besten Zulieferer
mit dem „Gold Award“ ausgezeichnet. Das Problem sei,
dass 2010 Zodiac die wirtschaftliche Führung übernommen
habe,
die
wiederum mit der französischen Safran-Gruppe zusammenhängt bzw. von dieser
übernommen werden soll, so
dass die Entscheidungsfindungen nicht mehr vor Ort,
sondern an anderer Stelle

stattfinden.
Zodiac habe als „Komplettanbieter Kabine“ Lieferund Fertigungsprobleme in
anderen Konzernbereichen
nicht so optimal gestaltet,
dass das auf Sell zurückfalle.
So sei bei den Flugzeugmodellen Boeing 787 und A 350
eine Entscheidung gegen
Sell zugunsten von Jamco
und B/E Aerospace gefallen.
Nach Einschätzung der Fachleute vor Ort würden fachliche Zusagen von Zodiac gegenüber der Luftfahrtindustrie nicht umgesetzt. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn
man mit der französischen
Regierung diesbezüglich
konkrete Gespräche führen
könnte.

Antwort des
Bundeswirtschaftsministers
Wenige Wochen später
teilte der Koordinator der
Bundesregierung für Luftund Raumfahrt, Thomas Jarzombek, MdB, mit, dass man
die Sorge um die Erhaltung
des Standortes Herborn und

die dortigen Arbeitsplätze
teile. Aus Sicht des Bundes
bestehe industriepolitisch
ein großes Interesse daran,
die Unternehmenslandschaft
der
Luftfahrtindustrie
insgesamt zu stärken und
auszubauen, da die Branche
technologisch und ökonomisch eine besondere strategische Bedeutung für
Deutschland habe. Das Wirtschaftsministerium stehe daher im Kontakt mit der Unternehmensleitung der Zodiac Aerospace.
Man setze sich weiter
dafür ein, dass die Produktlinien konzernintern so aufgeteilt werden, dass die Auslastung des Standortes Herborn weiterhin im bisherigen
Umfang gewährleistet sei.
Minister Altmaier habe seinen französischen Kollegen
Bruno Le Maire persönlich
gebeten, sich im Rahmen seiner Einflussmöglichkeiten
auf die Unternehmenspolitik des Safran-Konzerns für
den Standort Herborn zu
engagieren. Das Schreiben
an den französischen Minister habe Jarzombek zur

Kenntnis beigelegt. Er habe,
so Irmer, aktuell erneut die
Bundesregierung angeschrieben und gebeten, noch
einmal zu insistieren und
über den aktuellen Stand zu
informieren.
Der Union im Lahn-DillKreis und ihren Abgeordneten sowie der gesamten
Kreistagsfraktion seien die
Arbeitsplätze sehr wichtig.
Deshalb versuche man, im
Rahmen der Möglichkeiten
die Kolleginnen und Kollegen an diesem Standort in
Herborn zu unterstützen.
Bisher habe man bewusst auf
die Öffentlichkeit verzichtet,
weil die Gefahr bestehe, dass
die Fronten verhärtet werden könnten. Nachdem der
Betriebsrat die SPD-Vorsitzende eingeladen und diese
Versammlung öffentlich gemacht habe, sei die CDU gezwungen, selbst diesen Weg
zu gehen, damit kein falscher Eindruck entstehe. Die
Union sei gemeinsam mit der
SPD, aber auch anderen Parteien gerne bereit, eine gemeinsame Initiative zu starten.

MdB Irmer besuchte Naturschutz-Akademie

Programmangebot wird ausgeweitet
(red). Zu einem Gespräch mit
dem Leiter der NaturschutzAkademie Hessen, Albert
Langsdorf, traf sich kürzlich
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, um
sich über die Arbeit der Naturschutz-Akademie Hessen

mit Sitz in Wetzlar informieren zu lassen. Langsdorf
machte deutlich, dass eine
Hauptaufgabe der Akademie vor allen Dingen darin
bestehe, den Wissenstransfer und den Wissens- und Erfahrungsaustausch zu organisieren. Man verfüge in der
Akademie über das Fachwissen zu den entsprechenden
Themenkomplexen. Dies sei
auch notwendig, um qualitativ hochwertige und den
Zielgruppen angepasste Veranstaltungen anbieten und
moderieren zu können. Die
Fachvorträge in den Veranstaltungen würden dann
durch hinzugezogene Referenten geleistet. Ziel sei es,
sowohl für das Ehrenamt im
Naturschutz wie auch für
diejenigen, die sich beruflich
außerhalb und innerhalb der
Verwaltung mit Naturschutz
befassen, eine qualifizierte
Wissensbasis zu vermitteln.
In dem Besuch widmete
sich Irmer besonders den örtlichen Angeboten, z.B. solchen, die im Naturerlebnisgarten der Akademie stattfinden. So habe man seit drei
Jahren die Idee der praktischen Arbeit im Bauerngarten mit den Themenkomplexen „Biologische Vielfalt“,
„biologischer Pflanzenschutz“, „gesunde Ernährung“, „Konsumverhalten“
und anderes mehr wieder

aufleben lassen. Ebenso
gute Nachfrage fänden die
Veranstaltungen rund um
das Thema „Bienen“. Die
Veranstaltungen würden unterstützt durch eine Installation im Naturerlebnisgarten, in der die Biologie der

In den Veranstaltungen wird
die besondere Bedeutung
der Kräuter für Ernährung,
Gesundheit und Wohlergehen des Menschen vermittelt. So müsse man bedenken, dass seit Menschengedenken Kräuter wie auch

Wild- und Honigbienen erklärt werde. Hier würden gemeinsam mit dem Imkerverein Wetzlar und Umgebung
konzipierte Informationsund Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Die Veranstaltungen seien für Fachleute wie auch die interessierte Öffentlichkeit entwickelt. Die rege Nachfrage
zeige den richtigen Weg.
Des Weiteren werden Veranstaltungen zu dem weiten
Feld der Kräuter angeboten.

andere Pflanzen und Pflanzenbestandteile in der Vergangenheit Grundlage vieler Medikamente sind.
Zudem haben Kräuter eine
besondere Bedeutung für
Wild- und Nutztiere auf unseren Wiesen, Weiden und
Obstwiesen.
Der Komplex „Schulgarten“ sei nun in der Akademie neu aufgestellt worden.
Zusammen mit Lehrkräften,
der Gartenakademie sowie
den Obst- und Gartenbau-

vereinen wolle man die Arbeit vor Ort beflügeln und
unterstützen. In den Schulgärten könnten vielfältige
Themen vom Gärtnern über
Biologische Vielfalt, Konsum
und Ernährung bereits früh
vermittelt werden.
Auf die junge Generation
zielten auch die Führungen
zu Themen der Biologischen
Vielfalt, etwa „Bach und
Teich“ oder „Ronny, der Regenwurm“. Diese seien bei
Schulen und Kindergärten
sehr beliebt und würden von
FÖJ-Teilnehmenden der Akademie geleitet.
Irmer machte abschließend deutlich, dass er die
Arbeit des NZH und der heutigen Naturschutz-Akademie
nicht nur in seiner früheren
langjährigen Tätigkeit als
Landtagsabgeordneter immer
gerne und aus Überzeugung
unterstützt habe, sondern
auch als Bundestagsabgeordneter. Nicht zuletzt seien
NAH sowie das NZH als eine
ihrer tragenden Säulen für
den Standort Wetzlar und
dessen Attraktivität von großer Bedeutung. Der beliebte Apfelmarkt am letzten
Sonntag im September mit
vielen tausend Besuchern
spreche für das Interesse der
Bürger an der Arbeit. Das
zeige, welche Wertschätzung die Einrichtung in der
Bevölkerung genieße.

Grüne Doppelmoral

Protest gegen Abholzung im Hambacher Forst,
die man vorher selbst genehmigt hat
(red). Derzeit wird im Hambacher Forst Wald gerodet,
um den Braunkohleabbau zu
ermöglichen. Dass man dagegen Protest anmeldet, ist legitim, denn es wird Wald gerodet, der an diesem Standort seit der Eiszeit wächst. Protest allerdings mit Baumhäu-

sern und Gewalttätigkeit
nein, friedlich ja.
Unsäglich aber das Doppelspiel der Grünen, die bei
den Demonstrationen vorne
mit dabei sind und in diesem Monat sogar einen Kleinen Parteitag vor Ort abhalten wollen. Die gleichen Grü-

nen, die noch 2016, als sie in
der rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen
Verantwortung hatten, einer
„Light-Entscheidung zum
Rheinischen Revier“ und damit den Rodungen zugestimmt haben.
Gute Bäume – schlechte
Bäume
Während man im Hambacher Forst gegen die Rodungen demonstriert, fallen
gleichzeitig im Aachener
Münsterwald bereits Bäume
für die Aachener Stadtwerke. Fußballfeldgroße Schneisen wurden schon in den
Wald geschlagen – für die
Windkraft. Bäumeschlagen
für die Windkraft ist nach
grünem Verständnis logisch
und richtig. Deshalb hat man
zur eigenen Regierungszeit
rund 160 Projekte in nor-

drhein-westfälischen Wäldern beschlossen, bei denen
ökologisch wertvoller Waldbestand einer übertriebenen
Windkraftschimäre geopfert
wird. Aber wenn es um
Windkraft geht, ist den Grünen die Ökologie egal.
Hauptsache, die Ideologie
stimmt.
Rund 1000 Hektar Wald
für Windkraft zerstört
Bundesweit gibt es ca.
1500 Windkraftanlagen in
deutschen Wäldern. Dies bedeutet, dass rund 1000 Hektar teilweise sehr wertvoller
Wald, teilweise Wälder, in
denen bedrohte Arten wie
der Schwarzstorch oder der
Rote Milan gefährdet werden, gerodet wurden. Alles
wegen einer unausgegorenen und überstürzten Energiewende.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Rathaus-Koalition gegen die Abschaffung der Straßenbeiträge!
(M.H.) In der letzten Stadtverordnetenversammlung
(27.09.218) der Stadt Wetzlar standen gleich vier Anträge auf der Tagesordnung,
die sich mit dem Thema
„Straßenbeiträge“ befasst
haben.
Die FDP-Fraktion hat einen
Antrag eingebracht, der zum
Ziel hatte, dass der Magistrat ein Konzept erarbeitet,
aus dem hervorgeht, welche
Belastungen auf die Stadt
zukämen, würde sie die Straßenbeitragssatzung und damit die Straßenbeiträge abschaffen. Gleichermaßen
sollte das Konzept Ideen beinhalten, wie etwaige Kosten aufgefangen werden
könnten.
Als CDU Fraktion sind wir
einen Schritt weitergegangen. Wir haben die sofortige Abschaffung der Straßenbeiträge gefordert, und
zwar durch die Aufhebung
der Straßenbeitragssatzung.
Die Folge: es wären ab sofort
keinerlei Straßenbeiträge
mehr zu zahlen.
Wohlwissend, dass die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung (StrBS) ein Defizit im städtischen Haushalt
erzeugen würde, haben wir
uns auch Gedanken gemacht, wie das dadurch entstehende Defizit aufgefangen werden könnte.

Der erste Kompensationsvorschlag war, verschiedene
Kosten, die derzeit über den
Haushalt der Stadt abgerechnet werden, auszulagern.
Beispielweise haben wir ge-

Michael Hundertmark
fordert, dass die Beiträge,
die zur Entwässerung von
Gehwegen (Beseitigung von
Oberflächenwasser) erhoben
werden, nicht mehr von den
Anliegern gezahlt werden
sollen, sondern über die Abwasserbeiträge finanziert
werden sollen. Weitere
Ideen hierzu betreffen die
Kosten für die Straßenbeleuchtung, die durchaus von
der enwag übernommen
werden könnten und auch
nicht Teil des städtischen
Haushaltes sein müssen. Die
Liste an Vorschlägen lässt

sich spielerisch erweitern.
Sollte nach Auslagerung
verschiedener Kostenbestandteile und nach Optimierung des städtischen Haushaltes noch ein Defizit im
städtischen Haushalt stehen,
war unser Vorschlag die Einführung einer Nachhaltigkeitssatzung in ähnlicher
Weise, wie sie in Taunusstein existiert. Über eine solche
Satzung lassen sich zweckgebunden Beiträge zur Sanierung der Straßen erheben, die von allen Einwohnerinnen und Einwohnern,
die auch zur Grundsteuer B
etc. herangezogen werden,
getragen werden müssten.
Damit ließe sich eine maximale Solidarisierung der Kosten erreichen. Einzelne Beträge von mehreren zehntausend Euro gehörten so
der Geschichte an.
Sicher kann man hierbei
festhalten, dass durch die
Einführung einer solchen
Satzung jede/r in unserer
Stadt einen Beitrag leisten
müsste. Wir als CDU sind bereit dazu, denn keiner ist
gefeit davor, dass nicht auch
seine Straße entsprechend
grundhaft saniert wird und
entsprechende Beiträge
möglich wären.
In der Stadtverordnetenversammlung haben wir
nach dem Zustand und ei-

ner möglichen Sanierung der
Stoppelberger Hohl gefragt.
Wir sehen hier die Straßendeckschicht als dringend erneuerungsbedürftig an. Bürgermeister Semler (FW) stellte hierzu fest, dass eine Erneuerung der Straßendecke
nicht möglich sei, sondern
ausschließlich die grundhafte Sanierung in Betracht
komme. Dieses eine Beispiel
zeigt, dass an jeder Stelle in
unserer Stadt Straßenausbaubeiträge vorkommen
können. Wir wollten den
einzelnen Wetzlarer/ die einzelne Wetzlarerin vor ruinösen Straßenbeiträgen schützen und haben deshalb die
Aufhebung der Straßenbeitragssatzung gefordert. Die
Rathaus-Koalition aus SPD,
FW, Grünen und Linken hat
den Antrag abgelehnt. Nicht
mal den Antrag auf Erstellung eines entsprechenden
Konzeptes haben die Koalitionäre mitgetragen.
Durch die Mehrheiten im
Rathaus bleibt also alles beim
Alten. Unsere Vorschläge zur
Gegenfinanzierung sind damit zunächst hinfällig, weshalb wir den Antrag auf Optimierung des städtischen
Haushaltes und auf Einführung einer Nachhaltigkeitssatzung zunächst im Geschäftsgang belassen haben.
Der Vorschlag die Abwas-

serbeseitigungssatzung zu
ändern und die Kosten für
die Oberflächenentwässerung der Gehwege aus den
Straßenbeiträgen herauszunehmen (das würde die Straßenbeiträge bspw. in
Münchholzhausen um 2025% reduzieren) hätte auch
keine Mehrheit gefunden,
weshalb wir auch diesen Antrag im Geschäftsgang belassen haben.
So haben wir die Möglichkeit diese Anträge jederzeit
wieder auf die Tagesordnung zu nehmen und einen
erneuten Anlauf zu starten.
Die Rathaus-Koalition hat
darauf verwiesen, dass der
Magistrat ein Konzept erarbeite, um das Problem der
Straßenbeiträge in den Griff
zu bekommen. Wann das
Konzept vorgelegt wird, ob
das Konzept noch greifen
wird, um den Anliegern in
Münchholzhausen, der Phönixstraße und bei allen noch
geplanten Maßnahmen zu
helfen, welche Maßnahmen
überhaupt in dem Konzept
zur Reduzierung der Beiträge auftauchen, sind alles Fragen, die offen geblieben
sind. Nicht nur die betroffenen Anlieger bleiben ratlos
zurück, sondern wir alle als
Wetzlarerinnen und Wetzlarer werden im Ungewissen
gelassen

CDU-Delegation im Gespräch mit der Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill
(red). Auf Initiative der
CDU-Stadtverordnetenfraktion Wetzlar fand jetzt ein
gemeinsames Gespräch mit
Vertretern der CDU-Kreistagsfraktion sowie den heimischen CDU-Abgeordneten
Hans-Jürgen Irmer, Clemens
Reif, Frank Steinraths sowie
dem Landtagskandidaten
Jörg Michael Müller im Haus
der Kreishandwerkerschaft
statt. Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke wies einleitend auf die Bedeutung des
Handwerks hin, das neben
dem klassischen Mittelstand
das wirtschaftspolitische
Rückgrat der Gesellschaft bilde. Hier würden die Arbeitsplätze geschaffen, Lehrlingsplätze zur Verfügung gestellt
und finde Wertschöpfung
statt. Immerhin habe man in
Hessen rund 75.000 Betriebe
mit rund 360.000 Beschäftigten, darunter 25.000 Lehrlinge, die einen Umsatz von
etwa 35 Milliarden Euro erwirtschafteten.
Um das hohe Niveau zu
halten, genügend Lehrlinge
zu finden, sei es aus Sicht
des Handwerks wichtig, dass
es auch in Zukunft eine Vielfalt der Bildungsabschlüsse
gebe und kein Einheitsschulsystem, was auf ungeteilten
Zuspruch der CDU stieß.
Dazu sei es auch notwendig,

nicht nur im Bereich von
Haupt- und Realschulen/Gesamtschulen, sondern auch
im gymnasialen Bereich Berufsorientierung zu einem
frühen Zeitpunkt anzubieten. Es müsse schon zu denken geben, wenn je nach
Studium, je nach Ausbil-

chen. Hilfreich wäre hier
eine gezielte Beratung.
Die Kreishandwerkerschaft wolle demnächst
wieder Schulleiter einladen,
um auf die 130 Ausbildungsberufe aufmerksam zu machen. Die CDU pflegt in Hessen eine langjährige Zusam-

bei der Einführung der sog.
PuSch-Klassen (jetzt: SchuBKlassen) nahm. Die praxisnahe Beschulung sollte in Zukunft durch gemeinsame Initiativen wieder aufleben
und ausgebaut werden. Im
Bereich der Wirtschafts- und
Steuerpolitik müsse sich die

maß begrenzen. Die Bürokratie müsse endlich, nicht
nur in Worten, reduziert
werden. Die Steuerbelastung
sei in der Summe zu hoch
und die Sozialabgaben müssten auf ein verträgliches
Maß begrenzt werden.
Für die Kreishandwerkerschaft sei es ein großes Ärgernis, dass die gesetzliche
Unfallversicherung
bei
Schwarzarbeit einspringe.
Das sei ein Schlag ins Gesicht
all der Unternehmen, die ordentlich wirtschaften und
Steuern abführen. Positiv
wurde gesehen, dass das
Land Hessen ein Programm
zur Wirtschaftsförderung erfolgreich aufgelegt habe.
Dieses müsste weiter beibehalten werden, um die Kreditfinanzierung so mancher
Investition zu erleichtern.
Dass zum Funktionieren
einer guten Wirtschaft eine
entsprechende Infrastruktur
im Straßenbau, ÖPNV und im
Bereich der Verfügbarkeit
des Breitbandes nötig sei, sei
eine Binsenweisheit. Aktuell
sorge sich das Handwerk im
Bereich der Bauwirtschaft
um die überzogene hessische
Verfüllrichtlinie, was Bauschutt angehe. Hier gebe es
dungsrichtung 25 bis 35 Pro- menarbeit mit dem Hand- Öffentliche Hand bei der Handlungsbedarf, um Bauen
zent der jungen Leute ihre werk, die insbesondere im wirtschaftlichen Betätigung weiterhin attraktiv zu erhaljeweilige Ausbildung abbre- Lahn-Dill-Kreis den Anfang auf das absolute Mindest- ten.

kontakt@fahrschulebecker.de

Kalsmunt endlich wieder öffnen
(red). Im Juni dieses Jahres
haben Vandalen die Glasabdeckung des Treppenschachts
im Ausflugsturm Kalsmunt in
Wetzlar beschädigt. Nun
könnte man meinen, dass die
Stadt Wetzlar alles daransetzt,
dass man diese schöne Aussichtsplattform mit einem
herrlichen Blick auf die Stadt,
in das Lahntal und den Westerwald schnellstmöglich der
Allgemeinheit wieder zugänglich macht. Doch offensichtlich weit gefehlt.
Nach Aussage der Stadt
liegt es daran, dass der Schaden durch den Gutachter
erst im August oder September festgestellt werden
kann. Eine so lange Zeitspanne ist völlig unverständlich.
Wann das Ergebnis vorliegt

und ob die Reparaturarbeiten noch in diesem Jahr
durchgeführt werden können, ist im Moment nicht
bekannt. Es steht deshalb zu

Dauerhaft Abholerrabatt

20%

Karl-Kellner-Ring 50 · 35576 Wetzlar
Tel: 06441 - 5 666 255
www.stückwerk.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Do.: 11:00 bis 22:00
Fr. 11:00 - 22:30 Sa.:12:00 - 22:30
So. + Feiertags 12:00 bis 22:00

Dr. Fritz Teichner
befürchten, dass witterungsbedingt die Sanierungsarbeiten erst im Frühjahr des kommenden Jahres stattfinden.
Zügiges und entschlossenes
Handeln sieht anders aus.

Burgruine Kalsmunt ( Fotograf Bruno Blatt Wetzlar)
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Unsere Landtagskandidaten
unterwegs im Wahlkreis
Landtagswahl im Blick:
Die J. Michael Müller - Kolumne
In etwas weniger als einem
Monat wird am 28.10. in
Hessen der neue Landtag
gewählt. Volker Bouffier
muss weiter Ministerpräsident unseres Landes bleiben und seine höchst erfolgreiche Politik fortsetzen.
● In Hessen haben wir
Ruhe, und vor allem ausreichend Lehrer in die Schulen gebracht. Mehr Geld für
Schule hat kein einziges anderes Flächenbundesland
aufgewendet.
● Wir haben für Sicherheit
auf den Straßen und Plätzen gesorgt.
Mehr Schutzpolizisten
gab es in Hessen noch nie.
Die Einbruchquoten sind
auf einem Minimal- und die
Aufklärungsquoten auf einem Rekordniveau.
● Die CDU-geführte Regierung unter Volker Bouffier
fördert den ländlichen
Raum wie keine Regierung
zuvor. Durch „Hessen-Büros“ werden zentrale Verwaltungen auf das Land
verlegt. So kommt qualifi-

zierte Arbeit in das ganze
Das alles und noch vieles
Land.
mehr spricht für die erfolg● Mehr als in Hessen verdie- reichste Landesregierung
nen die Arbeitnehmerinnen seit vielen Jahrzehnten. Es
geht uns in Hessen wirklich
gut. Leider wird dies zurzeit
durch die Bundespolitik
überdeckt. Es scheint wichtiger zu sein, diese Bundespolitik mit ihren vollkommen
unnötigen Streitereien, einem offenbar überforderten, streitsüchtigen Innenminister oder auch die Kanzlerin abzustrafen. (Alternative wer, wozu???)
Es geht am 28. Oktober
2018 jedoch ausschließlich
um Hessen und um die Frage, ob Hessen erfolgreich
Jörg Michael Müller
weiter regiert werden soll,
und Arbeitnehmer in keinem oder ob ein Linksbündnis
anderen Bundesland. Erfolg- Hessen wieder zum Schlussreiche Wirtschaftspolitik hat licht unter den Bundeslänso viele Jobs geschaffen wie dern macht.
noch nie. Hessen ist auch hier
Wir wollen keine Gemeininzwischen spitze.
schaftsschule, die die Bil● Hessen macht keine Schul- dungskonflikte früherer Jahden mehr. Schulden belasten re wieder aufleben lässt.
die Zukunft unserer Kinder. Vielfalt der Schulformen und
Keine neuen Schulden erhö- Elternwille machen den Erhen die Chancen der jungen folg unserer hessischen
Generation.
Schulpolitik aus. Wir beto-

Alters- und Ehrenabteilung
Feuerwehrverband Dillkreis

, Inhaber

nen die Freiwilligkeit in Erziehung und Bildung.
Zwangsbeglückung und
zwangsweise Ganztagsschulen lehnen wir ab.
Es muss betont werden,
dass nur eine starke CDU im
Hessischen Landtag ein
Linksbündnis unter Beteiligung der Kommunisten verhindert. Deshalb gilt, wer
aufgrund der Unzufriedenheit über die aktuelle Bundespolitik, über Seehofer
oder über die Kanzlerin
rechtsextreme Alternativen
sucht, verschafft den Linken
gemeinsam mit der SPD in
Hessen den Eintritt in die Regierungsbank.
In diesem Zusammenhang
ist es auch interessant zu wissen, dass die SPD Hessen Süd
in einem Papier die Vergesellschaftung allen Grundeigentums fordert!
Deshalb am 28. Oktober
beide Stimmen für die
CDU,
Erststimme für J. Michael Müller und Zweitstimme für Volker Bouffier
und die CDU.

Für mehr Sicherheit auf
den Straßen und Plätzen
Für mehr Infrastruktur auf
dem Land
Für mehr Wirtschaftswachstum und sichere Arbeitsplätze
Für mehr Bildungsqualität
an unseren Schulen
Die Landtagswahl in Hessen ist nicht irgendeine
Wahl. Es steht die Entscheidung an, ob wir Hessen absteigen in die 2. Liga, oder
um die Spitze in Deutschland kämpfen.
Das geht nur mit einer
starken CDU-geführten Landesregierung.

Besuch der Firma Reich
in Wissenbach

Landtagskandidat Jörg Michael Müller vertrat in der jährlichen Seniorenveranstaltung der Alters- und Ehrenabteilung des Feuerwehrverbandes
Dill die Farben der heimischen CDU. In seinem Grußwort stellte er fest,
dass ihm und dem heimischen Bundestagsabgeordneten Hans Jürgen Irmer zu diesem Anlaß nur ein Wort eingefallen wäre: „ Danke, Danke für
die jahrelange Bereitschaft für die Gemeinschaft Dienst zu leisten, Danke
für die Übernahme von Gefahr auch für das eigene Wohl, Danke für die
Bereitschaft der Partner das Engagement der Feuerwehrleute zu begleiten und zu fördern, und schließlich Danke für das durch den Feuerwehrdienst zum Ausdruck kommende Ja zum Ehrenamt.
Müller betonte abschließend, die CDU an Lahn und Dill war ist und bleibt
ein Freund der Feuerwehren mit eine offenen Ohr für deren Anliegen.

Jahreshauptversammlung
mit Grillfest bei der CDU
Bischoffen

Steffen Bender, Geschäftsführer der Firma Reich in Wissenbach begrüßte
zahlreiche Mitglieder der Eschenburger CDU, darunter die beiden Altbürgermeister Otto Schlemper und Walter Jank gemeinsam mit dem
CDU Landtagskandidaten J. Michael Müller zu einem informativen Besichtigungstermin im Ahornweg. Aus kleinen Anfängen habe sich in den
vergangenen Jahrzehnten ein Unternehmen entwickelt welches mit
erheblichen Marktanteilen im Bereich der Komponenten für mobile Freizeitfahrzeuge seine Produkte in Deutschland und Europa vertreibe. Mit
230 Mitarbeitern erwirtschafte man einen Jahresumsatz von mittlerweile
rd. 34 Millionen Euro wovon mehr als 50% im europäischen Ausland
verwirklicht würden. Bender stellte dar, dass der Mittelständler über 100
Patente und andere Schutzrechte besitze und mit ständig neuen Produkten innovativ den Markt bediene. Landtagskandidat Müller betonte wie
wichtig der Mittelstand für die Region sei. Solche Unternehmen wie
Reich, so Müller weiter, bildeten das Rückrat der heimischen Wirtschaft
und sorgten für sichere Arbeitsplätze. Es gelte weiter dne Mittelstand zu
unterstützen und Nachteile abzubauen. Einer informativen Besichtigung
des Unternehmens schloss sich eine angeregte Diskussionsrunde aller
Besucher an.

Öffentliche Veranstaltung
der CDU Lahn-Dill mit
Albina Nazarenus-Vetter
Zur Jahreshauptversammlung trafen sich über dreißig Mitglieder der CDU
jetzt in Bischoffen. Neben der Wahl von Delegierten für den Kreisparteitag stand ein Kurzreferat des Landtagskandidaten J. Michael Müller, ebenso
wie eine angeregte anschließende Diskussion auf der Tagesordnung. Alle
stellten am Ende fest, in der Bischoffener CDU wird gerne diskutiert und
am Ende harmonisch gefeiert. Dass macht Spaß und dient der Gemeinschaft.

(red). Die CDU Lahn-Dill lädt zu einer
öffentlichen Veranstaltung mit der
Vorsitzenden des „Netzwerk Aussiedler – Deutsche aus Russland“,
Albina Nazarenus-Vetter, am Freitag, den 19.10. um 18 Uhr in die
Fleisbacher Brauerei in Sinn-Fleisbach
herzlich ein.
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Für den Schutz der Bürger brauchen wir den starken Staat

Mehr Pragmatismus und gesunder Menschenverstand
bei Innerer Sicherheit
von Hans-Jürgen Irmer MdB

Eugen Reichwein, Bürgermeister Michael Lotz, Landtagsabgeordneter Clemens
Reif zahlreiche Bürgerinnen
und Bürger, Kinder und
Landtagskandidat Jörg Michael Müller durchschnitten
das band zur Freigabe der
Landesstrasse von Dillenburg

nach Nanzenbach. Lange hat
es gedauert, bis die Strasse
fertig war, aber unplanbare
Ereignisse, so Reichwein bei
der Freigabe, hätten den
Zeitplan kräftig durcheinander gebracht. Nicht kartierte Stollen, Hangrutschungen
und Felssicherungen seien

die Hauptverzögerer gewesen. Letztlich habe das Land
über eine Millionen Euro
mehr als ursprünglich geplant zur Verfügung gestellt.
Bürgermeister Lotz appellierte an die Nanzenbacher
die tolle Strasse nicht zu
schnell zu befahren.

Wahlkampf muss auch Spaß
machen. Unter dieses Motto
steht den beiden Landtagskandidaten Frank Steinraths
(MdL) und J. Michael Müller
zwei Fiat 500 mit entsprechender Beschriftung für die
heiße Wahlkampfphase zur
Verfügung. Steinraths und
Müller sowie die zahlreichen
Helferinnen und Helfer wer-

den die Fahrzeuge in den
nächsten Wochen intensiv
für den Wahlkampf nutzen.
Beide finden die „Knutschkugeln“ übereinstimmend
Klasse.
Etwas Besonderes haben
sich die Beiden auch ausgedacht. Unter allen die die
Fahrzeuge auf den jeweiligen Facebook Seiten der

Kandidaten mit sich selbst
posten werden Sie am Ende
des Wahlkampf ein schönes
Essen verlosen.
Möglicherweise ist auch
noch eine Reise drin, dass
wollen die beiden aber als
Überraschung nutzen. Also
alle ran an die Kameras und
ruck zuck gepostet.

Deutschland zählt zu den sichersten Ländern der Welt.
Die Kriminalitätsrate ist so
niedrig wie zuletzt vor 25
Jahren. Das haben wir nicht
zuletzt unseren Sicherheitsbehörden zu verdanken, die
einen richtig guten Job machen. Aber die Unionsfraktion wird sich auf dieser Bilanz nicht ausruhen. Wir wissen: Wir wollen und wir
brauchen einen starken
Staat.
Daher haben wir in den
letzten Jahren im Deutschen
Bundestag darauf gedrungen, mehr Personal und Mittel für Polizei und Justiz zur
Verfügung zu stellen – und
das gegen teils erheblichen
Widerstand unseres Koalitionspartners. Damit unsere
Behörden weiter handlungsfähig bleiben, haben wir uns
mit der SPD auf den Pakt für
den Rechtsstaat geeinigt,
der mehr Personal, bessere
Ausstattung, effizientere
Verfahren sowie mehr Opferschutz und Prävention
beinhalten soll. Das geht nur
im Verbund mit den Ländern. Da, wo die Union mitregiert, haben wir Ansprechpartner, die unsere Vorstellungen mit unterstützen und
umsetzen.
Mehr Stellen für Polizei
und Justiz
Auf der letzten Fraktionsvorstandsklausur haben wir
durchdekliniert, wie der Pakt
für den Rechtsstaat konkret
umgesetzt werden soll: Wir
fordern 2000 neue Richterstellen, 15.000 zusätzliche
Stellen bei der Polizei (hälftig Bund und Länder) und
personell besser ausgestattete Staatsanwaltschaften.
Der Bund ist dabei, seine
Hausaufgaben zu machen:
Eine erste Tranche von
knapp 2.000 Stellen bei der
Bundespolizei haben wir
bereits mit dem Haushalt

2018 beschlossen, rund 2.000
weitere sind für den Haushalt 2019 vorgesehen.
Besserer Datenaustausch
Aber auch Abläufe in Justiz und Polizei müssen optimiert und gestrafft werden.
Dazu wollen wir den Informationsaustausch zwischen
Polizei und Justiz mit einer
gemeinsamen Datenschnittstelle in Form eines Kerndatensystems verbessern und
zwischen Bund und Ländern
vereinheitlichen und harmonisieren. Wir werden auch
die elektronische Akte im
Strafprozess mit einheitlichen Standards einführen,
um einen reibungslosen Datenaustausch zwischen allen
Beteiligten zu gewährleisten.
Für all das müssen wir uns auf
einen einheitlichen und ausreichenden Datenschutz einigen, ohne dass aus Datenschutz ein Täterschutz wird.
Ausweitung DNA-Analyse
Auch das Prozessrecht
muss effizienter und praxistauglicher werden. Diverse
Mammutprozesse haben gezeigt, dass manches Prozessrecht auch missbraucht werden kann, allein um Verfahrensdauern zu verlängern.
Die Kosten für den Steuerzahler und die Geduld der
Beteiligten sind enorm. Wir
brauchen die vereinfachte
Ablehnung von missbräuchlichen Beweis- und Befangenheitsanträgen und die
Bündelung der Nebenklage
in besonders umfangreichen
Verfahren. Die Unionsfraktion wird aber auch die Ausweitung der DNA-Analyse
auf äußerlich erkennbare
Merkmale sowie das Alter
einfordern und jegliche Form
von Gesichtsverhüllung verbieten. Falsch verstandener
Datenschutz ist und bleibt
Täterschutz. Nur wenn Täter
ermittelt und verurteilt werden, ist den Opfern und ih-

ren Angehörigen überhaupt
ein Abschließen mit der Tat
möglich und kann weiteren
Straftaten vorgebeugt werden.
Keine endlosen Bewährungsstrafen mehr
Für die Akzeptanz des
Rechtsstaats und das Rechtsempfinden der Bevölkerung
wollen wir auch Schluss machen mit Kettenbewährungen. Vielen fehlt dafür zurecht jegliches Verständnis.
Daher werden wir den richterlichen Spielraum einschränken und klarstellen,
dass keine Bewährung mehr
verhängt werden darf, wenn
eine Straftat während einer
laufenden Bewährung begangen wurde. Darüber hinaus treten wir dafür ein,
das im Jugendstrafrecht
derzeit geltende Höchstmaß
des Dauerarrests von derzeit
maximal vier Wochen auf
drei Monate zu verlängern.
Vier Wochen reichen häufig
nicht aus, um auf junge
Straftäter wirklich einwirken
zu können. Außerdem fordern wir eine klarstellende
Regelung, die sicherstellt,
dass auf heranwachsende
Täter regelmäßig das Erwachsenenstrafrecht angewendet wird. Zu oft erfolgt
für die Öffentlichkeit schwer
nachvollziehbar die Verurteilung auf Grundlage des Jugendstrafrechts.
Einsatz intelligenter Videotechnik
Wir wollen aber auch Täter abschrecken und die Aufklärungsinstrumente der Polizei stärken. So soll
beispielsweise Alltagskriminalität im öffentlichen Raum
durch verstärkten Einsatz der
intelligenten Videotechnik
mit Gesichtserkennung besser bekämpft werden. Bilder
von der Tat führen oft zur
Ermittlung von Verdächtigen
und vereinfachten Beweisla-

gen vor Gericht. Auch hier
gilt: Falsch verstandener Datenschutz schützt nur die
Täter. Gleiches gilt für die
Befugnisse der Polizei zur
Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen. Einbruchsdiebstahl, der häufig bandenmäßig organisiert ist,
kann oftmals erst im Zuge
der Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) aufgeklärt werden. Hier müssen
wir nachbessern. Das sind wir
den Opfern und der Polizei
einfach schuldig.
Schutz unserer Kinder
Und zu guter Letzt wollen
wir unsere Kleinsten und
Schwächsten schützen – die
Kinder. Hier gibt es im Strafgesetzbuch Regelungen, die
man kaum noch den Bürgern
vermitteln kann. Die Höchststrafe für einfachen Diebstahl beträgt bis zu fünf Jahren, dahingegen beträgt die
Strafe für den Besitz kinderpornographischen Materials
bis zu drei Jahren im Höchstmaß. Mit einem Strafmaß
von bis zu drei Jahren handelt es sich nach der Wertung der Strafprozessordnung nicht um eine erhebliche Straftat und damit sind
die zur Ermittlung der Täter
erforderlichen Maßnahmen
eingeschränkt. Daher wollen
wir den Strafrahmen beim
Besitz von Kinderpornographie deutlich erhöhen und
zudem Ermittler künftig
leichter Zutritt in geschlossene Pädophilen-Netzwerke
ermöglichen, um die Täter
dingfest zu machen. Hier
gibt es Hürden, die den
Schutz der Kinder und die
Verfolgung der Täter behindern – und das ist mit dem
Rechtsempfinden der Gesellschaft unvereinbar. Was Pädophile Kinderseelen antun,
kann und muss weitaus härter bestraft werden als das
bisher der Fall ist.
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Die „Werkstatt des Weihnachtsmannes“ in der Aßlarer Stadtmitte ist wieder geöffnet
- Anzeige -

Der „Erzgebirgs-Stadl“ in Aßlar lässt Liebhaberherzen
höher schlagen ...
(wf). Man muss schon im
weiten Umkreis - und über
Hessen hinausgehend - suchen und sich umschauen,
um ein Spezialgeschäft für
„Träume aus Holz und Glas“
mit einer derart mannigfaltigen Angebotspalette auf
ganz bewusst hohem Qualitätsniveau der Ware zu finden, wie es im „ErzgebirgsStadl“ in der Mittelstraße 1/
Ecke Herborner Straße in
Aßlar anzutreffen ist. Seit
Mitte September ist die Saison im Erzgebirgs-Stadl eröffnet. Die Öffnungszeiten
sind montags bis freitags von
10 bis 18 sowie samstags
9.30 bis 16 Uhr.
Schon ein Blick auf das
Geschäft zeigt: die Weihnachtszeit ist nicht mehr
allzu fern. Dieser Eindruck
bestätigt sich im Inneren in
wirklich eindrucksvoller Weise. Systematisch geordnet
und liebevoll, allerdings
umständehalber dicht gedrängt arrangiert warten
auf den 200 Quadratmetern
Ausstellungs- und Verkaufsfläche sage und schreibe
20.000 Einzelstücke auf die
Kundschaft. Und diese Kundschaft, so wissen die StadlInhaber Armin Morgenstern
und Sohn Michael Gath zu
berichten, findet seit Jahren
schon von weither den Weg
nach Aßlar, aus ganz Hessen
und darüber hinaus.
Von eindrucksvoller Filigranität bis hin zu größeren
und großen Einzelartikeln
reicht die Angebotspalette,
deren Teile sich in vielfacher
Weise auch ergänzen und zu
größeren Gruppen zusammenfügen lassen. Und das
nicht nur bei den Weih-

nachtskrippen. Deutsche
Ware dominiert das Angebot des Erzgebirgs-Stadls in
Aßlar. Aus dem Erzgebirge,
wie unschwer geschlossen

können uns aufeinander verlassen - und das ist eine gute,
ja eine notwendige Voraussetzung für alles Weitere“,
so Armin Morgenstern. Und

werden darf, aus Bayern,
Thüringen und aus dem
Schwarzwald. Dazu erstmals
als neues Highlight handgeschnitzte Krippen original
aus Bethlehem, gefertigt aus
dem Holz des Olivenbaumes.
Qualität ist für Morgenstern und Gath das oberste
Kriterium, wenn sie auf „Einkaufstour“ gehen. Der Besuch von Messen und Herstellern steht permanent auf
dem Programm. Und ihre
Ware beziehen sie letztlich
von alleine 50 ausgesuchten
Herstellern erzgebirgischer
Volkskunst, mit denen sie
überwiegend schon sehr lange in vertrauten Geschäftsbeziehungen stehen. „Wir

so nimmt es nicht Wunder,
dass die Herzen der Kunden
des
Erzgebirgs-Stadls,
darunter ein hoher Anteil
Stammkunden, beim Anblick
des Angebots höher schlagen. Denn wie jedes Jahr
präsentieren Gath und Morgenstern neben Bewährtem
und Traditionellen auch
Neues und Ausgefallenes.
Denn die Hersteller lassen
sich immer wieder Kreatives
einfallen.
Und nachgefragt wird alles. Krippen aus dem Erzgebirge und aus Bayern - und
nun auch aus Bethlehem,
ebenfalls neu Kuckucks-Uhren aus dem Schwarzwald in
großer Zahl, die original

Herrnhuter Sterne in allen
Variationen, Größen und
Farbkombinationen für
drinnen und draußen, 200
Schwippbögen, Räucher-

vom Feinsten, dazu nahezu
unüberschaubar ausgefallene, neutrale und natürlich
weihnachtliche Dekorationsartikel. Für jeden Geldbeutel
ist der Erzgebirgs-Stadel an
der Aßlarer Durchgangsstraße gerüstet, der vor allem in
den dunkleren Abendstunden
durch seine heimelige Beleuchtung jedem Vorbeifahrenden ins Auge fällt.
Bis weit ins nächste Jahrhinein ist der Stadl für die
Kundschaft geöffnet. Dann
folgt wiederum eine Pause
von rund drei Monaten, die
zur Vorbereitung auf den
neue Saison dienen. So war
s auch 2018, wobei Michael
Gath mit einem Augenzwinkern bemerkt, dass bald zwei
Monate alleine für die Preisauszeichnung der 20.000
wunderschönen, kleinen und
großen Teile des umfangreichen weihnachtlichen und
darüber hinausgehenden
Michael Gath (links) und Armin Morgenstern in der weihnachtlichen Glitzerwelt ihres
Qualitätsangebotes Unikate
„Erzgebirgs-Stadls“ in der Aßlarer Stadtmitte.

Erstmals im Angebot: Original Olivenholz-Krippen, handgefertigt in Bethlehem.
männchen in allen Variatio- und limitierten Auflagen
nen und Größen, Glaskunst nötig waren.
- Anzeige -

Wenn der Backofen mit dem Lebensmittel kommuniziert…

Revolutionäre Küchentechnik „Dialoggarer von Miele“ bald
exklusiv für Mittelhessen in Aßlar bei Pfeiffer Küchen
Auf der Internationalen
Funkausstellung 2017 in Berlin enthüllte Miele erstmals
die sensationelle Technik des
Dialoggarers, ein Küchengerät, das es sonst auf dem
Markt so nicht gibt. Obwohl
äußerlich von einem Backofen nicht zu unterscheiden,
eröffnet der Dialoggarer
bislang völlig ungeahnte
Koch- und Genusserlebnisse.
Die innovative M Chef Kochmethode des Dialoggareres
erzeugt Energie in Form sogenannter Gourmet Units
und elektromagnetischen
Wellen. Dies ermöglicht ein
gleichmäßiges Garen des gesamten Gerichtes. Zusätzlich
verfügt das Gerät auch über
konventionelle Betriebsarten, die das Gargut von
außen erwärmen und bräu-

nen. Unterschiedlichste Zutaten eines kompletten Menüs kommen so zusammen
frisch aufs Blech und wer-

den auf den Punkt gleichzeitig fertig – und dies bis
zu 70 Prozent schneller als
mit herkömmlichen Garverfahren. Die unvermeidbare
Lernkurve im Umgang mit

Spielereien, die möglich sind, rier in einer patentierten Gerät ermöglicht.
macht den nicht unbedingt Verpackungslösung versenEin Profi bereitet spektaeinfachen Einstieg jedoch det – und bereit für die Voll- kuläre und exzellente Gesofort wieder wett.

Das Zubereiten komplexer
Speisen klappt auf Anhieb
wunderbar. Als zusätzliches
Highlight startet ab 2019 der
einzigartige Gourmet-Lieferservice Mchef. Das neue An-

endung im Dialoggarer des
Kunden. Zum Start stehen 22
Menüs zur Auswahl. Die
Transportbox nimmt bis zu
acht Gerichte, Wein und
Champagner in bis zu vier
verschiedenen Klimazonen
zwischen -18°C und +18°C
auf und hält die Lieferung
auf dem Weg zum Kunden
bis zu 24 Stunden lang frisch.
Einmal der Box entnommen,
lassen sich die Menüs bei
entsprechender Temperatur
bis zu fünf Tage lagern. Die
Transportverpackung samt
benutztem Geschirr wird im
Mehrwegsystem durch einen
Paketdienst wieder abgeholt. In speziellen Dialoggarer-Events (Teilnahmegebühr
79 Euro p.P.) lernen Kunden
den revolutionären Miele
Dialoggarer und dessen einzigartige M Chef Technologie kennen, die den Dialog
zwischen Lebensmittel und

richte auf Sterne-Niveau zu
- und das in einer Schnelligkeit, die bisher unerreicht ist.

Zudem erhalten die Kunden
während des Kochevents
wertvolle Tipps und Anregungen zur M Chef Garmethode und der einzigartigen
M Chef Menüfunktion.

Kontakt:
Pfeiffer Küchen - www.pfeiffer-kuechen.de

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

dem Gerät verhindert zwar
zu Beginn ein einfaches
Draufloskochen, der Spaß an
den Multikomponentengerichten und den technischen

gebot des Bielefelder StartUps umfasst anspruchsvolle
Drei-Gänge Menüs, die Zutaten auf eleganten Porzellantellern platziert, per Ku-

(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am am Montag, den 22.10.
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes LahnDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB
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Jahreshauptversammlung von Pro Polizei Wetzlar:

Hans-Jürgen Irmer wiedergewählt, Udo Volck tritt ins zweite Glied
Wunsch: 1000 Mitglieder im Jubiläumsjahr 2021 - und Lob vom Landespolizeipräsidenten
(wf). Einstimmig berief die
sehr gut besuchte Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar ihren Vorsitzenden HansJürgen Irmer für weitere zwei
Jahre an die Spitze des Vereins. Irmer war Initiator und
treibende Kraft der 1996 erfolgten Gründung von Pro
Polizei Wetzlar und hat
seither das Amt des Vorsitzenden inne. Ebenfalls seit 22 Jahren war der 2. Vorsitzende
Udo Volck im Amt, trat nun
jedoch nicht mehr an, bleibt
dem Vorstand aber künftig als
Beisitzer erhalten. An Volcks
Stelle treten mit Jennifer Reschke-Reusch und Heike Ahrens-Dietz zwei Frauen an die
Seite Irmers. Die Doppelbesetzung des oder der stellvertretenden Vorsitzenden wurde
möglich durch eine Satzungsänderung, die vor der Vorstandsneuwahl beschlossen
wurde.
Wiedergewählt wurde
Matthias Hundertmark als
ehrenamtlicher Geschäftsführer, Schatzmeister Gerhard
Homrighausen und Schriftführer Horst Kasperski. Zehn Beisitzer komplettieren den Vorstand: Manfred Haas, Holger
Hartert, Carmen Lenzer, Renate Pfeiffer-Scherf, Manuela
Schlicht, Ina Schmitz, Frank
Steinraths, Dieter Steinruck,
Udo Volck und Gerhard Wittig. Hinzu kommen als kooptierte Vorstandsmitglieder
Helmut Lenzer, Victoria Francovich, Rainer Stallmach, Werner Bursik, Erwin Strunk und
Dr. Günter Post.
Mut machende Mitgliederentwicklung
In seinem Rechenschaftsbericht, der die beiden vergangenen Jahre umfasste, konnte der Vorsitzende von einer
erfreulichen Mitgliederentwicklung berichten. Dem Verein Pro Polizei Wetzlar gehören nach 780 vor zwei Jahren
aktuell nun 850 Mitglieder an,
wobei Hans-Jürgen Irmer das
Ziel und die „magische Zahl“
von 1000 Mitgliedern im
schon in Sichtweite rückenden
Jubiläumsjahr 2021 ausgibt,
wenn der Verein 25 Jahre alt

Modehaus

wird.
Warnwesten und „Power- und 35 Jahren an. Vorsitzen- überbrachte die Grüße der
Rund 20.000 Euro hat der Kids“-Seminare an den heimi- de ist Victoria Francovich, ihre Stadt Wetzlar und sprach der
Verein in Erfüllung seines sat- schen Grundschulen - inves- Stellvertreter sind Kathi Wül- BI Pro Polizei, die generationen-, berufs- und parteiübergreifend die Polizei in Wetzlar und im Lahn-Dill-Kreis unterstützt, ein „großes Lob“
angesichts des Engagements
des Vereins, des Vorstandes
und der Mitglieder für den
Rechtsstaat aus. Vorsitzender
Irmer sieht in 60.000 An- und
Übergriffen auf Polizeibeamte in Deutschland im Jahr
2017 - hinzu kommen 12.500
Angriffe auf Bundespolizeibeamte - ein Alarmzeichen:
„Diese Zahlen dürfen uns

referierte. Dabei wies er auf
den „historisch hohen Personalaufwuchs“ bei der hessischen Polizei hin. Ein Plus von
2500 Beamten innerhalb von
vier Jahren sei einmalig. Und
Hessens Ministerpräsident
Bouffier habe die Einstellung
von weiteren 900 Kräften angekündigt. 1520 Polizeischüler seien derzeit in Ausbildung, die letzten schlössen
diese 2021 ab. Zudem sei die
aktuelle Bewerberlage sehr
gut. Parallel zur personellen
Verstärkung habe - und diese
Entwicklung halte an - eine
„massive Aufrüstung“ bei

den, wozu auch die Bewaffnung zähle. 300 Body-Cams
sorgten vor mehr Sicherheit
und auch die vor der Einführung stehenden „DistanzElektro-Impuls-Geräte“
(DEIG), der „Taser TX2“, die
seit Mai 2017 beim Überfallkommando in Frankfurt und
seit November 2017 in Offenbach in der „Pilotierung“ sind,
werden laut Münch eine
„deutliche präventive Wirkung auf hochkarätiges Gegenüber“ haben.
Im Blick auf die Situation und aufgekommene Befürchtungen - der Polizei im Lahn-

Der in der „Blattform“ für zwei Jahre gewählte neue Vorstand der BI Pro Polizei Wetzlar
zungsgemäßen Auftrags in
die sächliche Unterstützung
der Wetzlarer Polizei - BodyCams, Fahrradhebevorrichtung zur Erleichterung der
Codierung der Räder - sowie

tiert. Erfreulich ist laut Irmer
auch die Tatsache, dass die vor
zwölf Jahren gegründete
„Junge Pro Polizei“ einen neuen Schub erlebt. Die „Jugendabteilung“ von Pro Polizei

Pro Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer (links) verabschiedet Karl-Heinz Sann aus dem Vorstand. Auch Udo Volck
(rechts), 22 Jahre lang seit Gründung der BI deren stellvertretender Vorsitzender, trat nicht mehr zur Wiederwahl an.
für Präventivmaßnahmen Wetzlar spricht junge Meninsbesondere für Kinder - schen im Alter zwischen 16

fing und Dirk Francovich. Weiter gehören dem „Junge Pro
Polizei“-Vorstand Michael
Hundertmark, Leo Müller,
Benedikt Karl, Simon Kranz Alle Abstimmungen bezüglich der Vorstandsneuwahl und der Satzungsänderung erfolgten einstimmig.
und Akop Voskanian an.
nicht kalt lassen.“ Es sei nicht Fahrzeugen und Sachausstat- Dill-Kreis sieht der LandespoPro Polizei Berlin vor der zu akzeptieren, dass immer tung stattgefunden. Die lizeipräsident „die Wogen gemehr Menschen in unserem
glättet“. Die Dienststellen in
Gründung
Wetzlar, Ehringshausen und
Die vor 22 Jahren von Hans- Land immer weniger Respekt
Dillenburg blieben erhalten,
Jürgen Irmer geborene und vor den Beamtinnen und Bewas das Personal wie auch die
in die Tat umgesetzte Idee von amten der Polizei haben. „AnAusstattung betreffe. Es werPro-Polizei-Bürgerinitiativen griffe auf Polizisten sind Ande keinerlei Reduzierungen
zur Unterstützung der loka- griffe auf den Rechtsstaat.“
und keinen Rückzug aus der
len oder regionalen Polizei- Das sei nicht hinnehmbar. DesFläche geben. Es sei im Gedienststellen zieht, ausgehend halb gelte es auch, die Polizei
genteil von einer Aufstockung
von Wetzlar, weitere Kreise. optimal auszustatten, damit
des Personals auszugehen.
Nach Weilburg, Dillenburg sie ihre Arbeit zum Wohle der
Das wiederum werfe die
und Gießen wirkt die „Idee“ Bürger und ohne AnfeindunRaumfrage auf. Besonders in
nun auch über Hessen hinaus. gen machen kann.
Wetzlar. Auch wenn es
Irmer ist „stolz, dass die Idee
durchaus Überlegungen für
aus der Provinz nun über Hes- Historische Personalzueinen Neubau der Polizeistasen hinaus Anerkennung und wächse bei Hessens Polition in Innenstadtnähe gebe,
Nachahmung findet“. So steht zei
Landespolizeipräsident
so werde es aus vielerlei Grünlaut Irmer in der Bundes- So sieht es auch LandespoliUdo Münch.
den zu anderen Lösungen
hauptstadt in Kürze die Grün- zeipräsident Udo Münch, der
dung von „Pro Polizei Berlin“ als Gast der Veranstaltung zu Schutzausstattung für die ein- kommen, um das Raumpro„aktuellen Herausforderun- zelnen Bediensteten sei er- blem der Polizeistation Wetzbevor.
Stadträtin Sigrid Kornmann gen für die Polizei in Hessen“ weitert und verbessert wor- lar zu lösen.

am DOM

TRADITION UND EMOTION INKLUSIVE
Greta Beck-Daalhuizen war
eine Institution in der Branche. Im Markt mit Luxusmode kannte die engagierte,
passionierte Einzelhändlerin, die ihr Business vor gut
60 Jahren gestartet hatte,
hierzulande
jeder.
Schließlich gehörte sie mit
ihrem Modehaus Beck in
Wetzlar gemeinsam mit
Eickhoff Düsseldorf, Fischer
Singen und Unger Hamburg zu rund einem Dutzend Tophändlern in
Deutschland, die sich in den
80ern zum Kreis der
„Avantgardisten
der
Mode“ und später dann zur
„First in Fashion Group“ zusammenschlossen. Highend-Trends für modebewusste Frauen in die Stadt
zu bringen, war ihr Metier.
Diese Tradition wird nach
Beck-Daalhuizens Tod Ende
des vergangenen Jahres an
bekannter Stelle am Domplatz weitergeführt. Die
Nachfolgeregelung ist weitgehend erfolgreich abgeschlossen. Denn das Geschäft
am Stammhaus sollte weitergehen, darin waren sich
Wilfried Beck und Team, zu
dem 15 meist langjährige
Mitarbeiter gehören, schnell
einig. Nach dem Brand in
der Silvesternacht 2016 gilt
es, die Tradition und das Geschäftsmodell zu bewahren.

So wurde das alte Patrizierhaus komplett umgebaut, renoviert und neu gestaltet. Die
250qm Verkaufsfläche, verteilt auf zwei Etagen, präsentieren sich seitdem schlichter,
lichter, heller und offener als
zuvor. Auch das Team ist seit
rund einem Jahr für die Zukunft aufgestellt. Wilfried
Beck, der als Inhaber und

Geschäftsführer im Hintergrund das Erbe der Mutter
weiterführt, auch wenn er
sich beruflich eher mit Innovationsmanagement und digitalen Zusammenhängen
beschäftigt. Neben ihm gehören Arndt Bergmann und
Natalie Rink – beide langjährige Weggefährten von
Greta Beck-Daalhuizen –

zum Führungsteam. Das Sortiment ist von Kontinuität
geprägt und setzt, wie schon
zu Zeiten der Gründerin, im
Kern auf große internationale Namen, die dann um
sportive Casuallooks und
Newcomer ergänzt werden.
Im Obergeschoss befinden
sich Namen wie Dolce&Gabbana, Versace und Etro.
Genauso wie Designerlabels
von Odeeh und Victoria

schoss präsentiert. Aber
auch neuere Namen wie
Dondup, Roqa und Quantum Courage gehören zum
bunten Labelmix. „Unsere
Motivation ist es, diese Markenvielfalt unter einem
Dach zu erhalten“, erklären
Arndt Bergmann und Natalia Rink die Philosophie.
„Die Einzelhandelsgeschäfte in unserer schönen Altstadt von Wetzlar müssen

Beckham über Akris, Talbot
Runhof, Brunello Cucinelli
und Iris von Arnim bis hin zu
Leder von Jitrois. Sportivere
Einzelteile, ob Hosen von Seductive, Denim von 7for all
mankind, Looks von Sem per
Lei, Cashmere von The Mercer NY und vor allem das Eigenlabel Insieme by BECK,
mit einem unglaublichen
Preis-Leistungsverhältnis
werden vor allem im Erdge-

von uns allen unterstützt
werden, nur so kann man
der Konkurrenz der Monolabel-Stores und Filialisten
entgegentreten“, so Bergmann weiter. Genießen Sie
also kosmopolitischen Charme und eine höchst individuelle Modeberatung mit
hauseigenem Änderungsatelier, Dienstag bis Freitag
von 10-18 Uhr und Samstag
von 10-16 Uhr.

Kontakt: BECK am DOM Domplatz 10 35578 Wetzlar
www.modehausbeck.de
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Autohaus Krion feierte
25-jähriges Bestehen
(red). Seit 25 Jahren gibt es
das Autohaus Krion, das ursprünglich in Lahnau ansässig war und im Jahr 1994 in
das Gewerbegebiet am
Hörnsheimer Eck umzog. Mit
Stolz können Heinrich und

Der Lebensweg des Ehepaares Krion, das zwei erwachsene Söhne hat, nötigt
einem Respekt ab.
Sie sind aus ihrer ursprünglichen Heimat, den Masurischen Seen, mit nicht viel nach
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Der besondere Event in der Wetzlarer
Stadthalle am 28.10.:

CREDO – Das Vermächtnis

Deutschland gekommen und
haben mit viel Fleiß, Einsatz
Ein Pop-Oratorium – spannend,
und Disziplin ihr Unternehmen aufgebaut. Das zeigt berührend, informativ
einmal mehr, dass jemand, der (K.R.) Eine musikalische Zeit- u.v.a. treten auf.
etwas zu leisten gewillt ist, reise von Menschen, MönDas Pop-Oratorium zeigt,
Großes erreichen kann.
chen und Mächtigen durch was Europa durch wechselzwei Jahrtausende, die Mit- volle Zeiten geprägt hat und
wirkende und Zuschauer warum trotz menschlicher
gleichermaßen fasziniert.
Wirrungen, Irrungen und
Das Werk wird am 28. Ok- politischer Ambitionen der
tober um 19 Uhr in der Stadt- christliche Glaube die Grundhalle in Wetzlar uraufge- lage für ein geordnetes und
führt und erzählt von Visio- sinnvolles Leben und Wirtnären, die Länder und Land- schaften in Frieden und Frei-

Ansprache vor geladenen Gästen

Wetzlar
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Bozena Krion auf ihr Lebenswerk zurückblicken. Das Unternehmen wurde als EinMann-Betrieb gegründet
und hat sich prächtig entwickelt. 25 Mitarbeiter zählen
heute zum Team.
Im Laufe der vielen Jahre
hat das Autohaus Krion 32
Lehrlinge in den Berufen
Kfz-Mechatroniker, Kaufmann für Büromanagement
sowie Automobilkaufmann
ausgebildet, was Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke
bei der Jubiläumsfeier als
beispielhaft bezeichnete.
Das Ehepaar Krion konnte eine große Schar von Gästen begrüßen, darunter
auch CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
und Stadtrat Manfred Viand,
der die Glückwünsche der
Stadt Wetzlar überbrachte.
Nach dem offiziellen Teil gab
es kleine Köstlichkeiten,
Cocktails und Live-Musik.
Zuvor hatten Kinder und Jugendliche des Schwarz-RotClubs Wetzlar eine Breakdance- und Hip-Hop-Einlage
dargeboten.
Heinrich und Bozena Krion

schaften urbar machten,
Schrift und Kultur in Klöstern pflegten und den christlichen Glauben und seine
Werte verbreiteten. Starke
Persönlichkeiten wie die Purpurhändlerin Lydia aus der
mazedonischen Stadt Philippi – die erste Christin Europas –, Kaiser Konstantin, der
Kirchenvater Augustinus, der
Mönch Bonifatius, der Reformator Luther, der Liederdichter Paul Gerhardt sowie Nikolaus Graf von Zinzendorf,
der Theologe und Widerstandskämpfer Bonhoeffer

Tickets und Infos:
www.kunst-und-glaube.de
Weitere Vorverkaufsstellen:
www.adticket.de, Tel. 01806-700733
www.stadthallewetzlar.de

www.wetzlar-kurier.de
- Anzeige -

Neu in Wetzlar

te wird jetzt erweitert
durch das Tripp Inn Goethe Hotel in der Siegmund-Hiepe-Straße.
Mittlerweile gibt es zehn
Tripp Inn Hotels in
Deutschland. Das im Juli
2018 eröffnete, komplett
neu gestaltete Hotel verfüge über 100 Betten, inklusive Suiten, die man
auch als Familienzimmer
nutzen könne, so Geschäftsführer Angelo Tuzon, Marketingleiter der
Tripp Inn Gruppe. Die Suiten hätten darüber hinaus

eine eigene Terrasse.
Das Hotel Garni, das über
freies WLAN ebenso verfüge wie über genügend Park-

plätze, biete Geschäftsreisenden entsprechende Tagungsräume an, die flexibel
bis zu einer Größenordnung
von 200 Quadratmetern
nutzbar seien. Man biete
auch kleinere Tagungen für
20 bis 30 Personen an. Für
die Verpflegung sei durch
die Kooperation mit Caterern bestens gesorgt. Die
Preise seien bewusst zivil gehalten. So zahle man für ein
Einzelzimmer zwischen
rund 70 bis 90 Euro und für
ein Doppelzimmer zwischen
rund 90 und 120 Euro. Das
Hotel sei behindertengerecht ausgebaut. Aufzug,
Sauna und Ruhebereich gehörten selbstverständlich
dazu. Gerne arrangiere man

Deutsch-Österreichische Gesellschaft begrüßt neue Mitglieder

Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel
300. Mitglied

Das Trip Inn Goethe Hotel
(red). Im Hotelbereich hat
sich in den letzten Monaten einiges in Wetzlar bewegt. Die Angebotspalet-

heit ist.
Für die Lieder zeichnen Andreas Malessa, Erich Remmers,
Eckart zur Nieden, Jürgen
Werth etc. verantwortlich, für
die Musik der Komponist und
musikalische Leiter des
Abends, Jochen Rieger.
Mit dabei sind über 150
Darsteller – ein großer PopOratoriums-Chor, Instrumentalisten und Solisten aus der
näheren Umgebung von
Wetzlar. Zusammen mit aufwändiger Ton- und Lichttechnik entsteht ein unvergessliches Konzerterlebnis.

auch Sightseeing-Touren für
die Stadt und die Region.
Mit der Entwicklung sei
man in den wenigen Mo-

(red). Als ausgesprochen er- Attraktivität einer Gesell- so ist das Anlass für Zufriefreulich bezeichnete der ge- schaft, eines Vereins. „Wenn denheit und Dankbarkeit

Geschäftsführer Angelo Tuzon
naten seit Inbetriebnahme
ausgesprochen zufrieden.
Man habe bereits eine Reihe von Kooperationspartnern aus der heimischen Industrie, auch aus der Umgebung, die die Nähe zu
den Unternehmen lobten,
die ruhige Atmosphäre und
die geschmackvoll eingerichteten Zimmer. Da Wetzlar eine pulsierende Stadt
sei und der Bedarf an Betten generell steige, sehe
man mit Optimismus in die
Zukunft.

Das Foto zeigt v.r.: Vizepräsident Martin Dietz, Schriftführerin Alexandra Berghäuser,
Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel, Vizepräsidentin Ingeborg Koster, Susanne Heuchert, Katja Groß, Präsident Hans-Jürgen Irmer und Schatzmeister Peter Wenzel.
schäftsführende Vorstand
der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar
die Entwicklung der Gesellschaft insgesamt und damit
parallel die Entwicklung der
Mitgliederzahlen, denn diese sind ein Zeichen für die

man bedenkt“, so Präsident
Hans-Jürgen Irmer und seine beiden Stellvertreter Ingeborg Koster und Martin
Dietz, „dass wir vor gut sechs
Jahren mit 45 Mitgliedern
gestartet sind und jetzt die
300er-Marke erreicht haben,

zugleich.“
Als 300. Mitglied konnte
Lahnaus Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel begrüßt
werden. 299. Mitglied ist
Susanne Heuchert aus Wetzlar und 301. Mitglied Katja
Groß aus Wetzlar.

Wetzlar
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Vereine laden ein
Kleintierzuchtverein

Dienstag, 16.10., 19 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Vernissage
und Kurzlesungen: Phantastisches Georgien: Kunst
und Literatur.
Veranstaltungen auf Altenberg
Samstag, 20.10., 11 – 17
Wetzlarer GoetheUhr Tag des offenen KlosGesellschaft
ters. Die Abteilung Bildung
Freitag, 12.10., 18 Uhr, und Qualifizierung stellt sich
Stadtgalerie im Kulturhaus, vor.
Bahnhofstraße 6, Wetzlar:
Vernissage Ein georgischer Wetzlarer
Maler „liest“ Werther – Kulturgemeinschaft
Ein deutscher Fotograf Zum Auftakt der Saison
entdeckt Georgien. Einfüh- 2018/19 lädt die Kulturgerende Worte: Ulrike Sott. Die meinschaft Wetzlar zu einem
Konzert mit Carion, einem
Künstler sind anwesend.
Bläserensemble, für SamsGesellschaft
tag, den 20.10., 20 Uhr, in
Fröhlichkeit
die Stadthalle Wetzlar ein.
Samstag, 13.10. ab 11 Uhr
Jubiläumsfeier aus Anlass Bauerverband Gießen/
des 120. Geburtstages der Wetzlar
Gesellschaft Fröhlichkeit im Zum Erntedankfest lädt der
Vereinsheim des TSV Nau- Bauernverband Gießen/
born. Nähere Informationen Wetzlar am Samstag, den
bei Präsident Helmut Gehrs 20.10. um 20 Uhr nach
Pohlheim-OT Holzheim in
unter 0175/56 57 284.
die „Kulturelle Mitte“ ein.
Der Kleintierzuchtverein H
484 Biebertal lädt zum 90.
Jubiläum des Kleintierzuchtvereins am Samstag,
den 6.10.um 19 Uhr in das
Bürgerhaus nach Rodheim
ein.

Bund der Vertriebenen
Zum traditionellen „Tag der
Heimat“ lädt der Bund der
Vertriebenen Kreisverband
Wetzlar gemeinsam mit dem
BdV Ortsverband am Sonntag, den 14.10. um 14 Uhr
in die „Siedlerklause“ nach
Büblingshausen Mitglieder
und interessierte Gäste ein.
Hauptredner ist kein Geringerer als der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer.
Neben dem Vortrag gibt es
ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Kaffee und
Kuchen. Kreisvorsitzender
Manfred Hüber freut sich
über zahlreiche Besucher.

Nordmährer
Das Nordmährer-Treffen im
Oktober (14.10.) findet unter
Berücksichtigung des „Tag der
Heimat“ nicht statt. Die
Nordmährer treffen sich
wieder am 2. Sonntag im November und freuen sich auf
den Besuch des Regierungspräsidenten i.R. Wilfried
Schmied, Gießen. Gäste sind
herzlich willkommen.

Wetzlarer GoetheGesellschaft

20 Euro pro Person.
Das Seminar findet am
Samstag, den 17.11.in der
Zeit von 13.30 bis 16.30
Uhr in der Turnhalle der Ludwig-Erk-Schule in Wetzlar,
Ludwig-Erk-Straße 1, statt.
Mitzubringen sind normale
Sportbekleidung, Hallenturnschuhe und gute Laune.
Anmeldungen
ausschließlich telefonisch unter 06441/444120 (bitte
deutlich unter Angabe des
Namens und der Rückrufnummer auf den Anrufbeantworter sprechen). Ein Angebot, das auch und gerade
sich an ältere Menschen richtet.

Impressum

Wetzlar

Kurier

Zeitung für Politik,Wirtschaft und Kultur
Herausgeber u. verantwortlich für
den Inhalt aller Textbeiträge ohne
Kürzel:
Hans-Jürgen Irmer
Anschrift der Redaktion:
Moritz-Hensoldt-Straße 24
35576 Wetzlar
Bürozeiten:
Mo., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do.12.00 - 17.00 Uhr
Telefon: 0 64 41 / 9 71 70
Fax: 0 64 41 / 7 66 12
E-Mail: info@wetzlar-kurier.de
Internet: www.wetzlar-kurier.de

Wetzlarer
Geschichtsverein

Erscheinungsweise:
monatlich
Auflage:
125.000 Exemplare
Druck:
WetzlarDruck GmbH
Technik:
Wolfgang Weichel
Anzeigen:
Hans-Jürgen Irmer
Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.

GewerbeImmobilie
Nähe Herborn zu
verkaufen oder zu
vermieten!
Die in 2009 teilsanierte und
gepflegte Immobilie umfasst zwei Werkstatthallen,
eine Lagerhalle, Bürotrakt
mit fünf Büros, ein Besprechungszimmer, Empfangsbereich, Sanitäranlagen,
zwei Zufahrten und ausreichend Stellplätze.
Gesamtgewerbefläche
675 Quadratmeter, Grundstücksfläche 3531 Quadratmeter, Bürofläche 175
Quadratmeter.
Nähere Informationen unter Mobil: 0170-4057353.

Breitscheid
Der CDU-Gemeindeverband
Breitscheid lädt zur Mitgliederversammlung am Freitag, den 12.10. um 18.30
Uhr in den kleinen Saal der
Mehrzweckhalle Breitscheid
herzlich ein. Im Anschluss, ab
19.30 Uhr, sind alle Mitglieder und Freunde der CDU
Breitscheid zu einem Hessischen Abend mit Apfelwein und einem kleinen
Imbiss eingeladen. Landtagskandidat Jörg Michael
Müller wird für persönliche
Gespräche zur Verfügung
stehen.

bei der Hermann Hofmann
Gruppe in Solms. Michael
Koch wird die Unternehmensgruppe vorstellen.

Oberscheld
Freitag, 19.10. um 18.30
Uhr Schlachtplatten-Essen
des CDU-Ortsverbandes
Oberscheld im DGH Oberscheld. Die Kosten für das
Essen betragen 10 Euro pro
Portion. Um Anmeldung bis
zum 10.10. wird unter Telefon 02771/5239 (Uwe Brückmann) oder 02771/849505
(Hans Feldmann) oder per EMail:
u.brueckmann@freenet.de
gebeten. Vorsitzender Uwe
Brückmann lädt herzlich
dazu ein.

Oktoberfest des Kameradenund Freundeskreises der ehemaligen Garnison Wetzlar e.V.

(wh). Zum traditionellen Oktoberfest lädt der Kameraden- und Freundeskreis der
ehemaligen Garnison Wetzlar e.V. seine Mitglieder ein.
Pünktlich um 15 Uhr wird der
Vorsitzende, Oberst d.R.
Karl-Heinz Reitz, das Fass anstechen. Typisch bayerische
Spezialitäten erwarten die
ehemaligen Soldaten der
Garnison in Wetzlar.
Geselliges Beisammensein
und Erinnerungen aus alten

Zeiten austauschen, das wollen die ehemaligen Soldaten
der Panzergrenadierbrigade
13. Deshalb haben sich im Jahre 1993 zu einem Verein zusammengeschlossen, der in
diesem Jahr 25 Jahre alt wurde. Gäste sind willkommen.
Das Oktoberfest findet am
Samstag, den 13.10., Beginn 15 Uhr, im „Bundeswehr-Zentrum“, Elisabethenstr. 45 in Wetzlar-Niedergirmes statt.

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuverlässiger Partner am Bau.

Letzter Grüner Markt für
das Jahr 2018 in DriedorfMünchhausen
(M.M.) Am 12. Oktober ist
wieder Markttag an der Dreschhalle in Münchhausen. Die
Markthändler bieten ihre
überwiegend regionalen Produkte unter dem Motto an,
„Frisch auf den Tisch ... frischer geht es nicht“.
An über 30 Ständen haben die Besucher erneut die
Qual der Wahl zwischen
beispielsweise Wildspezialitäten, Likören, Käse/-Bergkäse, Wurst- und Schinkenspezialitäten, Fleisch und Schafskäse vom Wendeline-Milchschafhof aus Beilstein in Bioqualität, Honig, frischem
Bauernbrot und vielem, vielem mehr…
Für das leibliche Wohl sorgen die zahlreichen Essstände sowie Gratis-Kaffee der
Rösterei Lauel und leckere,
selbstgebackene Kuchen.
Bei sicherlich gutem Einkaufswetter werden wir
wieder einige schöne Stunden
beim Bummeln über die
Marktstände und bei Kaffee
und Kuchen verbringen können. Da sicherlich wieder viele Besucher mit ihrem eigenen PKW anreisen, möchten

wir darauf hinweisen, dass
zum Parken die Seitenstraßen
genutzt werden können. Es
werden auch wieder ausgeschilderte Parkflächen zur Verfügung stehen. Als Alternative
kann man aber auch mit dem
Linienbus zum Dreschhallenmarkt fahren. Die Linie 530
(Herborn – Beilstein – Driedorf
– Greifenstein/Mengerskirchen)
bietet Verbindungen von/nach
Münchhausen an. Von der
Haltestelle zur Dreschhalle ist
es nur ein kurzer Fußweg. Der
komplette Fahrplan der Linie
530 steht auf der Internetseite unter www.vldw.de in der
Rubrik Fahrpläne zum Download bereit. Fahrplanauskünfte können auch online über
www.rmv.de abgerufen werden.
Für den Markt im Oktober
möchten wir auf Folgendes
hinweisen:
Am 12. Oktober steht
Marthas Mobile Mosterei
auf unserem Markt. Hier
kann sich jeder vor Ort seine
Äpfel pressen lassen und den
Saft fertig abgefüllt, ohne Zugabe von Zusatzstoffen, sofort
mit nach Hause nehmen.

Anmeldungen können unter folgenden TelefonNummern: 02775/953301 oder 02775/9542-23, Mobil: 0171/ 6021392, entgegengenommen werden.
Auf Ihren Besuch freuen sich die Gemeinde Driedorf, der
Förderverein Münchhausen und die Ortsvereine.
Weitere Infos unter: www.driedorf.de, www.dreschhallemuenchausen.de

FotoFreunde Wetzlar unterstützen
mit Kalender 2019 die Erneuerung
der Kaskade auf dem Alten Friedhof
(W.S.) Bei vielen Menschen in
und außerhalb von Wetzlar
ist der jährliche Kalender mit
Motiven aus der Domstadt zu
einem festen Wegbegleiter
durchs Jahr geworden. Für
den Verein ist es immer
wieder eine Herausforderung,
unbekannte Dinge zu entdecken, oder Bekanntes in einer
anderen Perspektive darzustellen. Das ist im 2019-er Kalender wieder glänzend gelungen. Gleichzeitig wartet
dieser mit einer neuen Idee
auf: Die FotoFreunde unterstreichen ihre Verbundenheit
und ihr Engagement für
Wetzlar und werden künftig
einen Teil des jährlichen Erlöses aus dem Kalenderverkauf
für ein aktuelles Projekt der
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CDU-Verbände laden ein

Zum traditionellen Stammtisch mit Wildschweinessen laden die Ehrensenatoren der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft am Donnerstag, 25.10 um 19 Uhr in
das Restaurant „Süß“ (Neustädter Platz) ein.
Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. (GSP)
Die heimische Sektion der
GSP lädt zu ihrer nächsten
Vortragsveranstaltung für
Donnerstag, den 25.10.
um 19 Uhr im Café Waldhof, Magdalenenhäuser
Weg 40, Wetzlar, ein. Thema: „Steht Syrien nun Wirtschaftsrat der CDU
doch vor der endgültigen Donnerstag, 18.10., 9 Uhr
Entscheidung? Referent ist Unternehmerfrühstück
der Wissenschaftliche Dozent an der UnI Bonn, Dr.
Kinan Jäger, früher Damaskus. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 25.10., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstraße 20: Vortrag von Dr. EvaMarie Felschow, Gießen:
Solmser Sängerbund
„Wetzlars Wirtschaft vor
Zu einem Benefizkonzert 700 Jahren“ zum Jubiläum
lädt der Solmser Sängerbund des Gallusmarktes 1318
gemeinsam mit seinen Chören für Sonntag, den Pro Polizei Wetzlar
21.10. um 17 Uhr Jeder- Freitag, 26.10., 18.30 Uhr,
mann in die Hospitalkirche „Tasch’s Wirtshaus“, traditionelles Schlachtplattenein.
Essen mit Bernd Pokojewski,
Deutsch-Englische
der zum Thema der „Der IsGesellschaft Wetzlar
lamische Staat gegen EuroDienstag, 23.10., 19 Uhr, pa“ referieren wird.
Partnerschaftszimmer, Domplatz 8, 1. OG: Prof. Borg- Deutsch-Französische
meier führt mit Musikbei- Gesellschaft Wetzlar
spielen in das Thema „Wil- Freitag, 26.10., 19 Uhr: Reiliam Shakespeare und sei- sebericht über die „Vendée
ne Lieder“ ein. Es gibt viel - Côte de Lumière“ mit Sylvia Alffen und ihrem Mann,
Interessantes zu erfahren.
Phantastische Bibliothek,
Pro Polizei Dillenburg
Turmstraße 20.
Jahreshauptversammlung
am Donnerstag, den 25.10 Wetzlarer Goetheum 18 Uhr in der Stadthalle Gesellschaft
Haiger mit Neuwahl des Vor- Montag, 29.10., 19.30 Uhr,
standes. Gastredner ist der Phantastische Bibliothek,
Vorsitzende von Pro Polizei Turmstraße 20, Vortrag
Wetzlar und Bundestagsab- Klaus-Werner Haupt (Spremgeordneter der Union, Hans- berg): „Wer sein Glück erJürgen Irmer, der zum kennt und nutzt, der ist
Thema „Innere Sicher- es wert!“. Die ungewöhnliheit“ referieren wird. Alle che Karriere Johann JoachMitglieder sowie interessier- im Winckelmanns und seine
te Gäste sind herzlich will- Bedeutung für die Weimarer Klassik.
kommen.

Judo Club Wetzlar bietet
SelbstverteidigungsSeminar für Mitglieder von
Pro Polizei an
(red). Auch in diesem Jahr
bietet der Judo Club Wetzlar für Mitglieder von Pro
Polizei Wetzlar ein Selbstverteidigungs-Seminar an, bei
dem der Einsatz der Stimme, taktische Bewegungsschule sowie Abwehr- und
Distanztechniken zur Verteidigung vorgestellt und trainiert werden.
Das Seminar, so Matthias
Hundertmark, Geschäftsführer von Pro Polizei
Wetzlar, werde von erfahrenen Polizeibeamten/Polizeitrainern abgehalten und
für Pro-Polizei-Mitglieder
im Alter von mindestens 18
Jahren angeboten. Der Kostenbeitrag belaufe sich auf

Ehrensenatoren der
WKG
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Stadtsanierung spenden.
Der Vorstand des Vereins
war sich schnell einig, die erste Unterstützung für ein Bauwerk bereitzustellen, das in
Deutschland fast einzigartig,
aber leider in einem bedauernswerten Zustand ist: Die
Kaskade auf dem Alten Friedhof. Für die beginnenden,
aufwändigen Arbeiten daran
sind hohe Fördergelder und
Spenden notwendig, damit
das Plätschern des schönen
Wasserspiels für die Besucher
und Trauernden wieder erklingen kann. Die FotoFreunde Wetzlar wollen ihren Beitrag dazu leisten!
Der Wetzlar-Kalender kann
über die Buchhandlungen,
über die Tourist-Info oder di-

rekt über den Verein
(www.fotofreundewetzlar.de) bezogen werden.
Das bewährte Hochformat 30
x 41 cm wird beibehalten, und
alle Motive sind auf hochglanzveredelten, heraustrennbaren Postkarten beigefügt. Der Kalender kostet
17,80 Euro, von jedem verkauften Exemplar fließen 1,50
Euro als Spende für die Sanierung der Kaskade.

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

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant
(Zimmer mit Dusche und WC)
t
Bekann

für gut

es Esse

n

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.
Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.
Räume für Festlichkeiten
35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Wetzlar
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Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten
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40 Jahre CDU Hohenahr

Dank und Anerkennung für großartige ehrenamtliche Arbeit
(red). Auf dem Reiterhof Tilp
im Hohenahrer Ortsteil Altenkirchen feierte der CDUGemeindeverband Hohenahr vor wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag. Vorsitzender Jörg Leiter hatte Mitglieder und zu Ehrende
ebenso eingeladen wie Bürgermeister Armin Frink,
CDU-Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer, MdB, sowie die beiden Landtagskandidaten Frank Steinraths,
MdL, und Jörg Michael Müller.
Leiter ließ in einer launigen Rede die 40 Jahre Kommunalpolitik in Hohenahr
Revue passieren. Er verwies
dabei darauf, dass bis 1978
im Hohenahrer Gemeindeparlament nur SPD und Freie
Wähler vertreten waren und
der Eintritt der CDU ein kleines Erdbeben auslöste, denn
bei der ersten Wahl habe
man gleich acht Sitze erhalten. Die Zahl der Mandate
schwankte naturgemäß in
den kommenden Jahren und
Jahrzehnten, wobei es keine großen Pendelausschläge
nach oben oder unten gab.
Im Übrigen, so Leiter, sei in
einem Parlament einer kleinen regionalen Gemeinde
ohnehin kaum Raum für große parteipolitischen Grundsatzauseinandersetzungen.
Sein Ziel und das der CDU

sei es immer gewesen, das
Beste für die Bürger zu erreichen. Das sei der Leitgedanke der Hohenahrer

ve Zusammenarbeit, in aller
Regel über die Parteigrenzen hinaus, so dass man ein
zufriedenstellendes Fazit be-

die Gemeinde habe durchKreisvorsitzender Hansführen können, wie zum Bei- Jürgen Irmer, der die Entstespiel die Verbindungsstraße hung des Kreisverbandes von
in Hohensolms zum Erdaer Anfang an begleitet hat, erinnerte an einige Gründerväter, wie Dr. Peter Eckert,
Martin Daus und Volker
Bandte, die für viele Jahre
die Gesichter der CDU waren. Sie hätten so manche
persönliche Anfeindung, gerade in den Anfangsjahren,
erleben müssen, denn es sei
in dieser Zeit nicht immer
einfach gewesen, sich zur
CDU zu bekennen. Diese Zeiten seien glücklicherweise
überwunden worden, aber
bei einer solchen Feier müsse man auch daran einmal
erinnern. Er danke deshalb
allen, die in diesen vier Jahrzehnten ihre Freizeit investiert hätten, um in den Gremien der Gemeinde das Beste für die Bürger zu erreichen.
Das nötige Respekt und Anerkennung ab. „Ich wünsche
dem Gemeindeverband für
die nächsten zehn Jahre bis
zum 50. Geburtstag alles
Das Foto zeigt von links: Hans-Jürgen Irmer, Jörg Leiter, Peter Heinrich Neuhof, Martin Gute, immer genügend Aktive, Schwarze Zahlen und vieDaus, Hans-Georg Seipp und Frank Steinraths.
le kommunale Mandate“, so
Christdemokraten im Ge- züglich der Gemeindeent- Kreuz oder auch der Bus- Irmer abschließend.
meindeparlament.
wicklung ziehen könne. In parkplatz an der GrundschuIm Rahmen der VeranstalBürgermeister Armin Frink dem Kontext lobte er den le. Auch mit seinem Nach- tung konnten CDU-Kreisvorbedankte sich bei der CDU- langjährigen CDU-Landtags- folger Frank Steinraths habe sitzender Hans-Jürgen Irmer,
Fraktion von Hohenahr, aber abgeordneten Hans-Jürgen es diesbezüglich schon erste MdB, und MdL Frank Steinauch bei der gesamten Uni- Irmer, mit dem er so man- und sehr gute Kontakte ge- raths vier Mitglieder für 40jährige Mitgliedschaft ehren.
on für eine sehr konstrukti- ches Projekt erfolgreich für geben.

Auf Initiative von Pro Polizei Wetzlar:

„Pro Polizei Berlin“ gegründet

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino
Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:
11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr
Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:
• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen
• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen
Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

(red). Nachdem man in Hessen bereits über acht Pro-Polizei-Verbände in acht unterschiedlichen Kommunen verfügt, gelang es jetzt erstmals, diese Idee in einem
anderen Bundesland mit Leben zu erfüllen. Nach einer
Reihe von Vorgesprächen,
die er mit verschiedenen Berliner Sicherheitspolitikern
geführt habe, so der Vorsitzende von Pro-Polizei Wetzlar, Hans-Jürgen Irmer, hätten diese beschlossen, die
gute Idee einer Bürgerinitiative, die sich für die Polizei
und ihre Belange einsetzt,
aufzunehmen. Vor wenigen
Tagen wurde „Pro Polizei Berlin“ gegründet und ein Vorstand gewählt. Vorsitzender
ist Rechtsanwalt Dr. Joachim
Sproß. Ihm zur Seite stehen

der Berliner Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Bodo Pfalzgraf,
die ehemalige Staatssekretärin und Jugendrichterin Bärbel Freudenberg-Pilster und
Christine Bruns-Limberg.
Ebenfalls im Vorstand ist Burkard Dregger.
Sproß dankte dem Wetzlarer Pro-Polizei-Vorsitzenden Hans-Jürgen Irmer für
dessen Engagement und seine Initiative bei der Gründung von „Pro Polizei Berlin“. Gerade in Berlin sei es
nötig, die Polizei zu unterstützen. Dies fange bei der
Ausstattung an, die in Hessen mittlerweile vorbildlich
sei, gehe über die moralische
Unterstützung der Polizei,
die in Berlin deutlich zu wünschen übriglasse, und gehe

re ihn an das Jahr 1996, als
„Pro Polizei Wetzlar“ parteiübergreifend von 50 Bürgern
gegründet worden sei. Auch
damals habe es Kritik an der
mangelhaften Ausstattung
der Polizei und der fehlenden
Unterstützung gegeben. Heute könne man auf Wetzlar
und den Lahn-Dill-Kreis bezogen, hier gebe es Pro-PolizeiVerbände in Ehringshausen,
Herborn und Dillenburg, ein
zufriedenes Fazit ziehen.
Er freue sich darauf, so Irmer abschließend, dass der
neue Vorsitzende von „Pro
Polizei Berlin“, Dr. Sproß,
beim Schlachtplattenessen
Das Foto zeigt v.l.: Dr. Joachim Sproß, Hans-Jürgen Irmer, von Pro Polizei Wetzlar am
Bärbel Freudenberg-Pilster, Burkard Dregger, Christine 28. Oktober in „Tasch’s WirtsBruns-Limberg und Bodo Pfalzgraf.
haus“ als Gast dabei sein
werde, um sich über die Arüber Präventionsarbeit, die baufähig sei.
ebenfalls in Berlin sehr ausDies alles, so Irmer, erinne- beit vor Ort zu informieren.

Man fasst es nicht!
zentsatz krimineller Nordafrikaner oder die Deutschlands? Schon vor zwei Jahren beschloss der Bundestag,
dass die sogenannten MaghVertreten sie die Interessen reb-Staaten Marokko, Algevon zu einem hohen Pro- rien und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt
werden. Damit können Asylverfahren deutlich verkürzt
und Abschiebungen sehr
schnell durchgeführt werden.
Vor zwei Jahren scheiterte diese Absicht an der Länderkammer, in dem Fall an
den rot-grün und rot-rotgrün regierten Bundesländern, da der Bundesrat zustimmen muss. Jetzt gibt es
eine neue Initiative. Die Bundesregierung unter Führung
der Union möchte, dass Asylanten aus diesen Staaten
möglichst schnell zurückgeführt werden, denn in der
Polizeistatistik fallen Menschen aus diesen drei Staaten besonders häufig auf. Es
gibt dort keine staatliche
Verfolgung, es gibt dort gewählte Regierungen und einen sich sehr rasant entwickelnden Tourismus. Millionen Deutsche verbringen
dort jedes Jahr ihren Urlaub
Und dann soll man in diese
Länder nicht zurückführen
dürfen?
Herbst- und Wintersaison
Dass Grüne und die Linksunter fachkundiger Berapartei nicht gerade die Intetung erworben werden.
ressen Deutschlands vertreten, ist hinlänglich bekannt.
Gartenbau Haack SchöfAber von der klassischen Arfengrund - Laufdorf
beiterpartei SPD sollte man

Nach den Grünen nun auch Teile der SPD
gegen Abschiebung in Maghreb-Staaten
(red). Gelegentlich muss man sen die Grünen und Teile der
sich fragen, welche Interes- SPD eigentlich vertreten.

„Herbstlich Willkommen“

Gartenbau Haack in Laufdorf

Zum Herbstanfang präsentierte die Gärtnerei Haack
in Schöffengrund Laufdorf
unter dem Motto „Herbstlich Willkommen“ Pflanzen für die Garten- und

Balkongestaltung. Neben
den Klassikern wie winterharter Heide, Chrysanthemen und Heuchera können
ab sofort unzählige Arten an
Stauden und Gräser für die

eigentlich erwarten, dass sie
sich um ihr Klientel kümmert. Jetzt hat die Berliner
SPD beschlossen, nicht (!) für
die Ausweitung der Liste der
sicheren Herkunftsländer um
die genannten drei Staaten
zu stimmen. Der Berliner
CDU-Fraktionsvorsitzende
Burghard Dregger, Sohn des
ehemaligen langjährigen
hessischen Spitzenpolitikers
und CDU-Vorsitzenden Alfred Dregger, kritisierte die
Berliner SPD als nicht mehr
regierungsfähig, denn diese
vertrete nicht die Interessen
Berliner Bürger, sondern stehe auf der Seite derjenigen,
die zu einem hohen Prozentsatz diesen Staat ausnutzen.
Auf der einen Seite für offene Grenzen und eine Willkommenskultur plädieren
und damit dazu beizutragen,
dass möglichst viele Menschen nach Deutschland
kommen, um dann auf der
anderen Seite zunehmende
Wohnungsknappheit und
damit steigende Mieten zu
beklagen, das verträgt sich
nicht.

