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Samstag, 1.12. ab 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

Traditioneller
Riesenchriststollenverkauf
zugunsten des CVJM

(red). Zum 21. Mal verkauft
CDU-Bundestagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer am
Samstag vor dem 1. Advent
(1.12.) ab 10 Uhr auf dem
Eisenmarkt in Wetzlar 25
Meter Christstollen, geba-
cken und zur Verfügung ge-
stellt von Bäckermeister
Hartmut Moos. Der Erlös
geht in diesem Jahr an den
CVJM, der aktuell im Grei-
fensteiner Ortsteil Rodenroth eine Jugend- und Begeg-
nungs- sowie Bildungsstätte ertüchtigt und umgebaut
hat, um junge Menschen auf der Grundlage von Wer-
ten und Orientierung fit für die Zukunft zu machen.

In den letzten Jahren ging der Erlös u.a. an die Ju-
gendfeuerwehren, die DLRG, das Albert-Schweitzer-Kin-
derdorf und den Kinderschutzbund, die auch in den
nächsten Jahren wieder bedacht werden sollen. „Ihnen
allen ist gemeinsam“, so CDU-Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, „dass sie sich ehrenamtlich uneigen-
nützig für diese Gesellschaft einsetzen, häufig für Men-
schen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
Diese Arbeit ist nicht hoch genug einzuschätzen.“  Ab
10 Uhr steht das bewährte Team der CDU Lahn-Dill auf
dem Eisenmarkt, um den exzellenten Christstollen der
Bäckerei Moos für einen gemeinnützigen Zweck zu ver-
kaufen. Ein Zentimeter Christstollen kostet 50 Cent.

Samstag, 24.11., 12 Uhr

Jahresabschlussessen der DÖG

Samstag, 1.12., 15 bis 17 Uhr, Stadthalle Wetzlar

Wetzlarer Schulen musizieren für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf
(red). Zum vierten Benefiz-
konzert zugunsten des Al-
bert-Schweitzer-Kinderdor-
fes lädt der Lions-Club Wetz-
lar-Solms als Veranstalter Je-
dermann für Samstag, den
1.12. ab 15 Uhr in die Stadt-
halle Wetzlar herzlich ein,
das breitgefächerte künstle-
rische Repertoire heimischer
Schulen kennenzulernen
und zu genießen. „Wir freu-
en uns“, so Lions-Präsident
Axel Warnecke und der

Schulkonzert-Koordinator
des Clubs, Hans-Jürgen Irmer,
„dass auch in diesem Jahr das
Goethegymnasium ebenso
mitmacht wie die Freiherr-
vom-Stein-Schule, die Bebel-
schule und die Eichendorff-
schule.“

Ebenfalls dabei die Musik-
schule Wetzlar, deren Leiter
Thomas Sander in gewohnt
fachlicher und rhetorischer
Brillanz durch das ca. zwei-
stündige Konzert führen

Elsa-Brandström-Straße, bei
Gimmler-Reisen, Bannstraße 1
(gegenüber Forum), der Stil-
fabrik in der Langgasse 16
und in den Sekretariaten der

teilnehmenden Schulen sowie
natürlich an der „Nachmit-
tagskasse“. Einlass ab 14 Uhr.

In der Pause gibt es eine klei-
ne Erfrischung durch den
„Wetzlarer Hof“. Für Kinder
unter 12 Jahren ist der Ein-
tritt frei.

Alle Beteiligten würden
sich freuen, wenn nicht nur
viele Eltern und Großeltern,
sondern auch zahlreiche
Bürger kommen würden,
denn allein die Kinder ha-
ben den Besuch verdient. Sie
proben, stellen sich in den
Dienst der guten Sache und
zeigen dabei eine großarti-
ge Leistung.

(red). Zum traditionellen Jahresabschlussessen lädt der
Vorstand der „Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar“ alle Mitglieder, aber auch interessierte Gäste
für Samstag, den 24.11. um 12 Uhr in „Tasch’s Wirts-
haus“ (Spilburg), herzlich ein. Zu Beginn wird Dr. Marc
Steinbrecher einen Lichtbildervortrag zum Thema „Erit-
rea“ halten, der wieder einen Hochgenuss verspricht.

Angeboten werden Martinsgans, Rinderroulade mit
Rotkraut und herbstlicher Salat mit Hähnchenbrust. Aus
organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung
zwingend erforderlich entweder unter Telefon 06441/
97170, per Fax 06441/76612. Anmeldeschluss ist Mon-
tag, 19.11.2018.

Bitte vormerken:
Dezember-Ausgabe 2018:
Traditionelles großes Weihnachtspreis-
rätsel des Wetzlar-Kurier. Attraktive Reisen
und Sachpreise winken den Gewinnern.

wird, sowie der Solmser und
Dill Sängerbund mit einem
Projektchor. Besonderes

„Highlight“ der Lehrerchor
der Eichendorffschule, ver-
stärkt um den ein oder an-

deren Kollegen aus anderen
Schulen. Der gesamte Erlös
dieses vorweihnachtlichen
Benefizkonzertes geht auch
in diesem Jahr wieder an das
Albert-Schweitzer-Kinder-
dorf.

Eintrittskarten zum
Preis von 5 Euro für Ju-
gendliche und Auszubil-
dende sowie 10 Euro für
Erwachsene bei freier Platz-
wahl sind erhältlich bei der
Wetzlarer Neuen Zeitung,

Irmer kritisiert deutlich die Haltung von Grünen und Linken in Asylpolitik

Debatte im Bundestag

(red). Im Rahmen der Debat-
te um die Ausweitung der
Liste der sogenannten „si-

cheren Herkunftsländer“
sprach für die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion auch der

Fortsetzung Seite 2

Landtagswahl am 28.10. in Hessen

Die Gefühlswelt der Hessen
CDU war am Wahlabend
ambivalent. Einerseits große
Enttäuschung über ein Mi-
nus vom mehr als 10 %,
andererseits Erleichterung,
dass der in der Sache höchst
erfolgreiche Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier wei-
terhin die Geschicke des Lan-
des leiten kann.

Eigentlich ging es bei der
Wahl um die Zukunft Hes-
sens. Eigentlich. Eine große
Mehrheit der Hessen war mit
der Landespolitik sehr zufrie-
den, eine Mehrheit wollte
Bouffier als Ministerpräsi-
dent behalten.

Dennoch wurden Union
und SPD vom Wähler abge-
straft. Das hatte mit Hessen
mehrheitlich nicht zu tun.
Aus Umfragen ist bekannt,
dass deutlich über 70 % der
Wähler, die sich von CDU und
SPD abgewandt hatten, Ber-
liner Gründe angaben.

Deshalb muss man vor al-
lem in Berlin ernstlich über
Konsequenzen, Verhalten
und Personen nachdenken.
Aber auch die Hessen CDU
muss verstärkt über ihr Profil
nachdenken. Geräuschlos re-
gieren ist gut, Geschlossenheit
auch – aber man muss auch
Visionen formulieren und
deutlich machen, dass bei al-
ler Bereitschaft zum Konsens
und Kompromiss dennoch zwei
unterschiedliche Parteien mit
unterschiedlichen Schwerpunk-
ten zusammenarbeiten.

Souveräner Erfolg für
Müller + Steinraths
Aus Sicht der CDU Lahn-Dill,
so Kreisvorsitzender Hans-

Jürgen Irmer, MdB, kann
man mit dem Ergebnis vor
Ort deshalb sehr zufrieden
sein, weil es gelungen ist,
beide Direktmandate unter
erschwerten Rahmenbedin-
gungen erneut zu holen.

Jörg-Michael Müller mit
35,3% als Nachfolger des er-
folgreichen langjährigen Ab-
geordneten Clemens Reif
und Frank Steinraths mit
29,0% als Nachfolger für
Hans-Jürgen Irmer.

Bei den Zweitstimmen hat
die CDU im ehemaligen Dill-
kreis das drittbeste Ergebnis
nach Fulda und Limburg, und
auch im Altkreis Wetzlar lag
man über dem Landesdurch-
schnitt.

Höchst engagierte
Kandidaten
Beide Kandidaten, seit Jah-

ren erfolgreich und fest in
der Kommunalpolitik ver-
wurzelt, bodenständig, mit
den Problemen des Kreises,
der Städte und Gemeinden
bestens vertraut, haben einen
ungewöhnlich intensiven

Wahlkampf geführt. Fleißig,
engagiert von morgens früh
bis spät abends über Monate
unterwegs. Eine großartige
Leistung.

Dank an die Wähler
Es sei ihnen beiden, so Mül-

ler und Steinraths, deshalb ein
besonderes Anliegen den
Wählern für dieses Vertrauen
zu danken. Man wisse dies
sehr zu schätzen. Dies sei für
sie auch Verpflichtung
zugleich, dieses Vertrauen
durch bürgernahe Arbeit und
großes Engagement in den
nächsten fünf Jahren zurück-

zugeben.
Man wisse um die Bedeu-

tung der Arbeit und werde
alles daransetzen, zum Woh-
le der Bürger und ihrer ge-
meinsamen Heimat optimal
zu arbeiten

Dank an CDU Team +
Wahlhelfer
Genauso dankbar sei man
für die große organisatori-
sche und personelle Unter-
stützung aus der Kreisge-
schäftsstelle um Geschäfts-
führerin Ulla Landau an der
Spitze und ihren Mitarbei-
terinnen Kerstin Hardt, Sa-
bin Sommer und Helga Stein-
raths.
Der Dank geht an eine su-
per Truppe der Jungen Uni-
on, geht an die Seniorenuni-
on, aber auch an die vielen
ehrenamtlichen, fleißigen
Wahlkämpfer in den CDU

Stadt- und Gemeindeverbän-
den. Die CDU Lahn-Dill habe
einmal mehr ihre Kampag-
nenfähigkeit und die Ge-
schlossenheit unter Beweis
gestellt.

Richtiges Merkel Signal
Dass die Bundeskanzlerin jetzt
erklärt hat, sich nicht erneut
um die Führung der CDU zu
bewerben, ist aus seiner Sicht,
so Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, das richtige Signal.
Ein Signal des Aufbruches, das
durch inhaltliche Akzentuie-
rungen noch ergänzt werden
muss.

Im Sinne der bayrischen und
hessischen Wahlkämpfer
wäre es allerdings schöner
und glaubwürdiger gewesen,
dies Signal drei Monate vor
den Landtagswahlen zu sen-
den.

Dennoch verdient der
Schritt – auch nicht mehr 2021
als Kanzlerkandidatin anzu-
treten – großen Respekt.

Merz wäre Superlösung
Wenn sich Berichte bestäti-
gen sollten, dass der frühere
Vorsitzende der CDU/CSU
Bundestagsfraktion Friedrich
Merz bereit wäre zu kandi-
dieren, wäre dies eine exzel-
lente Lösung.

Merz, ein Politiker mit
Herz und Verstand, mit Em-
pathie für die Menschen, die
Hilfe benötigen, mit klarer
Linie in der Asyl- und Innen-
politik, international aner-
kannt, ordnungspolitisch in
Wirtschaftsfragen exzellent
aufgestellt, wäre ohne Zwei-
fel der richtige Mann in die-
ser turbulenten Zeit.

„Wessen Interessen vertreten Sie eigentlich?“

geschaffen habe, Länder als
„sichere Herkunftsländer“ zu
definieren. Diesen Beschluss
habe der Bundestag mit
Zwei-Drittel-Mehrheit mit
den Stimmen von CDU/CSU,
FDP und Teilen der SPD ge-
fasst. Seinerzeit sei Helmut
Kohl Bundeskanzler gewe-
sen, der angesichts der Tat-
sache, dass in diesem Jahr
400.000 Menschen nach
Deutschland kamen, erklär-
te, dass es nicht akzeptabel
sei, dass jährlich in dieser
Größenordnung Menschen
in Deutschland Zuflucht
suchten, sonst werde es ei-
nen Staatsnotstand geben.heimische Abgeordnete und

Innenpolitiker Hans-Jürgen
Irmer. In seinem Beitrag wies

er darauf hin, dass der Bun-
destag 1993 bei seinem Asyl-
kompromiss die Möglichkeit

v.lks. Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau, stellvertretender Landtagskandidat WK 17, Micha-
el Hundermark, Landtagsabgeordneter WK 17, Frank Steinraths, Helga Steinraths, Landtags-
abgeordneter WK 16 Jörg-Michael Müller, Ellen Arhelger-Müller, MdB Hans-Jürgen Irmer

Heftige Klatsche für Hessen-Union + SPD
CDU im Lahn-Dill-Kreis holt souverän beide Direktmandate
Gratulation an Müller und Steinraths
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Irmer kritisiert deutlich die Haltung von Grünen und Linken in Asylpolitik

Debatte im Bundestag

Dies sei eine richtige Aussa-
ge gewesen.

Deshalb sei er froh, so Ir-
mer, dass die Zahl der Asyl-
bewerber im Vergleich zu
2015/16 deutlich zurückge-
gangen sei. Die Zahl müsse
noch weiter reduziert wer-
den. Länder, aus denen es
besonders starken Zuzug
nach Deutschland gebe und
in denen die Bürger keiner
staatlichen Verfolgung aus-
gesetzt seien, als „sichere
Herkunftsländer“ zu definie-
ren, sei dabei eine wirksame
Strategie. Dies habe man am
Beispiel der Balkanstaaten
vor zwei Jahren gesehen. Die
Asylbewerberzahlen aus die-
sen Staaten seien signifikant
zurückgegangen. Deshalb
müssten weitere Staaten als
sichere Herkunftsstaaten  de-
finiert werden. Irmer an die
Adresse seiner Bundestags-
kollegen: „Wenn Sie dauer-
haft eine Akzeptanz des
Grundrechts auf Asyl in der
Bevölkerung haben wollen,
dann muss der Missbrauch
kategorisch ausgeschlossen
werden.“

Er bedauere sehr, dass
Grüne, von der kommunisti-
schen Linkspartei ganz zu
schweigen, gegen die Auf-
nahme weiterer Länder sei-
en. Und er zitierte einen
Kommentar aus der „Welt
am Sonntag“ vom 22.7.2018

mit der Überschrift „Grüner
Mehltau lähmt die Hilfe für
wirklich Verfolgte“. Er zitier-
te weiter: „Es geht aber bei
den ‘sicheren Herkunftsstaa-
ten’ auch nicht darum, De-
mokratieplaketten zu vertei-
len. Es geht um realistische

Asylpolitik, durch die denen
geholfen werden kann, die
Hilfe brauchen. Die meisten,
die von Marokko nach Euro-
pa flüchten, sind nicht ver-
folgt, sondern Abenteurer.
Daher liegt die Asylanerken-
nungsquote deutlich unter 5
Prozent. Vor allem aber: Wer
im Maghreb bedroht, gefol-
tert oder verfolgt wird,
könnte natürlich weiterhin
Asyl beantragen. Diese Tat-

sache aber wird in der Dis-
kussion nie erwähnt. Dabei
ist genau das der zentrale
Punkt.“

Die Situation in den Ma-
ghreb-Staaten habe sich in
den letzten Jahren sehr zum
Positiven entwickelt. Sowohl

in Marokko als auch in Tu-
nesien habe es demokrati-
sche Parlamentswahlen ge-
geben. In Algerien sei die
Gleichberechtigung so weit
fortgeschritten, dass 30 Pro-
zent der Abgeordneten
Frauen sein. In Tunesien
habe das Parlament gerade
ein Gesetz beschlossen, das
Rassismus, gleich welcher
Form (Ethnie, Hautfarbe, Ge-
schlecht und Herkunft), un-

ter Strafe stellt. Der Touris-
mus dort boome. Jeder kön-
ne einreisen, jeder könne
ausreisen.

Natürlich sei der Standard
in diesen Ländern nicht mit
Deutschland vergleichbar.
Wenn jedoch diese Ver-

gleichbarkeit zum Maßstab
im Asylrecht werden solle,
müsste Deutschland 80 Pro-
zent der Weltbevölkerung
aufnehmen. An die Adresse
der Linksfraktion gewandt,
fragte Irmer, ob es denn nach
ihrer Auffassung überhaupt
eine Grenze für die Aufnah-
mefähigkeit Deutschlands
gebe. Immerhin habe der
langjährige ehemalige Co-
Vorsitzende der kommunis-

tischen Linksfraktion im Hes-
sischen Landtag, Willi van
Ooyen, erklärt, dass er eine
Aufnahmefähigkeit von 40
Millionen Zugezogenen in
Deutschland für möglich hal-
te.

Es stelle sich für ihn, so
Irmer, die Frage, wessen In-
teressen eigentlich die Links-
partei und auch die Grünen
vertreten: Die Interessen
Deutschlands, seiner fleißi-
gen Arbeitnehmer, Beamten,
Angestellten oder auch Un-
ternehmer oder derer, die
das Asylrecht und die Gast-
freundschaft teilweise be-
wusst ausnutzen und leider
bei der Kriminalitätsstatistik
2017 überproportional ver-
treten seien.

Ziel verantwortlicher Poli-
tik müsse es sein, die Zuzugs-
zahlen weiter zu reduzieren.
Und er teile deshalb aus-
drücklich die Auffassung des
Ministerpräsidenten des Lan-
des Hessen, Volker Bouffier,
der gefordert habe, dass alle
(!) Länder auf die Liste der
sicheren Herkunftsländer
aufgenommen werden müs-
sen, deren Anerkennungs-
quoten unter 5 Prozent lie-
ge.

Bundespräsident Gauck, so
Irmer abschließend, habe ei-
nen zeitlosen Satz geprägt:
„Unsere Herzen sind weit, un-
sere Möglichkeiten aber be-
grenzt!“ Dem sei aus seiner
Sicht nichts hinzuzufügen.

MdL Walter Arnold im Gespräch und im Einklang mit heimischen Jägern in Wetzlar:

„Jagd ist Passion, Hobby, Handwerk, Nutzung
und Schutz der Natur“

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
findet am am Dienstag, den 13.11.
von 15 bis 17 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 19.11. von 14 Uhr
bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des
CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar
statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

MdL Walter Arnold (Mitte), jagdpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, als Gast
der CDU Lahn-Dill mit MdB Hans-Jürgen Irmer und MdL Frank Steinraths.

(wf). „Das hessische Jagdge-
setz hat sich bewährt - und
wird nicht verändert“, stell-
te der CDU-Landtagsabge-
ordnete Walter Arnold
(Fulda) in seiner Funktion als
jagdpolitischer Sprecher sei-
ner Fraktion zu Beginn des
„Zielgruppengesprächs“, zu
dem der CDU-Kreisverband
Lahn-Dill heimische Jäger in
„Tasch`s Wirtshaus“ eingela-
den hatte, fest. Und er zi-
tierte damit zugleich einen
Passus aus dem Koalitions-
vertrag zwischen der
schwarz-grünen Landesre-
gierung aus dem Jahr 2013.
Wie seinerzeit lange darum
gerungen wurde, das Hessi-
sche Jagdgesetz, verabschie-
det vom Landtag, sowie die
Jagdverordnung, für die die
zuständige grüne Ministerin
verantwortlich zeichnet, im
Sinne der Jägerschaft nach
den Vorstellungen der CDU
auszuformulieren, so wird es
laut Arnold nun im Zuge
neuer Koalitionsverhandlun-
gen gleichfalls wieder Gele-
genheit geben, Zeichen zu
setzen.

Vor allem müsse über die
Jagdsteuer, deren Abschaf-
fung oder zumindest deutli-
che Reduzierung gesprochen
werden. Zu beachten sei je-
doch, dass das Hessische
Jagdgesetz zu den „befris-
teten Gesetzen“ zähle und
somit 2019 auslaufe.  Arnold
geht jedoch davon aus, dass
es möglicherweise in seiner
Gültigkeit um zwei Jahre ver-
längert wird, um Zeit zu ge-
winnen, „um gewünschte
und vielleicht auch notwen-
dige Änderungen im Kon-
sens vorzunehmen“.

Jagd ist laut Arnold, der
dem neuen Landtag ab dem
20. Januar 2019 nicht mehr
angehören wird, „Passion,
Hobby, Handwerk und Nut-
zung der Natur im Sinne ei-
nes fairen Interessenaus-
gleichs zwischen Wald, Feld
und Wild“ zugleich. Aufga-
be der Politik sei es, dazu
die notwendigen Rahmen-
bedingen zu schaffen oder
zu verbessern.

Der Jäger sei der einzige
Naturschützer, der auf seine

Aufgaben in Form eines
nicht einfachen Lehrganges
vorbereitet werde. Dieser
Aspekt müsse, neben zahl-
reichen anderen auch, durch
eine verstärkte Öffentlich-

keitsarbeit bekannter ge-
macht werden. Anderen
Menschen, die sich gleich-
falls „Naturschützer“ nen-
nen, reiche dazu der einfa-
che Beitritt zu einem ent-
sprechenden Verein. Das sei
legitim, aber nicht mit den
Hürden zu vergleichen, die
ein angehender Jäger über-
winden muss, um dieses Ziel
zu erreichen. Der CDU sei es

weiterhin ein Anliegen, die
Zusammenarbeit mit der
hessischen Jägerschaft zu in-
tensivieren und die Selbst-
verwaltungsverantwortung
des Landesjagdverbandes zu

stärken.
Jagd - und auch Fischerei -

sind laut Arnold nicht nur
nachhaltige Formen zur Nut-
zung der Natur, sondern
auch Bestandteil der Kultur
in Hessen. „Die Jägerschaft
sorgt dank guter Ausbildung
für Tier- und Artenschutz, für
die Regulierung der Wild-
dichte und unterstützt die
Land- und Forstwirtschaft.“

Das Ziel sei ein gutes
Miteinander der unter-
schiedlichen Nutzungsinter-
essen, „dazu sollten wir pra-
xistaugliche, sachorientierte
und ideologiefreie Rahmen-

bedingungen für Jagd und
Fischerei sicherstellen“.

Dem politischen Kompro-
miss mit den Grünen ge-
schuldet seien einige „in gu-
ter Absicht“ festgeschriebe-
ne Schonzeitregelungen, die
laut Arnold aber auf den
Prüfstand gehören. Für die
dahingehende Kritik aus der
Jägerschaft habe er jedes
Verständnis. Für Waschbär

und Fuchs sollte es nach An-
sicht des aktiven Jägers und
Landespolitikers aus Fulda
keine Schonzeiten mehr ge-
ben. Insbesondere der
Waschbär als invasive und
nicht typische Tierart in Hes-
sen habe sich exorbitant ver-
mehrt. Unter anderem um
den Schutz von Bodenbrü-
tern und Singvögeln zu ver-
bessern, müsse die ganzjäh-
rige Bejagung von Waschbär
und Fuchs erlaubt werden.
Gleiches gelte für das
Schwarzwild zum Schutz vor
der Schweinepest sowie zur
Schadensprävention im Blick
auf die Landwirtschaft. Für
Gänse, Rabenkrähen und Els-
tern sollte die Schonzeiten
verkürzt werden. Künftige
Themen für das Jagdrecht sei
auch die Tatsache, dass sich
Wolf, Luchs und Biber in Hes-
sen zunehmend verbreite-
ten.

Die CDU beabsichtigt laut
Arnold die Einrichtung einer
Fachdienststelle für jagd-
kundliche und jagdbiologi-
sche Forschung, die für die
Jäger fachkundiger An-
sprechpartner für Fragen der
Wildpopulation oder Wild-
hege sowie des Wildscha-
dens und Wildseuchenprä-
vention sein solle. Dieser
neue Fachdienst soll im zu-
ständigen Ministerium der
Obersten Jagdbehörde des
Landes zugeordnet werden.
Letztlich bleibe aber nach
dem Ergebnis der Landtags-
wahl abzuwarten, was in ei-
ner künftigen Koalition im
Jagdrecht nach den Vorstel-
lungen der hessischen CDU
im Sinne der Jäger durch-
setzbar sei

Fortsetzung von Seite 1

„Wessen Interessen vertreten Sie eigentlich?“

Irmer am Rednerpult des Bundestages
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von Hans-Jürgen Irmer MdB

Den Diesel-Wahnsinn gibt es nur in Deutschland

Gegen unsinnige Grenzwerte und
realitätsfremde Ideologien

Hysterisch ist in den letzten
Wochen und Monaten der
Diesel durch die Medien-
landschaft getrieben worden
als die Inkarnation der Um-
weltbelastung schlechthin.
Selten ist so frei von Fakten-
kenntnis munter diskutiert
worden wie aktuell, aller-
dings mit bitteren Ausmaßen
für die Diesel-Fahrer. Verant-
wortlich für das derzeitige De-
saster ist die ehemalige rot-
grüne Bundesregierung. Sie
war in der Regierung, als 1999
in der EU die bis heute um-
strittenen Grenzwerte einge-
führt wurden, die seit dem
Jahr 2005 bzw. 2010 gelten.
So galt bis 2010 ein europa-
weiter Stundengrenzwert von
200 Mikrogramm pro Kubik-
meter für Außenluft, der nicht
öfter als 18 Mal im Jahr über-
schritten werden durfte.
Nachdem bei Einführung die-
ser Stickoxidgrenze seit 1990
die Stickoxide von rund 3 Mil-
lionen Tonnen auf rund 1,5
Millionen Tonnen 2005 redu-
ziert wurden, gab es praktisch
keine Überschreitung des
Grenzwertes mehr. Mit der
EU-Richtlinie 2008/50/EG ist
dann der Grenzwert auf 40
Mikrogramm pro Kubikmeter,
gültig ab 2010, neu festge-
legt worden, obwohl man für
diese willkürliche Grenzzie-
hung keinerlei wissenschaft-
liche Begründung liefern
konnte.Im Jahr 2005 hatte
die damalige oppositionelle
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on die damalige rot-grüne
Bundesregierung gefragt, ob
der Bundesregierung be-
kannt sei, in welchem Um-
fang es zu Überschreitungen
des Tagesmittelwertes kom-
men könne. Die Schröder-Re-
gierung erklärte, dass der
Bundesregierung bei der
Verabschiedung der Richtli-
nie der Umfang der Über-
schreitungen des Tagesmit-
telwertes nicht (!) bekannt
gewesen sei. Mit anderen
Worten, man hat aufs Blaue
hinaus Grenzwerte verab-
schiedet, ohne zu wissen, ob
diese überhaupt einzuhalten
und sie in der Sache
überhaupt notwendig sind.

Keine Ahnung gab es of-
fensichtlich auch darüber, ob
die Messergebnisse über-
haupt vergleichbar sind,
denn es ist ein Unterschied,
ob die Messstation direkt an
einem Tunnelausgang oder
fünf Meter neben einer be-
troffenen Straße steht. Die
Frage der damaligen Oppo-
sition, was denn passiere,
wenn Überschreitungen ein-
träfen, beantwortete der sei-
nerzeitige Bundesumweltmi-
nister Jürgen Trittin (Grüne)
mit dem Hinweis auf das so-
genannte Subsidiaritätsprin-
zip, heißt: Die Länder sind
zuständig. Diese hatten sich
damals allerdings über den
Bundesrat schon an die Bun-
desregierung gewandt, um
das Thema der Grenzwerte
in Brüssel vorzutragen. Die-
ser Aufforderung des Bun-
desrates war die rot-grüne
Bundesregierung allerdings
nicht nachgekommen mit
der Begründung, dass die
Grenzwerte nicht zur Dispo-
sition gestellt werden dürf-
ten.

40 Mikrogramm im
Verkehr gefährlich
950 Mikrogramm am
Arbeitsplatz
ungefährlich!
Die Unsinnigkeit der Festset-
zung dieses Grenzwertes von
40 Mikrogramm hat aktuell
Professor Dieter Köhler, Lun-
genspezialist und ehemaliger
Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Lungenheilkun-
de, beeindruckend nachge-
wiesen. Er verwies darauf,
dass der Arbeitsplatzgrenz-
wert in Deutschland bei 950
Mikrogramm pro Kubikmeter

liege, in der Schweiz sogar bei
6000 Mikrogramm. Ein Rau-
cher beispielsweise erreiche
über 200.000 Mikrogramm
pro Kubikmeter, wenn er eine
(!) Zigarette rauche. Wenn
man also die Annahmen der
Deutschen Umwelthilfe und
der grünen Ideologen ernst
nimmt, wonach ein Grenz-
wert von 40 Mikrogramm aus
Gesundheitsgründen drin-
gend einzuhalten ist, dann
müssten sämtliche Raucher
auf der Stelle tot umfallen.
Wenn man zu Hause die Ker-
zen an einem Adventskranz
anzünde, so Köhler weiter, lie-
ge man schon bei über
200.000 Mikrogramm Sticko-
xide.

Diese wenigen Beispiele
machen deutlich, dass die Dis-
kussion eine völlig verkehrte
ist. Auch das Karlsruher Insti-
tut für Technologie (KIT) hat
starke Zweifel an den Mess-
methoden und Rückschlüssen
angemeldet. Die KIT-Forscher
haben in der als besonders
belastet geltenden Stuttgar-
ter Innenstadt den Stickoxid-
gehalt der Luft gemessen (!)
und nicht nur berechnet! Das
Ergebnis ist relativ logisch. Mit
jedem Schritt weg von der
Straße verändert sich die Be-
lastung. So hat Professor Tho-
mas Koch gemessen, dass
bereits auf Höhe des 3. Stock-
werks unmittelbar an der Stra-
ße die Stickoxidwerte um
rund 30 Prozent reduziert
sind. Auf Dachhöhe wurden
Werte um 20 Mikrogramm
gemessen, und in den Gebäu-
den selbst sind die Werte noch
einmal halbiert. Dass den ba-
den-württembergischen Um-
weltminister Untersteller
(Grüne) Fakten nicht interes-
sieren, sei nur am Rande er-
wähnt, denn er hält die Hoch-
rechnungen für ausreichend.

Für einheitliche
Anforderungen an
Messstationen
Losgelöst von der Frage der
Grenzwerte: Wenn man denn
schon misst, dann muss man
Messungen vergleichen kön-
nen. Und hier gibt es europa-
weit einen riesengroßen Un-
terschied. Offensichtlich ist
nur in Deutschland der Diesel
ein Problem, obwohl eigent-
lich auch in anderen europäi-
schen Staaten und Großstäd-
ten gemessen werden muss
und vermutlich auch wird.
Wenn man wie in Frankreich
zumindest tei-lweise Messsta-
tionen in Parknähe in entspre-
chender Höhe befestigt, dann
werden dort zwangsweise
allerdings andere Ergebnisse
herauskommen, als wenn
man in Stuttgart an der am
stärksten befahrenen Straße
beispielsweise in ein oder
zwei Meter Höhe Messstatio-
nen befestigt.

Das Gleiche im Übrigen in
Wetzlar: Gemessen wird am
Forum/ Ausfahrt B 49, dort,
wo die Wahrscheinlichkeit
von Staus relativ groß ist. So
kann man auch manipulieren.
Und deshalb hatte Bundesver-
kehrsminister Scheuer (CSU)
völlig recht, als er im Deut-
schen Bundestag darauf hin-
wies, dass man in Deutschland
anders messe als im Rest von
Europa. Inakzeptabel.

Der Bundestagsabgeordne-
te Dr. Christoph Ploß von der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
hat im September im Bundes-
tag erklärt, dass die Standor-
te objektiven Kriterien stand-
halten müssten und nicht ide-
ologischen Kriterien. Denn all
dies gehe zu Lasten des deut-
schen Dieselfahrers und der
deutschen Automobil-Indus-
trie, und das sei nicht zu ak-
zeptieren.

Knapp 70 Prozent
weniger Stickoxide seit
1990
Pkw-Anteil rund 30 Prozent

Schaut man sich die Entwick-
lung des Ausstoßes von Stick-
stoffoxid an, so versteht man
die Debatte heute überhaupt
nicht mehr. Die Debatte hät-
te man vor 25 Jahren
durchaus nachvollziehen kön-
nen. Damals, 1990, gab es
rund 3 Millionen Tonnen Aus-
stoß, heute im Jahr 2018 nur
noch rund 30 Prozent davon.
Damit wird auch die Behaup-
tung, selbst in seriösen Zei-
tungen, widerlegt, wonach
die Dieselmotoren eine der
Hauptquellen für den Ausstoß
von Stickoxiden (NOx) dar-
stellten. Nur am Rande sei ver-
merkt: Die verstärkte Förde-
rung des Diesels wurde damit
begründet, dass der Diesel 20
Prozent weniger CO2 aussto-
ße als Benziner. Reduziert
man also jetzt wieder auf die-
se nicht nachvollziehbare Hys-
terie den Anteil der Diesel-
motoren, wird der Anteil des
CO2-Ausstoßes logischerweise
wieder steigen.

Hamburger Irrsinn
Der Hamburger Senat hat vor
wenigen Wochen öffentlich-
keitswirksam beschlossen,
eine stark belastete Straße auf
einer Länge von zwei oder
drei Kilometern für Diesel zu
sperren, weil die Belastung
dort so groß sei. Das Ergebnis
ist, dass die Autofahrer, die
diesen Bereich irgendwie um-
fahren müssen, jetzt statt der
bisher angenommenen drei
Kilometer ca. acht Kilometer
fahren müssen. Dieser Um-
weg soll dann umweltfreund-
lich sein! Hinzugefügt werden
muss, dass in relativer räumli-
cher Nähe, im Hamburger
Hafen, große Container,
Fracht- und Kreuzfahrtschiffe
unterwegs sind. Die 15 größ-
ten Schiffe der Welt stoßen
mehr Stickoxide aus als 750
Millionen Pkw. Also wäre es
eigentlich konsequent, sämt-
liche Schiffe ebenso stillzule-
gen wie Arbeitsplätze ins Aus-
land zu verlegen, da der 40-
Mikrogramm-Grenzwert am
Arbeitsplatz täglich um das
Mehrfache überschritten
wird.

Diesel-Export nach
Europa steigt
Während also in Deutschland
aufgrund der unsinnigen
Grenzwerte Autofahrer und
Automobilindustrie ge-
schwächt und geschädigt wer-
den (wobei die Manipulation
der Automobilindustrie nicht
unter den Teppich gekehrt
werden darf, um das aus-
drücklich zu sagen), gehen die
deutschen stillgelegten und
im Wert verminderten Diesel
ins benachbarte Ausland, und
zwar mit steigenden Zahlen.
Wie die Zeitung „Die Welt“
berichtete, sind die EU-wei-
ten Exporte gebrauchter Die-
sel-Pkw aus Deutschland in-
nerhalb eines Jahres um 20,5
Prozent gestiegen, und zwar
auf rund 240.000. In der Uk-
raine gab es ein Plus von 137
Prozent, in Kroatien plus 90,
Rumänien plus 27. Aber auch
in Frankreich (plus 34 Prozent)
oder Spanien (plus 31 Prozent)
ist das Interesse an gebrauch-
ten Selbstzündern aus
Deutschland gewachsen.

Welche zwielichtige
Rolle spielt die Deutsche
Umwelthilfe?
Während Umweltbundesmi-
nisterin Svenja Schulze (SPD)
aktuell erklärt, dass Kommu-
nen selbst entscheiden, ob sie
ein Fahrverbot verhängen
oder nicht, das rot-rot-grüne
Berlin erklärt, ein totales Die-
sel-Fahrverbot verhängen zu
wollen und andere Kommu-
nen aufgrund von Gerichtsur-
teilen zumindest prüfen, ob
sie Fahrverbote verhängen,
freut sich nur einer darüber,
nämlich die Deutsche Um-
welthilfe (DUH), die sinniger-

weise vom Bundesumwelt-
und Bundeswirtschaftsminis-
terium u.a. mit Fördergeldern
in Millionenhöhe bedacht
wird, wie es „Focus Online“
schrieb.

Die DUH wurde 1975 ge-
gründet. Ein kleiner Verein
mit rund 400 Mitgliedern -
hinzu kommen 5000 Förder-
mitglieder - und wenig
Transparenz, wenn es um die
Finanzierung geht. Das Jah-
resbudget betrug 2016 rund
8,1 Millionen Euro. Ge-
schäftsführer ist Sascha Mül-
ler-Kraenner. An Bedeutung
hat die DUH gewonnen, als
sie 2004 zu rot-grüner Re-
gierungszeit eine sogenann-
te „Qualifizierte Einrich-
tung“ wurde, die an der
Marktüberwachung teil-
nimmt und damit das Recht
hat, Verstöße gegen Ver-
braucherschutzvorschriften
zu verfolgen und abzumah-
nen. Manch einer bezeich-
net die DUH auch als Ab-
mahnverein. Immerhin wer-
den rund 1400 bis 1500 zivil-
rechtliche Verfahren pro Jahr
durch die DUH initiiert, die
zwar nicht alle vor Gericht
gehen, aber auf die Art und
Weise kommen schon or-
dentliche Summen hinzu.

Grüne Querverbindung
Es ist an anderer Stelle schon
darauf hingewiesen worden,
dass der damalige Umweltmi-
nister Trittin die Grenzwerte
zur Luftreinhaltung mit initi-
iert und durchgesetzt hat, von
denen die Kritiker damals
schon sagten, dass diese „will-
kürlich“ seien. Genau auf die-
se teilweise irrationale Einhal-
tung der Grenzwerte wird
jetzt von der Deutschen Um-
welthilfe geklagt, die diese
Möglichkeit 2004 von der
Bundesregierung eingeräumt
bekam. Eine der zentralen
Zuarbeiter von Minister Trit-
tin war in dieser Zeit sein
Staatssekretär Rainer Baake,
der dann von 2009 bis 2013
als Bundesgeschäftsführer der
Deutschen Umwelthilfe wirk-
te. Der heutige Bundesge-
schäftsführer ist Jürgen Resch,
gern gesehener Gast bei den
Grünen, wie beim Bundespar-
teitag in Münster vor einein-
halb Jahren. Ein gefragter
Mann, der innerhalb von zwei
Jahren über 600.000 Flugmei-
len gesammelt haben soll. Die
CO2-Belastungen durch den
Flugverkehr sind nicht uner-
heblich. Aber im Kampf für
das Gute muss man bei der
eigenen Vorbildfunktion
schon mal Abstriche machen.

Welche Rolle spielt
Toyota?
Bekannt ist, dass Toyota seit
rund 20 Jahren ein kräftiger
Förderer der DUH ist. Toyota,
ein Marktführer im Bereich
Hybrid-Antriebe und damit
natürlich indirekt oder auch
direkt ein Profiteur, wenn
man den Diesel schädigen
kann.

DUH muss auf den
Prüfstand
Es kann nicht sein, dass eini-
ge wenige selbsternannte
Umweltschützer ideologisch
begründet ihren Feldzug ge-
gen die deutsche Automobil-
industrie zu Lasten der Allge-
meinheit führen. Wenn es
denn fachlich und wissen-
schaftlich fundierte Nachwei-
se für die Richtigkeit ihrer
Position geben würde, könn-
te man das verstehen, müss-
te man das verstehen. Aber
das Gegenteil ist der Fall.
Hier wird konsequent das
exekutiert, was die rot-grü-
ne Bundesregierung 1999
aus ideologischen Gründen
begonnen hat. Es wird Zeit,
dass die Politik den Mut hat,
sich endlich gegen diesen Irr-
sinn auch öffentlich zu stel-
len.
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Dr. Peter Tauber äußert sich in Wetzlar offen und ehrlich zur Lage der Bundeswehr

Effektive Sicherheitspolitik im europäischen Verbund als Herzensan-
liegen des neuen Staatssekretärs im Bundesverteidigungsministerium
(wf). „Eine offene und ehrli-
che Darstellung und Analyse
des aktuellen Zustandes der
Bundeswehr und daraus er-
folgender Konsequenzen ist
Grundvoraussetzung, dass es
besser wird“, fasste Hans-Jür-
gen Irmer, Vorsitzender des
CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, den Vortrag von Dr. Pe-
ter Tauber, Staatssekretär im
Bundesverteidigungsministe-
rium, vor 60 interessierten
Zuhörern in Tasch`s Wirts-
haus zusammen. „Die Bun-
deswehr fit für die Zukunft“
lautete (ohne Frage- oder
Ausrufezeichen) das Thema
des ehemaligen CDU-Gene-
ralsekretärs, der seit März
2018 zu den wichtigsten Mit-
streitern von Bundesvertei-
digungsministerin Ursula
von der Leyen zählt. Tauber
ging - in der Tat offen und
ehrlich - auf bestehende De-
fizite ebenso ein wie auf die
Maßnahmen und Planun-
gen, diese schnellstmöglich
zu beseitigen.Dabei liege
der Fokus auf der Landes-
und Bündnisverteidigung,
auf Cybersicherheit und -ver-
teidigung gegen äußere An-
griffe, auf der Notwendig-
keit, Europa voranzubringen
(durch die Erfüllung der Ver-
einbarungen mit den euro-
päischen Partnern, wozu vor
allem auch gehöre, die Eu-
ropäische Verteidigungsuni-
on mit Leben zu füllen) und
insgesamt den Bündnisver-
pflichtungen nachzukom-
men, womit nicht zuletzt das
in der öffentlichen Diskussi-
on umstrittene, intern je-
doch eher unumstrittene
„Zwei-Prozent-Ziel“ der
NATO gemeint ist.

Diese „zwei Prozent“ wür-
den allzu sehr politisch in-
strumentalisiert. Tatsache ist
laut Tauber, dass Deutsch-
land schon 1990 2,24 Prozent
des damals so genannten
Bruttosozialprodukts (BSP) in
die Verteidigung investiert
habe.

Darauf folgte eine welt-
politische Phase, die auf Ent-
spannung hindeutete, was
gerade auch in Deutschland
dazu geführt habe, der Lan-
desverteidigung nicht mehr
die ihr gebotene Aufmerk-
samkeit zu widmen. „Abbau
und Wegsparen“ im Vertei-
digungsbereich bis hin zur
Abschaffung der Wehrpflicht
in großem Konsens der Par-

teien waren die Folge einer
Entwicklung, die sich
mittlerweile leider als nicht
tragfähig erwiesen habe, im
Zuge derer aber der heute
spürbare und beklagte - vor
allem auch von denen be-
klagt, die in den letzten Jahr-
zehnten für ein Zurückfah-
ren von Personal und Finan-
zen bezüglich der Bundes-
wehr plädierten - Nachhol-
bedarf entstanden ist.

Dieser Nachholbedarf
wiederum ist mittlerweile
ebenfalls wieder Konsens.
Allerdings gibt es erhebliche
Probleme. „Es gibt 30.000
Dinge, die die Bundeswehr
braucht und die auch ange-
schafft und bezahlt werden

könnten, allerdings fehlt zur
Umsetzung und Ausführung
das notwendige Personal“,
brachte Tauber die Situati-
on auf den Punkt. Am Geld
alleine liegt es also keines-
wegs. Hinzu komme, dass
die Bundeswehr derzeit sehr
viel übe, was den Verschleiß
des vorhandenen Materials
weiter beschleunige und da-
mit für zusätzliche Proble-
me bei der Ersatzteilbeschaf-
fung sorge.

Die Bundeswehr benötigt
laut Tauber Personal. Die
Bewerberzahlen seien in der
Tat besser, als es öffentlich
kommuniziert werde. Diese
Situation müsse aber nicht

so bleiben. Denn bei nahezu
Vollbeschäftigung im Land,

konkurriere die Bundeswehr
in Sachen Personal mit der
Wirtschaft, mit Großbetrie-
ben wie dem Mittelstand.

Dies wiederum erfordere at-
traktive Angebote seitens
der Bundeswehr: „Wir müs-
sen uns die Frage stellen, was
wir jungen Menschen außer
dem Gehalt noch bieten kön-
nen.“

Beim Personal, der Aus-
stattung und speziell auch
der Digitalisierung wird laut
Staatssekretär nicht mehr
gespart, das habe die Mini-
sterin deutlich gemacht. In
der Folge sei dann auch ein
„Mittelaufwuchs“ unabän-
derlich. Andererseits
wünschten sich die Soldaten
für ihren Dienst - unter an-
derem stellt die Bundewehr
in Afghanistan das zweit-
stärkste Soldatenkontingent

nach den USA - Anerken-
nung und Wertschätzung
nicht nur von ihrem Dienst-
herrn, sondern auch von den

Bürgern. „Und da ist nach
oben noch viel möglich“, was
wiederum dem Zusammen-
halt der Gesellschaft im Gan-
zen dienlich wäre, ist sich
Tauber sicher.

In Politik und Militär wer-
de derzeit begonnen, über
sicherheitspolitische Fragen
wieder neu nachzudenken.
Und das müsse sinnvoller-
weise im europäischen Ver-
bund geschehen.

Beispielsweise existiere
kein „militärischen Schen-
gen-Raum“, was zu verän-
dern wäre. „Freiheit ist nicht
zum Nulltarif zu haben“, be-
kräftigte Tauber, der die Dis-
kussionen um das „Zwei-Pro-
zent-Ziel“ für „ziemlich
daneben“ hält. „Wir wollen
mehr Geld für unsere Sicher-
heit ausgeben, weil wir es
uns selbst schuldig sind und
wir ernst genommen werden
wollen - und nicht, weil es
ein Präsident Trump so will“,
machte Tauber deutlich. Im
Übrigen habe schon Präsi-
dent Obama das Gleiche an-
gemahnt wie Trump,
allerdings mit freundlicherer
Diktion.

Ausreichend gutes Mate-
rial bis hin zu funktionieren-
den Kampfpanzern und gute
Unterkünfte: „Das schulden
wir der Sicherheit unseres
Landes und auch denjenigen,
die sich täglich in den Dienst
des Landes stellen“, so Tau-
ber, dem es ein Anliegen ist,
bis zum Ende der Legislatur-
periode die angestrebten
und auf dem Weg befindli-
chen positiven Veränderun-
gen rund um die Bundes-
wehr – „wir haben 2019 vier
Milliarden Euro mehr zur

Verfügung „ - für die Betrof-
fenen und für die Öffentlich-
keit sichtbar und spürbar
werden zu lassen.

Staatssekretär Peter Tauber
in Wetzlar.

Das interessierte - und engagiert mitdiskutierende - Publikum.

Peter Tauber mit Hans-Jürgen Irmer und Frank Steinraths.

Albina Nazarenus-Vetter vom „Netzwerk Aussiedler“ sprach in Fleisbach:

„Keine andere Partei setzt sich so für die
Spätaussiedler ein wie die CDU“

MdL Frank Steinraths bedankt sich bei der
hessischen Landesvorsitzenden der Union
der Vertriebenen (UdV), Albina Nazarenus-
Vetter, für ihren Einsatz zugunsten der Aus-
siedler und Spätaussiedler.

(wf). 180.000 der insgesamt
264.000 in Hessen lebenden
Aussiedler und Spätaussied-
ler kommen aus den ehema-
ligen Sowjetrepubliken. Sie
alle sind in die Heimat ihrer
Vorfahren zurückgekehrt.
Vor rund 250 Jahren folgten
sie dem Ruf von Katharina
der Großen, waren im russi-
schen Zarenreich hoch will-
kommen und siedelten sich
an der Wolga an. Ein großer
Teil der damaligen Auswan-
derer kam aus Hessen. Unter
der kommunistischen Herr-
schaft wurden die deutsch-
stämmigen Russen dann in
Folge der geschichtlichen Er-
eignisse zu Sündenböcken
abgestempelt und hatten vor
allem unter Stalin schwere
Zeiten mit Verfolgung und
Vertreibung zu überstehen.
Aus diesem Grund nutzte ein
großer Teil der Betroffenen
die unter Bundeskanzler
Kohl geschaffene Möglich-
keit, nach Deutschland, ins
Land der Vorfahren, zurück-
zukehren.

Und insbesondere das
Land Hessen - wohlgemerkt
unter der politischen Verant-
wortung der CDU seit 1999 -
bekennt und setzt sich
seither, im Gegensatz zu al-

len Landesregierungen un-
ter Führung von SPD und/
oder Grünen, für die Belan-
ge der Aussiedler und Spät-
aussiedler ein. Hessen ist
das erste Bundeland, das
einen Ansprechpartner
für die Aussiedler in Form
eines Landesbeauftrag-
ten geschaffen und für
diesen eine Bestandsga-
rantie versprochen habe.
Dieses Lob für das Land
Hessen und besonders die
CDU sprach Albina Naza-
renus-Vetter bei einer
Veranstaltung des „Netz-
werks Aussiedler“ in der
CDU Hessen auf dem Ge-
lände der privaten neuen
Fleisbacher Brauerei Pinz
in dem Sinner Ortsteil
aus. Gastgeber war der
CDU-Kreisverband Lahn-
Dill, und die Landtags-
kandidaten der Wahlkrei-
se 16 und 17, Jörg Micha-
el Müller und Frank Stein-
raths, begrüßten den
Gast aus Frankfurt.

Die 44 Jahre alte ver-
heiratete Mutter zweier Kin-
der lebt seit 1993 in Deutsch-
land, engagiert sich als eh-
renamtliche CDU-Stadträtin
in der Frankfurter Kommu-
nalpolitik und insbesondere

als Vorsitzende des „Netz-
werks Aussiedler“ in der CDU
Hessen sowie im Landesver-
band Hessen der Union der

Vertriebenen. Insgesamt le-
ben 3,5 Millionen Aussiedler
und Spätaussiedler in
Deutschland und stellen laut
Nazarenus-Vetter damit die
größte Zuwanderergruppe.

Die allermeisten von ihnen
seien gut integriert und stün-
den in Lohn und Brot. Den-
noch gelte es weiter, beste-

hende Probleme
zu lösen.

So spricht sich
Albina Nazare-
nus-Vetter für
eine verstärkte
„politische Inte-
gration“ der
Aussiedler aus
und motiviert
diese, insbeson-
dere die jünge-
ren unter ihnen,
sich verstärkt in
Gesellschaft und
Politik einzu-
bringen. Dabei
seien sowohl die
Aussiedler selbst
als auch die Poli-
tik gefragt. „Bei-
de müssen sich
aufeinander zu-
bewegen.“ Dies
gehöre zu der
von Nazarenus-
Vetter für nötig

erachteten „nachholenden
Integration“. Darunter ver-
steht sie die Notwendigkeit,
dass sich Aussiedler und
Spätaussiedler ihre eigene
Geschichte bewusst machen

müssten. Die eigene (Famili-
en-)Geschichte zu kennen,
sei wichtig bei dem Bemü-
hen, das neue Zuhause in
Deutschland als Heimat zu be-
greifen und zu finden. „Denn
alle Aussiedler sind und blei-
ben Teil der deutschen Gesell-
schaft und werden nie mehr
nach Russland zurückkehren“,
ist sich die hessische UdV-Vor-
sitzende sicher.

Ein wichtiges und noch zu
lösendes Problem ist die laut
Nazarenus-Vetter „große
Ungerechtigkeit“, der sich
die Aussiedler durch die Kür-
zungen als Folge des „Fremd-
rentengesetzes“ ausgesetzt
sehen. Dieses Gesetz stelle
in der Praxis einen Bruch des
Generationenvertrages dar.
Die Gruppe der Spätaussied-
ler-Rentner erhalte nämlich
durch diese ungerechte Re-
gelung eine Rente lediglich
in der Höhe der Grundsiche-
rung. Nazarenus-Vetter
dankt der hessischen CDU -
sowie auch der baden-
württembergischen sowie
der bayerischen Union -, die
gemeinsam diesen unge-
rechten Zustand und die
daraus den Betroffenen ent-
stehenden Nachteile zu be-
seitigen.
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Wolfgang Bosbach bei der 50-Jahr-Feier der CDU Werdorf:
„Wir haben allen Grund, stolz auf Deutschland zu sein“

Aßlar

(red). Im Rahmen einer Jubi-
läumsveranstaltung des Aß-
larer Ortsverbandes der CDU
Werdorf konnte Festredner
Wolfgang Bosbach vor voll-
besetztem Haus im FC-Wer-
dorf-Heim seine Zuhörer be-
geistern. Er spannte dabei
einen Bogen vom Kriegsen-
de bis zur heutigen Zeit. Nie-
mand hätte damals für mög-
lich gehalten, dass sich
Deutschland insgesamt gese-

hen im weltweiten Maßstab
so hervorragend entwickeln
würde. Natürlich gebe es in
jeder Gesellschaft Verände-
rungswünsche, auch Verbes-
serungsmöglichkeiten, aber
gemessen an der Lebenssi-
tuation von 95 Prozent aller
Menschen weltweit lebe
man – etwas überspitzt for-
muliert – fast auf einer Art
„Insel der Glückseligkeit“.

Nicht umsonst werde

Deutschland im Ausland be-
wundert, versuchten sehr
viele Menschen, wenige be-
rechtigt, viele unberechtigt,
nach Deutschland zu kom-
men. Deshalb sei es an der
Zeit, auf die Leistungen der
Großväter, Väter und auch
der heutigen Generation mit
Stolz zurückzublicken, das
was gut ist zu bewahren und
Veränderungen positiv auf-
zunehmen. Man könne über

Digitalisierung schimpfen,
vor den Folgen warnen. Man
werde sie nicht verhindern
können. Also sei es zwingend
notwendig, sich an die Spit-
ze der Bewegung zu setzen.
Deutschland habe eine groß-
artige Jugend, tolle junge
Leute, die in der Lage seien,
auch die Zukunft zu meis-
tern, das Ganze mit Unter-
stützung der Älteren. Dies sei
ein Gemeinschaftswerk und
da müsse man sich vor der
Zukunft nicht fürchten, so
der langjährige Bundestags-
abgeordnete der CDU und
langjährige Vorsitzende des
Innenausschusses des Deut-
schen Bundestages, Wolf-
gang Bosbach.

Langanhaltender Applaus
für eine rhetorisch brillante
und mit Anekdoten gewürz-
te Rede. Zuvor hatte Wer-
dorfs CDU-Chef Erhard
Peusch die Gäste begrüßt,
darunter den CDU-Kreisvor-
sitzenden Hans-Jürgen Irmer,
MdB, und den Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths,
die in kurzen Grußworten
dem Ortsverband dankten
und anlässlich des Tages der
Deutschen Einheit am 3. Ok-
tober, an dem die Veranstal-
tung stattfand, darauf hin-
wiesen, welch Segen die
deutsche Wiedervereinigung
nicht nur für Deutschland,
sondern auch für Europa ge-
habt habe, denn es sei ge-
lungen, auf friedlichem

Wege den Kalten Krieg da-
mit zu beenden.

Besonders begrüßt wur-
den Eduard Walter, Grün-
dungsvorsitzender der CDU,
mit 92 Jahren immer noch
am lokalen und politischen
Geschehen höchst interes-
siert, und Christian Lenzer,
langjähriger Bundestagsab-
geordneter und langjähriger
Kreisvorsitzender der CDU
Lahn-Dill, heute Ehrenvorsit-
zender.

Auch die politischen Wett-
bewerber von der FWG über
die Grünen bis hin zur SPD
waren vertreten. Peusch zog
in seiner Ansprache ein kur-
zes Fazit der Arbeit des Ver-
bandes über die fünf Jahr-
zehnte, wies auf Erfolge hin,
auf Niederlagen, auf Schwie-
rigkeiten, zeigte sich aber
optimistisch, dass mit neuen
jungen Leuten die Aßlarer
Union in ihrer Gesamtheit
einer neuen Blütezeit ent-
gegengehen könne. In dem
Kontext exemplarisch er-
wähnt der neue Vorsitzen-
de der Christdemokraten,
Nicklas Kniese.

Im Rahmen der Ehrungen
wurden Karl-Heinz Katlun
für 35-jährige Mitgliedschaft
ausgezeichnet, Eberhard
Herr für 40 Jahre und Wer-
ner de Leuw für 50-jährige
Mitgliedschaft. Er war
ebenso wie Erhard Peusch
Gründungsmitglied des Orts-
verbandes

Das Foto zeigt v.r.: Erhard Peusch, Nicklas Kniese, Eberhard Herr, MdL Frank Steinraths,
Werner de Leuw, Karl-Heinz Katlun, Wolfgang Bosbach und MdB Hans-Jürgen Irmer.

Biebertal

CDU-Fraktion und Gemeindeverband Biebertal
informierten sich über Entwicklungsgebiete
(T.C.) Kürzlich beriet die Ge-
meindevertretung von Bie-
bertal die Stellungnahme
der Gemeinde zur Neuauf-
stellung des Regionalplanes
Mittelhessen. Damit werden
Vorstellungen und Wünsche

der Gemeinde für die nächs-
ten zehn Jahre im Hinblick
auf auszuweisende Neubau-
gebiete, Gewerbegebiete
sowie sinnvolle Abrundun-

gen von bestehenden Bau-
gebieten und Ausweisungen
von Flächen für Photovolta-
ik vorgegeben. Die Vorschlä-
ge der Verwaltung und des
Gemeindevorstandes wur-
den bereits in der Sitzung

des Bauausschusses vorge-
stellt.

Um sich einen realen Ein-
druck von den beabsichtig-
ten Planungen zu verschaf-

fen, trafen sich Mitglieder
von CDU-Fraktion und Vor-
stand am Rande des Bauge-
bietes Dreispitz, um sich die
Gegebenheiten vor Ort an-
zuschauen und im Rahmen
einer Begehung die Entwick-
lungsgebiete kennenzuler-
nen.

Erster Beigeordneter Peter
Kleiner und der Vorsitzende
des Bau- und Umweltaus-
schusses, Jürgen Purrucker,
führten zu den Flächen. Er-
freulich aus Sicht der CDU
ist, dass in allen Biebertaler
Ortsteilen Neubaugebiete
geplant sind und dass vor al-
lem im Anschluss an das Ge-
werbegebiet in Rodheim
weitere Flächen für Gewer-
be- und auch Industriean-
siedlung vorgesehen sind.
Auch die Zielvorgabe, einen
neuen Vorstoß in Richtung
eines interkommunalen Ge-
werbegebiets anzustreben,
fand bei der CDU ungeteilte
Zustimmung.

Für Fellingshausen freut
sich Fraktionsvorsitzender
Thorsten Cramer, dass es
eine mögliche Abrundung
im Eichäcker oder auch der
Dreispitz geben kann. Dabei
spricht er allerdings an, Pro-
bleme, auf die ihn Anwoh-
ner im Hohlgarten aufmerk-
sam gemacht haben, ernst
zu nehmen und bei einer Er-

weiterung der bestehenden
Bebauung den Verkehrsfluss
neu zu planen, um die An-
wohner des Hohlgartens zu
entasten. Dort ist Anlieger-
verkehr ausgewiesen, die
Realität sehe allerdings
anders aus. Ebenso war die
Rede von deutlich über den
ausgewiesenen 30 km/h ge-
fahrenen Geschwindigkei-
ten. Dies nehme man sehr
ernst.

CDU-Vorsitzender Dr. Lin-
demann lobte die Verwal-
tung für die geleistete Ar-
beit zum Regionalplan und
kündigte weitere Begehun-
gen zu aktuellen Themen,
die Biebertal bewegen, sei-
tens der CDU an, was die an-
wesenden Mitglieder sehr
begrüßten.

Braunfels

Zustand der öffentlichen
Sanitäranlagen wird geprüft
(red). Einstimmig wurde ein
Antrag der CDU-Fraktion
Braunfels im dortigen Parla-
ment beschlossen, wonach
der Magistrat der Stadt vor
den Haushaltsberatungen
einen Bericht darüber abge-
ben soll, in welchem Zustand
sich die öffentlichen Sanitär-
anlagen befinden und wel-
che Instandsetzungsmaß-
nahmen gegebenenfalls not-
wendig sind.

Für die CDU hatte Nils En-
gelmann den Antrag be-
gründet. Braunfels habe eine
hervorragende Entwicklung

im Bereich der Tourismus
genommen. Doch Touristen,
die nach Braunfels kämen,
hätten durchaus Probleme,
eine öffentliche Toilette auf-
zusuchen. Deshalb wolle
man den Zustand der öffent-
lichen Toiletten überprüfen

lassen. Zur Attraktivität ei-
nes Tourismusstandortes ge-
hörten auch die weichen
Standortfaktoren, und dazu
zählten nun einmal die sani-
tären Anlagen. Das Parla-
ment folgte einstimmig die-
sem Antrag.
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Driedorf

CDU-Kreistagsfraktion unterstützt Planungen für
das Höllkopfstadion
(red). Im Rahmen einer Orts-
begehung waren Mitglieder
der CDU-Kreistagsfraktion in
Driedorf, um sich vor Ort
über den Stand der Planun-
gen für das Höllkopfstadion
zu informieren. Bürgermeis-
ter Carsten Braun erläuterte
den CDU-Politikern die ak-
tuellen Pläne. Braun mach-
te deutlich, dass die Anlage
in die Jahre gekommen sei,
so dass man jetzt komplett
neu plane. Aus Sicht der
CDU-Kreistagsfraktion, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, mache die Va-
riante 4 den größten Sinn.
Danach gebe es u.a. einen
Kunstrasenplatz mit Lauf-
bahn, eine Achtmast-Flut-
lichtanlage, Ballfangzäune,
Belagsfläche der Wege, Sa-
nierung der Tribüne sowie
weitere notwendige Infra-
strukturverbesserungen.
Kostenpunkt 1,12 Millionen
Euro. Er habe, so Irmer, in
seiner Eigenschaft als Bun-
destagsabgeordneter den

Antrag der Kommune an
den Bund unterstützt. Es
gebe aktuell ein Bundespro-
gramm „Sanierung kommu-

naler Einrichtungen“ in den
Bereichen Sport, Jugend und
Kultur“, das von der Aus-

schreibungsfrist sehr kurz-
fristig angesetzt sei. Driedorf
habe mustergültig zeitnah
die Antragsunterlagen abge-

geben. Hier werde er weiter
am Ball bleiben.

Unabhängig davon sehe

die CDU-Kreistagsfraktion,
so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB, sein
Stellvertreter Jörg Michael

Müller, Kreisbeigeordnete
Ulla Landau, die Abgeord-
neten Nicole Petersen, Elke

Würz, Matthias Bender und
Kevin Deusing sowie der Vor-
sitzende der Gemeindever-
tretung Markus Topitsch und
weitere Amtsträger, den
Lahn-Dill-Kreis als Schulträ-
ger in der Pflicht, sich an der
Sanierung, in welcher Form
auch immer, zu beteiligen.
Mit der Nutzung des Höll-
kopfstadions könnten so-
wohl die Grundschule als
auch die Westerwaldschule
ihrem schulischen Auftrag,
für optimale sportliche Rah-
menbedingungen zu sorgen,
nachkommen. Daher habe
die CDU-Kreistagsfraktion,
so die Driedorfer Abgeord-
nete Elke Würz, für die
nächste Kreistagssitzung den
Antrag gestellt, den Kreis-
ausschuss zu bitten, zu prü-
fen, inwieweit sich der Lahn-
Dill-Kreis an dieser sinnvol-
len Maßnahme beteiligen
könne. Für die Gemeinde
und die sporttreibenden Ver-
eine sei das Höllkopfstadion
von großer Bedeutung.

Dillenburg

Mitgliederversammlung mit anschließendem
Schlachtplatten-Essen der CDU Oberscheld
(U.B.) in ihrer jüngsten Mit-
gliederversammlung des
CDU-Ortsverbandes Ober-
scheld ging Vorsitzender
Uwe Brückmann auf die Ak-
tivitäten des sich neigenden
Jahres ein.

Neben der politischen Ar-
beit im Ortsbeirat, im Stadt-
parlament und Magistrat
führten die Unionler aus
dem Bergmannsdorf wieder
gemeinsam mit der Jugend-
feuerwehr die Aktion „Sau-
berhaftes Oberscheld“
durch. Zu Muttertag wurden
Rosen an die einkaufenden
Mütter verteilt. Bei der
Schwimmbaderöffnung un-
terstützte die CDU den För-
derverein Waldschwimmbad
beim Getränkeverkauf, und
die Pflege rund um den Dorf-
brunnen in der Brunnenstra-
ße wird wahrgenommen. Er-

freut zeigt sich die Union
über die Wiedereinrichtung
der Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf der Schelde-
Lahn-Straße in Richtung Hir-
zenhain.

„Hierfür haben wir drei
Jahre kämpfen müssen“, so
Vorsitzender Uwe Brück-
mann. Gerade für Schulkin-
der und ältere Menschen aus
dem Wohngebiet Schönberg
und der Grube Beilstein ist
das Erreichen des Dorfes so-
wie der Bushaltestellen in
der kurvenreichen Strecken-
führung der Schelde-Lahn-
Straße nur mit Gefahren
über die Straße, welche über
keinen Gehweg verfügt, zu
erreichen.

Ebenfalls erfreut zeigen
sich die Unionler über den
Baubeginn des ersten Rück-
haltebeckens im Irrschelde-

tal (Tringensteiner Schelde).
Weitere Becken sollen im
Bereich Grube Beilstein in
Richtung Hirzenhain sowie
oberhalb Eibach und Nieder-
scheld folgen. Hierdurch
wird ein wichtiger Beitrag
zum Hochwasserschutz für
unsere Region erreicht.

Im Anschluss an die Mit-
gliederversammlung wurde
wieder zum traditionellen
Schlachtplatten-Essen einge-
laden, an welchem auch Bür-
germeister Michael Lotz,
Stadtverbandsvorsitzender
Kevin Deusing sowie Land-
tagskandidat Jörg Michael
Müller teilnahmen. Müller
ging in seinem Grußwort auf
die Bedeutung der Landtags-
wahl auch für unsere heimi-
sche Region ein und bat um
die Unterstützung seiner
Kandidatur.

Eschenburg

Karl-Heinz Rompf für 60 Jahre CDU-Mitgliedschaft geehrt
(red). Ein außergewöhnli-
ches Jubiläum konnte dieser
Tage bei der Eschenburger
CDU gefeiert werden. Karl-
Heinz Rompf ist seit sage
und schreibe 60 Jahren Mit-
glied der Union, eingetreten
1958 zu Zeiten eines Bundes-
kanzlers Konrad Adenauer.
Anlass für die CDU Lahn-Dill
und die Eschenburger Union
ein herzliches Dankeschön
auszusprechen. Karl-Heinz
Rompf war nicht nur passi-
ves Mitglied, sondern auch
viele Jahre in unterschied-
lichsten Funktionen in der
Eschenburger Kommunalpo-
litik aktiv.

CDU-Kreisvorsitzender

Hans-Jürgen Irmer, MdB,
Landtagskandidat Jörg Mi-
chael Müller, Ehrenbürger-
meister Otto Schlemper und
Eschenburgs CDU-Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Reeh dank-
ten Karl-Heinz Rompf für sein
außergewöhnliches Engage-
ment und für die Gesellschaft
insgesamt sowie für die Treue
zur Union. Bei aller Unter-
schiedlichkeit in der Beurtei-
lung der ein oder anderen Fra-
ge habe der Unions-Kompass,
so Rompf beim Grillfest der
Eschenburger CDU, immer
gestimmt. Deshalb sei es für
ihn eine Selbstverständlichkeit
gewesen, der CDU die Treue
zu halten.

Nur am Rande erwähnt:

Die WNZ berichtete Mitte
September über die Veran-
staltung und erwähnte zu
Recht Landrat Wolfgang
Schuster. Auf den Hinweis,
dass zwei Abgeordnete der
CDU ebenfalls zugegen ge-

wesen seien, erklärte der Au-
tor des Artikels, dass man über
einen Geburtstag und nicht
über den Wahlkampf schrei-
be und man es deshalb ab-
lehnen müsse, zu erwähnen,
dass die beiden CDU-Politiker

ebenfalls zugegen waren.
Kleines Karo, kann man

da nur sagen. Respekt vor
der Lebensleistung eines
untadeligen, ehrenamtlich
tätigen Menschen sieht
anders aus.

Kleines SPD-/WNZ-Karo



Seite 7 Wetzlar      Kurier Nr. 11 · 37. Jahrgang

Haiger

CDU wählt Delegierte und lässt sich von
Bürgerinitiative „MuT“ informieren

Haigers CDU-Chef Sebastian Pulfrich
führt die Liste der besonderen Dele-
gierten der Haigerer Christdemokra-
ten an.

(S.P.) Eine harmonische Mit-
gliederversammlung der
CDU Haiger fand im DGH
Sechshelden statt. Haigers
Christdemokraten verab-
schiedeten dort die Liste der
besonderen Delegierten für
den Kreisparteitag. Zudem
ließen sich die Kommunal-
politiker über den aktuel-
len Sachstand in Sachen
Talbrücke Sechshelden in-
formieren. Hierfür waren
mit Reiner Buhl und Klaus
Best zwei Vorstandsmitglie-
der der Bürgerinitiative
„MuT“ (Menschen unter der
Talbrücke) eingeladen.

Haigers CDU-Vorsitzen-
der Sebastian Pulfrich, der
die Liste der besonderen
Delegierten anführt, ging
in seinem Bericht auf die
Vorstandsarbeit der Haige-
rer Christdemokraten ein.
„Wir haben uns in beson-
derer Weise mit unserer
konzeptionellen Ausrich-
tung innerhalb der Partei
auseinandergesetzt und
werden zu diesem Thema
im November eine Klausur-
tagung durchführen“, so der
Vorsitzende. Vordergründi-
ges Ziel sei es, weiterhin in
einen engen Austausch mit
der Bürgerschaft zu treten,
um diese zu unterstützen.
„In Zeiten von Facebook und
Co. hat sich hier viel getan,
und dieser Herausforderung

müssen wir uns stellen“, so
Pulfrich. In Bezug auf die be-
vorstehende Landtagswahl
führte der Vorsitzende aus,
dass man mit Jörg Michael
Müller einen Kandidaten
habe, der sich mit Herzblut
für die Interessen der Wäh-
ler im nördlichen Dillkreis

einsetzen werde.
Fraktionsvorsitzender Pe-

ter Hornof unterstrich in sei-
nem Bericht, dass es die CDU
im Rahmen der letztjährigen
Haushaltsberatung erreicht
habe, mehr Transparenz in
den städtischen Haushalt zu
bekommen. „Das Thema Fi-
nanzen wird uns in Zukunft

immer mehr beschäftigen,
und hier haben wir gute
Köpfe, die dieser Aufgabe
gewachsen sind“, so der
Fraktionschef. Weiterhin
sehe man die derzeitige Dis-
kussion um die wiederkeh-
renden Straßenbeiträge sehr
kritisch und rege an, in die-

sem Bereich kreative
Ideen zu entwickeln.
„Wir werden unsere
Vorschläge zu gege-
bener Zeit präsentie-
ren“, betont Hornof.

Klaus Best vom
Vorstand der „MuT“
unterstrich in seinen
Ausführungen, dass
man seit Jahren den
Eindruck habe, dass
die gewünschte Tun-
nelvariante bewusst
kaputt gerechnet
würde. „Aufgrund
eines Gutachtens
von Hessen Mobil
liegt eine finanzielle
Entscheidung in Ber-
lin vor, die scheinbar
unverrückbar ist“, so

Best. Im Rahmen des Plan-
feststellungsverfahrens in
2017 seien über 150 Einsprü-
che eingegangen, die schein-
bar alle keine Relevanz für
die Behörden haben. Derzeit
laufe das 1. Planänderungs-
verfahren zum Panfeststel-
lungsverfahren, da neue
Zahlen in Bezug auf die Ver-

kehrsbelastung auf der A45
vorliegen würden. „Derzeit
überfahren an einem Tag
79.000 KFZ die Talbrücke. 48
Prozent davon sind sogar
Schwerlastverkehr in der
Nacht“, so der MuT-Mann.
In Bezug auf den zu erwar-
tenden Baulärm im Rahmen
einer Talbrücken-Sanierung
an gleicher Stelle habe man
in Sechshelden größte Be-
denken. „Es muss davon aus-
gegangen werden, dass wir
weit mehr als sechs Jahre von
erheblichem Lärm betroffen
sind“, so Best. Der Lärm sei
im Durchschnitt vergleichbar
mit dem des Frankfurter
Flughafens. Deshalb sei es
umso wichtiger, dass der
Dorfkern von Sechshelden,
wie vom Haigerer Stadtpar-
lament einstimmig beschlos-
sen, zu einem besonderen
Wohngebiet ausgewiesen
werde, unterstreicht der Vor-
sitzende von MuT, Rainer
Buhl.

Christian Klein, MuT- und
CDU Mitglied, führte ergän-
zend dazu aus, dass ein Er-
satzneubau der Talbrücke
an gleicher Stelle aus seiner
Sicht erhebliche rechtliche
Fragen aufwerfe. „Wir wer-
den uns in Sechshelden nicht
kampflos behördlichen Aus-
sagen beugen“, so Klein
kämpferisch am Ende der Zu-
sammenkunft in Sechshelden.

Auszeichnung in Berlin

Supererfolg für Rehbergschule Herborn
(red). Seit 2004 wird von
der Jugendpresse Deutsch-
land und den Bundeslän-
dern ein Schülerzeitungs-
Wettbewerb veranstaltet.
Die Schirmherrschaft liegt
traditionell beim amtieren-
den Bundesratspräsidenten.

„Die CDU-Kreistagsfrak-
tion“, so ihr Vorsitzender

Hans-Jürgen Irmer und sein
Stellvertreter Jörg Michael
Müller, „gratuliert der Her-
borner Rehbergschule für ihr
Projekt ’Hoppla’, das den 3.
Preis in der Kategorie der
Förderschulen errungen hat.
Eine tolle Leistung in einem
bundesweit gut besetzten
Teilnehmerfeld. Wer dort

ausgezeichnet wird, der
kann zu Recht stolz auf die
gezeigte Leistung sein.“

Auch Hessens Kultusminis-
ter Prof. Lorz gratulierte der
Rehbergschule ebenso wie
der zweiten hessischen Schu-
le, der Jacob-Grimm-Schule
Kassel. Schülerzeitungen sei-
en ein hervorragendes Mit-

tel, so der Minister, um über
Aktuelles aus dem Schulall-
tag zu berichten. Im Übri-
gen lerne man dabei nicht
nur das logische Argumen-
tieren, sondern man verbes-
sere spielerisch sozusagen
auch sukzessive den Schreib-
stil, die Schreibfähigkeit und
müsse sich Gedanken ma-

chen über die Form von
Artikeln, die Inhalte, das
Pro und Kontra. Ein riesi-
ger Lernprozess für alle.
Er wünsche sich, darüber
waren sich alle Unions-Po-
litiker einig, dass es noch
viel mehr Schulen gebe,
die Schülerzeitungen her-
ausgeben.

Leuner Ehrenstadtverordnetenvorsteher wurde 80 Jahre alt

Große Feier für einen großen Mann

Manfred Hüber mit der Landesbeauf-
tragten Margarete Ziegler-Raschdorf.

(red). Der Ehrenstadtverord-
nete von Leun, Manfred
Hüber, konnte vor wenigen
Tagen seinen 80. Geburtstag
feiern. In menschlicher Hin-
sicht ein leuchtendes Vor-
bild. Er wurde 1938 im Eger-
land geboren und
wie so viele seiner
Generation aus
den deutschen Ost-
gebieten vertrie-
ben. 14 Millionen
Menschen wurden
völkerrechtswidrig
vertrieben oder
mussten vor den
heranrückenden
Russen fliehen, um
ihr Leben zu retten.
Eine schwierige
Zeit nach dem
Kriegsende, verur-
sacht durch die verbrecheri-
schen Nazi-Schergen und der
NS-Diktatur.

Zu den Gratulanten gehör-
te auch die Landesbeauf-
tragte der Hessischen Lan-
desregierung für Heimatver-
triebene und Spätaussiedler,
Margarete Ziegler-Rasch-
dorf. Wenige Jahre nach der
Vertreibung, so Ziegler-
Raschdorf, sei Manfred
Hüber dem Bund der Vertrie-
benen beigetreten. Seitdem
habe er sich in unterschied-
lichsten Funktionen enga-
giert und bewährt. Seit 1984
sei er Kreisvorsitzender des
BdV-Kreisverbandes Wetzlar
gewesen und seit 2000 stell-
vertretender BdV-Landesvor-

sitzender von Hessen. Des
Weiteren habe er sich in der
Sudetendeutschen Lands-
mannschaft engagiert.

Genauso engagiert, so
CDU-Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdB, der ge-

meinsam mit MdL Frank
Steinraths und den Leuner
Christdemokraten, darunter
Bürgermeister Björn Hart-
mann und Edgar Luh, die
Grüße überbrachte, sei Man-
fred Hüber in der Union ge-
wesen. Über Jahrzehnte
habe er sich ehrenamtlich für
die Belange der Leuner Bür-

ger eingesetzt in einem Aus-
maß, das man nur als vor-
bildlich bezeichnen könne.
Immer höflich, immer be-
scheiden, immer die Sache
in den Vordergrund stellend,
aber auch mit Klarheit habe
er für seine Überzeugungen
eingestanden. Auch der
heutige Bischofsvikar und
langjährige Bezirksdekan
Christof May würdigte Man-
fred Hüber, der auch in der
katholischen Kirche als
überzeugter Christ enga-
giert gewesen sei und Ver-
antwortung übernommen
habe.

Und so wundert es nicht,
dass viele Gäste mit Man-
fred Hüber feierten,
darunter Landrat Schuster
sowie von der Universität

Prag Sandra Kreisslová und
Jana Nosková, mit denen der
Jubilar an dem Projekt „Fa-
miliengedächtnis“ zusam-
menarbeitet. Ein Stück Auf-
arbeitung deutsch-tschechi-
scher Geschichte. Und das Er-
freuliche: Junge Menschen
beteiligen sich an diesem
Projekt.



Seite 8  Wetzlar      Kurier   Nr. 11 · 37. Jahrgang

Blasbach ein „guter Binnenstandort“
für Windräder?

Diese Aussage des Projekt-
leiters Martin Demmeler der
Green City AG (Mitinvestor)
aus München im Oktober in
der WNZ verkennt die Reali-
täten in Blasbach und gene-
rell in Deutschland in jeder
Hinsicht. Die guten Standor-
te in Deutschland sind
inzwischen von 30.000 Wind-
rädern total belegt. Da wer-
den die weniger guten
schöngeredet. Die erschwer-
ten Bedingungen, von denen
der Projektleiter spricht,
werden seit Frühjahr 2018
durch Sonderausschreibun-
gen der Großen Koalition in
Berlin von jeweils 2000 Me-
gawatt für 2019 und 2020
mehr als gemildert. Der fest-
gelegte Ausbaupfad beträgt
seit mehreren Jahren 2800
Megawatt. Dieser wurde in
den vergangenen Jahren
stets gravierend mit jeweils
mehr als 5000 Megawatt
überschritten.

Mittelhessen ist
anerkannter
Schwachwindstandort.

Diesen Nachteil können
auch die Riesenwindräder
des geplanten Modells Ves-
tas V 150 (Nabenhöhe 166
Meter, Rotorlänge 150 Me-
ter) nicht wettmachen.

Den Mehrertrag gegenü-
ber den in Hohenahr aufge-
stellten Nordex N 117-Rä-
dern (Nabenhöhe 138 Me-
ter, Rotorlänge 126 Meter)
beziffern Fachleute auf 40
Prozent. Keinesfalls ersetzt
eine Vestas-Anlage deren
zwei Nordex-Anlagen In Ho-
henahr, wie von Herrn Dem-
meler behauptet. Die größe-
re Nabenhöhe wird von dem
schlechteren Standort
größtenteils egalisiert.

Hohenahr ist das abschre-

ckende Beispiel für jedes
neue Projekt in unserer Re-
gion. In den Jahren von 2013
bis 2017 erreichte dieser
Windpark in keinem Jahr die
Prognose von 45,3 Millionen
KWh.

In einem einzigen Jahr,
nämlich 2015, wurde ein
kleiner Gewinn mit einer Ein-
speisung von 39,687 Millio-
nen KWh erreicht. In den
übrigen Jahren lagen die Ein-
speisungen zwischen 31,453
Millionen und 36,432 Millio-
nen KWh. Der Windpark
Bechlingen, unweit von Ho-
henahr gelegen, mit seinen
sechs Windrädern GE Ener-
gy 2.75-120, die in 2017 vom
25.3. - 31.5. in Betrieb ge-
nommen wurden, erreichte
eine Einspeisung von 20,673
Millionen KWh im vergan-
genen Jahr. Dies entspricht
einer durchschnittlichen
Windgeschwindigkeit von
sage und schreibe 3,80 m/s!
Die Mindestvorgabe vom
Land Hessen betrug 5,75 m/
s, vom Landtag so verab-
schiedet.

Das bedeutet im Klartext,
dieser Windpark an der
Kreismülldeponie (Fressplatz
für den Rotmilan) gelegen,
hätte bei einer vorgenom-
menen effektiven Windmes-
sung nie und nimmer geneh-
migt werden dürfen. Die
Auslastung von Windrädern
im Inland liegt in Deutsch-
land bei lediglich 16 Prozent.

Die Folgen für Blasbach:
Entgegen dem WNZ-Artikel
vom 13.10.18 sind die fünf
geplanten Vestas-Anlagen
nicht bei Blasbach und nicht
bei Hermannstein geplant,
sondern im Blasbacher und
Hermannsteiner Wald. Der
Hermannsteiner Wald grenzt

einige Kilometer nördlich
der Ortslage von Hermannst-
ein an den Blasbacher Wald.
Damit entsteht ein einziger
Windpark von 5 Vestas V150
zusätzlich vor der Ortslage
von Blasbach.

Zusammen mit den beste-
henden sechs Anlagen in
Bechlingen und den sieben
in Hohenahr wird Blasbach
dann von insgesamt 18 An-
lagen von Westen (Haupt-
windrichtung) und Norden
bedrängt.

Wertverlust und
Raubbau an der Natur

Infolge des bestehenden
Mindestabstandes von 1000
Meter, der viel zu gering ist
für die neuen Riesenwindrä-
der mit einer Gesamthöhe
von 241 Meter (erstmalig in
Deutschland), wird das ein-
zige noch mögliche Neubau-
gebiet Pfaffenrain II einfach
verhindert. Für Blasbachs
Einwohner ist dies schlicht
eine Katastrophe mit allen
Folgen für die Gesundheit
wie hörbarer Schall, Infra-
schall und Landschaftszerstö-
rung sowie erhebliche Wert-
verluste für ihre Immobilien.
Die zu rodende Waldfläche
für diese fünf Riesenräder
beträgt mehr als 88.000 Qua-
dratmeter (Fläche, die von
den Rotoren bestrichen
wird), zuzüglich der Zuwe-
gungen.

Das Ganze ist ein unver-
antwortliches Projekt, wel-
ches die Stadt Wetzlar mit
einem grottenschlechten
Pachtvertrag zu Lasten der
Bürger von ganz Wetzlar ab-
geschlossen hat. Dieser
Pachtvertrag vom Mai 2015
besagt, dass die Stahlbeton-
fundamente entgegen der

gesetzlichen Vorgabe beim
Rückbau, wenn die Subven-
tionen auslaufen, im Boden
verbleiben dürfen. Falls die
gesetzliche Regelung vom
Regierungspräsidium als
Aufsichtsbehörde durchge-
setzt wird, muss die Stadt
Wetzlar diese Fundamente,
zwischen 15.000 – 20.000
Tonnen Stahlbeton auf ihre
Kosten, d. h. zu Lasten aller
Wetzlarer Bürger entfernen.

Die gesetzlich festgesetz-
te Rücklage für den Rück-
bau beträgt 1000 Euro pro
Meter Nabenhöhe, ergo
166.000 Euro. Für diesen Be-
trag lässt sich allenfalls der
oberirdische Rückbau der
Anlagen durchführen.

Werfen wir noch einen
Blick auf die von Green City
AG am 20.3.2018 veröffent-
liche Bilanz mit Gewinn- und
Verlustrechnung im Bundes-
anzeiger per 31.12.2016. Sie
weist einen Verlustvortrag
aus den Vorjahren in Höhe
von 19,277 Millionen Euro
aus. Zuzüglich des in 2016
erzielten neuerlichen Verlus-
tes von 10,996 Millionen
Euro ergibt sich ein Gesamt-
verlust per 31.12.2016 von
30,273 Millionen Euro. Der
nicht durch Konzerneigen-
kapital gedeckte Fehlbetrag
wird mit 15.852.544,70 Euro
ausgewiesen.
Unsere Heimat, unsere Land-
schaft sowie Flora und Fau-
na (Fledermäuse und Greif-
vögel) werden unwieder-
bringlich zerstört für eine
wetterabhängige, unsichere
und überteuerte Stromer-
zeugung, die ohne 100 Pro-
zent Reservekraftwerke und
entsprechende Speicher zum
Scheitern verurteilt ist.

Heinz Hofmann

Versprechen gehalten

Bedarfsampel an der B 255/
Ballersbach kommt
(red). Im Rahmen des letzt-
jährigen Bundestagswahl-
kampfes hatte sich der da-
malige Bundestagskandidat
Hans-Jürgen Irmer gemein-
sam mit Bürgermeister Mar-
kus Deusing und den Vor-
standsmitgliedern der CDU
Mittenaar vor Ort getroffen,
um auf die Notwendigkeit

einer verkehrlichen verbes-
serten Anbindung von Ball-
ersbach aufmerksam zu ma-
chen. Daraufhin hatte Irmer
den hessischen Verkehrsmi-
nister angeschrieben. Dieser
sagte zu, obwohl es sich sta-
tistisch nicht um einen Un-
fallschwerpunkt handele,
eine Verkehrszählung durch-
führen zu lassen, wonach ein
Fahrzeugaufkommen in der
Größenordnung von 11.000
bis 12.000 Fahrzeugen täg-

lich erreicht wird.
Dies bedeutet, dass die

Fahrzeuge von der K 58 aus
Richtung Ballersbach nicht
mehr so einfach auf die B
255 einbiegen können. Es
kommt hinzu, dass durch die
geplante Erweiterung des
Gewerbegebietes ein weite-
res Verkehrsaufkommen zu

erwarten ist. Hessen Mobil
hat auf Anfrage aktuell mit-
geteilt, dass man den
ebenfalls theoretisch mögli-
chen angedachten Kreisel
nicht bauen werde.

Dies sei sowohl eine Kos-
tenfrage als auch eine Frage
des Planungs- und Baurechts,
so dass kurzfristig nicht mit
entsprechenden Maßnah-
men zu rechnen sei. Man
spreche hier über eine finan-
zielle Größenordnung von

rund 600.000 bis 700.000
Euro. Demgegenüber stehe
die Einrichtung einer Be-
darfsampel mit geschätzten
Kosten von ca. 80.000 Euro.

Aus Sicht der CDU, so MdB
Hans-Jürgen Irmer und Land-
tagskandidat Jörg Michael
Müller bei einem erneuten
Ortstermin mit Bürgermeis-

ter Markus Deusing, sei die-
se Lösung die richtige, da sie
abhängig vom Verkehrsauf-
kommen, also nach Bedarf
genutzt werden könne.

In dem Kontext bedankte
sich Mittenaars Bürgermeis-
ter ausdrücklich beim CDU-
Bundestagsabgeordneten
für seinen Einsatz. „Auf ihn
und sein Engagement kann
man sich immer verlassen“,
so Deusing.

-Das Foto zeigt v.l.: Marco Dittmar, Jürgen Seel, Bürgermeister Markus Deusing, Hans-
Jürgen Irmer, Jörg Michael Müller, Udo Schäfer und Nicole Petersen.
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Machen Sie bei uns

den Winter-Check!

Siegreiches DHB-Team zu Gast in PfeiffersKüche

Christian Prokop gemeinsam mit Jannik Kohlbacher und Silvio Heinevetter in Pfeiffer’s
Küche.         Foto: Michael Agel

CDU-Ortsverband Haiger backt Waffeln für Bewohner
des DRK-Altenheims Haiger

V.l.: Olaf Schmidt, der stellvertretende Einrichtungsleiter
des DRK-Altenheims Haiger, Alexander Bretsch, CDU-Land-
tagskandidat Jörg Michael Müller, Vorsitzende Kathrin
Ewerling, Ramona Hennings und Manuel Hennings.

Der Showroom des Einrich-
tungsspezialisten Pfeiffer
GmbH & Co. KG in Asslar war
erneut Austragungsort eines
sportlichen Kochduells.

Im Rahmen Ihres Lehr-
gangs und Auftaktspiels zur
EM-Qualifikation gastierte
die DHB Handball National-
mannschaft mit Trainer
Christian Prokop für fünf
Tage in Wetzlar.

Koch Patrick Schmider, der
bereits das Bundesliga-Team
der HSG Wetzlar am Herd
coachte, übernahm auch an
diesem Abend wieder die
Rolle des Cheftrainers und
koordinierte die Mann-
schaft geschickt durch das
4-Gang-Menü aus Apfel-
mostsuppe mit Räucherfo-
relle, Rehrücken aus heimi-
schen Wäldern mit Brioche
und Kürbischutney, Rinder-
filet mit Kartoffelstampf
und glasiertem Gemüse
zum zuckrigen Finale aus Cr-

umble, Zwetschgen und Top-
fen - zubereitet unter ande-

rem von Teammanager Oli-
ver Roggisch, Co-Trainer Ale-

xander Haase und Physiothe-
rapeut Sven Raab.

(K.E.)  Abwechslung, das war
es, womit das Vorstandsteam
des CDU-Ortsverbandes Hai-
ger neben den frischen Waf-
feln den Bewohnerinnen
und Bewohnern eine Freude
machen wollte. „Wir durften
wie bereits im letzten Jahr tol-
le Stunden in bester Gesell-
schaft verbringen. Der Nach-
mittag hat uns große Freude
bereitet“, resümiert Vorsit-
zende Kathrin Ewerling.

Gemeinsam mit CDU-
Landtagskandidat Jörg Mi-
chael Müller besuchten die
Christdemokraten die Be-
wohnerinnen und Bewohner
des DRK-Altenheims Haiger.
Rasch ging es nach der Be-
grüßung an die Waffeleisen
und es wurde fleißig geba-
cken. Es folgten nette Ge-
spräche und schöne gemein-

same Momente, an denen
alle sichtlich ihre Freude hat-
ten. Auch Jörg Michael Mül-
ler ließ es sich nicht nehmen,
die frischen Waffeln höchst-
persönlich zu „servieren“
und erfreute sich an der her-
vorragenden Stimmung und
Atmosphäre in der Einrich-
tung. Bei einer anschließen-
den Hausbegehung konnten
sich alle einen Überblick
über die Entwicklungen im
Haus verschaffen.

„Wir freuen uns sehr, dass
insbesondere das Projekt
Friedhofsweg voranschreitet
und hoffen, bei einer Wie-
derholung dieses Zusam-
mentreffens im kommenden
Jahr auch weitere Fortschrit-
te in Augenschein nehmen
zu dürfen“, so Ewerling ab-
schließend.

CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld
feiert Grillfest
(M.S.) Auch in diesem Jahr
veranstaltete der CDU-Orts-
verband Hohl-Büblingshau-
sen-Blankenfeld das alljähr-
liche Grillfest an dem „alten“
Sportplatz in Büblingshau-
sen. Im Laufe des Samstags
begrüßte Ortsverbandvorsit-
zender und Stadtverordne-
ter Martin Steinraths bis zu
80 Mitglieder und Interes-
sierte. Der Vorstand freute
sich über die zahlreichen Be-
sucher aller Altersgruppen,
die jedes Jahr gemeinsam
mit dem beliebten CDU-Orts-

verband grillen und Kuchen
essen.

Zu den Gästen zählten u.a.
MdB Hans-Jürgen Irmer, MdL
Frank Steinraths sowie viele
heimische Politik- und Ver-
einsvertreter. Das Grillfest
bot die Gelegenheit, sich mit
Vertretern der Lokalpolitik
auszutauschen und lief zum
siebten Mal unter der Regie
des Ortsverbandsvorsitzen-
den Martin Steinraths ab,
der sich herzlich bei den flei-
ßigen Helfern für ihre Un-
terstützung bedankte.

Spaß auf Platt und reichlich Volksmusik

Wilfried „Charly“ Lang und Hartmut „Fossi“ Bär
bitten zum Herbstfest
Sigrid und Marina, die einst
den internationalen Grand
Prix der Volksmusik erhalten
haben, sind die Stargäste des
6. Herbstfests
der Volksmusik
in der Wetzlarer
Stadthalle, das
am 22. Novem-
ber um 19.30
Uhr steigt.

Nicht nur die
beiden jungen
Frauen aus dem
Salzkammergut
werden die Gäs-
te der Volksmu-
sikparty verwöh-
nen. Natürlich
sind auch die sin-
genden Organi-
satoren der Sau-
se mit dabei.

W i l f r i e d
„Charly“ Lang
und Hartmut
„Fossi“ Bär, die
schon viele Jah-
re gemeinsam als Egerland-
Duo auf der Bühne stehen,
haben wieder ein schönes
Programm auf die Beine ge-
stellt. Durch dieses führt an

diesem Abend Karin Schmidt
aus Hüttenberg, die seit vie-
len Jahren die Weiberfast-
nacht im Hessenfernsehen

moderiert und auch beim
Herbstfest mitt-lerweile so gut
wie zum Inventar gehört.

Die Gäste dürfen sich auch
auf die Wetzlarer Altstadt-

Musikanten unter der Lei-
tung von Thorsten Pfeifer
freuen, die unter anderem
Charly und „Fossi“ bei ihrem

Auftritt mit schmissigen
Egerländer-Melodien beglei-
ten.

Erstmals dabei und eine
Garantie für erstklassige,

spaßige Unterhaltung sind
die „Bousseldande“. Die
Schauspieler Klaus Wolf und
Jochen Strunk entwickeln

ihre komödianti-
schen Sketche,
die meist in mit-
telhessischem Di-
alekt aufgeführt
werden, oft aus
dem Publikum
heraus.

Karten für das
Herbstfest der
Volksmusik in der
Stadthalle kosten
im Vorverkauf 22
Euro und später
an der Abendkas-
se 25 Euro. Die Ti-
ckets gibt es im
Reisebüro Gimm-
ler gegenüber
dem Forum, im
Reisebüro Taub,
Nauborner Stra-
ße, bei Presse- &
Tabakwaren Ma-

rina Reiter in der Altstadt,
in „Oxis Gaudihütte“ in
Münchholzhausen, bei Char-
ly, (01 76) 72 62 82 06, und
bei Fossi, (01 60) 5 72 83 96.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Sauberkeit, Sicherheit und Spaß

Straßenbeiträge in Wetzlar - eine weitere Episode

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie haben in den zurücklie-
genden Wochen und Mona-
ten viel zum Thema Straßen-
beiträge gelesen und gehört.
Die Betroffenen sind zurecht
rührig und setzen alle Hebel
in Bewegung, um Verände-
rungen zu schaffen. Wir als
CDU Fraktion hatten unserer-
seits einen Antrag in der
Stadtverordnetenversamm-
lung gestellt, der zum Ziel hat-
te die Straßenbeitragssatzung
(StrBS) und damit die Straßen-
beiträge mit soforitger Wir-
kung abzuschaffen.

In der langen und kontro-
vers geführten Diskussion in
der Stadtverordnetenver-

sammlung wurde uns seitens
der SPD vorgehalten, durch
die Abschaffung der StrBS
ein immenses Defizit im städ-
tischen Haushalt zu erzeu-
gen. In einem Redebeitrag
eines SPD Vertreters wurde
uns vorgehalten, dass zur
Kompensation dieses Defizi-
tes die Grundsteuer B vorne-
weg auf 1500 Punkte erhöht
werden müsste, wenn nicht
noch mehr. Stellt man ein-
fachste Berechnungen an,
die nur überschlägig sind,
kommt man leicht zum Er-
gebnis, dass das NICHT sein
kann. Auf die Fragen, wo-
her die Zahlen stammten,
wurde uns erwidert, dass der

Kämmerer, der es ja wissen
müsse, die Zahlen sicher so

bestätigen könne.
Im Zusammenhang mit der

Abschaffung der Straßenaus-
baubeiträge in der Stadt Gie-
ßen wurde Wetzlars Kämme-
rer Jörg Kratkey (SPD) ge-
fragt, warum es Gießen ge-
länge die Beiträge abzu-
schaffen und Wetzlar nicht.
Herr Kratkey sagte in die-
sem Interview, dass es auch
in Wetzlar möglich sei, zur
Kompensation der ausfallen-
den Einnahmen durch die
Straßenausbaubeiträge die
Grundsteuer um ungefähr
200 Punkte erhöht werden
müssten!!! Diese Zahl kommt
unseren überschlägigen Be-
rechnungen deutlich näher.

Wahrscheinlich dürfte sie
sogar noch etwas darunter lie-
gen. Warum geht die SPD in
öffentlicher Sitzung aber mit
Horrorwerten von 1500 Punk-
ten und mehr an den Start,
wenn sie doch weiß, dass es
höchstens 200 Punkte sind???
Wir halten dieses Vorgehen
für unseriös und populisitisch.
Gerade beim Thema der Stra-
ßenausbaubeiträge und den
Schicksalen unserer Mitbür-
gerinnen und Mitbürger ge-
hört es sich, dass man ern-
stahft und mit korrekten Zah-
len in Diskussionen geht und
nicht falsche Zahlen nennt,
nur um alle Beteiligten abzu-
schrecken.

Michael Hundertmark

Kompostierungsanlage in Dalheim soll künftig Geld kosten
fordern SPD, Grüne und FW
Seit ca. drei Jahren kann die
Stadt den in Dalheim abge-
gebenen Kompost nicht
mehr verkaufen. Dadurch
entstehen der Stadt jährlich
kosten in Höhe von ca.
50.000 Euro. Nun ist der Vor-

schlag, dass diese Kosten
entweder durch Gebühren
gegenfinanziert werden
oder die gesamte Anlage in
Dalheim privatisiert wird.
Wir als CDU halten das aus-
drücklich für falsch!!! Die

Entsorgung darf uns als Bür-
gerinnen und Bürger der
Stadt nichts kosten!!!

Privatisiert werden darf
die Anlage auch nicht, um
sicherzustellen, dass die
Stadt auch zukünftig die

Entscheidung über Verän-
derungen dort treffen
kann. In anderen Gemein-
den und Städten kann man
beobachten, was passiert,
wenn man für die Entsor-
gung (hohe) Gebühren er-

hebt: der Müll wird ir-
gendwo hingeschmissen.
Auch in Wetzlar haben wir
genug Probleme mit Müll
in der Landschaft, wir dür-
fen dieses Phänomen nicht
noch zustäzlich fördern.

(M.S.) Die CDU-Fraktion
Wetzlar macht in Büblings-
hausen einen gründlichen
Spielplatz-Check. Die Bege-
hung des Spielplatzes im Ort
„checkte“ man auf Grund
zahlreicher Anregungen von
Anwohnern und Eltern.

Vor Ort konnte man sich
gemeinsam über das „Kat-
zen-Problem“, die Glasscher-
ben und den geringen Spiel-
gerätebestand kundig ma-
chen. „Besonders die Abrüs-
tung der Spielgeräte ist

eine traurige Angelegen-
heit, die man aus städti-
scher Sicht leicht beheben
lassen könnte“, merkte der
Landtagsabgeordnete und
Stadtverordnete Frank
Steinraths an.

War dieser Spielplatz frü-
her ein attraktiver Treff-
punkt für die Eltern mit Kin-
dern, ist jetzt nur noch Tris-
tesse angesagt. Wo sind die
Spielgeräte wie z.B. Kletter-
wand, Rutsche, zwei Holztür-
me etc. hingekommen? Büb-

lingshausen ist, wie eh und
je, ein Ort mit vielen Famili-
en und Kindern. Daher for-
dern wir ein besonderes Au-
genmerk auf die neue Sai-
son in 2019.

„Herr Oberbürgermeister
Wagner, lassen Sie die Kin-
deraugen wieder funkeln
und die Gesichter der Kin-
der lächeln“, so der Ortsver-
bandsvorsitzende der CDU
Hohl-Büblingshausen-Blan-
kenfeld und Stadtverordne-
te Martin Steinraths.

WKG Prinzenrätsel 2018
(S.H.) Wenige Wochen vor
dem Start der neuen Kam-
pagne der Wetzlarer Kar-
nevalsgesellschaft e. V.
(WKG) am 11.11.2018 stellt
sich wieder die spannende
Frage: „Wer wird das Prin-
zenpaar?“. Das Paar beglei-
tet die Narren durch die
fünfte Jahreszeit und ist
der Repräsentant des Wetz-
larer Frohsinns. Aber wer
ist es? Zu wem passen alle
Eigenschaften auf unserem
Rätselbild? Raten Sie mit!
Sie haben eine Idee? Sie
kennen jemanden, der sich
geheimnisvoll verhält rund
um das Thema WKG und
Karneval in Wetzlar? Dann
machen Sie mit und tippen
Sie mit beim WKG-Prinzen-

rätsel 2018. Mitmachen kön-
nen Sie unter:
www.wkg-helau.de
oder auf
www.facebook.de/wkghelau
und Ihren Tipp abgeben.
Einsendeschluss ist der
11.11.2018, 11.11 Uhr.

Auch in diesem Jahr hat
sich die WKG wieder einen
besonderen Gewinn einfal-
len lassen und verlost
zweimal zwei Karten für die
neue WKG Kostümparty
„FasseNight“ am 23. Febru-
ar 2019 ab 20.11 Uhr in der
Event Werkstatt Wetzlar im
Dillfeld. Wenn Sie unser

Prinzenrätsel lösen sind Sie
im Lostopf.

Wir lüften gemeinsam mit
Ihnen das große Geheimnis

le los. Der Eintritt kostet
11 Euro an der Abendkas-
se.

Alle Termine der Kampa-
gne 2018/2019 finden Sie
bei uns im Web www.wkg-
helau.de.

Tickets erhalten Sie ab
11.11.2018, 11.11 Uhr, an
vielen Vorverkaufsstellen
in Wetzlar (z. B. in der Are-
na, der Verkaufsstelle der
Wetzlarer Neuen Zeitung).
Außerdem bekommen Sie
Ihre Tickets ganz bequem
per Telefon unter 0180 50
40 300 (für 0,14 EUR/Minu-
te aus dem Festnetz und
max. 0,42 EUR/Minute aus
dem Mobilfunknetz) oder
im Ticketshop unter
www.wkg-helau.de.

1000 Euro Spendenübergabe an die
Strahlemann Stiftung in Heppenheim

am Sonntag, 11. November
2018. Sie sind herzlich ein-
geladen, an unserer Prokla-

mationsveranstaltung teilzu-
nehmen. Um 18.11 Uhr geht
es in der Wetzlarer Stadthal-

Geldwissen ganz einfach!
Unter diesem Motto referiert
Jörg Wallbruch, Inhaber der
Wirtschaftsberatung Wall-
bruch aus Wetzlar, seit
nunmehr fast zwei Jahren
zum Thema „Geld verste-
hen“ und „Wissenschaft des
Investierens“. Aus den Vor-
tragseinnahmen, pro Paar 10
Euro, werden 5 Euro an die
Strahlemann Stiftung ge-
spendet. Die Strahlemann
Stiftung setzt sich für die Bil-
dung Jugendlicher ein, denn
Bildung ist Herzenssache!
Das sehen wir als Wirt-
schaftsberatung Wallbruch
hier in Wetzlar ebenso.

„Uns ist es ein Anliegen,
Basiswissen zum Thema Geld
und Hintergrundinformatio-
nen weiterzugeben, die uns
Banken und Versicherungen
so in der Regel nicht geben“,
so Jörg Wallbruch, erster
Honorar-Finanzanlagenbe-
rater aus Wetzlar.

Seit der Nullzinspolitik

2008 stimmen die alten
Regeln zur Geldanlage
nicht mehr. Viele Finanz-
produkte sind intranspa-
rent und schlichtweg zu
teuer. „Wir möchten
Aufklärungsarbeit leis-
ten, denn Wissen ist die
beste Grundlage für
Wohlstand!“, erklärt
Jörg Wallbruch, Bankbe-
triebswirt und Versiche-
rungsfachmann IHK, die
Intention zum Vortrag.

„Neben den zugesag-
ten Spenden haben wir
uns entschieden, die Ge-
samteinnahmen aus den
Vorträgen zu spenden
und diesen Betrag auf
volle 1000 Euro aufzu-
stocken. Denn Bildung
ist auch für uns Herzens-
sache, da stimmen wir
mit der Strahlemann
Stiftung in Heppenheim
völlig überein.“ Die
Spendenübergabe erfolgte
am Dienstag, den 2.10. in

„Erfahrung und Wissen
sind die besten Vorausset-
zungen für eine fundierte
Beratung. Und etwas zu ver-
stehen, ist die beste Grund-
lage, die richtige Entschei-
dung zu treffen. Seit über
25 Jahren bin ich im Finanz-
bereich tätig, daher empfeh-
le ich Ihnen: Machen Sie jetzt
den ersten Schritt und infor-
mieren Sie sich ganz unver-
bindlich auf unserem Vor-
trag ‘Geld verstehen’ oder
vereinbaren Sie ein kosten-
freies Erstgespräch bei uns
im Büro. Das lohnt sich für
Sie. Da sind wir uns sicher“,
so Jörg Wallbruch zu dem
Informationsangebot.
Die Vorträge beginnen je-
weils um 19 Uhr und dauern
ca. 2 Stunden.Jörg Wallbruch, Inhaber der Wirtschaftsberatung Wallbruch in

Wetzlar, bei der Spendenübergabe an den Vorstandsvorsitzen-
den der Strahlemann Stiftung in Heppenheim, Franz-Josef Fi-
scher (rechts).

(Foto WKG)

Heppenheim mit dem Ge-
schäftsführenden Vorstands-

vorsitzenden Franz-Josef Fi-
scher (siehe Foto).

Anmeldung und Infos unter:
www.wb-wallbruch.de
oder
www.wissen-ist-geld.de
oder 06441/44 42 014

-Anzeige-
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Experte Bernd Pokojewski lobt Erfolge und Arbeit der Sicherheitsbehörden in Deutschland und Europa - dennoch:

(wf). Es ist ein Thema, dem man als Bürger gerne emotional
aus dem Weg geht. Was aber das Problem nicht aus der Welt
schafft. Deshalb war es „schwere Kost“, die ein Experte, ein
Kenner der Szene servierte, in der er früher als Polizeibeam-
ter aktiv war und der er mittlerweile in anderer beruflicher
Tätigkeit als „Polizeitrainer“, Fachautor und Referent
weiterhin „verbunden“ ist. Schon das Thema, dessen er als
Referent auf Einladung der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetz-
lar e. V. offen und nichts beschönigend - und deshalb mitunter
schwer erträglich - annahm, umreißt zugleich das Problem:
„Der Islamische Staat gegen Europa.

„Jeden Tag kann es zu einem terroristischen Attentat durch
den Islamischen Staat in Europa, in Deutschland kommen,
nicht nur in Metropolen, sondern auch kleinen und mittel-
großen Städten“, ließ Bernd „Poko“ Pokojewski, einst Aus-
bilder und Einsatzleiter eines Sondereinsatzkommandos der

Polizei sowie maßgeblich an der Entwick-
lung von Geiselbefreiungs- und Anti-Ter-
rorpraktiken und Amoktäterbekämpfung
beteiligt, das 100-köpfige Publikum, das
in Tasch’s Wirtshaus seinen Ausführun-
gen aufmerksam folgte, wissen. Dabei
gehe es nicht um Angstmache, sondern
um die Beschreibung und Benennung des-
sen, was leider jederzeit schlimme Wirk-
lichkeit werden kann. Und dies trotz aller
Fortschritte bei der Terrorbekämpfung im
Lande, die nicht erst mit der Aufdeckung
der „Sauerland-Gruppe“ vor etlichen Jah-
ren viele Erfolge aufzuweisen hat. Erfol-
ge, die öffentlich bekannt wurden, mehr
noch jedoch nicht an die Öffentlichkeit
gelangt sind.

Der Kampf Islam versus Demokratie
wurde schon 1996 von dem amerikani-
schen Politologen Samuel Huntington in
dem Buch „Kampf der Kulturen“ thema-
tisiert, der Islamische Staat (IS) steht heu-
te für dieses Dilemma. 2015 hatte der IS -
entstanden 2011 nach dem Abzug der
US-Truppen aus dem Irak - als durchaus
strukturiertes Kalifat seine größte räum-
lich Ausdehnung im Nahen Osten, kon-
trollierte und beherrschte eine Fläche in
der Größe Italiens. Und entwickelte dabei
eine große Strahlkraft auf junge Men-
schen aus aller Welt, von den USA bis
Australien. Und vor allem aus vielen eu-
ropäischen Ländern: 3000 aus Russland
(mit Tschetschenien-Erfahrung), 1000 aus
Deutschland und Hunderte aus zahlrei-
chen anderen Ländern. 34.000 Kämpfer
standen in der Spitze für den IS unter
Waffen. Derzeit sind es noch 2500 in Syri-
en und dem Irak. Der Rest von 4500 sei
untergetaucht, unter anderem in Lagern
in Flüchtlingslagern in der Türkei. Poko-
jewski vermutet 2500 IS-Kämpfer in Liby-
en, etwa 900 in Ägypten und auf der
Sinai-Halbinsel, circa 300 in Konkurrenz
zu al Kaida im Jemen und etwa 700 ge-
meinsam mit den Taliban in Afghanistan.
Und von circa 1000 Deutschen - davon

etwa 200 Frauen -, die zum
ISD ausgereist waren, wurden
170 getötet, rund 300 seien
nach Deutschland zurückge-
kehrt.

Von 2014 bis 2017 bestand

das IS-Kalifat. Dann begann
eine aus 68 Staaten bestehen-
de Anti-IS-Allianz - von denen
sieben zu den Waffen griffen
-das Terrorgebilde unter der
Führung der USA - und unter
anderem auch mit aktiver
deutscher Beteiligung - zu be-
kämpfen. Ergebnis: das IS-Ka-
lifat wurde militärisch besiegt,
unter anderem mit der Folge,
dass die Zuwanderung junger
Menschen aus Europa zum IS
weggefallen ist. „Allerdings
ist der militärisch besiegte IS

noch existent, der „Heilige
Krieg“ noch nicht beendet
und macht uns deshalb in Eu-
ropa und Deutschland zu
schaffen“, so Pokojewski.

Zum einen versuche der

200 Besucher beim „Tag der Heimat“ in der „Siedlerklause“

BdV-Vizepräsident Mayer für Abschaffung der Unrechtsdekrete

Chor der Landsmannschaft Egerland Oberndorf unter der
Leitung von Helga Semper an der Gitarre.

(L.R.) Der parlamentarische Staatssekre-
tär im Bundesinnenministerium, Stephan
Mayer (CSU), hat sich für die Abschaf-
fung der sogenannten Beneš-Dekrete und
des Amnestiegesetzes in Tschechien aus-
gesprochen. Mayer, dessen Großeltern aus
Tschechien stammen, ist auch stellvertre-
tender Vorsitzender des Bundes der Ver-
triebenen (BdV). Beim „Tag der Heimat“
des BdV-Kreis- und Ortsverbandes Wetz-
lar sagte Mayer vor rund 200 Besuchern,
die Dekrete seien völkerrechtswidrig
und auch menschenrechtswidrig. In ei-
nem Europa des Rechts und des frei-
heitlichen Zusammenlebens hätten die-
se alten Gesetze nichts verloren. Die
tschechische Regierung solle dieses Un-
recht abschaffen.

Mit 143 Dekreten hatte das von Ed-
vard Beneš  geführte Regime der Tsche-
choslowakei die völlige Entrechtung, Ent-
eignung und Vertreibung der Deutschen
und Ungarn aus Böhmen, Mähren und
der Slowakei angeordnet. Der Referent
erinnerte daran, dass nach dem Zweiten
Weltkrieg 13 Millionen Menschen ihre
Heimat verlassen mussten. Davon kamen
acht Millionen nach Westdeutschland. Es
sei eine große Leistung gewesen, diese
Menschen zu integrieren. Das nach dem
Krieg einsetzende Wirtschaftswunder sei
ohne die Flüchtlinge nicht möglich gewe-
sen. Mayer lobte auch den fünf Jahre
nach Kriegsende erklärten Verzicht auf
die Heimat und die Verpflichtung, sich
für den Aufbau eines vereinten Europas
einzusetzen. Heute habe jeder vierte
Deutsche einen Vertriebenenhintergrund.

Mayer sprach davon, dass es seit fünf
Jahren ein Heimatministerium in Bayern
gibt und seit diesem Jahr auch im Bund.
In einer Zeit, in der die Menschen verun-
sichert seien und der gesellschaftliche Zu-
sammenhang zu erodieren beginne, sei
die Frage nach der Heimat wichtig. Es
müsse den politischen Verantwortungs-
trägern wichtig sein, gleichwertige Le-
bensverhältnisse zu schaffen.
Mayer schlug auch einen Bogen zu den
heutigen Flüchtlingsbewegungen. Derzeit
seien weltweit rund 66 Millionen Men-
schen auf der Flucht. Heimatvertriebene

„Rest-IS“ im politisch instabi-
len Libyen wieder Fuß zu fas-
sen. Zum anderen hat er den
Kampf in Form von Einzeltä-
tern, kleinen und größeren
Gruppen in die Ländern Eu-
ropas verlegt. Zahlreiche An-
schläge in den letzten Jahren
in vielen europäischen Staa-
ten mit teils verheerenden
Folgen zeugen von diesen

Aktivitäten. Dabei kommt
laut Pokojewski auch die pro-
fessionelle Vernetzung terro-
ristischer Strukturen zum Tra-
gen. Dabei wiederum neh-
men die sozialen Medien eine

wichtige Rolle ein, die Propa-
ganda betreiben und auch
Ausbildungsmaterial verbrei-
ten und somit zur Rekrutie-
rung terroristischen Nach-
wuchses genutzt werden. Ver-

Der Referent mit Vorstandmitgliedern der BI Pro Polizei Wetzlar: von links Frank Stein-
raths, Hans-Jürgen Irmer, Gerhard Wittig, Bernd Pokojewski, Heike Ahrens-Dietz und
Gerhard Homrighausen.

Bernd „Poko“ Pokojewski.

Das Pro-Polizei-Publikum in Tasch’s Wirtshaus.

bunden mit der Botschaft,
dass „Terror nicht viel
braucht“, sprich mit Hieb- und
Stichwaffen aller Art, mit Au-
tos und Schusswaffen, Brand-
sätzen und Handgranaten
möglich ist.

Und dieser spezielle Nach-
wuchs ist vorhanden. So ist
die Zahl der Salafisten in
Deutschland in den letzten

zehn Jahren von 7000 auf
11.000 gestiegen. 850 von ih-
nen - laut Pokojewski „im Mi-
nimum“ - werden als „Gefähr-
der“ eingestuft, wobei die
Konvertiten besonders ge-

fährlich seien. Ein spezielles
großes Problem stellen auch
die Tschetschenen dar, die in
großer Zahl als anerkannte
Asylanten (!) in Deutschland
lebten.

Islamistische Terroranschlä-
ge durch IS-Täter sind laut der
„nicht guten Prognose“ Po-
kojewskis in Deutschland trotz
aller Erfolge und hervorragen-
der Ermittlungs- und Präven-
tivarbeit der Polizei nicht aus-
zuschließen, ja jederzeit mög-
lich, absolute Sicherheit gebe
bekanntlich es nicht. Vor die-
sem Hintergrund gab der Ex-

perte auch Tipps zum richti-
gen Verhalten für den Fall,
dass man Betroffener oder
Beteiligter eines Terrorüber-
falls ist: fliehen, verstecken,
anrufen und als allerletzte
Möglichkeit: kämpfen. So wie
es ein halbes Dutzend junger
Menschen mit Stühlen - nur
einer von ihnen war ein Deut-
scher - im Falle eines Messer-
stechers getan und ihn damit
sogar überwältigt haben. Die
entsprechenden Bilder sind
durchs Fernsehen gegangen.

Hans-Jürgen Irmer, Vorsit-
zender von Pro Polizei Wetz-
lar,  sprach am Ende des auf-
rüttelnden Vortrags von
„schwerer Kost, die verdaut
werden muss“. Allerdings
gebe es zu einer offenen und
ehrlichen Analyse der Lage in
Sachen Terrorgefahr in
Deutschland und Europa kei-
ne Alternative, wenn es zu Lö-
sungen der Probleme und Än-
derungen der Lage kommen
soll.

könnten besonders empa-
thisch nachempfinden, was
die Flüchtlinge erleben.
Allerdings gebe es einen mar-

kanten Unterschied. Nach
dem Zweiten Weltkrieg seien
Deutsche zu Deutschen geflo-
hen. Heute kämen Hundert-
tausende aus anderen Län-
dern und anderen Religionen
nach Deutschland.
    Der BdV-Vizepräsident lob-
te die Vertriebenen, die auf

menschlicher Ebene Kontak-
te in die alte Heimat pflegten
und auch unterstützten. Die
Bundesrepublik habe die Mit-

tel für die Heimatvertriebe-
nen verdoppelt. Auch die Lan-
desmuseen würden unter-
stützt, denn die Erinnerungs-
arbeit sei wichtig. Mayer sag-
te, dass vor zwei Jahren die
Entschädigung von deutschen
Zwangsarbeitern geregelt
wurde. Bis dahin gingen sie
leer aus, die zu Tausenden in
der Sowjetunion Zwangsar-
beit leisten mussten.

Schließlich wies Mayer auch
darauf hin, dass die Bundes-
regierung das Schicksal der
Spätaussiedler in den Blick
genommen habe. So sollten
die Rentenbezüge für Spät-
aussiedler wieder aufgestockt
werden, die unter Oskar La-
fontaine (SPD) um 40 Prozent
gesenkt wurden. Derzeit leb-
ten noch eine Million Deut-
sche weiterhin in Polen, Russ-
land und Kasachstan. Auch
die Heimatvertriebenen, die
in den Ländern geblieben
sind, seien zu unterstützen.

Unter den Besuchern wa-
ren auch zahlreiche Ehrengäs-

te, darunter der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer, die Landtagsabgeord-
neten Frank Steinraths (CDU)

und Dr. Matthias Büger, der
CDU-Landtagskandidat Jörg
Michael Müller, die Kreistags-
vorsitzende Elisabeth Müller
(CDU), der ehrenamtliche

Kreisbeigeordnete Wolfgang
Hofmann (FWG), Kreistags-
mitglied Reiner Dworschak
(Bündnis 90/Die Grünen), der
Leuner Bürgermeister Björn
Hartmann (CDU) und die
Wetzlarer Stadträte Jörg
Kratkey (SPD) und Bärbel

Keiner (SPD).
Auch der Vorsitzende des

BdV-Kreisverbandes, Manfred
Hüber (Leun), griff das Motto

des Tages „Unrechtsdekrete
beseitigen – Europa zusam-
menführen“ auf. Es genüge
nicht, dass die Dekrete nicht
mehr angewendet würden.

Sie dürften auch rechtlich
nicht mehr weiter bestehen,
meinte der 80-Jährige, der in
Karlsbad aufgewachsen ist.
„Vertreibungen und Deporta-
tionen, deren Grundlage die-
se Dekrete bilden, dürfen
über 70 Jahre nach deren Er-
lass in der Welt nicht mehr
stattfinden. Das ist ein weite-
rer Grund, sie aufzuheben“,
so Hüber.

Der „Tag der Heimat“ wur-
de musikalisch mitgestaltet
von der Singegemeinschaft
„Union-Chor und Sängerchor
Lahngruß“ unter der Leitung
von Christa Löffler, den Ichel-
häuser Musikanten (Leitung
Peter Lehmann, Ehringshau-
sen), der Gesangsgruppe
„Stimme der Hoffnung“ der
Landsmannschaft der Russ-
landdeutschen (Leitung: Erna
Swetdonenko) sowie dem
Chor der Landsmannschaft
Egerland Oberndorf (Leitung
Helga Semper), die mit Lie-
dern aus der alten Heimat für
Stimmung sorgten.

200 Besucher beim Tag der Heimat in der Büblingshäuser Siedlerklause.         Fotos: Rühl

Der parlamentarische Staats-
sekretär Stephan Mayer war
Festredner beim „Tag der
Heimat“ des BdV in Büb-
lingshausen.

IS-terroristische Anschläge sind latente und konkrete Gefahren
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Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten

Unsere Öffnungszeiten sind:
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Stoppelberger Hohl 128 · 35578 Wetzlar
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unser Restaurant „Grill-Stuben“ ist durch
seine Gemütlichkeit und

gute internationale Speisen bekannt.

Wir laden Sie herzlichst ein, sich selbst
davon zu überzeugen.

Neues aus BerlinNeues aus Berlin

Vorbild Asylverfahren in den Niederlanden –
Kürzere Verfahren mit schnellerer Klarheit als in Deutschland
(red). Der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer traf sich mit der
niederländischen Bot-
schaftsrätin für Justiz und Si-
cherheit, Marieke Timmer-
mans, zu einem Austausch
über das dortige Asylverfah-
ren. Neben einer in der Pra-
xis erprobten Ausländerzen-
traldatei werden alle rele-
vanten Informationen sowie
Behörden und Beteiligte an
zentralen Einrichtungen zu-
sammengefasst. Die Größte
liegt in Ter Apel, in dem in
der Regel nach acht Tagen -
exklusive der vorangegange-
nen Wartezeit - eine rechts-
sichere Entscheidung über
das Asylbegehren getroffen
wird. Damit versuchen die
niederländischen Behörden,
jahrelange Verfahren mit
Duldungen wie in Deutsch-

land zu vermeiden.
„Ich finde das niederlän-

dische System bemerkens-
wert, weil es schnell Klarheit
für alle Beteiligten schafft -
für die Flüchtlinge und Asyl-
suchenden genauso wie für
die Niederlande. Dadurch
erhöht sich auch die Akzep-
tanz in der Gesellschaft für
die Asylpolitik und die Men-
schen, die unseren Schutz
wirklich brauchen.“

Auch wenn aufgrund un-
seres föderativen Aufbaus
und der Größe unseres Lan-
des nicht alles Eins-zu-Eins
aus den Niederlanden ko-
piert werden kann, so sieht
Hans-Jürgen Irmer gerade in
den angedachten Ankerzen-
tren das Potential, in
Deutschland die Verfahrens-
dauer spürbar zu verkürzen
und das System krisensiche-

rer zu machen:
„Natürlich kann ich einen

Asylsuchenden nicht mona-
te- oder jahrelang ‘einsper-
ren’. Aber für die dann kür-
zere Dauer eines Asylverfah-

rens kann ich jedem zumu-
ten, sich im direkten Umfeld
der Behörden und nötigen
Ansprechpartner aufzuhal-
ten. Das ist doch im Interes-
se aller! Niederländer und

andere machen es vor - und
ich glaube nicht, dass unse-
re Nachbarn weniger human
sind als wir. Daher erwarte
ich von den anderen Partei-
en, die in den Bundesländern
mit regieren, die vereinbar-
ten Ankerzentren zeitnah in
die Tat umzusetzen. Wir
brauchen eine Asylpolitik
aus einem Guss mit schnel-
len, rechtssicheren Entschei-
dungen, damit sich unser
Land über diese Frage nicht
weiter spaltet.“

Hans-Jürgen Irmer beab-
sichtigt, den Austausch mit
der niederländischen Bot-
schaft weiter zu vertiefen
und sich mit Kollegen aus
dem Arbeitskreis Innenpoli-
tik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion vor Ort in Ter Apel
ein Bild von den dortigen
Abläufen zu machen

Marieke Timmermans von der niederländischen Botschaft
im Gespräch mit Hans-Jürgen Irmer

Das Deutsches Spionagemuseum

Eine anschauliche Darstellung der Geschichte
von Nachrichtendiensten und Datenschutz
(red). Kürzlich besuchte der
Wetzlarer Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer
(CDU) das Deutsche Spiona-
ge Museum am Leipziger
Platz in Berlin. Mit dem Di-
rektor des Museums, Robert
Rückel, tauchte er in die Welt
der Nachrichtendienste und
Kryptographie ein.

Besonders beeindruckt
war Irmer von der Tiefe der
historischen Aufarbeitung
vom Altertum bis zur Gegen-
wart sowie der Interaktivi-
tät der Ausstellung. Ob alte
Kryptexte, die weltbekann-
te Enigma oder Lippenstift-
pistolen - die Exponate zu
den einzelnen Epochen ver-
anschaulichen eindrucksvoll
die Welt der Spionage in ih-
ren jeweiligen Epochen.

Irmer: „Besonders für Be-
suchergruppen und Schul-
klassen dürfte sich der Be-
such des Museums lohnen.
Diverse Stationen laden zum

Mitmachen und Auspropie-
ren ein. Dennoch bleibt die
Tiefe nicht auf der Strecke.

Ein präparierter „Trabi“, aus dem Fotos von der Stasi ge-
schossen wurden

Einen Besuch kann ich jedem
Berlin-Besucher nur empfeh-
len.“

Baukindergeld hilft
Familien beim Traum von
den eigenen vier Wänden

Gesetzlich
Krankenversicherte sparen
ab 1. Januar 2019
8 Milliarden Euro
(red). Der Bundestag hat auf-
grund des Koalitionsvertra-
ges von CDU/CSU und SPD
beschlossen, dass es zu einer
Rückkehr zur paritätischen
Beitragsfinanzierung der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rungen kommt. Dies bedeu-
tet, dass ab 1. Januar 2019
Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer wieder jeweils die Hälf-
te des Beitragssatzes zahlen.
Damit wird nach 14 Jahren
zum Prinzip der paritätischen
Finanzierung der Krankenver-
sicherungen zurückgekehrt.

Bislang war es so, dass nur
der allgemeine Beitragssatz
von 14,6 Prozent zur Hälfte
vom Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer finanziert wurde,
dass aber bei Krankenkas-
sen, die einen Zusatzbeitrag
erhoben haben, dieser aus-
schließlich vom Arbeitneh-
mer zu zahlen war. Für ei-
nen Versicherten mit einem
Bruttomonatseinkommen
von rund 3500 Euro bei ei-
nem angenommenen Zu-
satzbeitrag einer Kasse von
1 Prozent bedeutet dies eine
Entlastung um 17,50 Euro im

Monat, wobei diese Neure-
gelung auch für Rentner (!)
gilt. Hier übernimmt die Ren-
tenversicherung die Hälfte
des Zusatzbeitrages.

Kleine Selbstständige
werden entlastet

Eine massive Entlastung
erfahren kleine Selbstständi-
ge, die häufig nicht in der
Lage sind, die Beiträge zur
gesetzlichen Krankenversi-
cherung zu schultern, da bei
ihnen ein Einkommen von
rund 2300 Euro automatisch
unterstellt wird, und zwar
egal, wie viel sie tatsächlich
verdienen. Damit mussten
sie Krankenkassenbeiträge
in der Größenordnung von
360 Euro in etwa zumindest
zahlen. Künftig wird dieser
Beitrag auf etwas weniger
als die Hälfte taxiert, da man
das unterstellte Einkommen
ab Januar 2019 auf 1830
Euro absenkt. Eine große
Entlastung gerade kleinerer
Selbstständiger, vor allem
auch vieler, die in der Auf-
bauphase sind.

(red). Gerade in boomenden
Städten und Ballungsräumen
steigen Mieten und Kauf-
preise für Wohnraum. Be-
zahlbares Wohnen wird in
Deutschland zunehmend zu
einem echten Problem. Ge-
rade Familien in den unte-
ren und mittleren Einkom-
mensschichten mit Kindern
haben es schwer, etwas Pas-
sendes und Bezahlbares zu
finden. Hier soll das Baukin-
dergeld Familien helfen, sich
den Traum von den eigenen
vier Wänden zu verwirkli-
chen. 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 Wohn-
raum. Konkret:

„Das Baukindergeld“, so
der heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer, „ist ein steuerfi-
nanzierter Zuschuss zum
selbstgenutzten Wohnraum,
der nicht zurückgezahlt wer-

den muss. Der Zuschuss be-
trägt 12.000 Euro pro Kind
(10 Jahre lang je 1.200 Euro).
Adressat sind Familien mit
Kindern und Alleinerziehen-
de, die über ein Haushalts-
einkommen von maximal
90.000 Euro bei einem Kind
verfügen sowie 15.000 Euro
Einkommensfreigrenze für
jedes weitere Kind. Die Kin-
der müssen unter 18 Jahre
alt sein und im gemeinsamen
Haushalt leben und der An-
tragsteller oder jeweilige
Partner Bezieher von Kinder-
geld für das Kind sein. Das
Programm gilt für alle Fami-
lien, die frühestens am
1.1.2018 den Kaufvertrag
unterzeichnet oder die Bau-
genehmigung erhalten ha-
ben und wird über die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau
abgewickelt.“

Weiterführende Informa-
tionen und eine erste unbü-
rokratische Prüfung, ob Sie
vom Baukindergeld profitie-
ren können, finden Sie un-
ter:

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%C3%B6rderprogramme-(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-
Dokumente/6000004381_M_424_Baukindergeld.pdf

Aus dem Deutschen Bundestag

Linke wollen
Verfassungsschutz
handlungsunfähig machen
(red). Im Rahmen der Haus-
haltsplanberatung 2019 hat
die kommunistische Links-
fraktion beantragt, den Zu-
schuss an das Bundesamt für
Verfassungsschutz um 233
Millionen Euro auf 188 Mil-
lionen zu kürzen. Die Links-
fraktion kritisiert, dass die
aktuelle Haushaltplanung
gegenüber dem Jahr 2013
eine Verdoppelung von Mit-
teln bedeute. Dennoch sei es
dem Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (BfV) nicht ge-
lungen, „rassistische und an-
tidemokratische Stimmun-
gen und Stimmen adäquat
zu erfassen“.

Bemerkenswert in dem
Kontext, dass die Linkspar-

tei natürlich nur von Rechts-
extremismus spricht. Linksex-
tremismus, und hier gibt es
durchaus inhaltlich enge Ver-
bindungslinien zwischen
Linkspartei und Antifa, fin-
det dort genauso wenig Er-
wähnung wie der Kampf ge-
gen Islamismus. „Wer den
Verfassungsschutz hand-
lungsunfähig macht“, so
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer, „der
bereitet Extremisten, egal ob
von Rechtsaußen oder Links-
außen, das Feld. Wir können
dem Verfassungsschutz und
vielen anderen Behörden aus
dem Innenbereich inklusive
Geheimdiensten sehr dankbar
sein für die international

Grüne für Auflösung des Verfassungsschutzbundesamtes
(red). Nicht unbedingt er-
staunlich, wenn man weiß,
woher so manche führen-
de Bundes-Grüne politisch
herstammen, dass aktuell
auch die Bundestagsfrakti-
on gefordert hat, das BfV
unter der bisherigen Form

„aufzulösen und ein perso-
nell und strukturell völlig
neues, stark reduziertes Bun-
desamt zur Gefahren- und
Spionageabwehr zu grün-
den“. Entweder man will
grundsätzlich die Gefahren
des Extremismus bekämpfen,

und zwar von Linksaußen
und von Rechtsaußen, dann
muss man das Bundesamt für
Verfassungsschutz aus Sicht
der CDU/CSU stärken und
nicht schwächen.

Ein „stark reduziertes Bun-
desamt zur Gefahren- und

Spionageabwehr“ ist das
Geld nicht wert. „Die Be-
hörden müssen so optimal
ausgestattet sein“, so Irmer,
dass sie im Sinne der Inne-
ren Sicherheit Deutschlands
alle Aufgaben perfekt aus-
führen können.“



  Seite 13 Wetzlar      Kurier Nr. 11 · 37. Jahrgang

Zum Saisonauftakt

am 10.11.18 ab 17:30 Uhr

Enten Gänse und Wildbuffet

Tischreservierung
unter 02774/1829 erwünscht!!!

Schermuly
www.schermuly-reisen.de

Alle Reisen in komfortablen Fernreisebussen!
Steigen Sie in Wetzlar am Bahnhof zu, weitere Abfahrtsorte möglich!

Preise gelten pro Person im Doppelzimmer!

Beratung und Buchung: Tel. 06476 / 916990 oder unter www.schermuly-reisen.de
Winterkatalog  bitte telefonisch anfordern!

Eine Auswahl unserer Reiseangebote

Neues aus BerlinNeues aus Berlin

Asylpolitik auf dem richtigen Weg, wenn auch
nicht am Ende des Weges angekommen
Die Bundesregierung hat seit
2015 Vieles unternommen,
um die Zahl der Flüchtlinge
und Asylsuchenden in den
Griff zu bekommen. Diverse
Asylpakete, die Schaffung von
Ankerzentren, innereuropäi-
sche Abkommen zur Rückfüh-
rung von Dublin-Fällen oder
das Europäisch-türkische Ab-
kommen sind nur einige Bei-
spiele für unzählige Maßnah-
men und Gesetzesverschär-
fungen, die wir auf den Weg

gebracht haben. Die Erfolge
lassen nicht auf sich warten:

Waren es von Januar bis
September 2016 insgesamt
657.855 Asylantragsteller, so
haben wir im gleichen Zeit-
raum dieses Jahres nur noch
142.167. Das ist ein sehr
deutlicher Rückgang, wenn
auch noch nicht das Ende des
Weges. In diesem Kontext ist
auch noch Folgendes inter-
essant: Im genannten Zeit-
raum wurden die Anträge

von 59.562 Personen (35,1
Prozent) abgelehnt - ander-
weitig erledigt beispiels-wei-
se durch Entscheidungen im
Dublin-Verfahren oder Ver-
fahrenseinstellungen wegen
Rücknahme des Asylantrages
wurden 54.006 Anträge
(31,9 Prozent). Damit ist sehr
deutlich: Anders als in der
Debatte oft suggeriert sind
Antragszahlen nicht gleich
Aufnahmezahlen. Insgesamt
sind wir auf einem guten

und richtigen Weg, aber
noch nicht am Ende.

Wir brauchen in allen Bun-
desländern die vereinbarten
Ankerzentren zur Verfahrens-
verkürzung, zur schnelleren
Abschiebung Abkommen mit
Herkunftsstaaten zur Rück-
nahme von Flüchtlingen und
einen Außengrenzschutz der
EU, der illegale Migration ab-
hält. Auch daran arbeiten wir.
Ich hoffe, dass auch die ande-
ren Parteien diesen Weg mit-

gehen und nicht aufgrund
weltfremder oder ideologi-
scher Verblendung das Land
mit linker Asyl- und Flücht-
lingspolitik überfordern und
die Gesellschaft noch mehr
spalten. Die Bereitschaft zur
Schaffung von Ankerzentren
dort, wo die Mitbewerber in
Regierungsverantwortung
stehen, wäre ein gutes Signal
an die Bevölkerung, um zu
zeigen: Wir haben verstanden
und ziehen mit.

Innere Sicherheit in guten Händen
Union schafft Rekordhaushalt beim Innenetat
Sonntagsreden zur Inneren
Sicherheit gibt es viele. Doch
wenn es ernst wird, trennt
sich die Spreu vom Weizen.
Politische Prioritäten lassen
sich am besten über die Be-
reitschaft ablesen, Geld
dafür bereitzustellen. Und
für die Union ist die Innere
Sicherheit mit die größte
politische Priorität über-
haupt.

Der Regierungsentwurf

für 2019 sieht für den Ein-
zelplan des Innenministeri-
ums ein Gesamtvolumen von
über 15 Milliarden Euro vor!
Damit haben wir nach 2018
erneut einen Rekordetat mit
über einer Milliarde Mehr-
ausgaben. Ein Großteil der
Gelder fließt in Personal, in
Ausstattung unserer Sicher-
heitsbehörden. So kann –
vorbehaltlich der Beratun-
gen im Deutschen Bundes-

tag – die Bundespolizei mit-
telfristig mit fast 2400 neu-
en Stellen rechnen, davon
allein 300 für den Schutz von
Flughäfen, 500 für den
Schutz der Bahn, 700 für Mi-
gration und Grenzschutz so-
wie 250 für mobile Kontroll-
und Überwachungseinhei-
ten. Aber auch das Bundes-
kriminalamt bekommt fast
500 neue Stellen, unter an-
derem zur Bekämpfung Ter-

rorismus-affiner Deliktsbe-
reiche und Ermittlungsunter-
stützung im Bereich der Or-
ganisierten Kriminalität.
Auch andere Bereiche, die
zunehmend an Bedeutung
gewinnen, werden hand-
lungsfähiger. Das Bundesamt
für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik – sprich Cy-
bersicherheit – bekommt 350
neue Stellen.

Damit setzen wir Forde-

rungen der Behörden nach
einer besseren Personalaus-
stattung um und schaffen
gleichzeitig in den zentralen
Sicherheitsbereichen größe-
re Handlungsfähigkeit. Die
Bekämpfung von organisier-
ter Kriminalität und Terro-
rismus oder die Cybersicher-
heit werden gestärkt. Der
Bund hat mit den vorgeleg-
ten Etatplänen bewiesen,
dass er bereit ist, seine Haus-
aufgaben zu machen. Die
Länder sind jetzt aufgefor-
dert, nachzuziehen. Und wer
hier genau hinschaut, wird
je nach politischer Verant-
wortung schnell die berühm-
te Spreu vom Weizen tren-
nen können.

MdB Irmer unterstützt Haltung von Sparkassen und Volksbanken

Keine Vergemeinschaftung der europäischen Schulden
zu Lasten des deutschen Steuerzahlers
(red). Geht es nach dem Wil-
len der EU-Kommission oder
des Präsidenten der Europä-
ischen Zentralbank (EZB),
Mario Draghi, so soll die ge-
meinsame europäische Ban-
kenunion mit einem gemein-
samen Sicherungstopf (!)
möglichst bald geschaffen
werden. Draghi, nicht be-
kannt für eine sogenannte
Austeritäts- oder auch Spar-
politik, so der heimische
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, sondern
eher dafür bekannt, mit
leichter Hand das Geld un-
verantwortlich auszugeben,
den Finanzsektor regelrecht
zu fluten, bleibt damit letz-
ten Endes seiner Linie treu,
die Politik des leichten Gel-
des zu verfolgen.

Dass in Deutschland die
sozialen Alterssicherungssys-
teme Not leiden, ist ein Er-
gebnis der Draghi‘schen (tra-
gischen?) Politik. Dass die
Banken keine Zinsen mehr

zahlen, dass man für höhere
Guthaben Strafzinsen zahlen
muss, ist ebenfalls ein Ergeb-
nis dieser Politik. Das allein
reicht nicht. Geht es nach
dem Willen der EU-Kommis-
sion soll Deutschland EDIS
(European deposit insuran-
ce scheme) zustimmen. EDIS
heißt auf Deutsch nichts an-
deres als die gemeinsame eu-
ropäische Einlagensiche-
rung.

Ziel ist es, die marode Ban-
kenstruktur zu sanieren und
die Finanzmärkte zu beruhi-
gen. Man kann dann, so der
Bundesvorsitzende der Mit-
telstandsvereinigung der
CDU Deutschlands, MdB
Carsten Linnemann, darüber
diskutieren, wenn alle nati-
onalen Staaten/Banken ihre
Hausaufgaben gemacht, sta-
bile Haushalte, die nationa-
len Einlagen gesichert ha-
ben. Dann kann man über
vieles reden. Doch bis dahin
wird noch viel Zeit vergehen.

Volksbanken und Sparkas-
sen haben deshalb gefor-
dert, dass zunächst die Alt-
lasten auf nationaler Ebene
abgebaut werden müssen.
Und sie verweisen in diesem
Zusammenhang auf die ak-
tuellen Turbulenzen im grie-
chischen Bankenmarkt, auf
faule Kredite für die Banken
in Zypern, Italien, Spanien,
Portugal, um nur einige Län-
der zu nennen. So hat Itali-
en fast 200 Milliarden Euro
an sogenannten „notleiden-
den Krediten“ aufgenom-
men, also Kredite, die im
Prinzip faul sind. Griechen-
land hat rund 100 Milliarden
Euro bei kleinen und Groß-
banken in diese Richtung
aufgenommen, das kleine
Zypern rund 17,5 Milliarden,
Spanien 112 Milliarden.

„Es kann nicht angehen“,
so Irmer, „dass diejenigen
Länder, die im Großen und
Ganzen sehr ordentlich ge-
wirtschaftet haben, nun

auch noch herangezogen
werden sollen für die Län-
der, die mit lockerer Hand
gegen jede ökonomische
Vernunft Geld ausgegeben
und den Staat an den Rand
der Finanzierbarkeit getrie-
ben haben. Europa ist weit
davon entfernt, ein Hort der
finanziellen Stabilität zu
sein.

Wenn man bedenkt, dass
auch Frankreich seit Jahren
die Stabilitätsgrenzen reißt
und aktuell wieder mit stei-
genden Problemen zu kämp-
fen hat, dann wird mehr als
bisher deutlich, dass zuerst
die nationalen Parlamente
und Regierungen gefordert
sind, ihre Hausaufgaben zu
machen. Wenn das erledigt
ist, dann, aber auch dann
erst kann man über eine
Bankenunion nachdenken.
Von daher haben die Spar-
kassen und Volksbanken in
ihren Warnungen völlig
recht.“

Auf Einladung von MdB Hans-Jürgen Irmer:
Informative und beeindruckende Berlin-Fahrt

(red). Auf Einladung des
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer be-
gleitete Ulla Landau aus dem
Wahlkreisbüro 47 Bürger bei

einer Reise des Bundespres-
se- und Informationsdienstes
nach Berlin.

Bei einer Stadtführung
durch die fast 4 Millionen
Einwohner zählende Bun-

deshauptstadt konnten die
Teilnehmer Deutschlands
Metropole näher kennenler-
nen und sich unter anderem
im Verteidigungsministerium

über die immer vielfältige-
ren Aufgaben der Bundes-
wehr informieren.

Die  Vergangenheit
Deutschlands unter „DDR“-
Regierung mit dem Beginn

der Teilung beim Vier-
Mächte-Abkommen im
Schloss Cecilienhof in Pots-
dam beeindruckte und be-
drückte die Teilnehmer

ebenso wie eine Führung
im Stasi-Gefängnis Hohen-
schönhausen und der Ge-
denkstätte „Berliner Mau-
er“ in der Berner Straße.
Die Gedenkstätten sollten

gerade für Schüler und jun-
ge Menschen ein Muss sein,
um zu mahnen, dass Friede
und Freiheit ein so wichti-
ges Gut sind, bestätigten

die Teilnehmer.
Einmal mehr ist Berlin eine

Reise wert, erst recht, wenn
man Einblicke und Eindrü-
cke von der „großen“ Poli-
tik bekommt.

Das Foto zeigt die Besuchergruppe vor der Kuppe des Reichstagsgebäudes.
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Teppichbodenreinigung
Teppichreinigung
Polstermöbelreinigung
Sauberlaufzonen im Tausch
Winterdienst

Glas- und Gebäudereinigung
Meisterbetrieb

Zuverlässig + preiswert führen wir aus
Unterhaltsreinigung
Glasreinigung
Grundreinigung
Beschichtungen
Industriereinigung

Loherstraße 5 - 35614 Aßlar · Telefon: 06441-84 88, Fax: 87 25 4
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Schaaf
Sames

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

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

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

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

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

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

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Frank Steinraths MdL

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:

Liebe Leserinnen und Leser,
nachstehend ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden und
aus dem Wahlkreis.

Besichtigung des Seniorenwohn- und Pflegezentrum „Haus
Solmsbach“ in Waldsolms. Mitten im Leben. Vielen Dank
an Frau Kohl, Thorsten Rinker und das Pflegeteam. Hier
sieht man, was sich in den letzten Jahren getan hat und
wie sich die Angebote für Senioren erweitert haben.

Am 17. Oktober war ich mit dem Förderverein des Schüt-
zenkreises Wetzlar unterwegs, um uns bei der Fraport in
Frankfurt zu informieren. Sehr interessant und eine super
Veranstaltung.

Am Samstag, den 20. Oktober fand die Filmpremiere des
Imagefilms der FFW Hohenahr statt. Eine bombastische
Veranstaltung und ein super Film. Vielen Dank für die
DVD. Der Innenminister hat sich über das Geschenk sehr
gefreut.

Am Sonntag, den 21. Oktober war Tag der offenen Tür bei
den Fotofreunden Solms-Braunfels 82 e. V. Eine gelungene
Veranstaltung mit vielen abwechslungsreichen Programm-
punkten.

Fotofreunde Solms-Braunfels 82 e. V

Förderverein des Schützenkreises Wetzlar

Seniorenwohn- und Pflegezentrum „Haus
Solmsbach“

Feuerwehr Hohenahr

Alexander Schuster wird Nachfolger von Julia Becker
(A.S.) Kürzlich fanden sich
die Mitglieder der Schüler-
Union Lahn-Dill zur diesjäh-

rigen Jahreshaupt-
versammlung zu-
sammen. Auf der Ta-
gesordnung stand
unter anderen die
Neuwahl des Vor-
standes. Aber der
Reihe nach. Die
Schüler-Union arbei-
tete daran, wie sie
vor allem den Schü-
lern präsent sein
kann. Deshalb wird
sich die Schüler-Uni-
on Lahn-Dill vor al-
lem auf das regiona-
le Schulwesen fokus-
sieren und die Ar-
beit mit den Schul-
sprechern im Kreis
intensivieren, um
gemeinsam an Lö-
sungen für vorhan-
dene Probleme zu
suchen.

In den letzten Jah-
ren machte die Schü-
ler-Union beim Dil-
lenburger Parkplatz-
Problem und auch
bei der Lösung im
Neubau des Schul-
zentrums auf sich
aufmerksam. Durch

die gute Zusammenarbeit
zwischen Schüler-Union, Jun-
ger Union und der CDU ist
das in den letzten Jahren
möglich gewesen und wird

auch konsequent so weiter-
geführt werden. Die Schü-
ler-Union wird auch
weiterhin zu bildungspoliti-
schen Themen klare Stellun-
gen beziehen und diese auch
deutlich machen. Für das
kommende Schuljahr plant
die Schüler-Union mehrere

Treffen mit Landtagsabge-
ordneten und anderen Poli-
tikern, um die Standpunkte
der bildungspolitischen Zu-
kunft einander klar zu ma-

chen. Man wird vielleicht
auch gemeinsam das eine
oder andere Konzept erar-
beiten und gemeinsame Lö-
sungen für vorhandene Pro-
bleme finden.

Bei der diesjährigen Jah-
reshauptversammlung wa-
ren der Vorsitzende der Jun-

gen Union Lahn-Dill, Leo
Müller, und der Vorsitzende
der Jungen Union Wetzlar,
Akop Voskanian, als Gäste
anwesend. Sie betonten die
gute Zusammenarbeit zwi-
schen SU und JU und hoffen
auf ein gutes gemeinsames
Jahr. Julia Becker, die bisheri-
ge Vorsitzende, musste ihren
Posten aufgrund des Beginns
eines Studiums abgeben. Ma-
ximilian Wolf, der inzwischen
auch kein Schüler mehr ist,
und Niklas Weißmann geben
ihre Posten als Beisitzer ab.
Neuer Vorsitzender wird Ale-
xander Schuster. Er wird un-
terstützt durch den stellver-
tretenden Vorsitzenden Leon
Schönherr, den Geschäftsfüh-
rer Alexander Breining sowie
die Beisitzer Sarah Wolf, Paul
Sander, Marc Wäller und Jo-
nas Alischer.

Gemeinsam wird sich der
Vorstand nun mit der Bil-
dungspolitik im Lahn-Dill-
Kreis befassen und Anträge
und Vorschläge für Verbes-
serungen einreichen. Inter-
essierte, die gerne in der
Schüler-Union mitarbeiten
möchten, können sich gerne
über Facebook: Schüler Uni-
on Lahn Dill oder Instagram:
@sulahndill melden.

Ab Dienstag den 06.11.2018
Traditionelles Gänseessen,

Gänsebrust und Keule mit Maronensoße,
Apfelrotkohl und KartoffelKlöße.

Nur auf Vorbestellung! Tel.: 06443-824655

Der Aquarellkalender „Idyllisches Wetzlar 2019“ ist da
(D.J.R.) Die Wetzla-
rer Künstlerin Doris
Jung-Rosu hat zum
achten Mal einen
Jahreskalender mit
zwölf Wetzlarer Mo-
tiven im DIN-A 4-
Format gestaltet.

Der Kalender 2019 ist zum
unveränderten Preis von
12,80 Euro im Wetzlarer
Buchhandel erhältlich oder
kann unter 06443/2027 be-
stellt werden. Jedes Blatt ist
ein kleines Kunstwerk, das
am Ende des Jahres ausge-
schnitten und gerahmt wer-
den kann.

Das Titelblatt und zugleich
den Monat Dezember zeigt
den Blick auf die Alte Lahn-
brücke mit der Hospitalkir-
che im Winter. Im Januar
sieht man eine winterliche
Ansicht auf die Dächer der
Altstadt. Februar und März
zeigen Beispiele schöner
Fachwerkhäuser am Korn-

markt und am Schillerplatz.
Mai, Juli und Oktober laden
zu einem Spaziergang an der
Lahn ein.

Der September gibt schon

mal einen Ausblick auf die
tollen Kaskaden im Alten
Friedhof, die hoffentlich
bald wieder wie früher plät-
schern.
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CDU-Verbände laden ein
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Vereine laden ein

Benefizkonzert der
Marinekameradschaft
Wetzlar
In den Dienst der guten Sa-
che stellt sich der Shanty-
Chor der Marinekamerad-
schaft Wetzlar am Samstag,
den 3.11. ab 19.30 Uhr im
„Tannenhof“ in Wetzlar-
Steindorf. Die Veranstaltung,
so Vorsitzender Manfred
Roth, steht unter dem Mot-
to „Wir helfen Louis“ aus
Espa. Mit im Programm die
Steindorfer „Stimmbandquä-
ler“ sowie die Tanzgarde.
Die musikalische Leitung hat
Ingo Ingwersen.

Einlass ab 18.30 Uhr. Kar-
ten gibt es zum Preis von 12
Euro an der Abendkasse.

Kreisjagdverein Wetzlar
Zur traditionellen Hubertus-
Messe lädt der Kreisjagdver-
ein Wetzlar für Sonntag,
den 4.11. um 17 Uhr in die
Hospitalkirche nach Wetzlar
Jedermann herzlich ein.

Junges
Sinfonieorchester
Wetzlar
Zu einem Sinfoniekonzert
lädt das Junge Sinfonieor-
chester Wetzlar für Sonntag,
den 4.11. um 19 Uhr in die
Stadthalle Wetzlar ein. Es be-
ginnt mit „Die lustigen Wei-
ber von Windsor“. Danach ist
die Bühne frei für den jungen
Trompeter Sandro Hirsch. Ab-
geschlossen wird das Konzert
mit der 2. Sinfonie von Jo-
hannes Brahms, eine der be-
liebtesten Sinfonien. Die Lei-
tung hat Hamed Garschi. Ein-
tritt frei.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft
Montag, 5.11., 19.30 Uhr
vierter und letzter Stamm-
tisch in diesem Jahr in „Oxi’s
Gaudihütte“ in Tennisheim
des TC Münchholzhausen,
Sudetenstraße 81.

Heimatverein Werdorf
Mittwoch, 7.11., 19.30
Uhr, „Norwegen bis zum
Nordkap“, Vortrag von Pe-
ter Schmitt, Hohenlohe-Saal.
Im Schlossnebengebäude.

Deutsch-Französische
Gesellschaft Wetzlar
Freitag, 9.11., 19 Uhr,
Stadtbibliothek: „Apollin-
aire, Tragische Figur des
1. Weltkriegs“, zweispra-
chige Lesung seiner Gedich-
te zum 100. Todestag; Josia-
ne Hoefer-Lézénès und In-
golf Hoefer.

Veranstaltungen auf
Altenberg
Samstag und Sonntag, 10.

und 11.11. jeweils 10 bis
18 Uhr „Kunst und kreativ
– Die Klostermesse“. Tau-
chen Sie in die Welt des kre-
ativen Gestaltens ein.

Schützenverein Leun
Samstag, 10.11. Haxen-Es-
sen mit Bockbieranstich
im Leuner Schützenhaus. Es-
sen ab 19 Uhr, Einlass ab 18
Uhr. Vorverkauf bei Bäckerei
Irrgang in Leun.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 10.11., 20 Uhr
Stammtisch/Monatstref-
fen im „Landsknecht“ am
Kornmarkt.

Nordmährer
Sonntag, 11.11., 14 Uhr,
Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Resi-
denz Allo-Heim (Parterre) am
Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

Wetzlarer
Karnevalsgesellschaft
Sonntag, 11.11., 18.11 Uhr
Prinzenproklamation in
der Stadthalle.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 15.11., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstra-
ße 20: Vortrag „Deutsche
Frauen jubelt, ihr habt
Anlaß dazu“,100 Jahre
Frauenwahlrecht, Stadtarchi-
varin Dr. Irene Jung, Wetz-
lar.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Samstag, 17.11., 20 Uhr,
Stadthalle Wetzlar, 2. Meis-
terkonzert mit Haiou
Zhang, Klavier, Werke von
Mozart, Beethoven, Skrjabin,
Liszt, Debussy und Ravel.

Deutsch-Französische
Gesellschaft Wetzlar
Montag, 19.11., 20 Uhr,
Musikschule, zum Sterbetag
von Franz Schubert:
Deutsch-Französischer
Klavierabend mit Werken
von Chopin und Ravel, Liszt
und Schubert; Roswitha Loh-
mer, Bamberg.

Deutsch-Französische
Gesellschaft
Freitag, 23.11., 16 Uhr,
Stadtbibliothek: erstes fran-
zösisches Vorlesen für Kin-
der im Vorschulalter (Josi-
ane Hoefer-Lézénès mit Syn-
chronlesung Ingolf Hoefer).

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Samstag, 24.11., 15 Uhr,
Miriam-Saal, Gertrudishaus,

Kirchgasse 4: traditioneller
Afternoon-Tea mit Scones
und anderen Leckereien.

Heimatverein Werdorf
Sonntag, 25.11., 15 Uhr,
„Portugal und Madeira“,
Vortrag von Renate Wagner,
Hohenlohe-Saal im Schloss-
nebengebäude.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Dienstag, 27.11., 19 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20: Vortrag und
Spieleabend Michaela
Pfennig, Frankfurt am Main,
Spirallaufspiele, Glücks- und
Kartenspiele, Pfänderspiele –
womit sich unsere Vorfahren
die Zeit vertrieben!

Ein Einblick in die Spiele-
welt vergangener Jahrhun-
derte.

Veranstaltungen auf
Altenberg
Freitag, 30.11., 19.30 bis
21 Uhr, Winterkirche: Beflü-
gelt – Musik und Medita-
tion. Ein Abend, um die See-
le baumeln zu lassen. Am
Flügel: Carsten Rau – Melo-
dien zum Träumen. Lieder
zum Mitsingen und biblische
Meditationen mit Eberhard
Adam.

Wetzlarer Dombau-Verein
Samstag, 1.12., 13.30 Uhr
Halbtagesfahrt nach
Frankfurt mit Domführung
und Besichtigung Dommuse-
um, Möglichkeit zum Besuch
des Weihnachtsmarktes und
restaurierte Altstadt, Rück-
fahrt ab Frankfurt: 19.15
Uhr.

Kosten für Fahrt und Füh-
rungen: 18 Euro, Anmel-
dung: E-Mail: info@dbv-
wetzlar.de

Wetzlarer
Geschichtsverein
Samstag, 1.12. Exkursion
nach Frankfurt. Führung im
Dom St. Bartholomäus und
im Dommuseum.
Abfahrt 13.30 Uhr, Leitzplatz
(Bushaltestelle Richtung
Bahnhof); Rückfahrt in
Frankfurt um 19.15 Uhr. Kos-
ten für Fahrt und Führungen
18 Euro.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 6.12. 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstra-
ße 20, Vortrag „Das Christ-
kind in Wetzlar“, Jesus-
kind-Figuren und ihre Be-
deutung im Bewusstsein des
spätmittelalterlichen Men-
schen; Bodendenkmalpfle-
ger Klaus Engelbach, Braun-
fels

Traditionelles Schlachtplattenessen der CDU
Ehringshausen
Am Samstag, den 3.11. ab 18 Uhr findet das traditionel-
le Schlachtfest der Ehringshäuser Christdemokraten unter
dem Motto „Wäi froiher bei de Omma“ im Dorfgemein-
schaftshaus im Ortsteil Dreisbach statt. Die Schlachtplatte,
die man auch mitnehmen kann, kostet 9 Euro. Jedermann
ist herzlich eingeladen. Die CDU freut sich auf viele Gäste.

Wirtschaftsrat der CDU
Freitag, 23.11., 9 Uhr, Café Lebenshilfe, Unternehmer-
frühstück und Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl

CDU-Verbände laden zu
Mitgliederversammlungen ein

CDU Leun
Montag, 5.11., 19 Uhr, Haus der Begegnung, Leun

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Zum monatlichen
Stammtisch lädt die Seni-
oren-Union Lahn-Dill-Süd
die Mitglieder und alle
politisch interessierten
Bürger ein. Auf dem Pro-
gramm stehen für die Mit-
glieder Vorstandswahlen.
Im Anschluss wird der Vor-
sitzende, Wolfgang Jan-
ßen, mit den Mitgliedern

und den Gästen über ak-
tuelle politische Themen
aus Stadt, Kreis und Land
diskutieren.

Der Stammtisch findet
statt am Montag, den
19.11., Beginn 18 Uhr,
in der Gaststätte „Grillstu-
ben“, Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar.

Gesellschaft für
Sicherheitspolitik e.V.
(GSP) - Sektion
Wetzlar/Lahn-Dill -
lädt ein:

„Der erreichte
Zustand der
Bundeswehr –
unglaublich oder
doch wahr?“
Die heimische Sektion der
GSP lädt ein zu ihrer nächs-
ten Vortragsveranstaltung
am Montag, den 26.11., 19
Uhr im Café Waldhof, Mag-
dalenenhäuser Weg 40. The-
ma: „Der erreichte Zustand
der Bundeswehr- unglaublich
oder doch wahr?“ Wir wollen
uns unterrichten lassen über
eine gefährliche und nachtei-
lige Gesamtsituation.

Referent: Dieter Far-
wick, Brigadegeneral a.D.,
Sigmaringen. Wir freuen uns
mit Ihnen auf eine hochak-
tuelle sicherheitspolitische
Information zur derzeitigen
militärischen Lage in unse-
rem eigenen Land und auf
eine rege Folgeaussprache
mit diesem stets jeder Frage
aufgeschlossenen und klar
sprechenden militärischen
Fachreferenten.
Der Eintritt ist frei.

Einladung zur Eröffnung der
Ausstellung „Aquarellzauber“

Krk

CDU Mittenaar
Donnerstag, 8.11., 19.30 Uhr, Hotel Thielmann, Wiesen-
straße 5
CDU Schöffengrund
Dienstag, 13.11., 19 Uhr, Landgasthof „Zur Bernstadt“,
Quembachallee 3, Niederquembach

CDU Eschenburg
Mittwoch, 14.11., 19 Uhr, Rathaus Eschenburg

CDU Dillenburg
Mittwoch, 14.11., 19 Uhr, „Brigittes Trimm-dich-Klause“,
Marburger Straße 6, Dillenburg-Oberscheld

CDU Herborn
Donnerstag, 15.11., 19 Uhr, Bürgerhaus Herborn-Burg,
Junostraße 1a

CDU Braunfels
Freitag, 16.11., 19 Uhr, Gaststätte „Germania“,
Solmsbachstraße 1, Braunfels-Bonbaden

CDU Waldsolms
Donnerstag, 22.11., 20 Uhr, Gaststätte „Deutsches Haus“,
Kröffelbacher Str. 3, Waldsolms

CDU Sinn
Donnerstag, 22.11., 19 Uhr, Gaststätte „Tassos“, Herbor-
ner Straße 2

CDU Ehringshausen
Freitag, 23.11., 19 Uhr, „Bürgerhof“ Katzenfurt, Brü-
ckenstraße 31

(red). Am Donnerstag, den 15.11. um 17 Uhr wird in der
Seniorenresidenz Philosophenweg 11 in Wetzlar die Aus-
stellung „Aquarellzauber“ eröffnet. Gezeigt werden Land-
schaften, Stadtbilder aus Wetzlar, Rosen und vieles mehr
in Aquarellen von Doris Jung-Rosu. Friedrich Frech jr.  über-
nimmt die Einführung.
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