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400. Ausgabe Wetzlar-Kurier
Liebe Leserinnen und
Leser,
als im August 1982 die erste
Ausgabe des „Wetzlar-Kurier“ mit einer Auflage von
10.000 Exemplaren - nur bezogen auf die Stadt Wetzlar
- herauskam, konnte niemand ahnen, wie sich die
Geschichte der damaligen
Zeitung der CDU Wetzlar
entwickeln würde. Der
Grund für das Entstehen des
Kuriers bestand darin, dass
damals die meisten Artikel
der damaligen Wetzlarer
CDU, der CDU-Stadtverordnetenfraktion, der Kreistagsfraktion oder auch von
den Abgeordneten in der
Lokalzeitung nicht abgedruckt wurden. Leider werden auch heute ca. 90 Prozent der Presseerklärungen
der CDU darin nicht veröffentlicht. Bei vielen Veranstaltungen, die von CDU-Abgeordneten besucht werden, werden die Namen bei
der Berichterstattung „vergessen“.
Dies war die Motivation der
damals Verantwortlichen
unter dem jungen CDUFraktionsvorsitzenden im
Wetzlarer Stadtparlament,
Hans-Jürgen Irmer, einmal
„unzensiert“ über all das
berichten zu können, was
die regionale Zeitung nicht
veröffentlichte, oder auch
Themen aufzugreifen, die
von vorneherein keine
Chance haben, in einer Tageszeitung platziert zu werden.
Schon bald danach wurde
die Auflage auf 15.000 Exemplare erhöht, die Ausgaben auf sechs pro Jahr gesteigert. Die Auflage stieg
auf 20.000. Ab Januar 1992
kam der Kurier monatlich in
der Stadt Wetzlar mit über
20.000 Exemplaren heraus.
Aufgrund von Nachfragen

aus den Umlandgemeinden,
warum der Kurier nur in
Wetzlar erscheine, bestand
der nächste Schritt darin,
viermal im Jahr die Auflage
auf 50.000 Exemplare zu erhöhen, um damit den Altkreis Wetzlar abzudecken.
Achtmal erschien er dann
nur in der Stadt Wetzlar. Ab
Mitte 1994 erschien der
Wetzlar-Kurier im gesamten

bis dahin doch knapp 13 Jahre erfolgreiche publizistische Arbeit hinter sich bringen können. Die 150. Ausgabe erschien im Mai 1999.
Nachdem der Kurier im
Altkreis Wetzlar flächendeckend über einen längeren
Zeitraum erschienen war,
gab es Anfragen von Unions-Verbänden aus dem alten Dillkreis, wieso der Ku-

aber vom Arbeitsaufwand
zusätzlich zum Wetzlar-Kurier auf Dauer kaum zu
schaffen war. Im Oktober
2002 beschlossen wir, den
Wetzlar-Kurier als Zeitung
für den gesamten Lahn-DillKreis herauszugeben mit einer Anfangsauflage von
100.000 Exemplaren, die
durch entsprechende Erhöhung der Haushalte bis Ende

ren, da die Gemeinden Biebertal und Wettenberg, die
zum Bundestagswahlkreis
172 gehören, politisch gesehen hinzukamen, so dass
Wetzlar-Kurier-Herausgeber
Hans-Jürgen Irmer mit seinem Redaktionsteam beschloss, die beiden Gemeinden in die Verteilung aufzunehmen, was in Biebertal
und Wettenberg sehr gut
ankommt. Im Mai 2007
konnte die 250. Ausgabe gefeiert werden. Das 30-jährige Jubiläum begingen wir
im August 2002. Heute liegt
Ihnen die mittlerweile 400.
Ausgabe vor.

125.000 Auflage
Wetzlar-Kurier
gegenüber knapp
40.000 WNZ im LahnDill-Kreis

Das Wetzlar-Kurier-Team
(red). Seit Jahren bilden sie
den Kern, die StammMannschaft des WetzlarKurier, für den sie teilweise
seit über 20 Jahren arbeiten. Dieses Team sorgt
dafür, dass der Kurier seit

1982 zu jedem Erscheinungstermin pünktlich und
zuverlässig ausgeliefert werden kann, mittlerweile jeden Monat in einer Auflage
von 125.000 Exemplare flächendeckend im Lahn-Dill-

Altkreis monatlich in einer
Auflage von 50.000 Exemplaren. Die 100. Ausgabe wurde im März 1995 ein klein
wenig gefeiert, hatte man

rier nur im Altkreis Wetzlar
herauskomme. Daraufhin
haben wir knapp zwei Jahre zusätzlich einen Dill-Kurier herausgegeben, was

Die Presselandschaft hat
sich bundesweit in den letzten 20 Jahren teilweise dramatisch verändert. Die Auflagenzahlen der regionalen
und überregionalen Zeitungen sind aus sehr vielen
Gründen deutlich gesunken.
Wenn man bedenkt, dass
die WNZ vor gut 20 Jahren
noch eine Auflage von deutlich über 80.000 Exemplaren
hatte und die Zahl heute auf
unter 40.000 im Lahn-DillKreis gesunken ist, so ist dies
bei aller Kritik an der WNZ
gleichwohl nicht mit Freude
zu betrachten, denn die einKreis sowie in Biebertal zige Chance des Bürgers,
und Wettenberg.
sich über Lokales zu inforVon links: Peter Bambauer, mieren, besteht nun einmal
Ingrid Rech, Wolfgang Wei- in der Regionalzeitung.
chel, Franz Ewert, Angela Ir- Wenn aber nur noch jeder
mer; sitzend: Herausgeber dritte Haushalt grob gerechHans-Jürgen Irmer, MdB
net über eine Regionalzeitung verfügt, heißt das im
2016 auf 113.000 gestiegen Umkehrschuss, zwei Drittel
können oder wollen sich
war.
Seit Januar 2018 erscheint nicht über das informieren,
der Wetzlar-Kurier mit was hier vor Ort stattfindet.
Fortsetzung Seite 2
nunmehr 125.000 Exempla-
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Glückwünsche zur 400. Ausgabe des Wetzlar-Kurier:
Liebe Leserinnen und Leser
des Wetzlar-Kurier,
was 1982 mit vier Ausgaben pro Jahr zur Information über die Arbeit der CDU Wetzlar begann, hat
sich zu einem veritablen Zeitungsblatt entwickelt.
In ihr finden sich monatlich Nachrichten und Hintergrundinformationen, die über die klassische Berichterstattung in den Tageszeitungen hinausgehen.
Nicht nur die CDU Lahn-Dill und die Kreistagsfraktion, auch viele Vereine und Verbände in
Wetzlar und im gesamten Lahn-Dill-Kreis
verbreiten über ihn als
Sprachrohr ihre Neuigkeiten, die gerne
gelesen werden.
Der Erfolg des
Wetzlar-Kurier ist untrennbar mit Hans-Jürgen Irmer verbunden.
Er hat als Herausgeber Beachtliches geleistet: Der Kurier hat sich zu einem Unikat in
Deutschland entwickelt, mit dem sich viele Menschen über ihre Heimat informieren - die aktuelle
Auflage von 125.000 Exemplaren ist ein eindrucksvoller Beleg.
Eine Idee, Mut, Unternehmergeist und Durchhaltevermögen - dies sind die Parameter seiner Erfolgsgeschichte. Eine Plattform für die CDU, Berichte mit
Ecken und Kanten, auch mit reichlich Zündstoff geladen, das ist es, was den Wetzlar-Kurier ausmacht.
Ich wünsche Hans-Jürgen Irmer und den Machern
zur 400. Ausgabe und für die Zukunft alles Gute.
Ihr Volker Bouffier, Landesvorsitzender der CDU
Hessen

Liebe Leserinnen und Leser,
diese Ausgabe des Wetzlar-Kuriers
ist eine ganz besondere. Das Monatsblatt erscheint zum 400. Mal.
Zu dem Jubiläum möchte ich dem
Herausgeber, meinem BundestagsKollegen Hans-Jürgen Irmer, und
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich gratulieren. Sie
können zurückblicken auf eine fast
vierzigjährige Geschichte dieser Zeitung, aus der sich die Bürgerinnen
und Bürger Monat für Monat über
die Politik im Lahn-Dill-Kreis, aber
auch in Berlin informieren können.
Auch in den nächsten Monaten
werden die Themen nicht ausgehen. International stehen wir vor
großen Herausforderungen. Die
Weltordnung wandelt sich weiter.
Chinas Macht steigt. Die USA ziehen
sich als globale Ordnungskraft zurück.
Russland versucht, verlorene Stärke
und Einfluss zurückzugewinnen.
In einer solchen Situation muss
Europa zusammenrücken, um die
Kräfte zu bündeln. Das kann gelingen, weil die Menschen in Europa
und auch ganz besonders in
Deutschland wissen, was sie an der
EU haben. Europa ist nicht das Problem, Europa ist die Lösung.
Allerdings droht der Europäischen
Union nun mit dem Austritt Großbritanniens ein tiefer Einschnitt.
Dies alles wird uns alle auch im Europawahlkampf beschäftigen. In

der Bundespolitik haben wir
als CDU/CSU-Bundestagsfraktion vor allem ein Ziel: Wir
wollen das Leben der Menschen Stück für Stück besser
machen. In den vergangenen
Monaten haben wir bereits
viel für den Zusammenhalt

der Gesellschaft getan. Im
Bundestag wurden Verbesserungen für die Familien, für
die Rentner und in der Pflege beschlossen. Wir haben
auch erste Schritte zur Stärkung der Inneren Sicherheit
unternommen. Weitere
Schritte werden 2019 folgen.
Die Verbesserung der Qualität der Kindertagesstätten,
mehr Pflegekräfte in den
Krankenhäusern und Heimen, die Aufstockung der

Bundespolizei als Polizeireserve in Deutschland. Das alles
sind Beschlüsse des Bundestags aus der letzten Zeit, die
überall im Land auch vor Ort
von Bedeutung sind. Die Bundespolitik will – wie die Landespolitik und die Kommunalpolitik auch - die Menschen vor Ort erreichen.
Der Wetzlar-Kurier spiegelt
alle Bereiche der Politik wider. Wir in der Politik brauchen solche Blätter, die die
Bürgerinnen und Bürger informieren und auch unsere
Antworten auf die Erwartungen der Menschen weitertragen. Der Wetzlar-Kurier ist
außerdem noch Plattform für
die Vereine in der Region und
erfüllt damit eine weitere
wichtige Funktion. Gerade
Vereine und all diejenigen,
die sich bürgerschaftlich engagieren, leisten sehr viel für
den Zusammenhalt der Gesellschaft insgesamt.
Dem Wetzlar-Kurier wünsche
ich viele weitere erfolgreiche
Jahre - im Dienst für die Bürgerinnen und Bürger.
Ralph Brinkhaus
Vorsitzender der CDU/CSUBundestagsfraktion im
Deutschen Bundestag

Pro Polizei Wetzlar lädt ein:

Freitag, 8.2., 19.30 Uhr
„Fangfragen am Telefon“
(red). Zu diesem Thema wird Kriminalhauptkommissar
Claus Opfermann vom Landeskriminalamt Wiesbaden
in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) einen Vortrag halten. Es ist unglaublich, wie leicht man am Telefon
„gefangen“ werden kann. Beispiele dafür gibt es
auch im heimischen Raum. Opfermann, Spezialist bei
dieser Frage, kann mit seinem Vortrag dazu beitragen, Sie vor Schaden zu bewahren.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Freitag, 8.3.
Heringsessen mit Dr. Alana Krix
(red). Zum traditionellen Heringsessen unter dem Motto „Hering satt“ zum Preis von 8,88 Euro lädt die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ alle Mitglieder, aber auch
interessierte Gäste, für Freitag (!), den 8.3., 18.30 Uhr
in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) herzlich ein.
Gastreferentin ist Frau Dr. Alana Krix, mit einem Vortrag zum Thema: „Zeugenaussagen – was sind sie
wirklich wert!?“
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung entweder per E-Mail an info@propolizeiwetzlar.de, per Fax: 06441/76612 oder telefonisch über
die Geschäftsstelle von Pro Polizei 06441/444120 (bitte
auf Anrufbeantworter sprechen).

7. GESUNDHEITSWOCHE

5.-9.2.2019 Forum Wetzlar
(red). Am Dienstag, den
5.2. wurde um 11 Uhr die
7. Wetzlarer Gesundheitswoche im Forum Wetzlar
durch Mittelhessens Regierungspräsidenten Dr. Christoph Ullrich, den Center-

manager des Forums, Sven
Martens, und Gesundheitskompass-Herausgeber
Hans-Jürgen Irmer eröffnet. Eintritt frei.
Alles Nähere erfahren Sie
auf Seite 8.

Dienstag, 26.2., 19 Uhr

CDU Lahn-Dill lädt ein:
„Wie gestalten wir
die digitale Zukunft?“
(red). Zu dieser Frage wird Digital-Experte und Mitglied des Deutschen Bundestages, Tankred Schipanski
(Ilmenau), am Dienstag, den 26.2. um 19 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“ in der Spilburg referieren. Jedermann ist
herzlich eingeladen. Eintritt frei. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen.

Bitte vormerken:
9. Volksliedersingen der CDU Lahn-Dill
(red). Bitte merken Sie sich
schon jetzt den Termin des
9. Volksliedersingens vor:
Sonntag, 17.3. von 15
bis 17 Uhr bei Kaffee und

Kuchen im Bürgerhaus in
Münchholzhausen. Wie
immer gilt: Politik wird an
diesem Nachmittag nicht
gemacht.
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Knapp 2700 Einsendungen beim 27. Wetzlar-Kurier-Preisrätsel
100 Preise verlost – Hauptgewinn ging nach Breitscheid
(red). Obwohl die Frist bis Hüttenberg, Elke Wagner,
zum Einsenden der Lösung Wetzlar
Insgesamt wurden 110
nur knapp drei Wochen betrug, beteiligten sich den- Preise verlost. Die Reisepreinoch fast 2700 Rätselfreunde aus Nah und Fern, die zu
98,17 Prozent das richtige
Lösungswort „Christbaumkugel“ gefunden hatten.
Wie in den Jahren zuvor erreichten uns Einsendungen
von Nord- bis Süddeutschland: u.a. aus Hamburg,
Köln, Münster, Mannheim,
Nürnberg, Bayreuth, Frankfurt und sogar aus der
Schweiz. In absoluten Zahlen kamen die meisten Einsendungen mit 467 aus
Wetzlar, gefolgt von 216 aus
Dillenburg und 183 aus Herborn. Aus Solms kamen 139,
aus Braunfels 128, aus Aßlar 124, aus Lahnau 116. Aus
der kleinsten Gemeinde des
Lahn-Dill-Kreises, Siegbach,
erreichten uns immerhin 25
Einsendungen.
Die Redaktion bedankt
sich bei vielen Einsendern
für sehr nette, anerkennende Worte bezüglich unserer
Arbeit. Bedanken möchten
wir uns auch bei denen, die
mit viel Liebe zum Detail
künstlerische Karten gestaltet haben.

stück für 1 Person im Burg- von 250 Euro für Gimmlerhotel Falkenstein in Pfron- Reisen gewann ein Einsenten kann sich ein Gewinner der aus Solms.
aus Lahnau freuen. Der GutDie meisten Preise, und

von Dietzhölztal, Siegbach
und Waldsolms. Fünf Gewinner kamen aus Biebertal und
Wettenberg.

Die Gewinner der Haupt- v.lks.: Herr Schmidt (6.Preis), Frau Weil (in Vertretung, 5.Preis), Frau Schneeweiß (3. Preis), Herr Schuh (in Vertretung,
preise:
2. Preis), Frau Gimbel (in Vertretung, 4. Preis), Frau Kupfer (in Vertretung, 1. Preis), Frau Wagner (6. Preis)
se für das Michel Hotel in
Landshut gingen nach Hüttenberg und zweimal nach
Solms, für das Jagdhotel
Gabelbach, oberhalb von Il2. Preis 5 Tage (4 ÜN/F) für menau gelegen, nach Aßlar.
1 Person im Hotel „Schwai- Über einen Gutschein für 2
gerhof“ in Schladming: Sa- Übernachtungen mit Frühnela Celjo, Dillenburg
1. Preis 5 Tage (4 Ü/HP) für
2 Personen im Sporthotel
Royer in Schladming: Gerd
Diehl, Breitscheid

3. und 4. Preis jeweils 4
Tage Berlin für 2 Personen:
Karin Schneeweiß, Wetzlar,
Andreas Gimbel, Driedorf
5. Preis 3 Tage (2 ÜN/F) im
Grand Elysee Hotel Hamburg: Saskia Weil, Herborn
6. Preis je ein Wertgutschein in Höhe von 300 Euro
vom Tourismusverband in
Schladming: Jens Schmidt,

schein für den Alpenhof
Wallgau, geleitet von der
ehemaligen Mercure-Direktorin Gabriele Seegerer,
ging nach Wetzlar, ebenso
ein Gutschein für das Hotel
Oranien in Wiesbaden. Einen Reisegutschein im Wert

zwar 28, gingen nach Wetzlar, gefolgt von elf Gewinnern aus Herborn, neun aus
Solms, acht aus Dillenburg,
sieben aus Aßlar, sechs aus
Driedorf. Der Rest verteilte
sich auf fast alle anderen
Gemeinden mit Ausnahme

Die Redaktion des Wetzlar-Kurier gratuliert allen
Gewinnern, bedankt sich bei
allen Rätselfreunden und
wünscht viel Erfolg bei der
Neuauflage des dann 28.
Weihnachtspreisrätsels im
Dezember dieses Jahres.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am am Dienstag, den
26.2. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-HensoldtStraße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB

(red). Die nächste Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 11.2. von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes LahnDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Frank Steinraths,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL

400. Ausgabe Wetzlar-Kurier
Fortsetzung von Seite 1
Keine gute Entwicklung,
weder für Vereine noch für
die Politik noch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daher kommt dem Kurier praktisch ungewollt
eine immer höhere Bedeutung zu, denn allein die Auflage und eine sehr gute Verteilung als Beilage zu „Lahn
Dill erleben“ sorgen dafür,
dass über viele Themen lokaler Art berichtet wird, die
sich in der WNZ nicht wiederfinden. Abgesehen davon ist auch unter Werbeaspekten eine solche Auflage
eine gute Grundlage für geschäftlichen Erfolg und die
Steigerung des Bekanntheitsgrades eines Unternehmens.

bewegt. Sogenannte politische Korrektheit hin oder
her, Fakten sind dazu da,
dass sie formuliert werden,
dass man darüber spricht.
Die Bewertung möge jeder
für sich vornehmen. Aber
wichtig ist, dass es ein Presseorgan gibt, das andere
Akzente setzt als so manche Tageszeitung. Das hat
etwas mit Pressefreiheit zu
tun, Demokratie und Meinungsvielfalt. Es wäre
schlimm, wenn alles politisch gleich und weichgespült wäre. Man muss mit
den Inhalten, den Artikeln,
den Autoren des Kuriers
nicht immer einer Meinung
sein. Aber es muss in einer
Demokratie möglich sein,
unterschiedliche Ansichten
und Auffassungen zu vertreten und auch auszuhalten.

Sympathisanten und
Gegner

Linke Intoleranz

Der Kurier erfreut sich
insgesamt gesehen sehr großer Beliebtheit. Dies bekommen wir in vielen Briefen,
Gesprächen, Telefonaten
immer wieder rückgespiegelt. Man ist dankbar dafür,
dass auch politisch Themen
gesetzt werden, die man in
vielen
Tageszeitungen
gleich welcher Art, so die
Wahrnehmung, häufig nicht
oder nur dem Mainstream
entsprechend berichtet
sieht. Deshalb werden wir
auch in Zukunft über all das
berichten, was die Bürger

Meine Lebens- und politische Erfahrung aus 40 Jahren kommunaler und landespolitischer Betätigung,
ergänzt um eineinhalb Jahre im Deutschen Bundestag,
haben mich gelehrt, dass
diejenigen, die für sich und
ihre häufigen Minderheitenpositionen immer Toleranz
einfordern - prinzipiell zu
Recht - in der Lebenswirklichkeit diejenigen sind, die
am wenigsten Toleranz denen gegenüber aufbringen,
die andere Auffassungen
vertreten. Genau dies kann

man auch am Beispiel Wetzlar-Kurier sehen. Es hat in
den vergangenen über 35
Jahren dreimal Aktionen
gegeben, wo man von linker Seite aus versucht hat,
den Kurier mundtot zu machen, indem man Kunden
mit gewissen Drohpotenzial aufforderte, nicht mehr
im Kurier zu inserieren. Das
erinnert mich an längst ver-

tomatisch mit den Inhalten.
Sie sehen unter wirtschaftlichen Aspekten die Zeitung,
und so ist es auch gedacht,
als Werbeträger. Die Vereine, die uns Artikel oder Terminankündigungen schicken, identifizieren sich damit auch nicht ansatzweise
mit dem Inhalt eines jeden
Artikels, denn Vereine sind
überparteilich aufgestellt

semitteilungen schicken, die
wir gerne im Rahmen des
verfügbaren Platzes kostenlos veröffentlichen. Von vielen Vereinen wissen wir, dass
es nicht zum Schaden des
Veranstalters ist, wenn wir
über ihre Veranstaltungen
im Vorfeld berichten, sie ankündigen.

Arbeit und Spaß
zugleich
Natürlich ist die regelmäßige Herausgabe einer Monatszeitung mit Arbeit verbunden. Aber es bereitet
auch viel Spaß und Freude,
wenn man anschließend
sieht, dass man wieder ein
gelungenes Produkt in den
Händen hält. Dabei unterlaufen einem auch Fehler.
Nach so vielen Ausgaben
gab es im Nachhinein betrachtet sicherlich den einen
oder anderen Artikel, den
man mit Abstand anders formuliert und die Überschrift
anders gewählt hätte.

Wir wünschen Ihnen, lieUnser Redaktionsteam im April 2007: v.lks. Peter Bambauer, Ingrid Rech, Wolfgang Weichel, Herausgeber des Wetz- be Leserinnen und Leser,
weiterhin viel Freude beim
lar-Kurier Hans-Jürgen Irmer, Franz Ewert, Angela Irmer
Lesen der nächsten Ausgagangene Zeiten, von denen und das ist auch richtig so. ben und freuen uns, wenn
ich der Überzeugung war, Wir nehmen bewusst keinen wir Ihnen viele Informatiodass sie überwunden sind. Einfluss auf Vereinsnachrich- nen über aktuelle Themen
In diesem Bereich waren sie ten, Inhalte und anderes unserer schönen Heimat, aus
es zumindest zu diesem Zeit- mehr. Dies liegt im Verant- Hessen und Deutschland
punkt offensichtlich nicht.
wortungsbereich der jewei- übermitteln können.
Diejenigen, die im Wetz- ligen Vereine. Wir freuen
lar-Kurier inserieren, identi- uns, wenn Vereine, Verbän- Mit herzlichen Grüßen
fizieren sich damit nicht au- de, Institutionen uns Pres- Ihre Redaktion

Nr. 2 · 38. Jahrgang

Wetzlar

Kurier

Seite 3

Themen im Wetzlar-Kurier, die die Menschen bewegten
Wir haben versucht, aus den vielen Jahren einige Überschriften zusammenzustellen, denn aus den daraus herausgehenden Themen wird auch deutlich, welche Probleme wann erörtert wurden, wobei gerade in den ersten
zehn Jahren des Bestehens überwiegend lokale Wetzlarer
Themen aufgegriffen wurden, da der Kurier eben in dieser Zeit nur in der Stadt Wetzlar herauskam.
Einige Überschriften zum Nachlesen
August 1982: „Kann Wetzlar attraktiver werden – Bahnhofstraße als Fußgängerzone?“
November 1983: „So nimmt Moskau Einfluss auf die Friedensbewegung“
August 1984: „Wetzlars Verwaltung auf 20 Stellen verteilt“
Oktober 1984: „Manfred Bergmann Oberbürgermeisterkandidat der CDU Wetzlar“
Dezember 1984: „Landrat Dr. Demmer Spitzenkandidat der
CDU Lahn-Dill“
April 1985: „Trostloser Parkplatz Lahninsel – Wann endlich
wird Abhilfe geschaffen?“
Juni 1985: „Kultusminister Schneider (SPD) lässt Katze aus dem
Sack – Gesamtschule als Einheitsschule für alle hessischen Schüler“
August 1985: „Volksklage gegen Zwangsförderstufengesetz“
Februar 1986: „Welche Rolle spielte Joschka Fischer im unaufgeklärten Mordfall Herbert Karry?“
August 1986: „Hochstraße in Wetzlar wird für ein Jahr beidseitig gesperrt – Verkehrschaos vorprogrammiert“
Oktober 1986: „Müllskandal im Lahn-Dill-Kreis“
Dezember 1987: „Wetzlar-Kurier Bundessieger bei Zeitungswettbewerb“
April 1988: „Renovierung der Musikschule wird um das Fünffache teurer“
Juni 1988: „Paragraph 218: Mehr Bewusstsein für das ungeborene Leben schaffen“
März 1989: „Staatssekretär Stanitzek (CDU): Kein Asylrecht für
Wirtschaftsasylanten“
Dezember 1989: Dr. Helmut Kohl im Wetzlar-Kurier: „Wir sind
ein Volk“
Dezember 1989: „SPD lehnt Sanierung des Wetzlarer Stadions
ab“
April 1990: „B 49 muss ausgebaut werden“
Oktober 1990: „SPD und FDP: Raus mit der Bundeswehr aus
Wetzlar“
Oktober 1990: „SPD gegen Großsporthalle in Wetzlar“
November 1990: „Wie ist es um die Sicherheit an Schulbushaltestellen bestellt?“
November 1990: „Hessen-SPD will Kommunalwahlrecht für
Ausländer“
März 1991: „CDU setzt sich für Betreute Grundschule ein“
März 1991: „Rot-Grün gegen Ausbau der B 49“
Mai 1991: „Nach 20 Jahren wieder Haupt-, Real- und Gymnasialklassen in Wetzlar“
Mai 1991: „Mehr Pendlerparkplätze im Bahnhofsbereich nötig“
Juli 1991: „Autobahnanschluss Münchholzhausen – Stadt Wetzlar blockiert“
Oktober 1991: „Riesenschlamperei beim Bau der IGS Aßlar“
Januar 1992: „SPD kürzt Unterricht in wichtigsten Schulfächern“
- „Kreis verabschiedet sich aus Wohnungsbaupolitik“
- „Scientology eine Gefahr für unsere Demokratie, so Renate
Hartwig“
März 1992: „Rot-grüne Minister - Gesamtschule predigen, aber
eigene Kinder aufs Gymnasium schicken“
Juni 1992: „Hat Wetzlar keinen Platz für die Phantastische
Bibliothek?“
August 1992: „Grüne für Abgabe von Heroin“
September 1992: „E-Fahrzeuge in städtischen Diensten?“
Oktober 1992: „Dieter Steinruck CDU-Landratskandidat“
März 1993: „Stadthalle Wetzlar 10 Millionen teurer geworden“
November 1993: „Für eine Renaissance des Verkehrskreisels“
Januar 1994: „Kreis kürzt Vereinsfördermittel“
April 1994: „CDU sagt nein zu Hallenbenutzungsgebühren“
Juli 1994: „Jugendlager Lenste für Vereine sehr gut geeignet“
September 1994: „Sportplatz Goetheschule in erbärmlichem
Zustand“
Dezember 1994: „Kreistag für Ortsumgehung Greifenstein-Holzhausen“
Mai 1995: „Für einen Fachhochschulstandort Wetzlar“
August 1995: „Unter Rot-Grün 150.000 Stunden Unterrichtsausfall pro Woche“
Oktober 1995: „Hessens Polizei pleite – Kein Geld für Briefumschläge, Stempel, Schreibmaschinen und Farbbänder“
Oktober 1995: „Grüne wollen Benzin um 2 D-Mark verteuern“
April 1996: „Der Islam eine Gefahr für Deutschland und Europa“
Mai 1996: „Innenminister Bökel (SPD) baut Polizeistellen ab“
Juli 1996: „Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar wird am 10.7.
gegründet“
September 1996: „Aus Multikulti-Träumen wird MultikultiKriminalität“
- „Hessen hat Sportfördermittel unter Rot-Grün seit 1992 um
knapp 60 Prozent gekürzt“
- „Kirchenasyl ist Rechtsbruch“
Dezember 1996: „Warum schweigt die Kirche zur Christenverfolgung?“
Januar 1997: „Klaus Breidsprecher Oberbürgermeisterkandidat“
April 1997: „Kruzifix nein – Kopftuch ja“
Januar 1998: „Doppelte Staatsbürgerschaft löst kein Problem“
März 1998: „Generationenwechsel in der CDU – Irmer folgt
als Kreisvorsitzender auf Christian Lenzer“
Mai 1998: „Islamistische Gewalt wird vermutlich das größte
Problem für die Innere Sicherheit in Deutschland“
Oktober 1998: „SPD und Grüne lehnen Schleierfahndung
ab“
Dezember 1998: „Ministerpräsident-Kandidat Roland Koch:
Null Toleranz gegen das Verbrechen“
Januar 2000: „SPD und Grüne fordern großzügigeres Asylrecht“
Februar 2000: „Elisabeth Müller Landratskandidatin der
CDU“
Juli 2001: „CDU-Generalsekretär Michael Boddenberg: Wir
wollen keine Regierungsbeteiligung von Kommunisten“
Oktober 2001: „Terroristendaten dürfen nicht an Verfassungsschutz weitergegeben werden – Innenminister Bökel

(SPD) will Regelung beibehalten“
März 2002: „CDU Lahn-Dill geht mit Sibylle Pfeiffer in den
Bundestagswahlkampf“
Juni 2002: „CSU-Chef Edmund Stoiber: Vertreibung der Sudetendeutschen war und bleibt Unrecht“
August 2003: „Alice Schwarzer: Das Kopftuch im Unterricht ist
die Flagge des islamistischen Kreuzzuges“
Oktober 2003: „Illegale islamische Schülerwohnheime in Wetzlar“
Februar 2004: „Europaabgeordneter Hartmut Nassauer (CDU):
Nein zu einem Türkeibeitritt in die EU“
April 2004: „VdK-Protest gegen rot-grüne Rentenpolitik“
Juni 2004: „Innenminister Volker Bouffier: Schleichende islamistische Unterwanderung unserer Gesellschaft“
August 2004: „Ja zu Asylbewerberlagern in Afrika – Otto
Schily (SPD) an rot-grüner Linie festgekettet“
Oktober 2004: „Irmer für eine Abschaffung des Individualrechts auf Asyl“
November 2004: „Das gibt es nur in Hessen – Pauschalversicherung für Ehrenamtliche schützt“
Januar 2005: „Helmut Hund: 20 Millionen Verlust in zwei Jahren bei kreiseigenem Abfallwirtschaftsbetrieb“
Juni 2005: „CDU Lahn-Dill unterstützt konsequenten Kurs gegen Milli Görüs“
Januar 2006: „MdL Hans-Jürgen Irmer: Wir brauchen eine
Leitkultur in Deutschland“
Mai 2006: „Elisabeth Müller wird Kreistagsvorsitzende“
März 2007: „Erfolg für CDU: Lahn-Dill-Kreis führt Ehrenamtscard ein“
April 2007: „Udo Ulfkotte: Die schleichende Islamisierung
Deutschlands und Europas ist in vollem Gang“
Juli 2007: „Auf Initiative von MdL Hans-Jürgen Irmer: Sportminister Bouffier sagt 750.000 Euro für Stadionmodernisierung
Wetzlar zu“
September 2007: „SPD lehnt Aufarbeitung der SED-/Stasidiktatur ab“
September 2007: „Clemens Reif: Verfassungsklage gegen LFA
nötig“
September 2008: „Aufenthalt in Terrorcamps muss strafbar
sein“
Oktober 2008: „Verfassungsschutzpräsident: Die Linke strebt
ein System an, das mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar
ist“
Oktober 2008: „Herzlichen Glückwunsch, Frau Ypsilanti – Das
sind Ihre kommunistischen Partner“
Februar 2009: „Hessen investiert rund 55 Millionen in LahnDill-Schulen“
Oktober 2009: CDU: Hauptschule muss zur Praxisschule weiterentwickelt werden
November 2009: „MdL Irmer… und Sarrazin hat doch recht“
Januar 2010: „Necla Kelek: Minarette sind politische Symbole“
April 2010: „Bundeskanzlerin Angela Merkel: Türkei gehört nicht in EU“
August 2010: „CDU Hessen befürwortet Praxissemester für
Lehramtsstudenten“
Oktober 2010: „CDU für Erhalt der Grundschulen im LahnDill-Kreis. Motto: Kurze Beine – kurze Wege“
Januar 2011: „Lahn-Dill-Kreis lässt Grundschule Amthof in
Atzbach verkommen“
März 2011: „Bundesinnenminister Friedrich (CSU): Der Islam gehört nicht zu Deutschland“
Juni 2011: „Lahn-Dill-Kreis will 4. Hauptamtlichen“
April 2012: „Brandbrief heimischer Schulleiter an SPD-Schuldezernent Wegricht – 60 Prozent Kürzung für Ausstattung
zurücknehmen“
September 2012: „SPD-Bund will, dass Deutschland für
Europas Schulden aufkommt“
Oktober 2012: „Hassprediger Abou-Nagie verteilt Koran in
Wetzlar“
April 2013: „Wolfgang Bosbach (CDU): Familie als Keimzelle der Gesellschaft besonders schutzwürdig“
April 2013: „MdL Irmer: Scharia und Rechtsstaat schließen
sich aus“
August 2013: CDU Lahn-Dill fordert Religionsfreiheit in
allen islamischen Staaten
September 2013: „Lahn-Dill-Kreis: 20 Millionen für Kreisverwaltung, aber kein Geld für Lenste“
Oktober 2013: „Sabatina James in Wetzlar: Nein zur Zwangsverheiratung muslimischer Frauen“
- „Scharia und Demokratie unvereinbar“
März 2014: „Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill: Ehrenamt
ist ein wichtiges Stück Lebenskraft einer funktionierenden
Gesellschaft“
Mai 2014: „60.000 Gewaltdelikte gegen Polizei“ - Die Würde des Menschen ist unantastbar – Dieses Recht gilt auch für
Polizeibeamte“
August 2014: „Arzt-Notruf-System soll erhalten bleiben“
September 2014: „Innenminister Peter Beuth dankt den
Feuerwehren“
Oktober 2014: „Sportfördermittel in Hessen in zehn Jahren
verdreifacht“
November 2014: „Unglaublich: SPD macht mit einer Partei
gemeinsame Sache (Thüringen/Brandenburg), für die die
DDR kein Unrechtsstaat war“
Februar 2015: „Christenverfolgung weltweit“
- „Der Islam braucht dringend Aufklärung“
Juni 2015: „Macht Windkraft krank? Dänemark untersucht
Infraschallauswirkung auf Menschen“
März 2016: „Ministerpräsident Bouffier: Asylbewerberzahlen müssen deutlich sinken“
Mai 2016: „Nein zu Erdogan-Imamen in Deutschland“
Oktober 2016: „SPD-Chef Schäfer-Gümbel: Keine Obergrenze für Aufnahme von Flüchtlingen“
Oktober 2016: „Türkische Religionsbehörde Diyanet wirbt
für Märtyrertod“
März 2017: „Kanzlerkandidat Martin Schulz: Flüchtlinge
für Deutschland wertvoller als Gold“
August 2017: „Berlin, Frankfurt, Hamburg: Verhätschelung
des Linksextremismus endlich beenden“
September 2017: „SPD-Justizminister Heiko Maas: Es gibt
kein Grundrecht auf Innere Sicherheit“
November 2017: „Hilferuf einer Lehrerin an einer Brennpunktschule“
August 2018: „Lärmschutz entlang der A 45 hat Priorität“
September 2018: „Auslandskindergeld muss drastisch gekürzt werden“
Dezember 2018: „Interpol muss personell und finanziell
deutlich aufgerüstet werden“

Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.
Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de
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Hans-Jürgen Irmer im Deutschen Bundestag:

„Linksextremismus entschlossen bekämpfen“
Dank an Polizei und Hilfskräfte für ihren Einsatz
(red). Im Januar gab es im
Deutschen Bundestag eine
Diskussion zum Thema Bekämpfung des Linksextremismus. Im Zuge dieser Debatte sprach auch der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer. Er wies darauf hin, dass
es zur DNA der Union gehöre, Extremismus, gleich welcher Art, zu bekämpfen.
Dies beziehe sich auf Linksextremismus genauso wie
auf Rechtsextremismus oder
Islamismus. Extremismus sei
grundsätzlich immer zum
Schaden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der Demokratie.
Das Problem allerdings bestehe darin, dass es in
Deutschland keinen antitotalitären Grundkonsens
gebe, wonach gegen Extremisten jedwelcher Farbe mit
derselben Konsequenz und
nach denselben Maßstäben
vorzugehen sei.
Es sei ein gefährliches
Spiel, wenn eine Spielart des
Extremismus unter Artenschutz gestellt und verharmlost werde. Daher teile er
auch nicht die Auffassung
des SPD-Kollegen Grötsch,
der erklärt hatte, dass der
Linksextremismus weniger
gefährlich sei als der Rechtsextremismus. Damit werde
der Linksextremismus schon
wieder relativiert, was für
ihn, so Irmer, nicht akzeptabel sei. Das Thema habe an
Aktualität überhaupt nichts
verloren. Wenn man an die
gewalttätigen aktuellen
Auseinandersetzungen im
Hambacher Forst zwischen
Sicherheitsbehörden und
der interventionistischen
Linken und anderen Gruppierungen denke, dann
habe dies mit friedlichem
Protest nichts mehr zu tun.
Man müsse an den G20-Gipfel in Hamburg erinnern
oder auch an die dramatischen Ereignisse um die Eröffnung der Europäischen
Zentralbank in Frankfurt
2015.

Linkes Waffenarsenal
Wenn man das Ergebnis
verschiedener Demonstrationen zusammenfasse, dann
ergebe sich ein leider sehr
„beeindruckendes“ Waffenarsenal, mit dem Sicherheitskräfte, Hilfskräfte und damit der Staat bekämpft worden seien: Rohrbomben,
Stromfallen, Umsägen von

Strommasten, Sprengsätze, die Zukunft Seile vorstellen, fassung vertreten. Dazu geMolotow-Cocktails, Leucht- um unsere Demos zu schüt- höre es beispielsweise auch,
raketen, Eisenstangen, Kril- zen.“ Genau dies, so Irmer, zu akzeptieren, dass Menlen, Gullys, Hakenkrallen, sei beispielsweise in Frank- schen politisch völlig andeBöller, Zerstechen von Rei- furt geschehen.
rer Auffassung sind, diese
fen, Lösen von Radmuttern
Wenn dann die SED-Nach- auch Veranstaltungen maoder auch Abfackeln von folgepolitikerin im Bundes- chen und das gleiche Recht
Autos.
tag, Kipping, am Beispiel haben, diese VeranstaltunIrmer im Bundestag wört- von Hamburg von „marodie- gen störungsfrei durchzulich: „Hat sich von diesen render“ Polizei spreche, führen wie Linke umgekehrt
Hirnlosen jemand einmal oder wer, wie die Grüne ebenfalls. Wenn LinksradiGedanken darüber ge- MdB Mihalic, davon spreche, kale versuchen, in Göttingen
macht, dass unter jeder Uni- dass die Hamburger Polizei den Vortrag eines aramäiform ein Mensch ist, ein Fa- zur Eskalation erheblich bei- schen Syrers zu verhindern,
milienvater, eine Mutter, die getragen habe, oder die wenn Linksradikale in Berihrer Aufgabe, den Staat SPD-Größen Schulz und Gab- lin einen Überfall starten
und die Freiheit des Bürgers riel davon sprechen, dass das auf einen türkischen Ladenzu schützen, nachalles mit Links nichts zu tun besitzer, wenn Linksradikakommt? Hat sich jemand Gedanken
darüber gemacht,
wie
es
einem
schwerverletzten
Polizeibeamten
geht, der in jungen
Jahren aus Verletzungsgründen den
Dienst quittieren
und mit einer reduzierten Pension auskommen muss? Hat
sich jemand ein-mal
Gedanken darüber
gemacht, was es für
eine vierköpfige Familie
bedeutet,
wenn das mühsam
erarbeitete Auto abgefackelt
wird, Hans-Jürgen Irmer MdB bei seiner Rede im Bundestag
wenn der Ladenbesitzer vor der Existenzauf- hat, dann fehle ihm das Ver- le in Kassel einen Anschlag
gabe steht, weil der Laden ständnis für diese Relativie- auf eine Moschee verüben
geplündert und verwüstet rung exzessiver Gewalt. Er (hier hat sich die Antifa dazu
wurde? Angeblich vertritt hätte erwartet, dass sich alle bekannt), dann sei das nicht
man doch den kleinen Kolleginnen und Kollegen nur mit dem Grundrecht auf
Mann, ist gegen das Groß- uneingeschränkt vor die Po- D e m o n s t r a t i o n s f r e i h e i t
kapital, die Globalisierung, lizei stellen, vor die Hilfs- nicht zu vereinbaren, es sei
die Weltpolitik. Nein. Soweit kräfte, die ihrerseits schlicht linker Rassismus.
reicht der Verstand nicht.“ ebenfalls angegriffen wurWenn man dann sich eini- den. Deshalb sei es ihm ein Klammheimliche
ge Flugblätter im Umfeld persönliches Anliegen, Dank Sympathie für
dieser Demonstrationen an- und Anerkennung allen Po- Linksradikale
schaue, dann werde die lizeibeamten und allen EinWas ihm umtreibe sei,
Menschenverachtung, die satzkräften auszusprechen,
aus diesen Sätzen deutlich die durch ihre Arbeit für die dass bis hin zu linksbürgerwerde, klar, wie zum Bei- Sicherheit des Bürgers und lichen Kreisen eine latente
spiel: 1. „Die Bullen sind damit für seine Freiheit sor- Sympathie für Linksradikale
bestehe und sie damit letzSchweine“, 2. „Ein Dutzend gen.
ten Endes hoffähig gemacht
Lanzen könnten eine Demowürden. Es gab im letzten
spitze erfolgreich vor anstür- Linker Rassismus
Jahr eine sogenannte „Unmenden Polizisten schütLosgelöst von der Debat- teilbar Demo“, an der Linkszen.“ 3. „Völlig unterrepräsentiert sind derzeit die te im Deutschen Bundestag extreme teilnahmen, VertreZwillen…, Schüsse direkt auf sei es für ihn immer wieder ter der PKK, die Antifa und
die Cops dürften psycholo- erstaunlich festzustellen, islamistische Gruppen. Es
gisch wertvoll sein, da diese dass diejenigen auf der po- wurden Symbole der antiseerhebliche Schmerzen verur- litisch linken Seite, die Tole- mitischen Terrororganisatisachen.“ 4. Jeder physische ranz für sich und alle Min- on PFLP gezeigt und SprüAngriff auf Staat und Kapi- derheiten dieser Welt che und Lautsprecherparotal, und sei es nur das An- teilweise durchaus zu Recht len skandiert wie: „Es ist
spucken eines Bullen, ist ein einfordern, in der Lebens- wichtig, dass wir nicht friedkleiner Riss in der demokra- wirklichkeit aber diejenigen lich sind!... „Solche Schweitischen Unterdrückungskul- sind, die am wenigsten to- ne wie Seehofer und Mertur.“ 5. „Besonders gut und lerant denen gegenüber kel aus dem Amt jagen.“
effektiv könnten wir uns für sind, die eine andere Auf- „Dass dort Vertreter demo-

kratischer Parteien mitlaufen, ist unerträglich“, so Irmer.

„Rote Hilfe“ verbieten
Anmelder dieser Demo
war im Übrigen ein Rechtsanwalt der „Roten Hilfe“.
Die „Rote Hilfe“ entstand zu
Zeiten des RAF-Terrors, hat
sich mit der Rote-ArmeeFraktion und deren Terrortaten solidarisiert. Nun
könnte man meinen, das ist
lange her. Doch weit gefehlt. In der Mitgliederzeitung der „Roten Hilfe“ im
Jahr 2016 hieß es bezogen auf immer noch drei
flüchtige RAF-Terroristen,
die ihren Lebensunterhalt
durch Banküberfälle „verdienen“, dass man ihnen
„viel Kraft und Lebensfreude“ wünsche und dass
sie es sich gut gehen lassen sollten. Und es verwundert nicht, dass der
Bundesgeschäftsführer
der kommunistischen
Linkspartei bei der „Roten
Hilfe“ engagiert ist.
Was aber viel mehr zum
Nachdenken Anlass gibt,
ist die Tatsache, dass die
Jusos im Dezember 2018
erklärten, dass man sich
mit der „Roten Hilfe“ solidarisiere und die SPD aufforderte, ein Verbot zu verhindern, das Bundesinnenminister Horst Seehofer zu
Recht in Aussicht gestellt
hat. Es bleibt zu hoffen, dass
sich die vernünftigen Kräfte in der SPD durchsetzen.
Noch schöner wäre es
allerdings und der Sache
angemessen, wenn die SPDSpitze ihren Parteinachwuchs, die Jusos, unter ihnen auch der sogenannte
Nachwuchsstar Kevin Kühnert, in die Schranken verweisen und sie auffordern
würde, die Unterstützung
einer linksextremen Organisation künftig zu unterlassen.
Genau hier entsteht nämlich die Grauzone, die Vermischung, die Relativierung
linksextremen Gedankenguts. Feinde der Demokratie, ob von Rechtsaußen
oder von Linksaußen, kann
man nur mit politischer Konsequenz und nicht mit Verharmlosung bekämpfen.
Die Rede in der Mediathek des Bundestages zum
Anschauen:
https://dbtg.tv/fvid/7318015

Linkspartei I

Die Linke gedenkt des 100. Gründungstages der
Kommunistischen Partei Deutschlands
(red). Es gibt Menschen, die
kritisieren, wenn man die
heutige Linkspartei als Kommunisten bezeichnet. Dies
sei nicht mehr zeitgemäß,
diese hätten sich doch gewandelt. Weit gefehlt.
Man darf erstens nicht
vergessen, dass die heutige
Linkspartei hervorgegangen
ist aus der SED, der Sozialistischen
Einheitspartei
Deutschlands, die zu DDRZeiten die Partei für Mauer,
Stacheldraht und Folter war
und die vor Gericht darauf

geklagt hat, als Rechtsnachfolger der SED anerkannt zu
werden. Dabei ging es primär um das SED-Vermögen,
über das die heutige Linkspartei verfügen wollte.
Dazu musste sie die bittere
Pille schlucken, diese Klage
zu führen.
Zweitens gibt es namhafte heutige sogenannte Linke, die durchaus stolz auf
den Begriff des Kommunisten sind. Dies gilt sicherlich
nicht für alle. Aber man
muss gelegentlich daran er-

innern, dass es eine Partei
ist, die zumindest in Teilen
nicht auf dem Boden der
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung steht.
Ihr wahres Gesicht hat die
heutige Linke einmal mehr
vor wenigen Tagen gezeigt,
als sie des 100. Gründungstages der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands)
zur Jahreswende 1918/19
gedachte. Der Linken-Vorsitzende Bernd Riexinger twitterte, dass man heute noch
stolz in ihrer linken Traditi-

on stehe. Die KPD 1918/19
in Verbindung mit dem Spartakusbund bedeutete die
Forderung der damaligen
führenden KP-Funktionäre
Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg nach der Revolution und dem totalen Umsturz. Im Rahmen des Kampfes der Kommunisten gegen
die Repräsentanten des
Staates, Friedrich Ebert und
Philipp Scheidemann, forderte man das Volk auf, zu
den Waffen zu greifen und
den Sturz der Regierung gewaltsam herbeizurufen.
Stolz auf diese Tradition, wie
es Riexinger heute erklärt?
Die Berliner CDU mit Burkard Dregger an der Spitze
kritisierte denn auch diese
Veranstaltung im Preußischen Landtag, dem heutigen Sitz des Berliner Abgeordnetenhauses. Dies sei
eine „geschichtslose Huldigung der Feinde unserer
Demokratie und freien Gesellschaft“. Die Veranstal-

tung sei ein Versuch, „den
Kommunismus und Sozialismus wieder salonfähig zu
machen“. Recht hat er.
Was völlig außen vor
bleibt ist die Tatsache, dass
die Weimarer Republik von
den Rechtsradikalen ebenso
in die Zange genommen
wurde wie von den Linksradikalen, den Kommunisten.
Beide hatten mit der Demokratie nichts am Hut. Beide
wollten Diktaturen, und daran hat sich bis heute nicht
viel geändert.
Wer sich einmal der Mühe
unterzieht, die Parteiprogramme von NPD und Linkspartei und deren Forderungen zu vergleichen, der wird
sehr schnell feststellen, dass
auch heute viele Forderungen identisch sind. Die einen wollen den braunen Sozialismus, die anderen den
roten. Beides aber verträgt
sich nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
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Linkspartei II

Alle Ausländer sollen rechtlich den Deutschen gleichgestellt werden
(red). Dass die Linken ein
Problem mit dem Begriff
„Das deutsche Volk“ haben,
was im Übrigen auch für den
Grünen-Vorsitzenden Habeck gilt, ist hinlänglich bekannt. Deshalb möchte die
Linkspartei am liebsten einen Bevölkerungsaustausch.

Das geht am ehesten über
ungehinderten Zuzug, offene Grenzen, keinerlei Begrenzungen und Aufnahme
aller sogenannten Flüchtlinge dieser Welt.
Das allerdings reicht der
Linkspartei nicht. Im Deutschen Bundestag gibt es

jetzt einen Gesetzentwurf
der Linken unter dem Motto „Grundrecht für alle“.
Danach sollen die bisher den
Deutschen zustehenden
Grundrechte in sogenannte
Jedermann-Grundrechte
umgewandelt werden. Damit würden Niederlassungs-

freiheit, Reisefreiheit usw.
einhergehen, so dass künftig jeder Asylbewerber sich
das Bundesland seiner Wahl
aussuchen kann, Ankerzentren damit verfassungswidrig wären… Von den Sozialleistungen, die zu gewähren sind, ganz zu schweigen.

Diejenigen, die heute
noch die Linkspartei wählen
und gleichzeitig einen
Hauch von Patriotismus in
sich verspüren, sollten ernstlich überlegen, für welche
Interessen diese Partei steht.
Für deutsche mit Sicherheit
nicht.

Verfahrenstricks hinausgezögert wird, oder ein
Schwarzafrikaner, der über
einen geduldeten Asylstatus
verfügt. Alle genannten
willkürlichen Beispiele bedeuten, dass Menschen
wählen können sollen, die

mit diesem Staat emotional,
inhaltlich oder auch rational überhaupt nichts gemein haben, mit Ausnahme
der Tatsache, dass sie in der
Regel vom deutschen Staat
im Vergleich zu ihrem Herkunftsland sehr gut leben.

Linkspartei III

Linke wollen Wahlrecht für alle Ausländer
(red). In einem weiteren
Gesetzentwurf der Linken
zur „Stärkung der direkten
Demokratie im Grundgesetz“ wollen die SED-Nachfolger, dass künftig nicht nur
16-Jährige grundsätzlich
wählen dürfen, sondern

auch Ausländer, wenn sie
seit mindestens fünf Jahren
in Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich
sonst gewöhnlich hier aufhalten.
Mit anderen Worten, der
rumänische Sozialhilfeemp-

fänger, der in NordrheinWestfalen erfolgreich seit
Jahren Stütze abgreift, wird
dann ebenso stimmberechtigt sein wie der erfolglose
Asylbewerber, dessen Antrag seit Jahren durch geschickte „Linksanwälte“ und

Linkspartei IV

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Abgeordnete der Linken und Grünen
(red). Am 17.2. des letzten
Jahres fand in Berlin ein
„Frauenmarsch gegen Gewalt“ statt. Veranstalterin
war die Frauenrechtlerin Leyla Bilge. Etwa 4000 Demonstrationsteilnehmer waren
anwesend, um gegen Gewalt
an Frauen zu protestieren.
Diese Veranstaltung passte
einigen Bundes- und Landtagsabgeordneten nicht. So
versuchten die beiden Bun-

destagsabgeordneten der
Linken, Caren Lay und Canan
Bayram, sowie die Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses, Hakan Tas von
der Linkspartei sowie drei
Mitglieder der Grünen, Georg Kössler, Katrin Schmidberger und Fatoº Topaç, diesen Demonstrationszug zu
verhindern, zu blockieren,
um damit die grundgesetzlich geschützte Versamm-

lungsfreiheit andersdenkender Menschen zu torpedieren.
Dieser Frauenmarsch wurde durch Blockaden nach
rund 500 Metern zum Stillstand gebracht. Die Demonstrationsteilnehmer mussten
längere Zeit in einem durch
Absperrungen erzeugten
Kessel ausharren, währenddessen Gespräche oder Verhandlungen von Blockierern

und der Polizei erfolgten. Auf
Seiten der Antidemokraten
Mitglieder der Antifa sowie
u.a. die genannten Politiker
der SED-Nachfolgepartei die
Linke und der Grünen.
Lay ist im Übrigen kein unbeschriebenes Blatt, denn der
Bundestag hat 2014 schon
einmal ihre Immunität als
Abgeordnete aufgehoben,
damit die Staatsanwaltschaft
Dresden ermitteln konnte.

Auch damals ging es um den
Versuch, Grundrechte andersdenkender Menschen einzuschränken. Welch Geistes
Kind Lay ist, ergibt sich aus
ihrer Forderung auf dem Bundesparteitag der Linken im
Juni 2018, wo sie sich für
Hausbesetzungen aussprach
und den Wunsch äußerte, es
solle überhaupt kein privates
Eigentum an Grund und Boden mehr geben.

Linkspartei V

Wagenknecht für Proteste wie in Frankreich
(red). Die Vorsitzende der
Linksfraktion im Deutschen
Bundestag, Sahra Wagenknecht, hat sich kürzlich in
einer gelben Warnweste vor
das Kanzleramt gestellt und
ähnliche Proteste wie in
Frankreich auch in Deutschland gefordert. In einem gut
einminütigen Videoclip erklärte sie, dass die Men-

schen in Frankreich auf die
Straße gegen einen Präsidenten der Reichen gehen
würden und ihm immerhin
erste Zugeständnisse abgetrotzt hätten: „Ich finde, solchen Druck brauchen wir
auch in Deutschland.“
Es ist schon bemerkenswert, welche Bedeutung die
gewählte Repräsentantin

einer Partei im Deutschen
Bundestag als Volksvertreterin der außerparlamentarischen Bewegung einräumt.
Kein Wort im Übrigen zur
Distanzierung von Gewalt.
Man muss kein Freund des
französischen Präsidenten
Macron sein, der mit Sicherheit innenpolitisch so manches falsch gemacht hat.

Aber derartige massenhafte Gewalt und vor allen Dingen gewalttätige Demonstrationen wie in Frankreich
können und dürfen in
Deutschland keine Nachahmer finden. Friedliche Demonstrationen unter freiem
Himmel sind kein Thema.
Aber diese gewalttätigen
„Gelbe-Westen“-Demonst-

Grüne fordern kostenlose Asylberater und eine
Stärkung der Rechte von Asylanten
(red). Man könnte meinen,
die Grünen haben nichts
gelernt. Dass die Gesellschaft heute in der zentralen Frage der Asylpolitik so
gespalten ist, hängt nicht
nur mit einer teilweise falschen Asylpolitik in den vergangenen Jahren zusammen, sondern auch mit unglücklicher Berichterstattung (z.B. über so genannte
„Welcome Parties“) und
reichlich Naivität im Hinblick
auf die Auswirkungen von
ungesteuerter Zuwanderung. Belastungen in finanzieller Hinsicht, in Fragen
der Integration, in Fragen
des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und der Kriminalität, aber auch im Hinblick auf beispielsweise
Wohnungssituationen von
Zugewanderten wurden
falsch eingeschätzt.
Statt dazu beizutragen,
dass das Grundrecht auf Asyl

auf Dauer nun Akzeptanz in
der Bevölkerung findet und das geht nur, wenn der
Missbrauch ausgeschlossen
ist -, tragen vor allem die
Grünen, die Linkspartei,
aber auch Teile der SPD
durch ihre praktische Politik nun weiter dazu bei, das
Gegenteil zu bewirken. Aktuell haben die Grünen im
Bundestag gefordert, die
Rechte von Flüchtlingen im
Asylverfahren zu stärken.
Danach soll jedem Asylbewerber ein kostenloser und
unabhängiger Berater zur
Verfügung stehen. Kostenlos vielleicht für den Asylanten, aber teuer für den
Staat. Außerdem wollen die
Grünen, dass jede Anhörung
aufgenommen werden soll
- eine erstaunliche Wendung, wenn man ansonsten
sieht, welche Datenschutzgründe sie ins Feld führen,
um gegen Kriminelle ermit-

teln zu können. Darüber hinaus fordern die Grünen finanzielle Hilfe für Asylbewerber durch den Staat, damit diese fehlende Dokumente aus ihrer Heimat beschaffen können. Oftmals,
so die Grünen, müssten die
Flüchtlinge die Unterlagen
auf der Flucht zurücklassen
oder würden von Schleusern
dazu gedrängt, die Dokumente wegzuwerfen, um im
Verfahren die eigene Identität zu verbergen.

Gnadenlose Naivität
Wie gnadenlos naiv müssen
eigentlich die Grünen und
besonders ihre Flüchtlingssprecherin Luise Amtsberg
sein, so etwas zu formulieren. Es gibt mit Sicherheit
den einen oder anderen
Flüchtling, der Unterlagen
verloren hat, aber nicht bei
60 oder 70 Prozent wie in der
Vergangenheit. Erstaunlich

nur, dass fast alle das Handy
nicht verloren haben. Angenommen, auf der Flucht wird
ein Mensch tatsächlich gezwungen, seine Ausweisdokumente zu vernichten: Warum arbeiten so viele Flüchtlinge bei ihren Anhörungen
nicht an einer Identitätsfeststellung mit? Vielleicht, weil
sie es, nach dem Willen der
SPD- Justizministerin Barley
nicht müssen. So erfahren
Asylbewerber, die diesen
Staat bewusst anlügen, keinerlei Sanktionen. Das ist der
eigentliche Skandal. Wer in
Deutschland um Asyl nachsucht, weil er angeblich um
sein Leben fürchten muss, sich
der Identitätsfeststellung verweigert, dem Staat gegenüber bewusst falsche Angaben
macht, dessen Aufenthaltsrecht muss verwirkt sein.
Deutschland macht sich so
zum Gespött in der gesamten Welt.

CDU-Bundestagsabgeordneter Irmer kritisiert Justizministerin Barley (SPD)

Während auch kleinste Verkehrsdelikte geahndet werden,
weigert sich die SPD, Asylbetrug zu sanktionieren
(red). Rund 60 Prozent aller
in Deutschland ankommenden Asylbewerber haben
keinerlei Identitätspapiere
dabei, während sie praktisch
alle Handys besitzen. Für
ihn, so der heimische CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer ein Widerspruch. Deshalb müsse es
flächendeckend Handydatenauslese bei all denen geben, die Papiere verloren

haben, und vor allen Dingen dann Sanktionen, wenn
Asylbewerber gezielt und
bewusst falsche Angaben
machen und die Behörden
damit belügen und betrügen. Bundesinnenminister
Horst Seehofer (CSU) habe
sich schon vor geraumer Zeit
dafür ausgesprochen, dass
solche „Kandidaten“ sanktioniert werden.
„Es kann nicht sein“, so

Irmer, „dass jeder kleine Verkehrssünder sanktioniert
wird, aber der Staat die Augen vor gezieltem Betrug
durch Asylbewerber verschließt. Sanktionen sind bis
heute deshalb nicht möglich, weil sich SPD-Justizministerin Katarina Barley, für
mich völlig unverständlich,
dagegen sperrt. Wer diesen
Staat bewusst betrügt, hat
seinen Anspruch auf Auf-

nahme grundsätzlich verwirkt.“
Man müsse sich schon die
Frage stellen, wessen Interesse die SPD vertrete – die
Interessen ihrer Wähler und
Anhänger sowie die Interessen Deutschlands sicherlich nicht. Das Rechtsempfinden des Bürgers werde
empfindlich gestört, wenn
hier mit zweierlei Maß gemessen werde.

ranten zum Vorbild zu nehmen, das sagt schon eine
Menge über das Demokratieverständnis von Frau Wagenknecht aus.
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„Open Doors“ appelliert an Politik und Kirchen

Christenverfolgung nimmt weltweit zu
(red). 1955 wurde das christliche Hilfswerk Open Doors
gegründet, das seit dem
Jahr 2003 regelmäßig einen
„Weltverfolgungs-Index“
veröffentlicht, der das Ausmaß der Verfolgung von
Christen in 50 Ländern der
Welt dokumentiert. In diesen 50 Ländern leben etwa
5 Milliarden Menschen,
darunter 700 Millionen
Christen.
Verfolgung wird definiert
als „jegliche Art von erlebter Anfeindung aufgrund
der Identifikation einer Person mit Christus“. Dies kann
feindselige Haltungen, Worte und Handlungen gegenüber Christen umfassen.
Darüber hinaus lehnt sich
Open Doors an die Definition von Verfolgung des
Flüchtlingshilfswerks der
Vereinten Nationen an. Es
ist gut, dass es Open Doors
gibt, denn die Klarheit der
Benennung der Probleme
der Christenverfolgung ist
deutschland- und europaweit nicht so häufig anzutreffen.
So kommt Open Doors mit
Sitz in Kelkheim zum Ergebnis, dass die Lage verfolgter
Christen und anderer Minderheiten alarmierend ist.
Darüber berichtete aktuell
auch das „Idea Spektrum“
3/2019. Zunehmend würden
totalitäre Herrschaftssysteme, religiöser Nationalismus
und ein sich ausbreitender
Islamismus die Religionsfreiheit und damit auch das Leben der Christen bedrohen.
So wurden alleine im letzten Jahr rund 4200 Christen
aufgrund ihres Glaubens
getötet. Über 3000 wurden
ohne Gerichtsverfahren verhaftet, Millionen werden
drangsaliert, schikaniert und
von der freien Berufswahl
ausgeschlossen.

auf Platz 27, machte China,
im Vorjahr Platz 39. Seit
Frühjahr des letzten Jahres
werden überall im Lande
Kreuze von Kirchengebäuden entfernt, Kirchen abgerissen, Gemeinden aufgelöst, Kirchenbesucher bedroht und Christusbilder in
Gemeinderäumen durch das
Porträt des kommunisti-

sind muslimisch geprägt,
wobei schon erstaunt, dass
so viele muslimische Flüchtlinge aus aller Herren Länder nach Deutschland und
Europa kommen, also in den
dekadenten Westen, und
damit einen Religionsraum
betreten, der aus islamischer
Sicht „unrein“ ist, da hier
die Ungläubigen – noch – in

kein Chinese. Als die Inder
die Christen holten, habe ich
geschwiegen; ich war ja kein
Inder. Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“
„Wenn wir Christen, so
Kirche schweigt
der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-JürDer Mut der christlichen gen Irmer, „nicht für unsere
Kirchen zur Wahrheit ist in Glaubensbrüder in den Ver-

schen Staatschefs Xi Jinping
ersetzt. Kirchen erhalten die
Anordnung, dass im Gottesdienst die Nationalhymne
zu singen und die Flagge zu
hissen ist. Nicht viel besser
sieht es im nach wie vor offiziellen EU-BeitrittskandiDie „Hitparade“ der
daten Türkei (Platz 26) aus.
Unterdrücker
Auch hier geht die Regierung Erdogan mit harter
Open Doors hat in einer Ab- Hand gegen als Abweichler
stufung die zehn schlimms- verdächtigte Christen vor.
ten Unterdrückungsländer
Islam bedeutet
klassifiziert. Es sind dies
Unterwerfung
1. Nordkorea
2. Afghanistan
Viele Friedensbewegte
3. Somalia
glauben ja, dass Islam Frie4. Libyen
de bedeuten würde. Dabei
5. Pakistan
ist die Übersetzung eindeu6. Sudan
tig Unterwerfung. Und das
7. Eritrea
können genau die Christen
8. Jemen
bestätigen, aber nicht nur
9. Iran
diese, sondern auch andere
10. Indien
Minderheiten, die in islamiEinen
unrühmlichen schen Ländern leben. Acht
Sprung nach vorne, nämlich von den Top Ten Ländern

der Mehrzahl sind. Wenn irgendwo weltweit ein Koran
brennt, was völlig überflüssig ist, um es sehr klar zu
sagen, gibt es weltweite
Proteste der islamischen
Umma, der islamischen Gemeinschaft. Wenn irgendwo
Christen verfolgt und unterdrückt werden, gibt es beredtes Schweigen.
Schweigen auch von Teilen der Politik, wenn man
vom langjährigen Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSUBundestagsfraktion, Volker
Kauder, absieht oder auch
seinem Nachfolger Ralph
Brinkhaus, der sich das
ebenfalls zum Thema macht.
Aber ein Bundesaußenminister müsste das Thema viel
offensiver und deutlicher
nach vorne bringen. Wir lassen es zu, dass die Vereinten Nationen Deutschland
wegen angeblicher Fehler in
der Menschenrechtspolitik

diesem Kontext äußerst
schwach ausgeprägt. Die
evangelische Kirche diskutiert im Moment lieber über
Tempo 130 auf deutschen
Autobahnen, und Reinhard
Kardinal Marx, Deutschlands
oberster Katholik, versteigt
sich dazu festzustellen, dass
der Begriff „christliches
Abendland“ ausgrenzen
würde. Wer das christliche
Abendland, so formulierte
es der langjährige Präsident
des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, derart
diskreditiert, der spielt den
Christenverfolgern in die
Hände. Und Kraus wies auf
ein sehr beeindruckendes
Zitat von Martin Niemöller
hin, der einmal wie folgt formulierte: „Als die Araber die
Christen holten, habe ich
geschwiegen; ich war ja kein
Araber. Als die Chinesen die
Christen einsperrten, habe
ich geschwiegen; ich war ja

kritisieren – ein Treppenwitz
der Geschichte –, aber umgekehrt werden diejenigen
nicht benannt, die die Menschenrechte mit den Füßen
treten.

folgerstaaten beten, uns
nicht für sie einsetzen, ihnen nicht das Gefühl geben,
dass sie nicht allein sind, wer
sonst sollte es eigentlich
machen? Die Anpassungspolitik, die Beschwichtigungspolitik von Kirche und Staat
gegenüber dem Islam ist
grundfalsch. Damit löst man
keine Probleme, sondern
vergrößert die Probleme
derjenigen, die in genau diesen Einflussbereichen leben,
ob in islamischen Staaten
oder in sozialistisch/kommunistischen Diktaturen wie in
Venezuela, Russland oder
gerade Nordkorea, um nur
einige zu nennen.
Zu einer ehrlichen Auseinandersetzung über die Probleme gehört immer die
Wahrheit. Sie muss ausgesprochen werden, auch
wenn es schmerzt. Nur so
lassen sich die Probleme lösen.“

Merkwürdige Darmstädter Jury-Entscheidung

„Anti-Abschiebe-Industrie“ Unwort des Jahres
Warum Alexander Dobrindt gleichwohl Recht hat
(red). Seit 1994 gibt es die
sogenannte sprachkritische
Aktion „Unwort des Jahres“.
Ziel ist es, Begriffe zu brandmarken, die gegen Prinzipien von Demokratie und
Menschenwürde verstoßen,
gesellschaftliche Gruppen
diskriminieren, Sachen beschönigen oder verschleiern.
Die ehrenamtliche Jury, bestehend aus vier Sprachwissenschaftlern, einem Journalisten und einem Kabarettisten mit Sitz in Darmstadt,
kürte jüngst den von Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Deutschen Bundestag, geprägten
Begriff „Anti-Abschiebe-Industrie“ zum Unwort des
Jahres.
Schaut man sich die „Unworte“ der vergangenen Jahre
an, so wird die politische
Tendenz dieser Jury sehr
klar. 2013 kritisierte man das
Wort „Sozialtourismus“,
2014 den Begriff „Lügenpresse“ (hier sollten sich die

Medien einmal grundsätzlich Gedanken darüber machen, wie es überhaupt
möglich wurde, dass solch
ein Begriff als Kampfbegriff
Verwendung finden konnte), 2017 war das Unwort
„Alternative Fakten“. Die
Tendenz der Jury ergibt sich
im Übrigen auch aus der
Pressemitteilung, wenn dort
ausgeführt wird, dass sich
der politische Diskurs
sprachlich und in der Sache
nach rechts verschoben
habe und damit auch die
Sagbarkeitsregeln in unserer Demokratie in bedenklicher Weise verändert würden.
Nicht einmal ansatzweise
der Versuch, reflektiert über
den Vorwurf des CSU-Politikers nachzudenken. Natürlich gibt es eine Anti-Abschiebe-Industrie. Dazu gehören die sogenannten
Nicht-Regierungs-Organisationen, die gegen bestehendes Gesetz Seenotrettungen

durchführen, um damit in
letzter Konsequenz das Geschäft der Schleuser zu betreiben. Dazu gehören sogenannte „Links-Anwälte“,
darauf spezialisiert, in großen Kanzleien Asylbewerber
gegen diesen Staat zu vertreten. Dazu gehören Organisationen wie die Flüchtlingshilfe, die versucht, mit
allen möglichen Tricks sogenannten Flüchtlingen zum
Bleiberecht zu verhelfen.
Dazu gehören unterschiedlichste politisch linke bis
linksradikale Gruppierungen, dazu gehören die Gutmenschen, die Asylbewerber, die auch in letzter Instanz abzuschieben sind,
dem Kirchenasyl zuführen,
um eine rechtlich angeordnete Abschiebung zu verhindern. Auch ein Kirchenasyl
ist rechtlich illegal, denn in
einer Demokratie gibt es
nicht einen einzigen rechtsstaatlichen Grund, dass sich
eine Institution über das

Recht erhebt, wie es einige
Kirchenvertreter in völliger
Überschätzung ihrer Kompetenzen tun.
Addiert man all diese Organisationen, dann kann und
muss man von einer „AntiAbschiebe-Industrie“ sprechen. Dieser Begriff macht

deutlich, dass es eine Fülle
unterschiedlichster Institutionen gibt mit dem einzigen
Ziel, auch Asylbewerber hier
zu halten, die mit Täuschungen versucht haben, ihre
wahre Identität zu verschleiern. Dies ist nicht zu akzeptieren.

Faschingsparty für Kinder
wieder am Dienstag
(J.R.) Am Faschingsdienstag, dem 5. März, findet
im Bürgerhaus Nauborn, Solmser Weg 25, wieder der
traditionelle Kinderfasching statt. Beginn ist um 14.33
Uhr, Ende um 17 Uhr. Für ein buntes Programm mit
Spiel und Spaß sorgen die Trainer des Schwarz-RotClubs Wetzlar.
Das Programm gestaltet wieder Kai Dombrowski, wie
vor zwei Jahren. Wer möchte, schließt sich dem Motto
„Auf großer Schatzsuche“ an. Höhepunkt wird der
Besuch des Wetzlarer Prinzenpaares sein sowie Auftritte aus den Reihen des Schwarz-Rot-Clubs. Der Eintritt kostet drei Euro.
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Für ein Europa der Vaterländer

Hans-Jürgen Irmer und Alexander Beer:
„Bei aller Kritik – Europa ist ein großartiges Friedensprojekt“
(wf). „Es wird die spannendste Europawahl seit
vielen Jahren geben“, machte Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, in der
Stadthalle Aßlar deutlich.
Dort waren 117 Delegierte
aus den Stadt- und Kreisverbänden zusammengekommen, um die Delegierten zu
verabschieden, die die LahnDill-CDU beim „besonderen
Landesparteitag zur Wahl
der Landesliste (Bewerber
und Ersatzbewerber) zur
Europawahl 2019“, die vom
23. bis 26. Mai terminiert ist,
vertreten. Für seine Einschätzung führte Irmer zwei
wichtige Gründe ins Feld.
Erstens die Angriffe auf Europa „von Rechtsaußen und
von Linksaußen“. Und zum
zweiten die Tatsache, dass
die Europa-affinen Parteien
der Mitte, zu denen vor allem auch die Europäische
Volkspartei als Zusammenschluss der bürgerlich-konservativen Fraktionen im
Europäischen Parlament gehöre, nach Umfragen nur
noch über eine knappe
Mehrheit verfügten.
Es lohne sich, für Freiheit,
Rechtstaatlichkeit und für
das „Friedensprojekt Euro-

pa“ insgesamt zu kämpfen „Wir dürfen Europa nicht gunsten eines stabilen Frie- ropawahl ermunterte: „Eine
und sich dabei auf die wah- den Rechts- und Linksaußen dens-Europa“, so Irmer, der hohe Wahlbeteiligung
stärkt das demokratische
Europa.“
Die mit übergroßer Mehrheit verabschiedete Delegiertenliste der CDU LahnDill umfasst 42 Namen. Auf
den ersten zehn Plätzen finden sich Hans-Jürgen Irmer
(Wetzlar), Clemens Reif
(Herborn), Frank Steinraths
(Wetzlar), Jörg Michael Müller (Herborn), Alexander
Beer (Breitscheid), Sibylle
Pfeiffer (Wetzlar), Ursula
Landau (Lahnau), Heiko
Budde (Aßlar), Anna-Lena
Die Versammlungsleitung, von links Hans-Jürgen Irmer, Anna-Lena Bender, Sascha Pan- Bender (Hüttenberg) und
Kevin Deusing (Dillenburg).
ten und Alexander Beer.
Zuvor hatte der Kreisvorren Probleme und Schwer- ausliefern, in Deutschland die Bürger dringlich zur Teil- stand einstimmig den auf
punkte zu konzentrieren. ist die Union der Anker zu- nahme an der kommen Eu- Platz fünf der Liste rangierenden Alexander Beer zum
Spitzenkandidaten der heimischen CDU für einen Platz
auf der Landesliste nominiert.
Beer, Jahrgang 1979, stellte sich den 117 Delegierten
ausgiebig vor, seinen persönlichen Lebensweg ebenso betreffend wie sein politisches Engagement, eingebettet in Ausflüge in die regionale wie „große“ GeDie Christdemokraten an Lahn und Dill hatten bei ihrem Kreisparteitag in Aßlar die schichte. 70 Jahre Frieden
fußen laut Beer auf einer
Europawahl im Blick.

Nein zum Tempolimit auf Autobahnen

Nicht noch mehr grüne Bevormundung und Regulierungswut
(red). Scheinbar aus dem
Nichts gibt es wieder einmal
eine aktuelle Debatte um
die Frage eines flächendeckenden Tempolimits auf allen deutschen Autobahnen.
Angestoßen von dem Abmahnverein, der Deutschen
Umwelthilfe, die sich für 120
km/h ausgesprochen hat,
unterstützt von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, die sich ebenso
wie die Gewerkschaft der
Polizei für Tempo 130 ausgesprochen hat, der BUND
und die Grünen auf der Bundesebene für Tempo 120. Im
Übrigen hat sich der frühere Umweltminister Sigmar
Gabriel 2008 bereits für ein
Tempolimit ausgesprochen,
ist aber dann von der eigenen Partei zurückgerufen
worden. Begründet werden
diese neuerlichen Vorstöße
mit der Verkehrssicherheit
und der Ökologie, und zwar
völlig unabhängig davon,
wie die Faktenlage ist.

Tempo 30 in der Stadt
Tempo 80 auf
Landstraßen
Wer glauben würde, die Forderungen nach einem Tempolimit auf Autobahnen
würde den rot-grünen Ideologen reichen, der sieht
sich getäuscht, denn geht es
nach Vorschlägen der Grünen, soll in den Städten Tempo 30 flächendeckend eingeführt werden. Auf Landesstraßen sprechen sich
Grüne und Linke für Tempo
80 aus. Es gibt zwar Untersuchungen, die klar bele-

gen, dass Tempo 30 zu höheren Emissionen führt,
weil man in der Regel im
niedrigeren Gang fährt, so
dass der Pkw höher dreht.
Aber Fakten können das eigene Bild nur stören.

Autobahnen die
sichersten Straßen in
Deutschland
Wir haben ein Autobahnnetz von ungefähr 13.000
Kilometern in Deutschland.
Auf etwa 40 Prozent gibt es
bereits aus unterschiedlichen Gründen Tempobeschränkungen. Auf diesen
Autobahnkilometern werden ein Drittel aller Kfz-Kilometer in Deutschland zurückgelegt. Der Autobahnanteil an den Verkehrstoten
beträgt allerdings nur ein
Achtel aller im Verkehr Umgekommenen. Auf den
Landstraßen in Deutschland
werden 40 Prozent aller KfzKilometer zurückgelegt.
Aber leider liegt die Zahl
aller Verkehrstoten dort bei
60 Prozent. Die Zahl der Toten auf den Autobahnen in
Deutschland ist bezogen auf
die gefahrenen Kilometer
im Übrigen niedriger als in
Österreich mit einem Tempolimit von 130.

Zahl der Verkehrstoten
gesunken
Schaut man sich die Entwicklung der im Verkehr getöteten Menschen in
Deutschland an, so war das
Risiko für Verkehrsteilnehmer, im Straßenverkehr ge-

tötet zu werden, 1950 40- entsprechenden hochmodernen Filter versehen oder endmal so hoch wie heute.
lich die Brandrodung in den
So hat sich die Zahl der Tropenwäldern stoppen würVerkehrstoten
de, die ein Vielfaches an CO2
entwickelt:
ausstoßen als Millionen Pkw.
1950 12.000
Sinnvoller wäre es, die bun1970 21.800
desdeutschen Autobahnen
1990 11.000
auf den Magistralen, also den
2010 4400
Hauptverkehrsrichtungen,
2015 3400
sechsspurig auszubauen, um
2017 3150
damit zu einem rollenden
Eine insgesamt erfreuliche Verkehr zu kommen, so dass
Entwicklung, wobei natür- Staus vermieden werden
lich jeder einzelne Verkehrs- können. Staus entstehen heutote einer zu viel ist, aber te vielfach auch deshalb, weil
das Ganze ohne flächende- es gerade Grüne und Verbänckendes Tempolimit auf Au- de wie der BUND und andetobahnen.
re waren, die den sinnvollen
Ausbau von BundesfernstraEU 25.300 Tote
ßen, der ökonomisch und
ökologisch zwingend ist, aus
Schaut man sich die Zahlen fadenscheinigen Umweltin der Europäischen Union gründen heraus blockiert haan, so waren im Jahr 2017 ben.
25.300 Verkehrstote zu beStraßenbaumaßnahmen
klagen. Dies entspricht einem in Deutschland sind so teuSchnitt von 49 Toten auf 1 er wie nirgendwo anders
Million Einwohner gerechnet. auf der Welt. Und bei aller
Das heißt, bei diesem Durch- Liebe zur Kröte: Wenn man
schnittswert hätte Deutsch- für einen Krötentunnel 50
land statt 3150 Toten rund Millionen Euro ausgibt,
4100 zählen müssen. Dies be- dann steht dies in keiner
deutet, Deutschland war zum Relation. Wenn heute 2000
Glück deutlich unterdurch- Staus pro Tag, so der ADAC,
schnittlich an der Zahl der der im Übrigen gegen ein
Verkehrstoten beteiligt. Und Tempolimit ist, gezählt werdas, obwohl in allen EU-Län- den, so hat das viele Ursadern flächendeckende Tem- chen: Autounfälle, Straßenpolimits vorgeschrieben sind. baumaßnahmen, aber auch
hohes Verkehrsaufkommen.
CO2-Minderung ca. 0,2
Hinzu kommt, dass DeutschProzent
land Transitland ist. Die Zahl
der Durchreisenden steigt,
Viel effektiver als ein über- die Zahl der LKW aus dem
flüssiges Zwangstempolimit europäischen Ausland hat
einzuführen, wäre es zugenommen. Es gibt viele
beispielsweise, wenn man die Gründe. Deshalb braucht
Kreuzfahrtschiffe mit einem man umso mehr ein entspre-

chend ausgebautes Autobahnnetz. Auf der anderen
Seite wäre es zwingend notwendig, bei der Bahn in
LKW-Transportzüge zu investieren, um zumindest die
großen Strecken ein klein
wenig zu entlasten.

Mündiger Bürger
Unabhängig von all den Fakten bleibt der stete Rot-Grüne Versuch, Menschen zu
bevormunden, ihnen vorzuschreiben, wie sie sich zu
verhalten haben. Es macht
keinen Sinn, an einem Sonntagmorgen auf einer gut
ausgebauten dreispurigen
Autobahn in den neuen
Bundesländern, wo so gut
wie kein Verkehr herrscht,
zwangsweise mit 120 km/h
fahren zu müssen, statt das
Auto mit 150 oder 160 km/h
im Spargang rollen zu lassen. Wir reden in Deutschland parteiübergreifend
immer vom mündigen Bürger. Doch offensichtlich wird
ihm so viel nicht zugetraut,
denn sonst würde man ihm
unterstellen, dass er sich in
aller Regel fahrvernünftig
verhält. Gerade die evangelische Kirche sei daran erinnert, und das wissen die
evangelischen Christen seit
der Reformation, dass der
einzelne Mensch zur Freiheit
und damit auch zur Verantwortung berufen ist (Galater 5,1). Man könnte es auch
anders ausdrücken: Wir
brauchen eine Bremse für
die grüne Regulierungswut,
wir brauchen eher ein Tempolimit für die Grünen.

Grundschulkinder stark machen

Pro Polizei sponsert „Power Kids“
(red). Grundschulkinder fit
zu machen, damit sie nicht
mit dem „fremden Onkel“
mitgehen, sie sich zu wehren wissen, richtige Verhaltensweisen trainieren können, aber auch wissen, was
zu tun ist, wenn ihnen jemand zu nahe kommt, ist
das Ziel des Präventivprojekts „Power Kids“. Es wird
seit Jahren mit großem Erfolg an vielen heimischen
Grundschulen durchgeführt
vom Ehepaar Wittig, erfah-

renen Polizeibeamten, die
sich darauf spezialisiert haben. Ein umfangreiches Projekt, das gemeinsam mit Eltern, teilweise ohne Eltern,
durchgeführt wird. Es dient
dem Ziel, gerade Grundschulkinder vor Schaden zu
bewahren. Auch in der heimischen Region wurde
immer wieder einmal
darüber berichtet, dass Kinder von Fremden auf dem
Schulweg angesprochen
wurden. Wie dann zu rea-

gieren ist, ist ein Teil des
Lernprozesses dieses Präventivprojektes.
Nachdem die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“
von einigen Grundschulen
darauf angesprochen wurde, ob man nicht ein solches
Projekt erneut durchführen
und mit einem finanziellen
Zuschuss bedenken könne,
habe der Vorstand, so Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
seine Stellvertreterin Heike
Ahrens-Dietz, Geschäftsfüh-

rer Matthias Hundertmark
und Schatzmeister Gerhard
Homrighausen einstimmig
beschlossen, dieses Angebot
allen Grundschulen im Einzugsbereich der Polizeistation Wetzlar erneut zu unterbreiten. Für jede Grundschule stehen dafür 250
Euro zur Verfügung. Das
Gesamtvolumen der Zuschüsse beläuft sich damit
auf rund 5000 Euro.
Zwischenzeitlich hat der
Vorstand die Grundschulen

diesbezüglich angeschrieben und um Rückmeldung
bis zum 15.02. per E-Mail an
infopropolizei-wetzlar.de
gebeten. Diese Aktion richtet sich auf das Schuljahr
2018/2019. Man hoffe sehr,
so die Vorstandsmitglieder,
dass, wie in den vergangenen Jahren, die große Mehrzahl der Grundschulen von
diesem Angebot Gebrauch
macht, denn es handele sich
um Prävention im besten
Sinne des Wortes.

europäischen wie transnationalen Friedensordnung,
die sich in der über Jahrzehnte gewachsenen europäischen Einigung dokumentiere. Diese europäische
Friedensordnung, zu der die
CDU als Partei Konrad Adenauers fest stehe, müsse angesichts globaler Herausforderungen - ob militärischpolitisch durch Russland
oder wirtschaftlich-digital
durch die USA und China bewahrt, gefestigt und ausgebaut werden.
„Die EU ist so schlecht
nicht. Sie ist sogar recht erfolgreich, wenn wir sie nicht
einfach nur mit der Summe
nationaler Egoismen gleichsetzen“, ist sich Beer sicher.
Die EU sei, „vereinfacht gesagt eine große Institution
zur Sicherung der vier
Grundfreiheiten Personen,
Waren, Dienstleistungen
und Kapital“. Angesichts der
damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen
sind laut Beer „stabile Mehrheiten von Pragmatikern, um
Kompromisse im Interesse der
Menschen zu erreichen“.

Wetzlar
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Herzliche Einladung an alle

7. Wetzlarer Gesundheitswoche vom 5. bis 9.2. im Forum Wetzlar
(red). In Form einer Gemeinschaftsaktion präsentieren
das Forum Wetzlar unter
Geschäftsführer Sven Martens und der Gesundheitskompass Mittelhessen, herausgegeben von Hans-Jürgen Irmer, die 7. Wetzlarer
Gesundheitswoche, die am
Dienstag, den 5.2. um 11
Uhr im Forum offiziell eröffnet wurde. Schirmherr

der Veranstaltung ist Mit- kostenlos für sich nutzen.
telhessens Regierungspräsi- Dazu gehören: Hautanalyse
dent Dr. Christoph Ullrich.
bei der Pluspunkt Apotheke, Blutdruckmessungen,
Lassen Sie sich
neuropsychologische Tests,
kostenlos messen und
Untersuchung der Halsberaten
schlagader bei der BDH-Klinik Braunfels, professionelWie immer können alle In- le Körperanalyse bei Clever
teressierten die unterschied- Fit, Kraftausdauer-Messung
lichen Messangebote sozu- bei Easyfitness (bei diesen
sagen „im Vorbeigehen“ beiden gibt es ein Glücks-

rad-Gewinnspiel).
Dazu gibt es Beratungsmöglichkeiten bei der Orthopädischen Atos-Klinik
Braunfels im Bereich Hüftund Knieendoprothetik
oder Wirbelsäule, beim Roten Kreuz über Haus-Notruf,
Mobilruf, Betreute Reisen
oder Gesundheitsprogramme, Beratungsgespräche bei
Easylife
zum
Thema

Wunschgewicht. Informationen über Pflege und Begleitung von Menschen mit
gesundheitlichen Einschränkungen, welche Therapien
gibt es, welche Hilfsmittelversorgung und anderes
mehr erhalten Sie bei der
Intensivpflege. Zu den Ratgebern gehören auch die
Johanniter, die u.a. im Bereich Medizinisches Transportmanagement arbeiten,
im Behindertenfahrdienst,
Menüservice oder auch Pflege- bzw. Demenzberatung
anbieten.
Neu dabei Leguano-Barfuß-Schuhe. Ziel ist es, durch

die „Barfuß“-Schuhe den
natürlichen Bewegungsablauf so wenig wie möglich
einzuschränken und trotzdem in Schuhen geschützt
das Gefühl des Barfußgehens zu vermitteln. „Mein
Pflegeset“ informiert u.a.
über zuzahlungsfreie Pflegehilfsmittel für die häusliche Pflege, Puritas, das Gesundheits- und Wohlfühlhaus, steht u.a. für eine persönliche Schlafberatung und
entsprechende Zubehörprodukte zur Verfügung. Die
Firma Santec Gesundheit,
Pflege, Mobilität, die seit
der ersten Gesundheitswo-

che da-bei ist, steht in allen
Fragen rund um die Rehabilitation, Pflege, Mobilität
und Gesundheit zur Verfügung. Neu dabei Sappakun,
Thailändische Massage und
Wellness, die entsprechende spezifische Angebote
und Beratungen sowie Fußund Rückenmassagen durchführt.
Alle Angebote sind kostenlos, und jeder kann sich
von Dienstag, den 5.2. bis
Samstag, den 9.2. zu den üblichen Öffnungszeiten im
Forum informieren.
Hier finden Sie die einzelnen Stände:

Lageplan der 7. Gesundheitswoche 2019:
So finden Sie die Informationsstände.

Rettungsschwimmer machen Vorschulkinder „wasserfest“
Trotz Minusgraden und Eis auf den Gewässern
Saisonstart für „Rudi“ und „Nobbi“ im Kindergarten „Drachennest“ in Aßlar
(U.S.) Jedes Jahr aufs Neue
starten die Rettungsschwimmer des Kreisverbandes
Lahn-Dill der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG) unter Leitung des
Kindergartenprojekt-Beauftragten Uli Seidel rechtzeitig vor Beginn der Badesaison ihre Reise durch die Kindergärten des Lahn-DillKreises. Im Kindergarten
„Drachennest“ fiel dieser
Tage der Startschuss für das
diesjährige Aufklärungsprojekt, welches von den ehrenamtlichen Rettungsschwimmern bereits seit 19
Jahren betrieben wird.
„Seit dem Projektstart im
Jahre 2000 hat die DLRG in
den Kindergärten im LahnDill-Kreis rund 6300 Vorschulkinder auf die Gefahren am und im Wasser aufmerksam gemacht“, hebt
Seidel hervor. Auch wenn es
draußen noch bitterkalt ist,
die Seen und Teiche noch
zugefroren sind und die Kinder auch mit den Eisregeln

vertraut gemacht werden,
kommt der Sommer bestimmt.
Wenn draußen dann die
Sonne scheint und die Badesaison beginnt, „müssen
die Kleinen wissen, wie sie
sich richtig verhalten am
Wasser und die wichtigsten
Bade- und Sonnenschutzregeln kennen“, erklärt der
Projektbeauftragte der ersten Stunde und fügt hinzu,
dass die Kinder diese durch
das Baderegellied und ein
großes Baderegelpuzzle erlernen.
„Stopp“, rufen die 14 Vorschulkinder vom Kindergarten „Drachennest“ in AßlarKlein-Altenstädten, als die
Seerobbe „Nobbi“ nur so
aus Spaß um Hilfe ruft, um
Rettungsschwimmer „Rudi“
damit zu ärgern. Gemeinsam mit Rudi erklären die
angehenden ABC-Schützen
dem tollpatschigen Nobbi,
warum man nicht aus Spaß
um Hilfe rufen darf. Das ist
nur eine von vielen Bader-

egeln.
Nobbi und Rudi-Rettungsschwimmer sind Figuren in
einem Puppentheater, mit
dem am Ende des DLRG-Nivea-Kindergartentages das
gelernte Wissen noch
einmal spielerisch „abgefragt“ wird. Die erfahrenen
DLRG´ler wissen worauf es
ankommt, um bei den Kindern ans Ziel zu kommen.
„Auf altersgerechte Art und
Weise vermitteln wir den
Kindern das Thema Sicherheit rund ums Wasser.“
Die Kinder erleben beispielsweise in einer Bewegungsgeschichte, wie der
Wachdienst-Tag eines DLRGRettungsschwimmers abläuft und wie Menschen, die
im Wasser in Not geraten,
geholfen wird.
Um selbst einmal in die
Rolle eines wachsamen Rettungsschwimmers zu schlüpfen, bekommen die Kinder
Ferngläser aus Papprollen,
mit denen sie aufs Wasser
schauen und aufpassen, dass

niemandem etwas passiert.
Gemeinsam werden auch
die gelbe und rote Flagge
gehisst, wobei die Kinder
lernen, dass die gelbe Flag-

ge bedeutet, dass Kinder
und Nichtschwimmer nicht
mehr ins Wasser gehen sollten. „Die rote Flagge bedeutet aufgrund einer Gefah-

renlage Badeverbot für
alle“, mahnt Seidel.
Die Rettungsschwimmer
hatten auch ihr Rettungsgerät dabei, und eifrig probier-

ten die Kinder die Rettungsboje und den Rettungsball
aus, so dass neben dem nötigen Ernst an dem Tag auch
der Spaß nicht zu kurz kam.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
... für den Erhalt der HoGa-Klassen an den
Gewerblichen Schulen Dillenburg
(red). Abgeordnete der
CDU-Kreistagsfraktion waren jetzt zu Besuch bei den
Gewerblichen Schulen Dillenburg. Schulleiter Jonas
Dormagen, Astrid John,
Anna Schweitzer, Manfred
Schäfer, André Strunk sowie
Jochen Groot Bramel informierten die Vertreter der

bestimmte Grenzen fallen.
CDU-Fraktionschef Irmer
betonte, dass für die Schülerzahlen eine „ländliche
Differenzierung“ erfolgen
müsse. Bestimmte Schülerzahlen in Ballungsräumen
wie beispielsweise Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt
oder Kassel zu erreichen, sei

Die Vertreter der CDU-Kreistagsfraktion, Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdB, die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Nicole
Petersen, die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz, Kerstin
Hardt, Matthias Bender und
Dieter Steinruck, waren sich
mit der Schulleitung einig

CDU-Kreistagsabgeordnete informierten sich an den Gewerblichen Schulen Dillenburg.
V.r. Matthias Bender, Jochen Groot Bramel, Nicole Petersen, Heike Ahrens-Dietz, Anna
Schweitzer, Astrid John, Schulleiter Jonas Dormagen, Manfred Schäfer, André Strunk,
Kerstin Hardt, Dieter Steinruck und Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.
CDU über die aktuelle Situation. Als Gast dabei der
Schulleiter der benachbarten Kaufmännischen Schule, Matthias Riedesel. Die
Entwicklung der Schule, so
der Schulleiter, verlaufe ausgesprochen erfreulich. Man
habe knapp 2000 Schüler,
rund 130 Kollegen, eine
gute Lehrerzuweisung und
damit Spielräume für verschiedene zusätzliche Angebote inklusive notwendiger
Binnendifferenzierungsmaßnahmen für kleinere
Klassen gerade im Hotelund Gaststättenbereich.
Beide Seiten waren sich
völlig einig darüber, dass
gerade im ländlichen Raum
die Berufsschulen und ihre
Fachangebote auch dann
erhalten bleiben müssen,
wenn die Schülerzahlen formal möglicherweise unter

in der Regel kein Problem.
Schwieriger werde es aber
im ländlichen Bereich. Dieser dürfe allerdings von der
allgemeinen Entwicklung
nicht abgekoppelt werden,
und deshalb könnten die allgemein gültigen Durchschnittszahlen hier nicht zur
Anwendung kommen. Es
müsse differenziert werden.
Dies gelte aktuell für das
Problem der Hotel- und
Gaststättenberufe, so die
Schulleitung. Hier habe die
Schule insgesamt, verteilt
auf die drei Ausbildungsjahre, 39 Schüler. Man gehe
davon aus, dass man auch
in den kommenden Jahren
zwischen zehn und 15 Schüler pro Jahrgang habe, die
fachübergreifend, zumindest partiell und in binnendifferenzierender Form, unterrichtet werden können.

in der Bewertung des schulischen Angebots vor Ort,
um auf Dauer Ausbildungsstellen in den Betrieben generieren zu können.
Wenn es die Beschulung
vor Ort nicht mehr gebe, sei
es nur eine Frage der Zeit,
bis auch das Auszubildendenangebot sinke. Diese Erfahrung könne man hessenweit in dem einen oder anderen Berufsfeld machen.
Deshalb sei Ausbildung in
der Fläche nötig. Positiv sei
zu vermerken, dass es eine
enge Verbindung zwischen
Theorie und Praxis gebe, die
Betriebe und die Schulen
exzellent zusammenarbeiteten, dass man sich in der
ländlichen Region kenne
und dass Schule heutzutage
teilweise sozialpädagogische und erzieherische Aufgaben übernehme, die im

... fordert Aktionsplan gegen
Vandalismus an öffentlichen Gebäuden
großstädtischen Bereich
schwieriger zu realisieren
seien. Gerade die BÜA-Klassen (Berufsfachschule zum
Übergang in Ausbildung)
erforderten ein besonderes
Gefühl, eine besondere Betreuung für junge Menschen, die teilweise ohne
Abschluss oder auch ohne
berufliche Perspektive in
diese Klasse kämen und hier
aufgefangen würden. Dies
sei für den Staat und den
Steuerzahler in letzter Konsequenz immer noch preiswerter als gescheiterte Karrieren.
Daher sei eine Investition
in diese jungen Leute wegweisend und zukunftsgerichtet. Man sei froh, dass
die Schule einen Sozialpädagogen mit ins-gesamt 40
Stunden zusätzlich zur Unterstützung habe.
„Die CDU“, so Irmer, „wird
sich beim Kultusminister
dafür einsetzen, dass hier
entsprechende Differenzierungszahlen Realität werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil es auch um den
Standort Wetzlar geht, der
für die Union genauso wichtig ist wie der Standort Dillenburg. Wir brauchen auf
Dauer beide.“
Weiterhin werde sich die
CDU, so Petersen, dafür einsetzen, dass der vom Kreis
geplante zweite Bauabschnitt an der Schule auch
Platz greife. Der dreistöckige Kopfbau mit dreimal 300
Quadratmetern Nutzungsfläche sei für Klassenräume,
Aula, Klausurräume und anderes mehr für die pädagogische Weiterentwicklung
wichtig. Der Baubeginn, der
für 2019 vorgesehen gewesen sei, gerate in Gefahr.
Daher werde sich die CDU
beim Kreis dafür stark machen, dass die vorgesehenen
Investitionen auch zeitnah
umgesetzt werden.

... Gespräch mit dem Bauernverband Gießen/Wetzlar/Dill e.V.
Ressourcen schonen – nachhaltig wirtschaften
(red). Mitglieder der CDUKreistagsfraktion trafen sich
kürzlich zu einem Fachgespräch mit Vertretern des
Kreisbauernverbandes. Sie
wurden vom Vorsitzenden
des Verbandes, Manfred
Paul, seinen Stellvertretern
Hartmut Lang, Mathias Fritz,
Markus Diebel, Geschäftsführer Hans-Martin Sames,
Wolfgang Busch, Jürgen
Scheld und Daniel Seipp als
Jugendlandwirte-Sprecher
über aktuelle Probleme informiert, wobei die Landwirte unterschiedliche Betriebe
repräsentieren - vom Biobauer bis zum konventionellen, von der Legehenne bis
zur klassischen Viehhaltung.
Allgemeiner Tenor war, dass
die Bürokratie und die Auflagen eindeutig zu hoch und
in den letzten Jahren dramatisch gewachsen seien,
ohne dass bei jeder Anordnung ein entsprechender
Sinn erkennbar sei. Die Aufstellung von Nährstoff-,
Dünge- und Fütterungsbilanzen, Kontrolle, ob Notstromaggregate einmal im
Jahr gelaufen sind und vieles andere mehr koste nicht
nur viel Zeit, sondern auch
Geld und Arbeitskraft, die
man anderweitig sinnvollerweise investieren könnte.
Man spreche sich nicht generell gegen Kontrolle und
Auflagen aus, aber es müsse in einem ordentlichen
Verhältnis stehen.
Das Problem sei häufig,
dass es auf der Bundesebene Verordnungen zum Beispiel für Großtierhaltung

gebe, die in Hessen überhaupt nicht vorhanden sei.
Trotzdem müsse man die
entsprechende Dünge-,
Pflanzenschutzverordnung
usw. verfolgen, obwohl man
im Prinzip nicht betroffen
sei. Die Fülle der Auflagen

führe im Übrigen dazu, dass
im Gegensatz zu Beteuerungen der Politik, man wolle
auch den kleinen Landwirt
fördern, genau das Gegenteil erreicht werde. Dieser
sei unter Zeit- und finanziellen Aspekten gar nicht
mehr in der Lage, alle Auflagen, auch die technischer
Art, zu erfüllen, so dass es
einen klaren Trend zu immer
größeren Betrieben gebe.
Sorge bereite der Landwirtschaft auch zunehmender
Flächenverbrauch,
der
(teilweise) auch vor guten
landwirtschaftlichen Böden
nicht Halt mache. Leider sei
die Markmacht des LEH so
groß, dass kleinere Unternehmen durch den Preis-

druck nicht mehr konkurrenzfähig seien.
Wer wirklich Qualität
wolle, der sei gut beraten,
im Zweifelsfall auf den klassischen Landwirt oder Metzger zu setzen. Dort koste
die Milch oder das Kilo

Fleisch vielleicht ein klein
wenig mehr, aber der Verbraucher wisse, wo es herkomme. Prinzipiell gebe es
aber bei den Erzeugnissen
keine Qualitätsunterschiede
bei biologischem oder konventionellem Anbau. Die
Auflagen seien für alle mehr
oder weniger gleich. Im Übrigen gebe es ein sinnvolles, fruchtbares Miteinander
und kein wie auch immer
geartetes konstruiertes
Gegeneinander innerhalb
des Berufsstandes.
Weitere Themen des intensiven Gespräches waren
die Fragen des Selbstversorgungsgrades im ländlichen
Raum, Veredlungsoffensive
für den Stallbau, die Pro-

bleme der Scheunenmodernisierung im Verhältnis zum
überbordenden Denkmalschutz, der Unfug der sogenannten Ausgleichsflächenregelung oder auch das
Bergbauernprogramm, aus
dem der Lahn-Dill-Kreis flie-

ge, das eigentlich für klimatisch und strukturell benachteiligte Gebiete aufgelegt
war. Hier hoffe man von der
Landesregierung auf eine
entsprechende Intervention
in Brüssel.
Insgesamt gesehen, so
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdB, Kreisbeigeordnete Ulla Landau, die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nicole Petersen
sowie die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz und
Heiko Budde, unterstütze
man die Landwirtschaft gezielt und vor allen Dingen
ihr selbst ausgerufenes Ziel
einer ressourcenschonenden
und nachhaltigen Landwirtschaft.

(red). Über das Thema Vandalismus an öffentlichen Gebäuden ist in den letzten Jahren auf Initiative der CDUKreistagsfraktion mehrfach
im Kreistag und in den Ausschüssen beraten worden.
Zwischenzeitlich ist auch an
der ein oder anderen Schule
etwas geschehen, nach Ansicht der Union aber zu wenig. „Es vergeht“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, „praktisch kein Monat,
in dem nicht da-rüber berichtet wird, dass es irgendwo einen Einbruch in eine Schule
gab, Beschädigungen, Vandalismus, Diebstahl und anderes mehr. Eine komplette Sicherheit wird es verständlicherweise nie geben können,
aber man muss den Versuch
unternehmen, es den Tätern
möglichst schwer zu machen,

einzubrechen oder Sachschaden anzurichten.“
Videoanlagen, die ausschließlich auf das Gebäude

Dieter Steinruck
gerichtet und nur dann eingeschaltet sind, wenn kein
Schulbetrieb/Turnhallenbetrieb ist, können eine deutlich größere Chance darstel-

len, der Täter habhaft zu werden. Daher habe die Fraktion für die nächste Kreistagssitzung, so die Schulpolitiker
der Union, Michael Hundertmark, Franz-Ludwig Löw und
Dieter Steinruck, den Antrag
gestellt, einen entsprechenden Aktionsplan zu erarbeiten, in dem für jede Schule
dargestellt wird, welche Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen erfolgen
und welche Schulen derzeit
nicht entsprechend gesichert
sind. Außerdem möchte die
CDU vom Dezernenten erfahren, wie die Zahl der Einbrüche, Beschädigungen und die
daraus resultierenden Vermögensverluste und Schadenssummen durch Schmierereien, Beschädigungen und anderes mehr sich in den letzten Jahren darstellten.

CDU regt Bericht zum Stand der
Telemedizin im Lahn-Dill-Kreis an
(red). Die Telemedizin hat
sich in den letzten Jahren
deutschlandweit weiterentwickelt. Nach Auffassung
der CDU-Kreistagsfraktion
bietet diese Chancen und
zusätzliche Versorgungsmöglichkeiten, kann aber
unter Umständen auch Risiken beinhalten. Darüber sei
aus Sicht der Kreistagsfraktion grundsätzlich ergebnisoffen zu diskutieren. So
habe die Fraktion selbst vor
einigen Monaten eine Veranstaltung durchgeführt
zum Thema Telemedizin im
ländlichen Raum und hier
konkret die Chancen erörtert, zwischen Hausarzt und
Patient im beiderseitigen
Sinne die Kommunikation
und Versorgung zu erleich-

tern bzw. zu verbessern.
Wie weit die Telemedizin
im Lahn-Dill-Kreis gediehen
ist, sei der Gegenstand eines Antrages der CDU, so

Jörg Michael Müller
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer und sein Stellvertreter Jörg Michael Müller, die die Kreisregierung

bitten, im Rahmen der Zuständigkeit im Gesundheitsausschuss über den Einsatz
und die Nutzung im Bereich
der Kliniken, der medizinischen Versorgungszentren
oder auch im Bereich des
Rettungsdienstes zu informieren. Es gebe bundesweit
eine Reihe von sehr unterschiedlichen Pilotprojekten,
teilweise über dieses Stadium hinaus. Gegebenenfalls
könne man über den Bericht
im Ausschuss durch den
Kreis hinaus überlegen, ein
großes Symposium mit anerkannten Experten durchzuführen. Die CDU-Kreistagsfraktion gehe davon
aus, dass sich die anderen
Fraktionen diesem Wunsch
nicht widersetzen.

Tourismus ist für den Kreis wichtig
(red). Im September dieses
Jahres stellte der ehrenamtliche Wirtschaftsdezernent
Dette die sogenannten
„Oberaulaer Thesen“ zum
Tourismus als Leitökonomie
vor, die überregional aufgestellt wurden. In der Begründung dieser auf Hessen bezogenen Thesen heißt es,
dass der Tourismus ein nicht
unerheblicher Wirtschaftsfaktor sei, dies gelte auch
für den Lahn-Dill-Kreis, der
darüber hinaus zur Arbeitsplatzentwicklung im Dienstleistungssektor beitrage.
Das Papier, so für die CDUKreistagsfraktion Tim Schönwetter, sei in der Theorie
völlig in Ordnung. Allerdings seien die sehr allgemein gehaltenen Formulierungen für die CDU nicht
ausreichend. Deshalb habe
seine Fraktion einen Antrag
eingebracht, der den Kreisausschuss, also die Kreisregierung, auffordert, auf der
Grundlage dieser Thesen ein
konkretes Konzept zur Förderung des Tourismus für
den Lahn-Dill-Kreis zu entwickeln. Natürlich wisse
man, so Schönwetter, dass

es ein Konzept ausschließlich auf den Lahn-Dill-Kreis
bezogen nicht geben könne, da man touristischerweise in verschiedenen Destina-

Tim Schönwetter
tionen mitwirke und auch
in verschiedenen Institutionen involviert sei.
In diesem Konzept solle
es aus Sicht der CDU darum
gehen, wie der Lahn-DillKreis sein mittelfristiges und
langfristiges Engagement
für den Tourismus sieht. Die
konkrete Frage sei für die
Union, an welcher Stelle
welches Engagement in welcher Form bereits umgesetzt
wird und was fehlt. Wo gibt
es Defizite, wo gibt es mög-

liche Erweiterungen, neue
Themenfelder…? Was kann
der Kreis konkret darstellen
für den Ausbau der Infrastruktur, für das Marketing,
für die Qualitätsentwicklung? Wie können diejenigen, die heute bereits im
Tourismusbereich tätig sind,
verstärkt eingebunden werden?
Wenig überzeugend die
Antwort des Dezernenten,
der im Ungefähren und Allgemeinen blieb, so dass die
Frage eines CDU-Abgeordneten an einen FWG-Abgeordneten, ob er das vom
Dezernenten Dette gerade
Gesagte wiederholen könne, mit einem Achselzucken
beantwortet wurde. Der
Dezernent sagte zu, bis zum
Frühjahr sich vertiefende
konkrete Gedanken machen
zu wollen. Vor diesem Hintergrund verzichtete die
CDU auf die Abstimmung
des Antrages und erklärte
sich damit einverstanden,
dass er bis zum Frühjahr des
nächsten Jahres im Geschäftsgang bleibt, um dann
gegebenenfalls wieder aufgerufen werden zu können.

CDU-Kreistagsfraktion für Anschaffung
von Brandschutzkoffern für Schulen
(red). Die Feuerwehr im Altkreis Wetzlar hat kürzlich einen Brandschutz-Infoanhänger angeschafft, um damit
die Bevölkerung, aber auch
junge Menschen, über die
Arbeit der Feuerwehr zu informieren und Aufklärungsarbeit insbesondere im Sinne
der Prävention von Gefahrensituationen leisten zu können. Zur Ausstattung gehört
auch ein sogenannter Brandschutzkoffer. Eine aus Sicht
der CDU-Kreistagsfraktion
sehr sinnvolle Anschaffung.

Deshalb, so CDU-Kreistagsabgeordneter Franz-Ludwig
Löw, habe die CDU jetzt in
einem Antrag für den Kreistag angeregt, zu prüfen, ob
in Absprache mit dem Feuerwehrverband und den Schulen diesen ein solcher Brandschutzkoffer für ihre Arbeit
zur Verfügung gestellt werden kann, das Ganze in enger Kooperation, und zwar
ergebnisoffen, mit den Feuerwehrkameradinnen und kameraden.
Prävention, Information

seien wichtig. Darüber hinaus könne man die Arbeit der
Wehren publizistisch begleiten. Die Union, so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, MdB,
abschließend, sei den vielen
Menschen im Lahn-Dill-Kreis
dankbar, die in den Feuerwehren, aber auch in den
Hilfsorganisationen ehrenamtlich Dienst versehen. Das
nötige Respekt und Anerkennung ab. Deshalb wolle man
gemeinsam überlegen, wie
man diese Arbeit effizient unterstützen könne.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Wetzlarer CDU Fraktion in Klausur
(mh). Die CDU-Fraktion war
im Januar auf Haushalts
Klausurtagung. Wir haben
in Kleinlüdern, in der Nähe
von Fulda, uns maßgeblich
mit den bereits bekannten
Themen für dieses und die
kommenden Jahre beschäftigt. Hauptaugenmerk lag
dabei auf den städtischen
Finanzen.
Hier gibt es ja seit 2018 eine
Änderung in der Stadt. Es
wurde für zwei Jahre, also
2018 und 2019, ein Haushaltsplan aufgestellt. Davor waren diese immer jährlich. Das
heißt der im Moment gültige
Haushaltsplan hat schon viele kleine Änderungen erfahren. Nicht alle davon lassen
sich leicht überblicken, deshalb ist es immer wieder notwendig den ursprünglichen
Plan mit den einzelnen Änderungen abzugleichen.
Daneben haben wir uns
mit Themen wie Stadtentwicklung mit Blick z. B. auf
den Lahnhof oder auch
Wohnbau- und Gewerbegebiete beschäftigt.In drei
großangelegten Workshops
haben wir darüber hinaus
auch die Themenbereiche
Bau, Verkehr, Kitas, Kultur
und Sport intensiv überarbeitet.
Eine Klausurtagung dient
darüber hinaus auch zur Pfle-

ge der Gruppenzusammengehörigkeit. Daher haben wir
zwischen den einzelnen Arbeitsphasen auch kulturelle
Angebote wahrgenommen,
wie z.B. die Besichtigung des

Schlosses Fasanerie. Das Kurfürstliche Schloss gilt als Hessens schönstes Barockschloss.
Es ist in jedem Fall ein Besuch
wert!
In den kommenden Aus-

gaben des Wetzlar Kuriers
und auf unserer Internetseite, sowie durch unsere Beiträge in den Ausschüssen
und der Stadtverordnetenversammlung werden wir im

Detail berichten, welche Ergebnisse wir während unsere Haushaltsklausurtagung
erarbeitet haben. Einige
davon werden in konkrete
Anträge münden.

Versprechen beim Neujahrsempfang: Kreishandwerkerschaft Lahn-Dill stellt sich den Herausforderungen

Unternehmergeist, Meisterqualifikation, Fachkräfte und Lehrlinge
entscheidend für die Zukunft des Handwerks
(wf). 80 Gäste aus Politik
und Wirtschaft, Schulen und
Institutionen, Verwaltung
und Verbänden konnte
Kreishandwerksmeister Ralf
Jeschke (Hermannstein)
beim Neujahrsempfang der
Kreishandwerkerschaft
Lahn-Dill im Kasino der Sparkasse Wetzlar begrüßen,

darunter den CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer, 1. Kreisbeigeordneter Heinz Schreiber und
Bürgermeister Harald Semler. Wo steht das Handwerk,
wo will es hin und was erreichen? So lautete die Themenstellung, die in den Ansprachen und dem sich anschließenden und laut Jeschke als „ungezwungener Aus-

dennoch nicht mit dem Optimismus übertreiben“.
Denn wenn sich in den international tätigen Industriebetrieben, die in der Region durchaus wichtige Auftraggeber für das Handwerk
seien, Veränderungen zeigten, dann wirke sich dies mit Verzögerung - auch auf
die heimischen im Handwerk aus.

Berufsorientierung widmen
werde.
Klaus Repp, Präsident der
Handwerkskammer Wiesbaden, nannte 3009 Handwerksbetriebe aus dem
Lahn-Dill-Kreis, die - Stand
1. Januar 2019 - in der Handwerksrolle der Kammer eingetragen sind, ein marginaler Rückgang gegenüber der
Anzahl vor genau einem

Erfreulicherweise setze
die neue Landesregierung
an dieser Stelle wichtige
Schwerpunkte, will die Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen stärken und plane eine Imagekampagne zugunsten beruflicher Bildungsangebote.
Sehr wichtig sei auch das
politische Bekenntnis zur
Gleichwertigkeit von beruf-

tausch in entspannter Atmosphäre bei Speisen und
Getränken“ deklarierten Teil
des Abends besprochen, diskutiert, abgewogen wurde.
Die Zwischen- und dezente
Hintergrundmusik steuerte in
kleiner Besetzung die Wetzlarer Pop- und Rock-Band
„Change of Plans“ bei.
Das Handwerk wächst,
angetrieben von den Bauund Ausbaugewerken, auch
2019 weiter, wenngleich sich
die Dynamik leicht verlangsame, wusste der Kreishandwerksmeister zu berichten.
Auch wenn sich zeige, dass
das Handwerk nicht so
schnell und unmittelbar die
Folgen internationaler Verwirrungen und drohender
Handelskriege zu spüren
bekomme, „sollten wir es

Schattenseite der nach
wie vor wachsenden Konjunktur sei das Fehlen von
Fachkräften, so Jeschke. Das
bedeute zugleich eine Verschärfung des Wettbewerbs
um Fachkräfte - auch im
Lahn-Dill-Kreis. Besonders
das Nahrungsmittelhandwerk, aber auch Betriebe im
Elektro- und SHK-Handwerk
seien von Abwerbungen betroffen. „Wir müssen daher
die Werbung um Nachwuchskräfte als eine unserer zentralen Aufgaben verstehen“, so der Kreishandwerksmeister, der auf die
Einstellung einer zusätzlichen Mitarbeiterin bei der
KH Lahn-Dill hinwies, die
sich - nach dem Vorbild der
Ausbildungslotsen der IHK ausschließlich dem Thema

Jahr. Die Mehrzahl dieser
Betriebe erwarte im Trend
aller hessischen Handwerksunternehmen für das achte
Jahr ununterbrochenen Aufschwungs nun eine Stabilisierung auf hohem Niveau,
aber wohl keine weitere Verbesserung mehr. Auch Repp
führte den Fachkräftemangel
ins Feld, der sich weiter verstärken werde, wodurch dem
Markt bundesweit im Jahr
2015 rund drei Millionen Arbeitskräfte weniger zur Verfügung stehen würden. Neben der Nachwuchsgewinnung ist für Repp die Fachkräftesicherung die zentrale
Herausforderung der deutschen Wirtschaft insgesamt
und insbesondere auch für
die kleinen Betriebe des
Handwerks.

licher Aus- und Weiterbildung auf der einen sowie
Abitur und Studium auf der
anderen Seite.
Erfreulicherweise sind
laut Repp aktuelle politische
Bestrebungen im Gange, die
Meisterpflicht für zahlreiche
Handwerke, die mit der Novelle der Handwerksordnung im Jahr 2004 abgeschafft wurde, nun aufgrund eingetretener - und
vom Handwerk seinerzeit
vorhergesagter Fehlentwicklungen - wieder einzuführen: „Die Rückkehr zur
Meisterpflicht ist keine Rolle rückwärts, sondern ein
überfälliger Schritt zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit des Handwerks als
Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppe.“
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Neujahrsempfang 2019 mit dem Trainer der
Bundesnationalmannschaft im Rollstuhlbasketball
Falkenberg als „Ausnahme-Malteser“ ausgezeichnet
(B.F.) Der diesjährige Neujahrsempfang der Malteser
stand unter dem Motto der
Integration und Inklusion.
Boris Falkenberg, Stadtbeauftragter, begrüßte die
knapp 80 Freunde, Partner
und Unterstützer der Malteser, besonders aber den
Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer (CDU),
den Landtagsabgeordneten
Dr. Matthias Büger (FDP),
Regierungspräsident Dr.
Christoph Ullrich, Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller (CDU), Landrat Wolfgang
Schuster (SPD), den Oberbürgermeister der Stadt
Wetzlar, Manfred Wagner
(SPD), Polizei-Vizepräsident
Peter Kreuter, Polizeidirektor Siegfried Schulz, den
Trainer der Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft,
Nicolai Zeltinger.
Falkenberg berichtete
über das vielfältige Engagement der Malteser im vergangenen Jahr. Er hob
besonders die Arbeit der
Notfallvorsorge hervor, die
im letzten Jahr beim Brand
im Klinikum wieder einmal
gezeigt hat, wie stark und
schlagkräftig dieser ehrenamtliche Bereich der Malteser ist. Aber auch die Jugend
habe Vorbildliches geleistet,
und der Besuchs- und Begleitdienst der Malteser
wächst unter neuer Leitung
ständig weiter. Falkenberg
sei stolz darauf, einer so
großartigen Truppe von

Maltesern vorzustehen und
die Rahmenbedingungen sicherstellen zu dürfen.
Regierungspräsident Dr.
Christoph Ullrich sprach ein

ber den Maltesern wider.“
Er unterstrich nochmal, wie
wichtig es heutzutage sei,
sich über Fakten zu unterhalten. Besonders die Poli-

Graf von Plettenberg ehrte Boris Falkenberg mit der Verdienstplakette in Gold
Grußwort: „Die zahlreiche
Besetzung der Ehrengäste
spiegelt die Wertschätzung
der lokalen Politik gegenü-

tik müsse ihre Handlungen
auf Fakten basiert vornehmen und sich nicht von Stimmungen steuern lassen.

Nicolai Zeltinger, der Bundestrainer der deutschen
Herren-Nationalmannschaft
im Rollstuhlbasketball, hielt
die Neujahrsansprache und
zeigte große Gemeinsamkeiten zwischen den Maltesern und dem Rollstuhlbasketball auf. Der Leitsatz der
Malteser „…weil Nähe zählt“
sei besonders wichtig auch
im Sport, da hierin der Erfolg der Arbeit mit und für
Menschen liegt.
Gerade Nachwuchsarbeit
und Ausbildung gehen Hand
in Hand, da es heutzutage
wichtig sei, jungen Menschen Perspektiven zu bieten, die nicht nur für den
Verein, sondern auch für die
Menschen selbst von Vorteil
sind. Aber auch Inklusion sei
heutzutage wichtiger denn
je, denn Menschen mit Behinderungen sind heutzutage oftmals auch Vorbilder
und Motivatoren für andere Menschen.
Das Ehrenamt und seine
Bedeutung für unsere Gesellschaft rückte Zeltinger in
den besonderen Fokus und
unterstrich, dass unsere Gesellschaft ohne Ehrenamt
nicht funktionieren kann.
Wenn Ehrenamtliche auch
noch regelmäßig fort- und
weitergebildet werden und
ihre Fähigkeiten regelmäßig
trainieren, können Vereine
sich weiterentwickeln.
Hierbei dürfen natürlich
Teamgeist, Gemeinschaft
und Spaß nicht zu kurz kom-

men. Wenn dann bei allem
die Nähe zum Menschen erhalten bleibt, wird die Arbeit erfolgreich.
Graf von Plettenberg
überraschte im Anschluss an
die Neujahrsansprache den
Wetzlarer Stadtbeauftragten mit der Malteser Verdienstplakette in Gold der
Deutschen Assoziation des
Souveränen Malteser Ritterordens. Diese höchste Auszeichnung des Ordens ist
eine besondere Auszeichnung, die Menschen für ein
besonderes Engagement für
die Malteser verliehen wird.
Plettenberg bezeichnete
Falkenberg als „AusnahmeMalteser“, da er sich seit vielen Jahren auf allen Ebenen
der Malteser erfolgreich einbringt; als Stadtbeauftragter in Wetzlar, als Vorstandsmitglied der Malteser in der
Diözese Limburg sowie als
Mitglied des Malteser Bundespräsidiums. „Nebenbei“
noch als Trainer an der Malteser-Akademie. Falkenberg
war sichtlich überrascht und
erfreut über diese Auszeichnung und bedankte sich bei
seinem Team für die Zusammenarbeit in den letzten
Jahren.

ELEKTRO
SANITÄR
HEIZUNG
Alfred Grell GmbH • Weißadlergasse 3 • 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 26 16 • Telefax (0 64 41) 4 68 57

Wir führen aus:

Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten
• Erneuerung • Reparatur • Reinigung

Lions spenden erneut für Lebenshilfe
(U.P.) Der Lions-Club Wetzlar-Solms unter seinem aktuellen Präsidenten Axel
Warnecke hat der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, ver-

ren Sachspenden erneut
kräftig unterstützt. Verwendet werden soll die Spende
für die ergänzende Ausstattung des sog. Bewegungsraums, der für die körperliche Ertüchtigung von Menschen mit größeren Behinderungen unverzichtbar ist.
Was viele Mitbürger nicht
wissen: Die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg ist die zweitgrößte Organisation dieser
Art in Deutschland. Sie betreut u.a. 560 unterschiedlich
Behinderte in ihren fünf
Werkstätten, hält 180 Plätze
im Wohnbereich vor, kümmert sich um 100 Kinder in
Schulen und extern um 350
Familien mit Säuglingen und
Kleinkindern.
Finanziell getragen wird
die hiesige Lebenshilfe im
Wesentlichen vom Landeswohlfahrtsverband, aber
auch von den Kreisen LahnDill und Limburg-Weilburg
sowie durch Spenden Externer und ihres rührigen Förderkreises wie auch durch
Auf dem Foto freuen sich (von links): Lions-Präsident Axel Warnecke, die Lebenshilfe- die Beiträge ihrer 1400 MitVorstände Heidrun Schneider und Thomas Bauer, Lions-Vizepräsident Philipp Feht und glieder, die je 12,78 Euro (!)
Jahresbeitrag zahlen.
Lions-Pressebeauftragter Uwe-H. Pradel.
treten durch ihre Vorstände
Heidrun Schneider und Thomas Bauer, einen Scheck
über 1000 Euro überreicht,
das aufgerundete Netto-Er-

gebnis seines diesjährigen
Apfelmarkt-Einsatzes. Bäckerei Moos und Tasch´s
Wirtshaus am Kornmarkt
hatten den Einsatz mit ih-

Wir wollen uns von vielen Orientteppichen trennen!

EAK Lahn-Dill mit neuem Vorstand
(F.S.) Der Evangelische Arbeitskreis der CDU Lahn-Dill
(EAK) hat einen neuen Vorstand: Auf der Jahreshauptversammlung am 21. Januar in Wetzlar wurde Frank
Steinraths MdL (Wetzlar)
zum Vorsitzenden gewählt.
Er löst Eckhard Nickig ab,
der nach zehnjähriger Amtszeit nicht mehr kandidierte.
Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Judith Jackel (Herborn) gewählt,
neuer Schriftführer ist Daniel Steinraths (Lahnau). Beisitzer wurden Manfred Hoyme (Dillenburg), Wilfried
Hüsken (Breitscheid-Gusterhain), Ulla Viehmann (Herborn) und Siegfried Fricke v.lks.: Wilfried Hüsken, Daniel Steinraths, Judith Jackel, Frank Steinraths Manfred Hoyme.
Der EAK will sich insbe- men zu Wort melden. Auch heit steht oben auf der Ta(Schöffengrund). Ehrenvorsitzender ist Dr. Hans-Georg sondere bei ethischen und der Einsatz für verfolgte gesordnung der christdegesellschaftspolitischen The- Christen und Religionsfrei- mokratischen Vereinigung.
Gerhardt (Herborn).
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250 Gäste erleben in der „Siedlerklause“ den 4. Neujahrsempfang der BI Pro Polizei Wetzlar als eindrucksvolles Ereignis

Arbeit des Bundesnachrichtendienstes unverzichtbar für die Sicherheit Deutschlands
(wf). „Was ich heute hier in
Wetzlar erleben durfte, ermutigt, ermuntert und motiviert mich in meiner Arbeit“, gestand Martin
Heinemann, Gastreferent
des 4. Neujahrsempfangs
der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar, am Ende der
Veranstaltung vor vollem
Hause in der Siedlerklause
Büblingshausen. „Was ich
heute erfahren, gesehen
und gehört habe, stimmt
mich zuversichtlich.“ Es hatte einen unerwartet positiven Eindruck beim Leiter der
Abteilung Kommunikation
im Leitungsstab des Bundesnachrichtendienstes hinterlassen, dass 250 Menschen
aus Politik, Behörden, Verbänden und Organisationen
zum Empfang eines Vereins
zusammengekommen waren, der sich seit mehr als
zwei Jahrzehnten öffentlichkeitswirksam und aus Überzeugung hinter die Arbeit
der lokalen Polizei stellt,
diese materiell und vor allem auch ideell unterstützt.
Hans-Jürgen Irmer, Gründer und Vorsitzender von
Pro Polizei Wetzlar, unterstrich seine Freude, unter
den Gästen auch den Vorsitzenden der nach Wetzlarer Vorbild erst vor wenigen
Wochen gegründeten Bürgerinitiative Pro Polizei Berlin, Rechtsanwalt Dr. Joachim Sproß, in Büblingshausen
begrüßen zu können.

No-go-areas in Berlin
Sproß, berichtete in seinem Grußwort von täglichen Angriffen auf Polizeibeamte, Feuerwehrleute
und Sanitäter, von „No-goAreas“ in Berlin, in die sich
die Polizei zwecks Eigensicherung nur noch mit etlichen
Streifenwagen
zugleich begebe, von skandalösen Arbeitsbedingungen bei der Polizei in der
Hauptstadt mit „Zuständen,
die man in Deutschland in
keinem Gefängnis dulden
würde“.

Datenschutz darf nicht
zum Täterschutz
werden
Irmer dankte für den zahlreichen Besuch und den vollen Saal beim 4. Neujahrsempfang von Pro Polizei
Wetzlar. Das zeige, dass die
Polizei viele Freunde und
Unterstützer habe. „Keine
Freiheit ohne Sicherheit“
lautet ein Motto von Pro
Polizei, wobei das subjektive Sicherheitsgefühl der
Menschen gestärkt werden
müsse. „Und die, die uns
schützen, brauchen die Unterstützung der Bürger“, so
Irmer, der kritisierte, dass
Datenschutz immer mehr
zum Täterschutz mutiere:
„Dann ist etwas faul in unserem Land.“ Irmer sprach
sich für eine intensivere Nut-

zung der DNA-Analyse für
polizeiliche Zwecke aus, für
die Möglichkeit des Auslesens der Handys von
„Schutzsuchenden ohne Papiere“, für die „Schleierfahndung“, für eine Verbesserung und Ausweitung der
Vorratsdatenspeicherung,
die er in der aktuellen Praxis als untaugliches Instru-

sident Bernd Paul bescheinigte Pro Polizei Wetzlar mit
ihren über 800 Mitgliedern,
„eine Größe im heimischen
Raum und nun auch darüber
hinaus“ zu sein. Das Vertrauen der Bürger zu genießen,
sei für die Arbeit der Polizei
sehr wichtig und Pro Polizei
helfe, ein positives Bild der
Polizei in die Öffentlichkeit

folgte personelle Aufstockung der Polizei in den letzten Jahren, was sich - wie
im aktuellen Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung angekündigt - auch
fortsetzen werde.
Der 44-jährige Martin
Heinemann blickt auf eine
geradezu „abenteuerliche“
berufliche Laufbahn zurück

Geschichte, 38 Fußballfelder
groß mit 5000 Räumen und
20.000 Kilometern verlegter
Leitungen. Dann gewährte
Heinemann dem Auditorium Einblicke in die Arbeit
des BND, der sich mittlerweile ganz bewusst auch
„öffne“, Öffentlichkeit zulasse, um dem Informationsbedürfnis einer interessier-

und im öffentlichen Interesse.
„Mit der Überwachung der
deutschen Bevölkerung hat
dies überhaupt nichts zu
tun“, stellte Heinemann klar.
Für die Wahrnehmung seines
Auftrages sei für den BND die
internationale Zusammenarbeit unverzichtbar, denn
ohne diese könne der Dienst

Neujahrsempfang von Pro Polizei Wetzlar, von links Holger Geller (Leiter Polizeistation Wetzlar), Uwe Schmidt (Pro Polizei Berlin), Bernd Paul
(Polizeipräsident Mittelhessen), die Wetzlarer Pro Polizei-Vorstandsmitglieder Gerhard Homrighausen, Victoria Francovich, Horst Kasperski und
Heike Ahrens-Dietz, Joachim Sproß (Vorsitzender Pro Polizei Berlin), MdB Hans-Jürgen Irmer (Gründer und Vorsitzender Pro Polizei Wetzlar) sowie
Gastreferent Martin Heinemann vom Bundesnachrichtendienst (BND).
ment und einen „Papierti- zu tragen.
und leitet seit 2012 die Kom- ten Bevölkerung Rechnung seinen gesetzlichen Auftrag
ger“ bezeichnete, „der uns
Es ist laut Paul „sensatio- munikation des Auslands- zu tragen. So seien alleine „nicht einmal ansatzweise erin 2018 über 300 Besucher- füllen“. Der BND arbeitet - in
nicht weiterhilft“.
nell“, was der Vorstand von nachrichtendienstes BND.

„denn nur, wenn wir auch
in Krisengebieten präsent
sind, können wir leisten, was
von uns erwartet wird“.
„Produkte“ des BND sind vor
allem Berichte, von denen
monatlich über 300 „das
Haus verlassen“. Hinzu kommen, ebenfalls monatlich,
rund 900 Antwortschreiben
auf Anfragen aus der Bundesregierung. Flankiert werde dies „durch rund 2000
gezielte Briefings auf allen
Ebenen“.
„Unser Alleinstellungsmerkmal ist die Anwendung
nachrichtendienstlicher Methoden und Instrumente.
Wir führen menschliche
Quellen. Wir hören Kommunikation in Krisengebieten
ab. Wir schauen uns Satellitenbilder an und wir lesen
Flugblätter und Internetbotschaften in allen Sprachen
der Welt“, fasste Heinemann zusammen.
Bei alledem liege der Auftrag darin, mit der Erstellung von Lagebildern der
Regierung und dem Parlament Entscheidungsgrundlagen an die Hand zu geben. Der BND beschäftigt
sich mit Themen wie die
Lage in Krisengebieten, den
Schutz deutscher Soldatinnen und Soldaten in den
Einsatzgebieten der Bundeswehr, illegale Migration, die
strategische Dimension des
internationalen Drogenhandels, die „Proliferation“,
also die Weiterverbreitung
von Massenvernichtungs-

Dank an Polizei und
Hilfsorganisationen
„Den Kriminellen lassen
wir laufen und den Dieselfahrer kriminalisieren wir das ist doch nicht normal“,
machte Irmer deutlich und
machte den Vorschlag, verurteilte kriminelle Ausländer ihre Haftstrafen im jeweiligen Heimatland absitzen zu lassen. „Das ist rechtlich möglich, wird aber
leider nicht praktiziert.“
Dass pro Jahr 65.000 Polizisten im Dienst angegriffen
werden, ebenso 12.000 Bundespolizisten, bis zu 5000
Bahnbedienstete, dazu Feuerwehrleute und Rettungspersonal im Einsatz, „ist eine
Entwicklung, die uns nicht
ruhen lassen kann“. Dabei
gehe es sowohl um jeden
einzelnen Betroffenen, der
zu Schaden kommt, als auch
um die Institutionen unserer Gesellschaft. Irmer: „Hinter jeder Polizei- und Feuerwehruniform steht ein
Mensch, für den das Grundgesetz gilt: die Würde des
Menschen ist unantastbar.“

Das Publikum des Neujahrsempfangs in der Siedlerklause Büblingshausen.

Pro Polizei Wetzlar für seine Mitglieder und die Polizei auf die Beine stelle und
bewirke. Die „objektive SiPolizeipräsident Bernd cherheitslage“ in MittelhesPaul: Zahl der
sen bezeichnete Paul als gut.
Straftaten gesunken,
Der Trend sinkender StrafAufklärungsquote
taten und steigender Aufgestiegen
klärungsquoten halte an.
Mittelhessens Polizeiprä- Ein Grund dafür sei die er-

gruppen vom BND empfangen worden.
Aufgabe des deutschen
Auslandsnachrichtendienstes BND sei es, Erkenntnisse
zu gewinnen, die für die Bundesrepublik von außen- und
sicherheitspolitischer Bedeutung sind. Der BND arbeite
auf gesetzlicher Grundlage

unterschiedlicher Intensität mit 451 Nachrichtendiensten
in 167 Staaten der Welt zusammen.
Der BND arbeitet laut
Heinemann für die Sicherheit Deutschlands und betreibe dabei keine „Politik“.
Die Arbeit berge durchaus
Risiken für die Mitarbeiter,

waffen, die Entführungen
deutscher Staatsangehöriger im Ausland und um vieles andere mehr.
Musikalisch umrahmt
wurde die Veranstaltung
von einem sehr gelungenen Auftritt des ShantyChores der Marinekameradschaft Wetzlar.

grund der genannten Um- Innenminister und 1925/26
stände immer schwerer wird, auch Polizeipräsident von
Berlin. Er prägte den Leitspruch: Die Polizei - dein
Freund und Helfer. Ziel unseres Vereins ist es deshalb, die
Zivilgesellschaft besser mit
der Polizeiarbeit vertraut zu
machen und darüber hinaus
das Verständnis zu fördern
für all jene, die Tag für Tag
auf der Straße ihren Kopf hinhalten, um unsere Sicherheit
zu gewährleisten.
Wir sind der Auffassung,
dass die reflexartigen Betroffenheitsbekundungen aus
der Mitte der Politik nach verschiedenen Vorfällen gegenDr. Joachim Sproß
über den Polizeikräften nicht
geeigneten Nachwuchs zu ausreichen. Die Polizeibeamfinden. Albert Grzesinski tinnen und -beamten haben
(1879-1947) war preußischer ein Recht auf nachhaltige Un-

terstützung und konsequenten Abbau der erkannten
Missstände.
In vielen anderen Städten,
vor allem in Süd- und Westdeutschland, sind polizeifördernde Initiativen seit Jahrzehnten gang und gäbe. Ihr
Wetzlarer Verein hat in 2016
das 20-jährige Jubiläum gefeiert. Hochachtung dafür!
Ausgerechnet in der größten
Stadt Deutschlands, in der
Hauptstadt, wo die Aufgabenstellung extrem hoch ist,
ausgerechnet hier wird die
Polizei extrem stiefmütterlich
behandelt. Es ist höchste Zeit,
dass sich die Zivilgesellschaft
in unserer Hauptstadt dieser
negativen Entwicklung entgegenstellt und mit Akribie
und Engagement das jahre-

lange Versagen der Berliner
Politik wenigstens ein Stück
weit ausgleicht.
Mit gefühlten circa 90
Prozent steht die Bevölkerung in Deutschland zu unserer Polizei. Die Polizei ist
die vorderste Front in unserem Rechtsstaat. Ein Angriff
auf die deutsche Polizei ist
also das ultimative Überschreiten der ‚roten Linie‘.
Pro Polizei steht also als Programm dafür, dass sich die
Zivilgesellschaft nicht mehr
hinter, sondern an die Seite
der Polizei stellt. Der funktionierende Rechtsstaat ist
Bedingung für Demokratie
und soziale Marktwirtschaft.
FREIHEIT BRAUCHT SICHERHEIT! Für Wetzlar, für Berlin, für Deutschland.“

BND für die Sicherheit
in Deutschland
unentbehrlich
Der Umzug des BND mit
seinen 6500 Mitarbeitern
aus Pullach nach Berlin steht
vor dem Abschluss. Die neue
Zentrale des BND in Berlin
ist der größte Behördenneubau in der bundesdeutschen

Dr. Joachim Sproß: „Wetzlar Vorbild für Berlin“
Sproß war im Range eines
Oberstleutnants der Reserve fast zwei Jahre lang in
Afghanistan im Einsatz, unter anderem auch als
Rechtsberater des Bundesentwicklungsministeriums.
Nachfolgend das Grußwort
des Vorsitzende von Pro Polizei Berlin im - leicht gekürzten - Wortlaut:
„Ihr Verein Pro Polizei Wetzlar war Vorbild für unsere
Initiative in Berlin. Mit guten Ratschlägen von Herrn
Bundestagsabgeordneten
Irmer und seinem Geschäftsführer Herrn Hundertmark
ausgestattet, haben wir uns
im Herbst 2018 über den
Dächern Berlins im Fernsehturm am Alexanderplatz gegründet und sind inzwi-

schen als gemeinnütziger Verein seit dem 21. Dezember
2018 eingetragen.
Berlin ist nicht Wetzlar. Wir
haben es in Berlin mit rivalisierenden Familienclans zu
tun, mit Parallelgesellschaften und „No-go-Areas“ - auch
wenn Letzteres von der Politik verneint wird. Viele kennen Neukölln, den Görlitzer
Park, das Cottbusser Tor, die
Rigaer und die Soldiner Straße, um nur wenige zu nennen. Hier fährt die Polizei im
Zweifel mit drei bis fünf Einsatzfahrzeugen vor.
Beinahe täglich lesen wir
in den Berliner Zeitungen von
Übergriffen auf unsere Polizeibeamten. In Ausübung ihres Dienstes zum Schutz der
Bürger werden sie von re-

spektlosen Zeitgenossen beschimpft, bespuckt, tätlich
angegriffen und im Extremfall - wie Silvester 2017 sowie
2018 geschehen - gezielt mit
Feuerwerksraketen beschossen. Sogar Feuerwehr und Sanitäter wurden Opfer dieser
feigen Angriffe. Nicht weniger
skandalös sind die Arbeitsbedingungen in kontaminierten
und damit krank machenden
Schießständen sowie in vielen
Revieren, zum Beispiel mit
Schimmel an den Wänden Zustände, wie sie in keinem Gefängnis in Deutschland geduldet würden.
Die Initiatoren des Vereins
Pro Polizei Berlin e.V. wollen
nicht länger tatenlos zusehen, wie unsere Polizei kaputtgespart wird und es auf-
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Neues aus Wiesbaden
Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:
Liebe Leserinnen und Leser,
nachstehend ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden und aus dem Wahlkreis.

Frank Steinraths MdL

Tag der offenen Tür in der Alexander-Humboldt-Schule in Aßlar am 19. Januar: Ein
gelungener Tag und ein vielfältiges Angebot von allen Bereichen. Das Konzept der
Mittelstufenschule kann überzeugen und hilft den Schülern bei der beruflichen und
Am 17. Januar fand die Eröffnung der Familienklassen im schulischen Auswahl. Wichtige Bausteine sind die Sozialarbeiter an der Schule und der
Verbund Solms-Braunfels-Leun statt. Eine Erfolgsgeschichte MINT-Bereich.
und zukünftig wird es in ganz Hessen ausgebaut. Vielen
Dank an die Sponsoren und auch super, dass Til Schweiger
dies tatkräftig unterstützte.

kontakt@fahrschulebecker.de

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität
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Am 24. Januar war ich mit meinem Landtagskollegen aus
dem Wahlkreis 16, Jörg Michael Müller, auf dem Neujahrsempfang 2019 der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar. Ein
interessanter Abend und weiterhin viel Erfolg bei der Am Sonntag, den 27. Januar fand der Neujahrsempfang der Freimaurerloge Wilhelm zu
Behandlung von Patienten und einen herzlichen Dank an den drei Helmen, gegr. 1767, statt. Vielen Dank für die Einladung und den Fachvortrag
die Mitarbeiter, die an 365 Tagen für uns tätig sind.
von Prof. Dr. Beutelspacher, der kurzweilig die Geschichte der Geometrie erklärte.

1250 g für nur 2.79 Euro
Probieren Sie unsere leckeren Berliner
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CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths:

Bildung für unsere Kinder ist die wichtigste Investition in die Zukunft
(red). CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths ist
in der neuen Legislaturperiode des Hessischen Landtags
außer im Petitionsausschuss
und dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst auch
wieder Mitglied im Kulturpoltischen Ausschuss.
Fast 24 Millionen Euro für
den Lahn-Dill-Kreis
Die Schulträger betreiben
die Schulen und somit
kommt auch der Lahn-Dill-

Kreis für die räumlichen und
sächlichen Kosten des Schulbetriebs auf. Zu den Aufgaben gehören auch Bau, Unterhaltung, Erweiterung
und Instandsetzung der
Schulgebäude.
„Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern von Waldsolms bis
Haiger können sich freuen,
dass der Lahn-Dill-Kreis dank
„KIP macht Schule“ in seine
Schulen fast 24 Millionen
Euro investieren kann. Denn

Hessen packt’s auch weiterhin
an!“, so Steinraths.
„KIP macht Schule!“ setzt
sich zusammen aus einem
Bundesprogramm für finanzschwache kommunale
Schulträger, einem Landesprogramm für Schulträger,
die nicht als finanzschwach
gelten, und jeweils einem
kommunalen Eigenteil an
den Investitionen. Dem LahnDill-Kreis steht durch das Bundesprogramm ein Investitionsvolumen von 23.899.879

Euro
zur
Verfügung.
17.924.879 Euro fließen als
Zuschuss des Bundes. Für den
kommunalen Eigenanteil in
Höhe von 5.975.000 Euro
stellt das Land ein Darlehen
über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen zur
Verfügung. Das Land übernimmt dabei die Zinszahlungen für den Kreis.
Wie viel Geld jeder einzelne Schulträger durch „KIP
macht Schule!“ investieren
kann, kann man unter

Bewerbungen im Wettbewerb:

„Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“
unter www.ausgezeichnete-orte.de möglich
(red).
Die
Initiative
„Deutschland – Land der
Ideen“ und die Deutsche
Bank suchen unter dem
Motto „digitalisieren. revolutionieren. motivieren.
Ideen für Bildung und Arbeit in Deutschland und Europa“ zehn innovative Projekte, die zu diesem Thema
Lösungen anbieten, die
Deutschland in die Zukunft
führen, aber auch in Europa wirken können oder erst
durch Europa möglich werden. Die CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths
und Jörg Michael Müller

unterstützen den Innovationswettbewerb und empfehlen allen Projekten aus
dem Lahn-Dill-Kreis die
Teilnahme. „Der Lahn-DillKreis ist ein Garant für eine
starke Wirtschaft und großes ehrenamtliches Engagement“, so die beiden Abgeordneten.
Vorangehen für exzellente Bildung und Arbeit der
Zukunft
Bewerben dürfen sich Gründer, Firmen, Projektentwickler, Kunst- und Kultureinrichtungen, Universitäten,

soziale und kirchliche Einrichtungen, Vereine, Verbände, Genossenschaften sowie
private Initiatoren und Initiativen, die ihren Sitz in
Deutschland haben. Die Bewerbung ist bis einschließlich
12. Februar 2019 unter
www.land-der-ideen.de/anmeldung möglich. Eine hochkarätige Jury wählt die besten 100 Ideen aus.
„Deutschland – Land der
Ideen“ ist die gemeinsame
Standortinitiative der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft, vertreten
durch den BDI. Die Deutsche

Jörg Michael Müller MdL
Bank ist seit 2006 Partner
und Nationaler Förderer des
Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der
Ideen“. Ziel ist es, Innovationen aus Deutschland im Inund Ausland sichtbar zu
machen und die Leistungskraft und Zukunftsfähigkeit
des Standorts zu stärken.

www.kipmachtschule.hessen.de
einer interaktiven HessenKarte entnehmen.

Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

Ihr Hartmut Moos und Team

Hessische Tanzmeisterschaften der Senioren
(J.R.) Der Schwarz-Rot-Club
Wetzlar ist wieder einmal
Ausrichter von Hessischen
Tanzmeisterschaften der Senioren. Sie finden am 10.
März im Bürgerhaus Münchholzhausen statt. Senioren
II (ab 45 Jahre) in den Klassen D bis S (niedrigste bis

höchste) und Senioren IV (ab
65 Jahre) der Sonderklasse
kämpfen im Langsamen und
Wiener Walzer, Tango, Slow
Foxtrott und Quickstep um
die heißbegehrten Medaillen. Bei den Senioren I (ab
35 Jahre), der höchsten Leistungsklasse, geht es um die

Siegerkrone in den Lateinamerikanischen Tänzen.
Auch Wetzlarer Paare
werden ganz vorne mitmischen und freuen sich auf
Unterstützung des Publikums. Beginn ist um 12 Uhr.
Eintrittskarten gibt es für 6
Euro an der Tageskasse.

Wetzlar
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Neujahrsempfang der CDU Driedorf

Jahreshauptversammlung CDU Stadt Wetzlar

Europawahl 2019 – nehmt euer Wahlrecht ernst!

CDU übt Kritik an Rathaus-Koalition
und Jubilarenehrung

(red). Im Bürgerhaus Driedorf fand jetzt wie gewohnt
der Neujahrsempfang des
CDU-Gemeindeverbands
Driedorf statt. Fraktionsvorsitzender Stefan Rompf
führte durch die Veranstaltung - die ganz im Zeichen
Europas stand – und stellte
den Musikverein Driedorf
vor, der die musikalische Begleitung der Veranstaltung
übernommen hatte.
Zu Beginn begrüßte die
CDU-Vorsitzende Helge Enners die Gäste und wies darauf hin, dass unsere Demokratie die beste Staatsform
in der ungleichen Welt sei
und jeder Einzelne Verantwortung trage für Europa.
Als Ehrengast stellte sich
der Europaabgeordnete Michael Gahler vor. Er berichtete von seiner Arbeit in
Brüssel sowie über das Erfolgsmodell Europa, das seit

über 70 Jahren Frieden in
Europa garantiere und wie
wichtig es sei, dass wir
weiterhin ein demokratisches Europa bleiben.
Im Anschluss stellte der 1.

sein 50. Jubiläum feiert. In
einer sehr interessanten Präsentation ging er auf die
wichtigsten und einschneidendsten Erlebnisse der letzten 50 Jahre ein und brach-

Vorsitzende des Musikvereins Driedorf, Peter Groos,
unter dem Motto „Musik für
Jung und Alt“ seinen Verein vor, der in diesem Jahr

te eine kurze Vorschau auf
das Festwochenende im September.
Auch Bürgermeister Carsten Braun gratulierte zum

Jubiläum und erinnerte daran, dass vor 50 Jahren der
erste Mensch den Mond betrat und Willy Brandt zum
Bundeskanzler gewählt wurde.
Gastredner waren HansJürgen Irmer (MdB) und Jörg
Michael Müller (MdL), die
beide noch einmal an die
Europawahl am 26.5 erinnerten und eindringlich darum baten, wählen zu gehen und auch weiterhin für
den Frieden und für Europa
zu kämpfen.
Zum Schluss hatten alle
Gäste die Gelegenheit, sich
am Buffet zu stärken und
untereinander Gespräche zu
führen.
Die CDU Driedorf bedankte sich bei allen Gästen für
ihr Erscheinen und bei allen, die mitgeholfen haben,
dass die Veranstaltung ein
solcher Erfolg war.

(wv.) Da auf der diesjährigen
Jahreshauptversammlung des
CDU-Stadtverbandes Wetzlar
keine Vorstandwahlen auf
der Tagesordnung standen,
konnten neben den Ehrungen für die langjährigen Mitglieder die Themen der Stadtund Landespolitik einen breiten Rahmen einnehmen
Zunächst dankte der Stadtverbandsvorsitzende Michael
Hundertmark den zahlreichen Mitgliedern für ihr Kommen. Sein besonderer Gruß
galt dem Landtagsabgeord-

ßen können“, betonte der
Vorsitzende.
„Auch in diesem Jahr können wir wieder Mitglieder
ehren, die uns über Jahrzehnte die Treue gehalten haben.“
Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft zeichnete Michael
Hundertmark Manfred Viand, Werner Volkmar und
Günther Franke mit der goldenen Ehrennadel aus. Karl
Hedderich und Wolfgang
Witsch sind seit 30 Jahren
dabei. Ursula Weiß wurde für
ihre 25-jährige Mitgliedschaft

auch die Beiträge für die Betreuung teilweise freigestellt.
Und trotz der positiven Bilanz der CDU im Landtag haben wir bei der Wahl an Stimmen verloren.“
Thema Sanierung „Stoppelberger Hohl“. „Wenn wir
hier beginnen, dann müssen
wir diese Straße von Grund
auf erneuern und das kostet
Millionen“, so Baudezernent
Semler. „Und warum ging die
Sanierung der Bergstraße
ohne Grunderneuerung über
die Bühne? Dazu haben wir

CDU Lahnau

Weihnachtsbaum-Sammelaktion 2019 mit neuen
Rekord-Sammelergebnis von 2000 Euro
(R.D.) Auch in diesem Jahr
sammelten die CDU und die
Lahnauer Jugendfeuerwehren wieder die Weihnachtsbäume ein - mit fünf LKW
gleichzeitig in den drei Ortsteilen und glücklicherweise
ohne den befürchteten
Wintereinbruch. Die Begleitpersonen waren für das
Aufladen der Bäume zuständig, auch in diesem Jahr
wieder von Bürgermeisterin
Silvia Wrenger-Knispel tatkräftig unterstützt.
Die Jugendfeuerwehren gen Spenden in die Sammel- Hamburgern und Getränken,
waren fleißig und eifrig büchsen. Nach dem von der dieses Mal im Feuerwehrbeim Sammeln der freiwilli- CDU vorbereiteten Imbiss mit Stützpunkt in Waldgirmes,
wurde dann das vorläufige
Sammelergebnis von 1960
Euro bekanntgegeben, das
der zum Besuch gekommene Landtagsabgeordnete
Frank Steinraths spontan
zum runden Endergebnis
von 2000 Euro erhöhte.
Das stolze Ergebnis war
an einem Ferienwochenende nicht unbedingt zu erwarten gewesen und spricht

für die Wertschätzung der
Bürgerinnen und Bürger für
die Lahnauer Jugendfeuerwehren. Wir bedanken uns
bei den Lahnauer Unternehmen, Firma Weimer, Firma
Brück, Firma Schäfer, Firma
Gerhardt, für die kostenlose Bereitstellung der fünf
LKW an diesem Tag. Die gesammelten Bäume wurden
von der Feuerwehr grob zerkleinert und werden einer
energetischen Verwertung
zugeführt.

Michael Hundertmark (links) und Frank Steinraths (rechts) zeichneten v.l. Manfred
Viand, Karl Hedderich, Ursula Weiß, Wolfgang Witsch, Günther Franke und Werner
Volkmar aus.
neten Frank Steinraths. mit der Ehrennadel in Silber keine überzeugende Antwort
erhalten“, so Hundertmark.
„Schön, dass du dir die Zeit ausgezeichnet.
In seinem Grußwort gratu- Für die CDU-Fraktion nicht
genommen hast zu kommen,
um uns über aktuelle Themen lierte auch der Landtagsab- nachzuvollziehen, dass sich
aus dem Landtag zu informie- geordnete Frank Steinraths der Bürgermeister und Bauden Jubilaren und dankte ih- dezernent Harald Semler
ren.“
Mit politischen Informati- nen für ihre Treue. „Unter (FW) stillschweigend von
onsabenden und geselligen unserer Führung hat sich Hes- Wetzlar verabschieden will,
Veranstaltungen wie dem sen vom Bildungsabsteiger um als Direktor zum HessiVolksliedersingen, Stadtfüh- zum Spitzenland entwickelt. schen Städte- und Gemeinrungen und Fahrten habe sich Wir haben landesweit eine debund zu wechseln. Selbst
die CDU im letzten Jahr in- 105-prozentige Lehrerversor- die eigenen Parteikollegen
tensiv um die Mitglieder ge- gung und das Ganztagsange- wussten nichts von diesem
kümmert, berichtete Hun- bot wurde ausgeweitet. Auch Vorhaben, die musste ein Mitdertmark, zudem hätten sich im Bereich Sicherheit können glied der CDU-Fraktion aufzahlreiche Mitglieder im wir eine positive Bilanz zie- klären. Mit uns hat man auch
Wahlkampf für die Landtags- hen: deutlich mehr Polizist- nicht darüber gesprochen,
wahl aktiv engagiert. „Ja wir innen und Polizisten, die mit dass die Kompostieranlage
sind stolz, dass der Stadtver- modernsten technischen Ge- privatisiert werden soll, und
band Wetzlar noch immer rätschaften ausgestattet wur- wir werden dagegen sein,
über 350 Mitglieder zählt. den. Hessen ist so sicher wie weil die Zeche die Bürger zahZwar haben wir durch Tod noch nie. Die Aufklärungsra- len müssen. Die werden dann
oder Austritt einige Mitglie- te liegt mit 63 Prozent auf für die Anlieferung ihres Garder verloren, aber auch zahl- Rekordniveau. Neben dem ten- und Grünschnitts blereiche Neumitglieder begrü- Ausbau der Kitas haben wir chen“, so Hundertmark.

CDU Wettenberg mit positiver Bilanz für 2018
(G.N.) Die CDU in Wettenberg ist zufrieden mit der
Bilanz für das Jahr 2018. Aus
der Opposition heraus, so
Dr. Gerhard Noeske, habe
die Fraktion einige Entscheidungen erreicht, die für die
Bürger von Bedeutung sind.
Auf Antrag der CDU wurden die Straßenbeiträge in
Wettenberg abgeschafft,
die bisher von Anliegern
grundhaft erneuerter Straßen erhoben wurden. Dies
konnte in Einzelfällen mehrere Tausend Euro für eine
Familie betragen. Bei den
Haushaltsberatungen wurde
auf Antrag der CDU erstmals
eine halbe Stelle in der Verwaltung geschaffen, die ausschließlich für Belange der
Feuerwehr vorgesehen ist.

Dadurch sollen der Gemeindebrandinspektor und die
Einsatzabteilungen bei Verwaltungsarbeiten entlastet
werden. Ohne eine solche
Unterstützung, davon ist die
CDU überzeugt, wird es
immer schwerer werden,
Menschen zu finden, die neben Beruf und Familie auch
diesen Dienst für die Allgemeinheit tun.
Fast durchgängige Unterstützung fand bei den Haushaltsberatungen auch der
Vorschlag der CDU für einen Beitrag der Gemeinde
bei der Sanierung des Dachs
der Katharinen-Kirche auf
dem Gleiberg. Diese Kirche
gehört zu dem Gesamtbild
der denkmalgeschützten
Burg auf dem Gleiberg, die

laufend von der Gemeinde
gefördert wird. Ein sicherer
Radweg von Krofdorf und
Launsbach nach Gießen
über die Autobahnbrücke
an der Kreisstraße 28 ist ein
Anliegen der CDU, das sie
auch in Gesprächen mit
Landkreis und Stadt Gießen
thematisiert hat.
Auf Antrag der CDU stehen auch in Wettenberg Planungsmittel zur Verfügung,
sobald weitere Gespräche
mit allen Beteiligten erfolgreich waren. Durch Beiträge der CDU wurde das gemeindliche Projekt, günstigen und altengerechten
Wohnraum zu schaffen, vo-

rangetrieben. Ähnliches gilt
für die Planungen zur Re-

Vorsitzender Dr. Gerhard
Noeske
genrückhaltung, um künftig
Überschwemmungen bei

Starkregen zu verhindern.
Auch die jüngst beschlossene Aufstellung eines Bebauungsplans für die untere Hauptstraße in Krofdorf
ist aus Sicht der CDU ein gutes Zeichen für realistische
Chancen, den dortigen EDEKA-Markt zu modernisieren.
Damit kämen die langjährigen Bemühungen der CDU
zu einem guten Ende, den
Markt innerorts zu belassen
anstatt ihn in den Augarten
vor dem Ort zu verlegen.
Anfangs stand sie mit ihrer
Auffassung allein, dass
durch die Auslagerung auf
die grüne Wiese allen Geschäften in Krofdorf großer
Schaden zugefügt würde.
Weniger zufrieden als die
Fraktion ist der Gemeindeverband der CDU mit der
gegenwärtigen Situation. In
einer Veranstaltung mit Roland Tichy war die Frage
nach der Sozialen Marktwirtschaft gestellt worden:
Was würde uns Ludwig Erhard heute raten? Auch in
Veranstaltungen mit dem
direkt gewählten Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer wurden Themen
der Bundespolitik und die
Grundsätze der CDU diskutiert. Wie schon bei der Bundestagswahl war die CDU in
Wettenberg bei der Landtagswahl in Erst- und Zweitstimmen stärker als die SPD.
„Das kann uns jedoch nicht
zufriedenstellen“, sagt Noeske. „Auch wir haben Stimmen verloren, und die wollen wir wieder zurückgewinnen.“
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Vereine laden ein
Wetzlarer GoetheGesellschaft

Wetzlarer GoetheGesellschaft

Freitag, 8.2., 18 Uhr, Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20 (Konferenzraum 1.
Stock) Literarischer Leseund Gesprächskreis mit
Dr. Wolfgang Keul (Aßlar).

Montag, 11.2., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Vortrag von
Prof. Dr. Gerhard Kurz (Gießen): Goethe und die
Rechtfertigung des Klatsches.

Nordmährer
Sonntag, 10.2., 14 Uhr,
Monatstreffen der Nordmährer in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

Der Konversationskreis
„Let’s practice our English“ findet an jedem zweiten Dienstag des Monats im
Lahn-Café am RosengärtLandsmannschaft der
chen, Hausertorstraße 43,
Ost- und Westpreußen
von 16.30 bis 18 Uhr statt.
Kreisgruppe Wetzlar
Die 2. Vorsitzende Yvonne
Sahm lädt alle Mitglieder,
Montag, 11.2. Monats- aber auch interessierte Gästreffen in den „Grillstu- te für Dienstag, den 12.2.
ben“, Stoppelberger Hohl herzlich ein.
128, Wetzlar. Beginn 12 Uhr
mit einem gemeinsamen Wetzlarer
Mittagessen, 13 Uhr Vor- Geschichtsverein
trag von Joachim Albrecht, Donnerstag, 14.2., 19.30
Wetzlar: „Ostpreußischer Uhr, Stadtmuseum, Lottestraße 8 – 10, Wetzlar, auHumor“.

ßerordentliche Mitgliederversammlung. Im Anschluss daran Vortrag von
Prof. Dr. Hans-Werner Hahn
(Aßlar): „Die Entstehung
der ersten deutschen Demokratie 1918/19 – eine
Republik ohne Zukunft?“
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CDU-Verbände laden ein
Senioren-Union Herborn
Zum monatlichen Stammtisch am Dienstag, den 12.2.
um 15 Uhr im Café am Kornmarkt lädt die Herborner
Senioren-Union herzlich ein. Gäste sind willkommen.

Frauen-Union Dillenburg

Die Frauen-Union Dillenburg lädt herzlich ein: Politischer
Stammtisch „Stadtentwicklung“ mit Wolfgang Nickel,
Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion, und Jürgen HelmDeutsch-Italienische
ke, Vorsitzender des Ausschusses für Bauwesen und UmGesellschaft
welt am Mittwoch, den 13.2. um 19 Uhr im Hotel
Freitag, 22.2., 19 Uhr, Dillenburg, Hüttenplatz 11, Dillenburg
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Wetzlar: Italienischer Filmabend:
„Made in Italy“. Der neueste Film des Musikstars Luciano Ligabue. Eine bewegende Liebeserklärung an Italien. Beitrag für Crostini und
Getränke 5 Euro (4 Euro
DIG-Mitglieder/Schülerinnen und Schüler.

Schießsportverein
Leun/Lahn
Samstag, 23.2., 19 Uhr
Mitgliederversammlung
im Schützenhaus Leun am
Wackenbach.

Junge Union Aßlar-Ehringshausen
wählt neuen Vorstand
(J.K.) Am 19. Januar fand in gen Union Aßlar-Ehrings- zenden gewählt. Zusammen
Ehringshausen die Jahres- hausen statt. Jannis Knetsch mit Niklas Wild (stellvertrehauptversammlung der Jun- wurde erneut zum Vorsit- tender Vorsitzender), Niklas
Becker (Schatzmeister),
Mika Lotz (Schriftführer)
und den Beisitzern Tobias
Bell, Katharina Hirsch und
Jan Conrad möchte er die
Junge Union Aßlar-Ehringshausen wieder stärken und
neue Mitglieder werben.
Zu Gast war Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer. In seinem Grußwort
berichtete Irmer über die
wichtige Zusammenarbeit
zwischen CDU und JU und
machte den jungen Mitgliedern Mut, bei der nächsten (wh). Zum Stammtisch im FeKommunalwahl 2021 zu bruar lädt die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd die Mitgliekandidieren.
der und alle politisch interessierten Bürger für Montag,
CDU Braunfels
den 18.2., Beginn 18 Uhr,
in die Gaststätte „Grillstuben“ Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar, ein.
Die stellvertretende Vor(red). Seit rund 30 Jahren Gottes für das Jahr erbeten. Bernd Liebetrau Kaffee und
bewirtet die CDU Braunfels Dann teilten Braunfels‘ CDU- Kuchen aus und nahmen sich sitzende, Thekla Adamietz,
Anfang des Jahres die Be- Chef Gerhard Bender, CDU- auch gerne Zeit für das eine will mit den Mitgliedern und
den Gästen über die politiwohner des Friederike-Flied- Bundestagsabgeordneter oder andere Gespräch.

Politischer Stammtisch der
Senioren Union Lahn-Dill-Süd

Neujahrskaffee im Friederike-Fliedner-Heim

ner-Heimes in Braunfels mit
Kaffee und Kuchen. So auch

Hans-Jürgen Irmer und der
Irmer dankte in einer
neue Bürgermeister Christi- Kurzansprache gerade die-

schen Ereignisse der Landespolitik diskutieren. Der Landtagsabgeordnete Frank Steinraths hat seine Zusage gegeben, über die Arbeit im Hessischen Landtag zu berichten.
Gäste sind willkommen.
Zu den nächsten Stammtischen treffen sich die Mitglieder am 18.3., am 15.4.
und 22.5. (Besichtigung der
Abfallbeseitigungsanlage
Aßlar-Bechlingen).

Senioren-Union Dillenburg lädt ein
(red). Henning Hofmann, einer der rührigen Dillenburger Stadträte, zugleich Vorsitzender der Senioren-Union,
lädt seine Aktiven, aber auch
interessierte Gäste zu zwei
Veranstaltungen herzlich ein.
Am Mittwoch, den 6.3.,
15 Uhr trifft man sich wie
immer am ersten Mittwoch
im Monat im Gasthof „Kanzelstein“ im Dillenburger
Ortsteil Eibach zu einem Gedankenaustausch mit Kaffee

und Kuchen.
Am Mittwoch, den 3.4.,
15 Uhr treffen sich die Mitglieder der Senioren-Union
auf dem Schlossberg in Dillenburg vor dem Denkmal
des Prinzen von Oranien. Bei
Regen geht es in das „Tulipano“, dem ehemaligen
Schloss-Café. Für nähere Informationen steht Henning
Hofmann unter Telefon
02771/22820 gerne zur Verfügung.

„Let it be“ - Vier Abende
zum Nachdenken
Nach getaner Arbeit: v.l. Christian Breithecker, Hans-Jürgen Irmer, Franz Faulhaber, (S.K.) Vom 13. bis 16.2. finBernd Liebetrau und Gerhard Bender.
den in der Erlöserkirche (neben dem Biomarkt; Nauborin diesem Jahr. Die Sternsin- an Breithecker gemeinsam ser Generation für die un- ner Straße 24) um 19.30 Uhr
ger hatten vorab den Segen mit Franz Faulhaber und glaubliche Aufbauleistung
nach dem 2. Weltkrieg. „Wir
können nur dankbar und
stolz sein, dass diese Generation die Ärmel hochgekrempelt und dafür gesorgt
hat, dass deren Nachkommen heute darauf aufbauen können“, so Irmer.
Zeitung für Politik,Wirtschaft und Kultur
Breithecker warb dafür,
Herausgeber u. verantwortlich für
Erscheinungsweise:
den
jetzt gewonnenen inden Inhalt aller Textbeiträge ohne
monatlich
tensiven GedankenausKürzel:
Auflage:
tausch auch in Zukunft fortHans-Jürgen Irmer
125.000 Exemplare
zuführen. Es sei für ihn wichAnschrift der Redaktion:
Druck:
Moritz-Hensoldt-Straße 24
tig, zu erfahren, wo der Schuh
WetzlarDruck GmbH
35576 Wetzlar
drücke, welche Anregungen vier Abende für Neugierige
Bürozeiten:
Technik:
es von einer Generation statt, die schauen wollen,
Mo., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr
Wolfgang Weichel
gebe, die über so viel Lebens- was es für ihr Leben Neues
Di. + Do.12.00 - 17.00 Uhr
Anzeigen:
erfahrung verfüge. Benders gibt. Manchmal müssen wir
Telefon: 0 64 41 / 9 71 70
Dank galt abschließend im Leben Dinge passieren
Hans-Jürgen Irmer
Fax: 0 64 41 / 7 66 12
Bernd Görtemaker, der mit lassen - aber wenn wir Jesus
E-Mail: info@wetzlar-kurier.de
Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.
seinem Team die logistischen heranlassen, dann sieht die
Internet: www.wetzlar-kurier.de
Vorarbeiten geleistet hatte. Perspektive oft anders aus.

20 junge Leute der LifeAcademy in Weingarten bei
Karlsruhe werden zusammen mit ihrem Leiter Ste-

Impressum
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fan Lepp die Abende kreativ und herausfordernd gestalten. Ab 18.30 Uhr gibt
es die Möglichkeit anzukommen, einen Imbiss zu
nehmen - überhaupt wird
viel Raum für Gespräche
sein.

BERAT

UNGS

KOMP

ETENZ

Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

VICTORIA E-RAD „5.7/5.8“
mit BOSCH Antrieb, hydraulischen
Magura HS11 Bremsen oder
Rücktrittbremse zum SOMMERPREIS

Wetzlar

Seite 16

Kurier

Nr. 2 · 38. Jahrgang

„Tag der offenen Tür“ im Autohaus Krion

Gewandsgasse 6 · 35578 Wetzlar
Tel. 06441/45526 · mobil: 0171 1979120
Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag: 16:30 - 1:00 Uhr
Küche bis 22:30 Uhr
info@hoernsheimer-eck.de
www.hoernsheimereck.de

(red). Ein äußerst zufriedenes Fazit konnten Heinrich
und Bozena Krion am Ende
des traditionellen Tages der
offenen Tür im Autohaus
Krion am Hörnsheimer Eck
in Wetzlar ziehen. Viele Besucher waren gekommen,
um sich die neuen Modelle,
den Fabia Soleil, den Kodiaq Soleil, den Octavia Soleil
sowie den Kodiaq RS anzuschauen. Sie alle sind „Hightech Produkte“ aus der
Volkswagenfamilie, das
heißt, mit entsprechender
Qualität, was Leistung,
Komfort und Service angeht. Das Ganze gepaart mit
attraktiven Preisen und einer Vielzahl von unterschiedlichen Motorenangeboten. Beim Fabia Soleil von
60 bis 110 PS und einem
Preis je nach Modell zwischen rund 16.000 und gut
21.000 Euro, die Benziner im
Bereich des Fabia mit einem
Verbrauch nach Werksangabe zwischen 5,3 und 6,0 LiDas Foto zeigt von links: Leonie Helfert, Pascal Hopp sowie Bozena und Heinrich Krion.
ter je nach Modell.

Vom Preis-Leistungs-Verhältnis genauso attraktiv
der Kodiaq Soleil, den es als
Benziner oder Diesel wahlweise mit 150 bzw. 190 PS
gibt und der im Preis zwischen rund 36.000 und
42.000 Euro liegt. Ein elegant gestyltes Fahrzeug, das
diejenigen in besonderer
Weise erfreut, die gerne etwas höher einsteigen.
Ein Renner seit der ersten
Auflage der Octavia Soleil
mit einer breiten Palette unterschiedlichster Diesel- und
Benziner-Motoren im Leistungsbereich von 115 bis
190 PS und im Kostenbereich zwischen rund 24.700
bis zu gut 33.000 Euro je
nach Modell und entsprechender Ausstattung. Das
motorische Flaggschiff aus
dem Haus Skoda ist der Kodiaq RS mit 240 PS, einem 7Gang-Getriebe und einem
Preis von knapp unter
50.000 Euro und einer Ausstattung, die nichts zu wünschen übriglässt.

ERKs Quartier Wetzlar: 40 Prozent der Wohnungen verkauft
(red). Auf dem ehemaligen
Gelände der Ludwig-ErkSchule entstehen neun attraktive
Häuser
mit
insgesamt 76 Wohneinheiten. Die 1-, 2-, 3-, 4- und 5-

Auch die Altstadt mit ihren
mittelalterlichen Plätzen
und dem Dom sind nah am
ERKs Quartier.
Vor Ort befindet sich eine
Infothek, die für unsere

Zimmerwohnungen sind
sehr vielfältig in den Größen und Varianten. Von
37m² - bis 138m² Wohnfläche. Das Quartier steht für
generationsübergreifendes
und familienfreundliches
Wohnen in Wetzlar. Die
Lage der Häuser bietet nicht
nur topografisch einen Vorteil.
Sie liegen harmonisch eingebettet in einer Grünanlage mitten in der Natur und
sind trotzdem sehr zentrumsnah. Viele Freizeitangebote sind gut zu Fuß oder
mit dem Fahrrad erreichbar.

Kundengespräche zur Verfügung steht. Somit können
sich unsere Kunden direkt
einen Eindruck von dem
Grundstück und der Lage
verschaffen.
Wir freuen uns sehr, dass
wir die Baugenehmigung
schon Ende Januar erhalten
haben und somit im März
mit dem Bau beginnen können. Zurzeit erfolgen die
Ausschreibungen und die
Vergaben an alle Handwerker. Wir sind stolz darauf,
bereits nur drei Monate
nach Verkaufsstart bereits
40 Prozent der Wohnungen

verkauft zu haben. Bis zum
Baubeginn rechnen wir mit
über 50 Prozent verkauften
Wohnungen.
Der Bedarf an wertigen
Wohnungen in zentraler Citylage und individuelles
Wohnen in Vielfalt ist gesucht und stark nachgefragt.
Wir freuen uns sehr, dass
unser Bauprojekt in Wetz-

lar so gut ankommt. Dies
verdanken wir auch unserem hervorragenden Verkaufspartner, der Sparkasse
Wetzlar. Für die großartige
Zusammenarbeit bedanken
wir uns herzlich.
Die Fertigstellung des
ERKs Quartiers wird im 3.
oder 4. Quartal 2020 erfolgen. Das Wohnkonzept in

Verbindung mit der 30-jährigen Erfahrung von S+S Immobilien mit ihrem Mietund Verwaltungsservice sichert Ihnen einen echten
Mehrwert.
Willkommen zwischen
Natur und Urbanität - wir
schaffen neuen Wohn(t)raum für Sie im Herzen
von Wetzlar!

Mit viel Gottvertrauen

Evangeliums-Rundfunk baut neues Medienhaus
35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35

Telefon (0 64 41) 3 27 05

(red). Seit Jahrzehnten hat
der Evangeliums-Rundfunk/
ERF-Medien seinen Stammsitz im Wetzlarer Stadtteil
Dalheim, um von dort weltweit auf unterschiedlichste

Form Gottes Wort zu verkünden, Seelsorge zu betreiben, verfolgten und bedrängten Christen Unterstützung zu geben. Die räumlichen und technischen Ar-

beitsbedingungen sind jetzt
an ihre Grenzen gestoßen.
Der Aufsichtsrat hat vor
knapp drei Monaten entschieden, ein neues Medien-

Neubau gestellt. Die klare
Entscheidung des Aufsichtsrats sei im Hinblick auf die
laufende Modernisierung des
Werkes ein wichtiger Weg-

zufrieden mit dem Beschluss
des Aufsichtsrates, denn diese Entscheidung sei eine
wichtige Weichenstellung,
um die beste Botschaft der

haus am Standort Wetzlar zu
errichten. Ein umfangreicher
Sanierungsbedarf vom Brandschutz über veraltete Technik
bis zu Sicherheits- und Umweltaspekten habe die Verantwortlichen vor die Entscheidung zwischen Sanierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes und einem

weiser für die Zukunft. Das
Besondere an dem Gesamtprojekt ist, dass die rund 20
Millionen Euro für die gesamte Arbeit von ERF-Medien
ausschließlich über Spenden
finanziert werden.
Der Vorstandsvorsitzende
von ERF-Medien, Dr. Jörg
Dechert, zeigte sich höchst

Welt auch in der Mediengesellschaft der Zukunft engagiert und zeitgemäß verbreiten zu können. Man vertraue darauf, so Aufsichtsratsvorsitzender Professor
Dr. Jürgen von Hagen, dass
Gott dieses Projekt gelingen
lasse und die Arbeit von ERFMedien weiter segne.

