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7. GESUNDHEITSWOCHE

5.-9.2.2019 Forum Wetzlar
(red). Am Dienstag, den
5.2. wurde um 11 Uhr die
7. Wetzlarer Gesundheits-
woche im Forum Wetzlar
durch Mittelhessens Regie-
rungspräsidenten Dr. Chris-
toph Ullrich, den Center-

1982 zu jedem Erschei-
nungstermin pünktlich und
zuverlässig ausgeliefert wer-
den kann, mittlerweile je-
den Monat in einer Auflage
von 125.000 Exemplare flä-
chendeckend im Lahn-Dill-

Liebe Leserinnen und
Leser,
als im August 1982 die erste
Ausgabe des „Wetzlar-Ku-
rier“ mit einer Auflage von
10.000 Exemplaren - nur be-
zogen auf die Stadt Wetzlar
- herauskam, konnte nie-
mand 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-Stadtverord-
netenfraktion, der Kreis-
tagsfraktion oder auch von
den Abgeordneten in der
Lokalzeitung nicht abge-
druckt wurden. Leider wer-
den auch heute ca. 90 Pro-
zent der Presseerklärungen
der CDU darin nicht veröf-
fentlicht. Bei vielen Veran-
staltungen, die von CDU-Ab-
geordneten besucht wer-
den, werden die Namen bei
der Berichterstattung „ver-
gessen“.
Dies war die Motivation der
damals Verantwortlichen
unter dem jungen CDU-
Fraktionsvorsitzenden 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 Ta-
geszeitung platziert zu wer-
den.

Schon bald danach wurde
die Auflage auf 15.000 Ex-
emplare erhöht, die Ausga-
ben auf sechs pro Jahr ge-
steigert. 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

Kreis sowie in Biebertal
und Wettenberg.
Von links: Peter Bambauer,
Ingrid Rech, Wolfgang Wei-
chel, Franz Ewert, Angela Ir-
mer; sitzend: Herausgeber
Hans-Jürgen Irmer, MdB

(red). Seit Jahren bilden sie
den Kern, die Stamm-
Mannschaft des Wetzlar-
Kurier, für den sie teilweise
seit über 20 Jahren arbei-
ten. Dieses Team sorgt
dafür, dass der Kurier seit

Das Wetzlar-Kurier-Team

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 er-
höhen, um damit den Alt-
kreis Wetzlar abzudecken.
Achtmal erschien er dann
nur in der Stadt Wetzlar. Ab
Mitte 1994 erschien der
Wetzlar-Kurier im gesamten

Altkreis monatlich in einer
Auflage von 50.000 Exemp-
laren. Die 100. Ausgabe wur-
de im März 1995 ein klein
wenig gefeiert, hatte man

bis dahin doch knapp 13 Jah-
re erfolgreiche publizisti-
sche Arbeit hinter sich brin-
gen können. Die 150. Aus-
gabe erschien im Mai 1999.

Nachdem der Kurier im
Altkreis Wetzlar flächend-
eckend über einen längeren
Zeitraum erschienen war,
gab es Anfragen von Uni-
ons-Verbänden aus dem al-
ten Dillkreis, wieso der Ku-

rier nur im Altkreis Wetzlar
herauskomme. Daraufhin
haben wir knapp zwei Jah-
re zusätzlich einen Dill-Ku-
rier herausgegeben, was

aber vom Arbeitsaufwand
zusätzlich zum Wetzlar-Ku-
rier auf Dauer kaum zu
schaffen war. Im Oktober
2002 beschlossen wir, den
Wetzlar-Kurier als Zeitung
für den gesamten Lahn-Dill-
Kreis herauszugeben mit ei-
ner Anfangsauflage von
100.000 Exemplaren, die
durch entsprechende Erhö-
hung der Haushalte bis Ende

2016 auf 113.000 gestiegen
war.

Seit Januar 2018 erscheint
der Wetzlar-Kurier mit
nunmehr 125.000 Exempla-

ren, da die Gemeinden Bie-
bertal und Wettenberg, die
zum Bundestagswahlkreis
172 gehören, politisch ge-
sehen hinzukamen, so dass
Wetzlar-Kurier-Herausgeber
Hans-Jürgen Irmer mit sei-
nem Redaktionsteam be-
schloss, die beiden Gemein-
den in die Verteilung auf-
zunehmen, was in Biebertal
und Wettenberg sehr gut
ankommt. Im Mai 2007
konnte die 250. Ausgabe ge-
feiert werden. Das 30-jähri-
ge 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 Lahn-
Dill-Kreis

Die Presselandschaft hat
sich bundesweit in den letz-
ten 20 Jahren teilweise dra-
matisch verändert. Die Auf-
lagenzahlen der regionalen
und überregionalen Zeitun-
gen sind aus sehr vielen
Gründen deutlich gesunken.
Wenn man bedenkt, dass
die WNZ vor gut 20 Jahren
noch eine Auflage von deut-
lich über 80.000 Exemplaren
hatte und die Zahl heute auf
unter 40.000 im Lahn-Dill-
Kreis gesunken ist, so ist dies
bei aller Kritik an der WNZ
gleichwohl nicht mit Freude
zu betrachten, denn die ein-
zige Chance des Bürgers,
sich über Lokales zu infor-
mieren, besteht nun einmal
in der Regionalzeitung.
Wenn aber nur noch jeder
dritte Haushalt grob gerech-
net über eine Regionalzei-
tung verfügt, heißt das im
Umkehrschuss, zwei Drittel
können oder wollen sich
nicht über das informieren,
was hier vor Ort stattfindet.

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.

Heringsessen mit Dr. Alana Krix

Pro Polizei Wetzlar lädt ein:

Freitag, 8.2., 19.30 Uhr

manager des Forums, Sven
Martens, und Gesundheits-
kompass -Herausgeber
Hans-Jürgen Irmer eröff-
net. Eintritt frei.
Alles Nähere erfahren Sie
auf Seite 8.

Dienstag, 26.2., 19 Uhr

(red). Zu diesem Thema wird Kriminalhauptkommissar
Claus Opfermann vom Landeskriminalamt Wiesbaden
in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) einen Vortrag hal-
ten. 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 beitra-
gen, Sie vor Schaden zu bewahren.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

(red). Zum traditionellen Heringsessen unter dem Mot-
to „Hering satt“ zum Preis von 8,88 Euro lädt die Bürger-
initiative „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 Vor-
trag zum Thema: „Zeugenaussagen – was sind sie
wirklich wert!?“
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um An-
meldung entweder per E-Mail an info@propolizei-
wetzlar.de, per Fax: 06441/76612 oder telefonisch über
die Geschäftsstelle von Pro Polizei 06441/444120 (bitte
auf Anrufbeantworter sprechen).

CDU Lahn-Dill lädt ein:
„Wie gestalten wir
die  digitale Zukunft?“
(red). Zu dieser Frage wird Digital-Experte und Mit-
glied 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 Gele-
genheit, Ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen.

Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser
des Wetzlar-Kurier,

Glückwünsche zur 400. Ausgabe des Wetzlar-Kurier:

diese Ausgabe des Wetzlar-Kuriers
ist eine ganz besondere. Das Mo-
natsblatt erscheint zum 400. Mal.
Zu dem Jubiläum möchte ich dem
Herausgeber, meinem Bundestags-
Kollegen Hans-Jürgen Irmer, und
allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sehr herzlich gratulieren. Sie
können zurückblicken auf eine fast
vierzigjährige Geschichte dieser Zei-
tung, 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 ausge-
hen. 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 gelin-
gen, weil die Menschen in Europa
und auch ganz besonders in
Deutschland wissen, was sie an der
EU haben. Europa ist nicht das Pro-
blem, Europa ist die Lösung.
Allerdings droht der Europäischen
Union nun mit dem Austritt Groß-
britanniens ein tiefer Einschnitt.
Dies alles wird uns alle auch im Eu-
ropawahlkampf beschäftigen. In

was 1982 mit vier Ausgaben pro Jahr zur Informati-
on über die Arbeit der CDU Wetzlar begann, hat
sich zu einem veritablen Zeitungsblatt entwickelt.
In ihr finden sich monatlich Nachrichten und Hinter-
grundinformationen, die über die klassische Bericht-
erstattung in den Tageszeitungen hinausgehen.
Nicht nur die CDU Lahn-Dill und die Kreistagsfrakti-
on, auch viele Verei-
ne und Verbände in
Wetzlar und im ge-
samten Lahn-Dill-Kreis
verbreiten über ihn als
Sprachrohr ihre Neu-
igkeiten, die gerne
gelesen werden.

Der Erfolg des
Wetzlar-Kurier ist un-
trennbar mit Hans-Jür-
gen Irmer verbunden.
Er hat als Herausge-
ber Beachtliches ge-
leistet: Der Kurier hat sich zu einem Unikat in
Deutschland entwickelt, mit dem sich viele Men-
schen über ihre Heimat informieren - die aktuelle
Auflage von 125.000 Exemplaren ist ein eindrucks-
voller Beleg.

Eine Idee, Mut, Unternehmergeist und Durchhal-
tevermögen - dies sind die Parameter seiner Erfolgs-
geschichte. Eine Plattform für die CDU, Berichte mit
Ecken und Kanten, auch mit reichlich Zündstoff ge-
laden, 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

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

der Gesellschaft getan. Im
Bundestag wurden Verbesse-
rungen für die Familien, für
die Rentner und in der Pfle-
ge beschlossen. Wir haben
auch erste Schritte zur Stär-
kung der Inneren Sicherheit
unternommen. Weitere
Schritte werden 2019 folgen.

Die Verbesserung der Qua-
lität der Kindertagesstätten,
mehr Pflegekräfte in den
Krankenhäusern und Hei-
men, die Aufstockung der

Bundespolizei als Polizeireser-
ve in Deutschland. Das alles
sind Beschlüsse des Bundes-
tags aus der letzten Zeit, die
überall im Land auch vor Ort
von Bedeutung sind. Die Bun-
despolitik will – wie die Lan-
despolitik und die Kommu-
nalpolitik auch - die Men-
schen vor Ort erreichen.

Der Wetzlar-Kurier spiegelt
alle Bereiche der Politik wi-
der. Wir in der Politik brau-
chen solche Blätter, die die
Bürgerinnen und Bürger in-
formieren und auch unsere
Antworten auf die Erwartun-
gen der Menschen weitertra-
gen. 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 en-
gagieren, leisten sehr viel für
den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft insgesamt.
Dem Wetzlar-Kurier wünsche
ich viele weitere erfolgreiche
Jahre - im Dienst für die Bür-
gerinnen und Bürger.
Ralph Brinkhaus
Vorsitzender der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion im
Deutschen Bundestag

Fortsetzung Seite 2

400. Ausgabe Wetzlar-Kurier

400. Ausgabe

Freitag, 8.3.

„Fangfragen am Telefon“
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400. Ausgabe Wetzlar-Kurier

Keine gute Entwicklung,
weder für Vereine noch für
die Politik noch für den ge-
sellschaftlichen Zusammen-
halt. Daher kommt dem Ku-
rier praktisch ungewollt
eine immer höhere Bedeu-
tung zu, denn allein die Auf-
lage und eine sehr gute Ver-
teilung als Beilage zu „Lahn
Dill erleben“ sorgen dafür,
dass über viele Themen lo-
kaler Art berichtet wird, die
sich in der WNZ nicht wie-
derfinden. Abgesehen da-
von ist auch unter Werbeas-
pekten eine solche Auflage
eine gute Grundlage für ge-
schäftlichen Erfolg und die
Steigerung des Bekannt-
heitsgrades eines Unterneh-
mens.

Sympathisanten und
Gegner

Der Kurier erfreut sich
insgesamt gesehen sehr gro-
ßer Beliebtheit. Dies bekom-
men wir in vielen Briefen,
Gesprächen, Telefonaten
immer wieder rückgespie-
gelt. 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

Fortsetzung von Seite 1 bewegt. Sogenannte politi-
sche 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 Pres-
seorgan gibt, das andere
Akzente setzt als so man-
che Tageszeitung. Das hat
etwas mit Pressefreiheit zu
tun, Demokratie und Mei-
nungsvielfalt. Es wäre
schlimm, wenn alles poli-
tisch gleich und weichge-
spült 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 vertre-
ten und auch auszuhalten.

Linke Intoleranz
Meine Lebens- und politi-

sche Erfahrung aus 40 Jah-
ren kommunaler und lan-
despolitischer Betätigung,
ergänzt um eineinhalb Jah-
re im Deutschen Bundestag,
haben mich gelehrt, dass
diejenigen, die für sich und
ihre häufigen Minderheiten-
positionen immer Toleranz
einfordern - prinzipiell zu
Recht - in der Lebenswirk-
lichkeit diejenigen sind, die
am wenigsten Toleranz de-
nen gegenüber aufbringen,
die andere Auffassungen
vertreten. Genau dies kann

man auch am Beispiel Wetz-
lar-Kurier sehen. Es hat in
den vergangenen über 35
Jahren dreimal Aktionen
gegeben, wo man von lin-
ker Seite aus versucht hat,
den Kurier mundtot zu ma-
chen, indem man Kunden
mit gewissen Drohpotenzi-
al aufforderte, nicht mehr
im Kurier zu inserieren. Das
erinnert mich an längst ver-

gangene Zeiten, von denen
ich der Überzeugung war,
dass sie überwunden sind.
In diesem Bereich waren sie
es zumindest zu diesem Zeit-
punkt offensichtlich nicht.

Diejenigen, die im Wetz-
lar-Kurier inserieren, identi-
fizieren sich damit nicht au-

tomatisch mit den Inhalten.
Sie sehen unter wirtschaftli-
chen Aspekten die Zeitung,
und so ist es auch gedacht,
als Werbeträger. Die Verei-
ne, die uns Artikel oder Ter-
minankündigungen schi-
cken, identifizieren sich da-
mit auch nicht ansatzweise
mit dem Inhalt eines jeden
Artikels, denn Vereine sind
überparteilich aufgestellt

und das ist auch richtig so.
Wir nehmen bewusst keinen
Einfluss auf Vereinsnachrich-
ten, Inhalte und anderes
mehr. Dies liegt im Verant-
wortungsbereich der jewei-
ligen Vereine. Wir freuen
uns, wenn Vereine, Verbän-
de, Institutionen uns Pres-

semitteilungen schicken, die
wir gerne im Rahmen des
verfügbaren Platzes kosten-
los veröffentlichen. Von vie-
len Vereinen wissen wir, dass
es nicht zum Schaden des
Veranstalters ist, wenn wir
über ihre Veranstaltungen
im Vorfeld berichten, sie an-
kündigen.

Arbeit und Spaß
zugleich

Natürlich ist die regelmä-
ßige Herausgabe einer Mo-
natszeitung mit Arbeit ver-
bunden. Aber es bereitet
auch viel Spaß und Freude,
wenn man anschließend
sieht, dass man wieder ein
gelungenes Produkt in den
Händen hält. Dabei unter-
laufen einem auch Fehler.
Nach so vielen Ausgaben
gab es im Nachhinein be-
trachtet sicherlich den einen
oder anderen Artikel, den
man mit Abstand anders for-
muliert und die Überschrift
anders gewählt hätte.

Wir wünschen Ihnen, lie-
be Leserinnen und Leser,
weiterhin viel Freude beim
Lesen der nächsten Ausga-
ben und freuen uns, wenn
wir Ihnen viele Informatio-
nen über aktuelle Themen
unserer schönen Heimat, aus
Hessen und Deutschland
übermitteln können.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Redaktion

Unser Redaktionsteam im April 2007: v.lks. Peter Bambau-
er, Ingrid Rech, Wolfgang Weichel, Herausgeber des Wetz-
lar-Kurier Hans-Jürgen Irmer, Franz Ewert, Angela Irmer

Knapp 2700 Einsendungen beim 27. Wetzlar-Kurier-Preisrätsel

(red). Obwohl die Frist bis
zum Einsenden der Lösung
nur knapp drei Wochen be-
trug, beteiligten sich den-
noch fast 2700 Rätselfreun-
de aus Nah und Fern, die zu
98,17 Prozent das richtige
Lösungswort „Christbaum-
kugel“ gefunden hatten.
Wie in den Jahren zuvor er-
reichten uns Einsendungen
von Nord- bis Süddeutsch-
land: u.a. aus Hamburg,
Köln, Münster, Mannheim,
Nürnberg, Bayreuth, Frank-
furt und sogar aus der
Schweiz. In absoluten Zah-
len kamen die meisten Ein-
sendungen mit 467 aus
Wetzlar, gefolgt von 216 aus
Dillenburg und 183 aus Her-
born. Aus Solms kamen 139,
aus Braunfels 128, aus Aß-
lar 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, anerkennen-
de Worte bezüglich unserer
Arbeit. Bedanken möchten
wir uns auch bei denen, die
mit viel Liebe zum Detail
künstlerische Karten gestal-
tet haben.

Die Gewinner der Haupt-
preise:

1. Preis 5 Tage (4 Ü/HP) für
2 Personen im Sporthotel
Royer in Schladming: Gerd
Diehl, Breitscheid

2. Preis 5 Tage (4 ÜN/F) für
1 Person im Hotel „Schwai-
gerhof“ in Schladming: Sa-
nela Celjo, Dillenburg

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 Ham-
burg: Saskia Weil, Herborn

6. Preis je ein Wertgut-
schein in Höhe von 300 Euro
vom Tourismusverband in
Schladming: Jens Schmidt,

Hüttenberg, Elke Wagner,
Wetzlar

Insgesamt wurden 110
Preise verlost. Die Reiseprei-

se für das Michel Hotel in
Landshut gingen nach Hüt-
tenberg und zweimal nach
Solms, für das Jagdhotel
Gabelbach, oberhalb von Il-
menau gelegen, nach Aßlar.
Über einen Gutschein für 2
Übernachtungen mit Früh-

stück für 1 Person im Burg-
hotel Falkenstein in Pfron-
ten kann sich ein Gewinner
aus Lahnau freuen. Der Gut-

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

von 250 Euro für Gimmler-
Reisen gewann ein Einsen-
der aus Solms.

Die meisten Preise, und

zwar 28, gingen nach Wetz-
lar, gefolgt von elf Gewin-
nern 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

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am am Dienstag, den
26.2. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 11.2. von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

v.lks.: Herr Schmidt (6.Preis), Frau Weil (in Vertretung, 5.Preis), Frau Schneeweiß (3. Preis), Herr Schuh (in Vertretung,
2. Preis), Frau Gimbel (in Vertretung, 4. Preis), Frau Kupfer (in Vertretung, 1. Preis), Frau Wagner (6. Preis)

von Dietzhölztal, Siegbach
und Waldsolms. Fünf Gewin-
ner kamen aus Biebertal und
Wettenberg.

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

100 Preise verlost – Hauptgewinn ging nach Breitscheid
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de

Themen im Wetzlar-Kurier, die die Menschen bewegten
Wir haben versucht, aus den vielen Jahren einige Über-
schriften zusammenzustellen, denn aus den daraus her-
ausgehenden Themen wird auch deutlich, welche Proble-
me wann erörtert wurden, wobei gerade in den ersten
zehn Jahren des Bestehens überwiegend lokale Wetzlarer
Themen aufgegriffen wurden, da der Kurier eben in die-
ser Zeit nur in der Stadt Wetzlar herauskam.
Einige Überschriften zum Nachlesen

August 1982: „Kann Wetzlar attraktiver werden – Bahn-
hofstraße als Fußgängerzone?“
November 1983: „So nimmt Moskau Einfluss auf die Friedens-
bewegung“
August 1984: „Wetzlars Verwaltung auf 20 Stellen verteilt“
Oktober 1984: „Manfred Bergmann Oberbürgermeisterkan-
didat 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 Schü-
ler“
August 1985: „Volksklage gegen Zwangsförderstufengesetz“
Februar 1986: „Welche Rolle spielte Joschka Fischer im unauf-
geklärten Mordfall Herbert Karry?“
August 1986: „Hochstraße in Wetzlar wird für ein Jahr beidsei-
tig gesperrt – Verkehrschaos vorprogrammiert“
Oktober 1986: „Müllskandal im Lahn-Dill-Kreis“
Dezember 1987: „Wetzlar-Kurier Bundessieger bei Zeitungs-
wettbewerb“
April 1988: „Renovierung der Musikschule wird um das Fünffa-
che teurer“
Juni 1988: „Paragraph 218: Mehr Bewusstsein für das ungebo-
rene 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 Schulbushal-
testellen 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 Gymnasi-
alklassen in Wetzlar“
Mai 1991: „Mehr Pendlerparkplätze im Bahnhofsbereich nö-
tig“
Juli 1991: „Autobahnanschluss Münchholzhausen – Stadt Wetz-
lar blockiert“
Oktober 1991: „Riesenschlamperei beim Bau der IGS Aßlar“
Januar 1992: „SPD kürzt Unterricht in wichtigsten Schulfä-
chern“
- „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 gewor-
den“
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-Holz-
hausen“
Mai 1995: „Für einen Fachhochschulstandort Wetzlar“
August 1995: „Unter Rot-Grün 150.000 Stunden Unterrichts-
ausfall pro Woche“
Oktober 1995: „Hessens Polizei pleite – Kein Geld für Briefum-
schläge, Stempel, Schreibmaschinen und Farbbänder“
Oktober 1995: „Grüne wollen Benzin um 2 D-Mark verteuern“
April 1996: „Der Islam eine Gefahr für Deutschland und Euro-
pa“
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 Multikulti-
Kriminalität“
- „Hessen hat Sportfördermittel unter Rot-Grün seit 1992 um
knapp 60 Prozent gekürzt“
- „Kirchenasyl ist Rechtsbruch“
Dezember 1996: „Warum schweigt die Kirche zur Christenver-
folgung?“
Januar 1997: „Klaus Breidsprecher Oberbürgermeisterkandi-
dat“
April 1997: „Kruzifix nein – Kopftuch ja“
Januar 1998: „Doppelte Staatsbürgerschaft löst kein Pro-
blem“
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 Asyl-
recht“
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 Verfas-
sungsschutz 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 Sude-
tendeutschen war und bleibt Unrecht“
August 2003: „Alice Schwarzer: Das Kopftuch im Unterricht ist
die Flagge des islamistischen Kreuzzuges“
Oktober 2003: „Illegale islamische Schülerwohnheime in Wetz-
lar“
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 isla-
mistische 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 Individual-
rechts auf Asyl“
November 2004: „Das gibt es nur in Hessen – Pauschalversi-
cherung für Ehrenamtliche schützt“
Januar 2005: „Helmut Hund: 20 Millionen Verlust in zwei Jah-
ren bei kreiseigenem Abfallwirtschaftsbetrieb“
Juni 2005: „CDU Lahn-Dill unterstützt konsequenten Kurs ge-
gen 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 Ehrenamts-
card ein“
April 2007: „Udo Ulfkotte: Die schleichende Islamisierung
Deutschlands und Europas ist in vollem Gang“
Juli 2007: „Auf Initiative von MdL Hans-Jürgen Irmer: Sportmi-
nister Bouffier sagt 750.000 Euro für Stadionmodernisierung
Wetzlar zu“
September 2007: „SPD lehnt Aufarbeitung der SED-/Stasidik-
tatur 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 Lahn-
Dill-Schulen“
Oktober 2009: CDU: Hauptschule muss zur Praxisschule wei-
terentwickelt werden
November 2009: „MdL Irmer… und Sarrazin hat doch recht“
Januar 2010: „Necla Kelek: Minarette sind politische Sym-
bole“
April 2010: „Bundeskanzlerin Angela Merkel: Türkei ge-
hört nicht in EU“
August 2010: „CDU Hessen befürwortet Praxissemester für
Lehramtsstudenten“
Oktober 2010: „CDU für Erhalt der Grundschulen im Lahn-
Dill-Kreis. Motto: Kurze Beine – kurze Wege“
Januar 2011: „Lahn-Dill-Kreis lässt Grundschule Amthof in
Atzbach verkommen“
März 2011: „Bundesinnenminister Friedrich (CSU): Der Is-
lam gehört nicht zu Deutschland“
Juni 2011: „Lahn-Dill-Kreis will 4. Hauptamtlichen“
April 2012: „Brandbrief heimischer Schulleiter an SPD-Schul-
dezernent 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 Keimzel-
le 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 Kreis-
verwaltung, aber kein Geld für Lenste“
Oktober 2013: „Sabatina James in Wetzlar: Nein zur Zwangs-
verheiratung 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 Wür-
de 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: Asylbewerberzah-
len müssen deutlich sinken“
Mai 2016: „Nein zu Erdogan-Imamen in Deutschland“
Oktober 2016: „SPD-Chef Schäfer-Gümbel: Keine Obergren-
ze 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 Brenn-
punktschule“
August 2018: „Lärmschutz entlang der A 45 hat Priorität“
September 2018: „Auslandskindergeld muss drastisch ge-
kürzt werden“
Dezember 2018: „Interpol muss personell und finanziell
deutlich aufgerüstet werden“
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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 Be-
kämpfung des Linksextre-
mismus. Im Zuge dieser De-
batte sprach auch der hei-
mische CDU-Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-
mer. Er wies darauf hin, dass
es zur DNA der Union gehö-
re, Extremismus, gleich wel-
cher Art, zu bekämpfen.
Dies beziehe sich auf Links-
extremismus genauso wie
auf Rechtsextremismus oder
Islamismus. Extremismus sei
grundsätzlich immer zum
Schaden der freiheitlich-de-
mokratischen Grundord-
nung und der Demokratie.
Das Problem allerdings be-
stehe darin, dass es in
Deutschland keinen antito-
talitären Grundkonsens
gebe, wonach gegen Extre-
misten jedwelcher Farbe mit
derselben Konsequenz und
nach denselben Maßstäben
vorzugehen sei.

Es sei ein gefährliches
Spiel, wenn eine Spielart des
Extremismus unter Arten-
schutz gestellt und verharm-
lost werde. Daher teile er
auch nicht die Auffassung
des SPD-Kollegen Grötsch,
der erklärt hatte, dass der
Linksextremismus weniger
gefährlich sei als der Rechts-
extremismus. Damit werde
der Linksextremismus schon
wieder relativiert, was für
ihn, so Irmer, nicht akzepta-
bel 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 Grup-
pierungen denke, dann
habe dies mit friedlichem
Protest nichts mehr zu tun.
Man müsse an den G20-Gip-
fel in Hamburg erinnern
oder auch an die dramati-
schen Ereignisse um die Er-
öffnung der Europäischen
Zentralbank in Frankfurt
2015.

Linkes Waffenarsenal

Wenn man das Ergebnis
verschiedener Demonstrati-
onen zusammenfasse, dann
ergebe sich ein leider sehr
„beeindruckendes“ Waffen-
arsenal, mit dem Sicherheits-
kräfte, Hilfskräfte und da-
mit der Staat bekämpft wor-
den seien: Rohrbomben,
Stromfallen, Umsägen von

Strommasten, Sprengsätze,
Molotow-Cocktails, Leucht-
raketen, Eisenstangen, Kril-
len, Gullys, Hakenkrallen,
Böller, Zerstechen von Rei-
fen, Lösen von Radmuttern
oder auch Abfackeln von
Autos.

Irmer im Bundestag wört-
lich: „Hat sich von diesen
Hirnlosen jemand einmal
Gedanken darüber ge-
macht, dass unter jeder Uni-
form ein Mensch ist, ein Fa-
milienvater, eine Mutter, die
ihrer Aufgabe, den Staat
und die Freiheit des Bürgers
zu schützen, nach-
kommt? Hat sich je-
mand Gedanken
darüber gemacht,
wie es einem
schwerverletzten
P o l i z e i b e a m t e n
geht, der in jungen
Jahren aus Verlet-
zungsgründen den
Dienst quittieren
und mit einer redu-
zierten Pension aus-
kommen muss? Hat
sich jemand ein-mal
Gedanken darüber
gemacht, was es für
eine vierköpfige Fa-
milie bedeutet,
wenn das mühsam
erarbeitete Auto ab-
gefackelt wird,
wenn der Ladenbe-
sitzer vor der Existenzauf-
gabe steht, weil der Laden
geplündert und verwüstet
wurde? Angeblich vertritt
man doch den kleinen
Mann, ist gegen das Groß-
kapital, die Globalisierung,
die Weltpolitik. Nein. Soweit
reicht der Verstand nicht.“

Wenn man dann sich eini-
ge Flugblätter im Umfeld
dieser Demonstrationen an-
schaue, dann werde die
Menschenverachtung, die
aus diesen Sätzen deutlich
werde, klar, wie zum Bei-
spiel: 1. „Die Bullen sind
Schweine“, 2. „Ein Dutzend
Lanzen könnten eine Demo-
spitze erfolgreich vor anstür-
menden Polizisten schüt-
zen.“ 3. „Völlig unterreprä-
sentiert sind derzeit die
Zwillen…, Schüsse direkt auf
die Cops dürften psycholo-
gisch wertvoll sein, da diese
erhebliche Schmerzen verur-
sachen.“ 4. Jeder physische
Angriff auf Staat und Kapi-
tal, und sei es nur das An-
spucken eines Bullen, ist ein
kleiner Riss in der demokra-
tischen Unterdrückungskul-
tur.“ 5. „Besonders gut und
effektiv könnten wir uns für

die Zukunft Seile vorstellen,
um unsere Demos zu schüt-
zen.“ Genau dies, so Irmer,
sei beispielsweise in Frank-
furt geschehen.

Wenn dann die SED-Nach-
folgepolitikerin im Bundes-
tag, Kipping, am Beispiel
von Hamburg von „marodie-
render“ Polizei spreche,
oder wer, wie die Grüne
MdB Mihalic, davon spreche,
dass die Hamburger Polizei
zur Eskalation erheblich bei-
getragen habe, oder die
SPD-Größen Schulz und Gab-
riel davon sprechen, dass das
alles mit Links nichts zu tun

hat, dann fehle ihm das Ver-
ständnis für diese Relativie-
rung exzessiver Gewalt. Er
hätte erwartet, dass sich alle
Kolleginnen und Kollegen
uneingeschränkt vor die Po-
lizei stellen, vor die Hilfs-
kräfte, die ihrerseits
ebenfalls angegriffen wur-
den. Deshalb sei es ihm ein
persönliches Anliegen, Dank
und Anerkennung allen Po-
lizeibeamten und allen Ein-
satzkräften auszusprechen,
die durch ihre Arbeit für die
Sicherheit des Bürgers und
damit für seine Freiheit sor-
gen.

Linker Rassismus

Losgelöst von der Debat-
te im Deutschen Bundestag
sei es für ihn immer wieder
erstaunlich festzustellen,
dass diejenigen auf der po-
litisch linken Seite, die Tole-
ranz für sich und alle Min-
derheiten dieser Welt
teilweise durchaus zu Recht
einfordern, in der Lebens-
wirklichkeit aber diejenigen
sind, die am wenigsten to-
lerant denen gegenüber
sind, die eine andere Auf-

fassung vertreten. Dazu ge-
höre es beispielsweise auch,
zu akzeptieren, dass Men-
schen politisch völlig ande-
rer Auffassung sind, diese
auch Veranstaltungen ma-
chen und das gleiche Recht
haben, diese Veranstaltun-
gen störungsfrei durchzu-
führen wie Linke umgekehrt
ebenfalls. Wenn Linksradi-
kale versuchen, in Göttingen
den Vortrag eines aramäi-
schen Syrers zu verhindern,
wenn Linksradikale in Ber-
lin einen Überfall starten
auf einen türkischen Laden-
besitzer, wenn Linksradika-

le in Kassel einen Anschlag
auf eine Moschee verüben
(hier hat sich die Antifa dazu
bekannt), dann sei das nicht
nur mit dem Grundrecht auf
Demonstrationsfreiheit
nicht zu vereinbaren, es sei
schlicht linker Rassismus.

Klammheimliche
Sympathie für
Linksradikale

Was ihm umtreibe sei,
dass bis hin zu linksbürger-
lichen Kreisen eine latente
Sympathie für Linksradikale
bestehe und sie damit letz-
ten Endes hoffähig gemacht
würden. Es gab im letzten
Jahr eine sogenannte „Un-
teilbar Demo“, an der Links-
extreme teilnahmen, Vertre-
ter der PKK, die Antifa und
islamistische Gruppen. Es
wurden Symbole der antise-
mitischen Terrororganisati-
on PFLP gezeigt und Sprü-
che und Lautsprecherparo-
len skandiert wie: „Es ist
wichtig, dass wir nicht fried-
lich sind!... „Solche Schwei-
ne wie Seehofer und Mer-
kel aus dem Amt jagen.“
„Dass dort Vertreter demo-

kratischer Parteien mitlau-
fen, ist unerträglich“, so Ir-
mer.

„Rote Hilfe“ verbieten

Anmelder dieser Demo
war im Übrigen ein Rechts-
anwalt der „Roten Hilfe“.
Die „Rote Hilfe“ entstand zu
Zeiten des RAF-Terrors, hat
sich mit der Rote-Armee-
Fraktion und deren Terror-
taten solidarisiert. Nun
könnte man meinen, das ist
lange her. Doch weit ge-
fehlt. In der Mitgliederzei-
tung der „Roten Hilfe“ im

Jahr 2016 hieß es bezo-
gen auf immer noch drei
flüchtige RAF-Terroristen,
die ihren Lebensunterhalt
durch Banküberfälle „ver-
dienen“, dass man ihnen
„viel Kraft und Lebens-
freude“ wünsche und dass
sie es sich gut gehen las-
sen sollten. Und es ver-
wundert 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“ soli-
darisiere und die SPD auf-

forderte, ein Verbot zu ver-
hindern, das Bundesinnen-
minister Horst Seehofer zu
Recht in Aussicht gestellt
hat. Es bleibt zu hoffen, dass
sich die vernünftigen Kräf-
te in der SPD durchsetzen.
Noch schöner wäre es
allerdings und der Sache
angemessen, wenn die SPD-
Spitze ihren Parteinach-
wuchs, die Jusos, unter ih-
nen auch der sogenannte
Nachwuchsstar Kevin Küh-
nert, in die Schranken ver-
weisen und sie auffordern
würde, die Unterstützung
einer linksextremen Organi-
sation künftig zu unterlas-
sen.

Genau hier entsteht näm-
lich die Grauzone, die Ver-
mischung, die Relativierung
linksextremen Gedanken-
guts. Feinde der Demokra-
tie, ob von Rechtsaußen
oder von Linksaußen, kann
man nur mit politischer Kon-
sequenz und nicht mit Ver-
harmlosung bekämpfen.

Die Rede in der Media-
thek des Bundestages zum
Anschauen:
https://dbtg.tv/fvid/7318015

Hans-Jürgen Irmer MdB bei seiner Rede im Bundestag

Linkspartei I

(red). Es gibt Menschen, die
kritisieren, wenn man die
heutige Linkspartei als Kom-
munisten bezeichnet. Dies
sei nicht mehr zeitgemäß,
diese hätten sich doch ge-
wandelt. Weit gefehlt.

Man darf erstens nicht
vergessen, dass die heutige
Linkspartei hervorgegangen
ist aus der SED, der Sozialis-
tischen Einheitspartei
Deutschlands, die zu DDR-
Zeiten die Partei für Mauer,
Stacheldraht und Folter war
und die vor Gericht darauf

geklagt hat, als Rechtsnach-
folger der SED anerkannt zu
werden. Dabei ging es pri-
mär um das SED-Vermögen,
über das die heutige Links-
partei verfügen wollte.
Dazu musste sie die bittere
Pille schlucken, diese Klage
zu führen.

Zweitens gibt es namhaf-
te heutige sogenannte Lin-
ke, die durchaus stolz auf
den Begriff des Kommunis-
ten 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. Gründungs-
tages der KPD (Kommunis-
tische Partei Deutschlands)
zur Jahreswende 1918/19
gedachte. Der Linken-Vorsit-
zende Bernd Riexinger twit-
terte, dass man heute noch
stolz in ihrer linken Traditi-

on stehe. Die KPD 1918/19
in Verbindung mit dem Spar-
takusbund bedeutete die
Forderung der damaligen
führenden KP-Funktionäre
Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg nach der Revo-
lution und dem totalen Um-
sturz. Im Rahmen des Kamp-
fes der Kommunisten gegen
die Repräsentanten des
Staates, Friedrich Ebert und
Philipp Scheidemann, for-
derte man das Volk auf, zu
den Waffen zu greifen und
den Sturz der Regierung ge-
waltsam herbeizurufen.
Stolz auf diese Tradition, wie
es Riexinger heute erklärt?

Die Berliner CDU mit Bur-
kard Dregger an der Spitze
kritisierte denn auch diese
Veranstaltung im Preußi-
schen Landtag, dem heuti-
gen Sitz des Berliner Abge-
ordnetenhauses. Dies sei
eine „geschichtslose Huldi-
gung der Feinde unserer
Demokratie und freien Ge-
sellschaft“. Die Veranstal-

tung sei ein Versuch, „den
Kommunismus und Sozialis-
mus 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 Linksra-
dikalen, den Kommunisten.
Beide hatten mit der Demo-
kratie nichts am Hut. Beide
wollten Diktaturen, und da-
ran hat sich bis heute nicht
viel geändert.

Wer sich einmal der Mühe
unterzieht, die Parteipro-
gramme von NPD und Links-
partei und deren Forderun-
gen zu vergleichen, der wird
sehr schnell feststellen, dass
auch heute viele Forderun-
gen identisch sind. Die ei-
nen wollen den braunen So-
zialismus, die anderen den
roten. Beides aber verträgt
sich nicht mit der freiheit-
lich-demokratischen Grund-
ordnung.

Die Linke gedenkt des 100. Gründungstages der
Kommunistischen Partei Deutschlands
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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 Hab-
eck gilt, ist hinlänglich be-
kannt. Deshalb möchte die
Linkspartei am liebsten ei-
nen Bevölkerungsaustausch.

Das geht am ehesten über
ungehinderten Zuzug, offe-
ne Grenzen, keinerlei Be-
grenzungen und Aufnahme
aller sogenannten Flüchtlin-
ge dieser Welt.

Das allerdings reicht der
Linkspartei nicht. Im Deut-
schen Bundestag gibt es

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

freiheit, Reisefreiheit usw.
einhergehen, so dass künf-
tig jeder Asylbewerber sich
das Bundesland seiner Wahl
aussuchen kann, Ankerzen-
tren damit verfassungswid-
rig wären… Von den Sozial-
leistungen, die zu gewäh-
ren sind, ganz zu schweigen.

Linkspartei II

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

Linkspartei IV

Linkspartei III

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

auch Ausländer, wenn sie
seit mindestens fünf Jahren
in Deutschland eine Woh-
nung innehaben oder sich
sonst gewöhnlich hier auf-
halten.

Mit anderen Worten, der
rumänische Sozialhilfeemp-

fänger, der in Nordrhein-
Westfalen erfolgreich seit
Jahren Stütze abgreift, wird
dann ebenso stimmberech-
tigt sein wie der erfolglose
Asylbewerber, dessen An-
trag seit Jahren durch ge-
schickte „Linksanwälte“ und

Verfahrenstricks hinausge-
zögert wird, oder ein
Schwarzafrikaner, der über
einen geduldeten Asylstatus
verfügt. Alle genannten
willkürlichen Beispiele be-
deuten, dass Menschen
wählen können sollen, die

mit diesem Staat emotional,
inhaltlich oder auch ratio-
nal überhaupt nichts ge-
mein haben, mit Ausnahme
der Tatsache, dass sie in der
Regel vom deutschen Staat
im Vergleich zu ihrem Her-
kunftsland sehr gut leben.

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

destagsabgeordneten der
Linken, Caren Lay und Canan
Bayram, sowie die Abgeord-
neten des Berliner Abgeord-
netenhauses, Hakan Tas von
der Linkspartei sowie drei
Mitglieder der Grünen, Ge-
org Kössler, Katrin Schmid-
berger und Fatoº Topaç, die-
sen Demonstrationszug zu
verhindern, zu blockieren,
um damit die grundgesetz-
lich geschützte Versamm-

lungsfreiheit andersdenken-
der Menschen zu torpedie-
ren.

Dieser Frauenmarsch wur-
de durch Blockaden nach
rund 500 Metern zum Still-
stand gebracht. Die Demons-
trationsteilnehmer mussten
längere Zeit in einem durch
Absperrungen erzeugten
Kessel ausharren, während-
dessen Gespräche oder Ver-
handlungen 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 un-
beschriebenes 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 anders-
denkender Menschen einzu-
schränken. Welch Geistes
Kind Lay ist, ergibt sich aus
ihrer Forderung auf dem Bun-
desparteitag der Linken im
Juni 2018, wo sie sich für
Hausbesetzungen aussprach
und den Wunsch äußerte, es
solle überhaupt kein privates
Eigentum an Grund und Bo-
den mehr geben.

Linkspartei V

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

schen in Frankreich auf die
Straße gegen einen Präsi-
denten der Reichen gehen
würden und ihm immerhin
erste Zugeständnisse abge-
trotzt hätten: „Ich finde, sol-
chen Druck brauchen wir
auch in Deutschland.“

Es ist schon bemerkens-
wert, welche Bedeutung die
gewählte Repräsentantin

einer Partei im Deutschen
Bundestag als Volksvertrete-
rin der außerparlamentari-
schen Bewegung einräumt.
Kein Wort im Übrigen zur
Distanzierung von Gewalt.
Man muss kein Freund des
französischen Präsidenten
Macron sein, der mit Sicher-
heit innenpolitisch so man-
ches falsch gemacht hat.

Aber derartige massenhaf-
te Gewalt und vor allen Din-
gen gewalttätige Demonst-
rationen wie in Frankreich
können und dürfen in
Deutschland keine Nachah-
mer finden. Friedliche De-
monstrationen unter freiem
Himmel sind kein Thema.
Aber diese gewalttätigen
„Gelbe-Westen“-Demonst-

ranten zum Vorbild zu neh-
men, das sagt schon eine
Menge über das Demokra-
tieverständnis von Frau Wa-
genknecht aus.

CDU-Bundestagsabgeordneter Irmer kritisiert Justizministerin Barley (SPD)

Während auch kleinste Verkehrsdelikte geahndet werden,
weigert sich die SPD, Asylbetrug zu sanktionieren

Grüne fordern kostenlose Asylberater und eine
Stärkung der Rechte von Asylanten
(red). Man könnte meinen,
die Grünen haben nichts
gelernt. Dass die Gesell-
schaft heute in der zentra-
len Frage der Asylpolitik so
gespalten ist, hängt nicht
nur mit einer teilweise fal-
schen Asylpolitik in den ver-
gangenen Jahren zusam-
men, sondern auch mit un-
glücklicher Berichterstat-
tung (z.B. über so genannte
„Welcome Parties“) und
reichlich Naivität im Hinblick
auf die Auswirkungen von
ungesteuerter Zuwande-
rung. Belastungen in finan-
zieller Hinsicht, in Fragen
der Integration, in Fragen
des gesellschaftlichen Zu-
sammenhaltes und der Kri-
minalität, aber auch im Hin-
blick 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 Poli-
tik nun weiter dazu bei, das
Gegenteil zu bewirken. Ak-
tuell haben die Grünen im
Bundestag gefordert, die
Rechte von Flüchtlingen im
Asylverfahren zu stärken.
Danach soll jedem Asylbe-
werber ein kostenloser und
unabhängiger Berater zur
Verfügung stehen. Kosten-
los vielleicht für den Asylan-
ten, aber teuer für den
Staat. Außerdem wollen die
Grünen, dass jede Anhörung
aufgenommen werden soll
- eine erstaunliche Wen-
dung, wenn man ansonsten
sieht, welche Datenschutz-
gründe sie ins Feld führen,
um gegen Kriminelle ermit-

teln zu können. Darüber hi-
naus fordern die Grünen fi-
nanzielle Hilfe für Asylbe-
werber durch den Staat, da-
mit diese fehlende Doku-
mente aus ihrer Heimat be-
schaffen können. Oftmals,
so die Grünen, müssten die
Flüchtlinge die Unterlagen
auf der Flucht zurücklassen
oder würden von Schleusern
dazu gedrängt, die Doku-
mente wegzuwerfen, um im
Verfahren die eigene Iden-
tität zu verbergen.

Gnadenlose Naivität
Wie gnadenlos naiv müssen
eigentlich die Grünen und
besonders ihre Flüchtlings-
sprecherin Luise Amtsberg
sein, so etwas zu formulie-
ren. 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. Ange-
nommen, auf der Flucht wird
ein Mensch tatsächlich ge-
zwungen, seine Ausweisdo-
kumente zu vernichten: War-
um arbeiten so viele Flücht-
linge bei ihren Anhörungen
nicht an einer Identitätsfest-
stellung mit? Vielleicht, weil
sie es, nach dem Willen der
SPD- Justizministerin Barley
nicht müssen. So erfahren
Asylbewerber, die diesen
Staat bewusst anlügen, kei-
nerlei Sanktionen. Das ist der
eigentliche Skandal. Wer in
Deutschland um Asyl nach-
sucht, weil er angeblich um
sein Leben fürchten muss, sich
der Identitätsfeststellung ver-
weigert, dem Staat gegenü-
ber bewusst falsche Angaben
macht, dessen Aufenthalts-
recht muss verwirkt sein.
Deutschland macht sich so
zum Gespött in der gesam-
ten Welt.

(red). Rund 60 Prozent aller
in Deutschland ankommen-
den Asylbewerber haben
keinerlei Identitätspapiere
dabei, während sie praktisch
alle Handys besitzen. Für
ihn, so der heimische CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer ein Wi-
derspruch. Deshalb müsse es
flächendeckend Handyda-
tenauslese bei all denen ge-
ben, die Papiere verloren

haben, und vor allen Din-
gen dann Sanktionen, wenn
Asylbewerber gezielt und
bewusst falsche Angaben
machen und die Behörden
damit belügen und betrü-
gen. Bundesinnenminister
Horst Seehofer (CSU) habe
sich schon vor geraumer Zeit
dafür ausgesprochen, dass
solche „Kandidaten“ sank-
tioniert werden.

„Es kann nicht sein“, so

Irmer, „dass jeder kleine Ver-
kehrssünder sanktioniert
wird, aber der Staat die Au-
gen vor gezieltem Betrug
durch Asylbewerber ver-
schließt. Sanktionen sind bis
heute deshalb nicht mög-
lich, weil sich SPD-Justizmi-
nisterin Katarina Barley, für
mich völlig unverständlich,
dagegen sperrt. Wer diesen
Staat bewusst betrügt, hat
seinen Anspruch auf Auf-

nahme grundsätzlich ver-
wirkt.“

Man müsse sich schon die
Frage stellen, wessen Inter-
esse die SPD vertrete – die
Interessen ihrer Wähler und
Anhänger sowie die Inter-
essen Deutschlands sicher-
lich nicht. Das Rechtsemp-
finden des Bürgers werde
empfindlich gestört, wenn
hier mit zweierlei Maß ge-
messen werde.
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„Open Doors“ appelliert an Politik und Kirchen

Christenverfolgung nimmt weltweit zu
(red). 1955 wurde das christ-
liche Hilfswerk Open Doors
gegründet, das seit dem
Jahr 2003 regelmäßig einen
„Weltverfolgungs-Index“
veröffentlicht, der das Aus-
maß der Verfolgung von
Christen in 50 Ländern der
Welt dokumentiert. In die-
sen 50 Ländern leben etwa
5 Milliarden Menschen,
darunter 700 Millionen
Christen.

Verfolgung wird definiert
als „jegliche Art von erleb-
ter Anfeindung aufgrund
der Identifikation einer Per-
son mit Christus“. Dies kann
feindselige Haltungen, Wor-
te und Handlungen gegen-
über Christen umfassen.
Darüber hinaus lehnt sich
Open Doors an die Definiti-
on 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 europa-
weit nicht so häufig anzu-
treffen.

So kommt Open Doors mit
Sitz in Kelkheim zum Ergeb-
nis, dass die Lage verfolgter
Christen und anderer Min-
derheiten alarmierend ist.
Darüber berichtete aktuell
auch das „Idea Spektrum“
3/2019. Zunehmend würden
totalitäre Herrschaftssyste-
me, religiöser Nationalismus
und ein sich ausbreitender
Islamismus die Religionsfrei-
heit und damit auch das Le-
ben der Christen bedrohen.
So wurden alleine im letz-
ten Jahr rund 4200 Christen
aufgrund ihres Glaubens
getötet. Über 3000 wurden
ohne Gerichtsverfahren ver-
haftet, Millionen werden
drangsaliert, schikaniert und
von der freien Berufswahl
ausgeschlossen.

Die „Hitparade“ der
Unterdrücker

Open Doors hat in einer Ab-
stufung die zehn schlimms-
ten Unterdrückungsländer
klassifiziert. Es sind dies
1. Nordkorea
2. Afghanistan
3. Somalia
4. Libyen
5. Pakistan
6. Sudan
7. Eritrea
8. Jemen
9. Iran
10. Indien

Einen unrühmlichen
Sprung nach vorne, nämlich

auf Platz 27, machte China,
im Vorjahr Platz 39. Seit
Frühjahr des letzten Jahres
werden überall im Lande
Kreuze von Kirchengebäu-
den entfernt, Kirchen abge-
rissen, Gemeinden aufge-
löst, Kirchenbesucher be-
droht und Christusbilder in
Gemeinderäumen durch das
Porträt des kommunisti-

schen Staatschefs Xi Jinping
ersetzt. Kirchen erhalten die
Anordnung, dass im Gottes-
dienst die Nationalhymne
zu singen und die Flagge zu
hissen ist. Nicht viel besser
sieht es im nach wie vor of-
fiziellen EU-Beitrittskandi-
daten Türkei (Platz 26) aus.
Auch hier geht die Regie-
rung Erdogan mit harter
Hand gegen als Abweichler
verdächtigte Christen vor.

Islam bedeutet
Unterwerfung

Viele Friedensbewegte
glauben ja, dass Islam Frie-
de bedeuten würde. Dabei
ist die Übersetzung eindeu-
tig Unterwerfung. Und das
können genau die Christen
bestätigen, aber nicht nur
diese, sondern auch andere
Minderheiten, die in islami-
schen Ländern leben. Acht
von den Top Ten Ländern

sind muslimisch geprägt,
wobei schon erstaunt, dass
so viele muslimische Flücht-
linge aus aller Herren Län-
der 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

der Mehrzahl sind. Wenn ir-
gendwo weltweit ein Koran
brennt, was völlig überflüs-
sig ist, um es sehr klar zu
sagen, gibt es weltweite
Proteste der islamischen
Umma, der islamischen Ge-
meinschaft. Wenn irgendwo
Christen verfolgt und unter-
drückt werden, gibt es be-
redtes Schweigen.

Schweigen auch von Tei-
len der Politik, wenn man
vom langjährigen Fraktions-
vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Volker
Kauder, absieht oder auch
seinem Nachfolger Ralph
Brinkhaus, der sich das
ebenfalls zum Thema macht.
Aber ein Bundesaußenmi-
nister müsste das Thema viel
offensiver und deutlicher
nach vorne bringen. Wir las-
sen es zu, dass die Verein-
ten Nationen Deutschland
wegen angeblicher Fehler in
der Menschenrechtspolitik

kritisieren – ein Treppenwitz
der Geschichte –, aber um-
gekehrt werden diejenigen
nicht benannt, die die Men-
schenrechte mit den Füßen
treten.

Kirche schweigt

Der Mut der christlichen
Kirchen zur Wahrheit ist in

diesem Kontext äußerst
schwach ausgeprägt. Die
evangelische Kirche disku-
tiert 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 Lehrerver-
bandes, 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 for-
mulierte: „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

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 pro-
testieren konnte.“

„Wenn wir Christen, so
der heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer, „nicht für unsere
Glaubensbrüder in den Ver-

folgerstaaten beten, uns
nicht für sie einsetzen, ih-
nen nicht das Gefühl geben,
dass sie nicht allein sind, wer
sonst sollte es eigentlich
machen? Die Anpassungspo-
litik, die Beschwichtigungs-
politik von Kirche und Staat
gegenüber dem Islam ist
grundfalsch. Damit löst man
keine Probleme, sondern
vergrößert die Probleme
derjenigen, die in genau die-
sen Einflussbereichen leben,
ob in islamischen Staaten
oder in sozialistisch/kommu-
nistischen Diktaturen wie in
Venezuela, Russland oder
gerade Nordkorea, um nur
einige zu nennen.

Zu einer ehrlichen Ausei-
nandersetzung über die Pro-
bleme gehört immer die
Wahrheit. Sie muss ausge-
sprochen werden, auch
wenn es schmerzt. Nur so
lassen sich die Probleme lö-
sen.“

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 brand-
marken, die gegen Prinzipi-
en von Demokratie und
Menschenwürde verstoßen,
gesellschaftliche Gruppen
diskriminieren, Sachen be-
schönigen oder verschleiern.
Die ehrenamtliche Jury, be-
stehend aus vier Sprachwis-
senschaftlern, einem Jour-
nalisten und einem Kabaret-
tisten mit Sitz in Darmstadt,
kürte jüngst den von Ale-
xander Dobrindt, CSU-Lan-
desgruppenchef im Deut-
schen Bundestag, geprägten
Begriff „Anti-Abschiebe-In-
dustrie“ zum Unwort des
Jahres.
Schaut man sich die „Unwor-
te“ der vergangenen Jahre
an, so wird die politische
Tendenz dieser Jury sehr
klar. 2013 kritisierte man das
Wort „Sozialtourismus“,
2014 den Begriff „Lügen-
presse“ (hier sollten sich die

Medien einmal grundsätz-
lich Gedanken darüber ma-
chen, wie es überhaupt
möglich wurde, dass solch
ein Begriff als Kampfbegriff
Verwendung finden konn-
te), 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 unse-
rer Demokratie in bedenkli-
cher Weise verändert wür-
den.
Nicht einmal ansatzweise
der Versuch, reflektiert über
den Vorwurf des CSU-Politi-
kers nachzudenken. Natür-
lich gibt es eine Anti-Ab-
schiebe-Industrie. Dazu ge-
hören die sogenannten
Nicht-Regierungs-Organisa-
tionen, die gegen bestehen-
des Gesetz Seenotrettungen

durchführen, um damit in
letzter Konsequenz das Ge-
schäft der Schleuser zu be-
treiben. Dazu gehören so-
genannte „Links-Anwälte“,
darauf spezialisiert, in gro-
ßen Kanzleien Asylbewerber
gegen diesen Staat zu ver-
treten. Dazu gehören Orga-
nisationen wie die Flücht-
lingshilfe, die versucht, mit
allen möglichen Tricks soge-
nannten Flüchtlingen zum
Bleiberecht zu verhelfen.
Dazu gehören unterschied-
lichste politisch linke bis
linksradikale Gruppierun-
gen, dazu gehören die Gut-
menschen, die Asylbewer-
ber, die auch in letzter In-
stanz abzuschieben sind,
dem Kirchenasyl zuführen,
um eine rechtlich angeord-
nete Abschiebung zu verhin-
dern. Auch ein Kirchenasyl
ist rechtlich illegal, denn in
einer Demokratie gibt es
nicht einen einzigen rechts-
staatlichen Grund, dass sich
eine Institution über das

Recht erhebt, wie es einige
Kirchenvertreter in völliger
Überschätzung ihrer Kom-
petenzen tun.
Addiert man all diese Orga-
nisationen, dann kann und
muss man von einer „Anti-
Abschiebe-Industrie“ spre-
chen. Dieser Begriff macht

deutlich, dass es eine Fülle
unterschiedlichster Instituti-
onen gibt mit dem einzigen
Ziel, auch Asylbewerber hier
zu halten, die mit Täuschun-
gen versucht haben, ihre
wahre Identität zu verschlei-
ern. Dies ist nicht zu akzep-
tieren.

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-Rot-
Clubs 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 Auf-
tritte aus den Reihen des Schwarz-Rot-Clubs. Der Ein-
tritt 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 span-
nendste Europawahl seit
vielen Jahren geben“, mach-
te Hans-Jürgen Irmer, Vor-
sitzender des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, in der
Stadthalle Aßlar deutlich.
Dort waren 117 Delegierte
aus den Stadt- und Kreisver-
bänden zusammengekom-
men, um die Delegierten zu
verabschieden, die die Lahn-
Dill-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 Ein-
schätzung führte Irmer zwei
wichtige Gründe ins Feld.
Erstens die Angriffe auf Eu-
ropa „von Rechtsaußen und
von Linksaußen“. Und zum
zweiten die Tatsache, dass
die Europa-affinen Parteien
der Mitte, zu denen vor al-
lem auch die Europäische
Volkspartei als Zusammen-
schluss der bürgerlich-kon-
servativen Fraktionen im
Europäischen Parlament ge-
höre, nach Umfragen nur
noch über eine knappe
Mehrheit verfügten.

Es lohne sich, für Freiheit,
Rechtstaatlichkeit und für
das „Friedensprojekt Euro-

pa“ insgesamt zu kämpfen
und sich dabei auf die wah-

ren Probleme und Schwer-
punkte zu konzentrieren.

„Wir dürfen Europa nicht
den Rechts- und Linksaußen

ausliefern, in Deutschland
ist die Union der Anker zu-

gunsten eines stabilen Frie-
dens-Europa“, so Irmer, der

die Bürger dringlich zur Teil-
nahme an der kommen Eu-

ropawahl ermunterte: „Eine
hohe Wahlbeteiligung
stärkt das demokratische
Europa.“

Die mit übergroßer Mehr-
heit verabschiedete Dele-
giertenliste der CDU Lahn-
Dill umfasst 42 Namen. Auf
den ersten zehn Plätzen fin-
den sich Hans-Jürgen Irmer
(Wetzlar), Clemens Reif
(Herborn), Frank Steinraths
(Wetzlar), Jörg Michael Mül-
ler (Herborn), Alexander
Beer (Breitscheid), Sibylle
Pfeiffer (Wetzlar), Ursula
Landau (Lahnau), Heiko
Budde (Aßlar), Anna-Lena
Bender (Hüttenberg) und
Kevin Deusing (Dillenburg).
Zuvor hatte der Kreisvor-
stand einstimmig den auf
Platz fünf der Liste rangie-
renden Alexander Beer zum
Spitzenkandidaten der hei-
mischen CDU für einen Platz
auf der Landesliste nomi-
niert.

Beer, Jahrgang 1979, stell-
te sich den 117 Delegierten
ausgiebig vor, seinen per-
sönlichen Lebensweg eben-
so betreffend wie sein poli-
tisches Engagement, einge-
bettet in Ausflüge in die re-
gionale wie „große“ Ge-
schichte. 70 Jahre Frieden
fußen laut Beer auf einer

europäischen wie transnati-
onalen Friedensordnung,
die sich in der über Jahr-
zehnte gewachsenen euro-
päischen Einigung doku-
mentiere. Diese europäische
Friedensordnung, zu der die
CDU als Partei Konrad Ade-
nauers fest stehe, müsse an-
gesichts globaler Herausfor-
derungen - ob militärisch-
politisch durch Russland
oder wirtschaftlich-digital
durch die USA und China -
bewahrt, gefestigt und aus-
gebaut werden.

„Die EU ist so schlecht
nicht. Sie ist sogar recht er-
folgreich, wenn wir sie nicht
einfach nur mit der Summe
nationaler Egoismen gleich-
setzen“, ist sich Beer sicher.
Die EU sei, „vereinfacht ge-
sagt eine große Institution
zur Sicherung der vier
Grundfreiheiten Personen,
Waren, Dienstleistungen
und Kapital“. Angesichts der
damit verbundenen Aufga-
ben und Herausforderungen
sind laut Beer „stabile Mehr-
heiten von Pragmatikern, um
Kompromisse im Interesse der
Menschen zu erreichen“.

Die Christdemokraten an Lahn und Dill hatten bei ihrem Kreisparteitag in Aßlar die
Europawahl im Blick.

Die Versammlungsleitung, von links Hans-Jürgen Irmer, Anna-Lena Bender, Sascha Pan-
ten und Alexander Beer.

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 flächendeck-
enden Tempolimits auf al-
len deutschen Autobahnen.
Angestoßen von dem Ab-
mahnverein, der Deutschen
Umwelthilfe, die sich für 120
km/h ausgesprochen hat,
unterstützt von der Evange-
lischen Kirche in Mittel-
deutschland, die sich ebenso
wie die Gewerkschaft der
Polizei für Tempo 130 aus-
gesprochen hat, der BUND
und die Grünen auf der Bun-
desebene für Tempo 120. Im
Übrigen hat sich der frühe-
re Umweltminister Sigmar
Gabriel 2008 bereits für ein
Tempolimit ausgesprochen,
ist aber dann von der eige-
nen 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 For-
derungen nach einem Tem-
polimit auf Autobahnen
würde den rot-grünen Ide-
ologen reichen, der sieht
sich getäuscht, denn geht es
nach Vorschlägen der Grü-
nen, soll in den Städten Tem-
po 30 flächendeckend ein-
geführt werden. Auf Lan-
desstraßen sprechen sich
Grüne und Linke für Tempo
80 aus. Es gibt zwar Unter-
suchungen, die klar bele-

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

Autobahnen die
sichersten Straßen in
Deutschland

Wir haben ein Autobahn-
netz von ungefähr 13.000
Kilometern in Deutschland.
Auf etwa 40 Prozent gibt es
bereits aus unterschiedli-
chen Gründen Tempobe-
schränkungen. Auf diesen
Autobahnkilometern wer-
den ein Drittel aller Kfz-Ki-
lometer in Deutschland zu-
rückgelegt. Der Autobahn-
anteil an den Verkehrstoten
beträgt allerdings nur ein
Achtel aller im Verkehr Um-
gekommenen. Auf den
Landstraßen in Deutschland
werden 40 Prozent aller Kfz-
Kilometer zurückgelegt.
Aber leider liegt die Zahl
aller Verkehrstoten dort bei
60 Prozent. Die Zahl der To-
ten auf den Autobahnen in
Deutschland ist bezogen auf
die gefahrenen Kilometer
im Übrigen niedriger als in
Österreich mit einem Tem-
polimit von 130.

Zahl der Verkehrstoten
gesunken

Schaut man sich die Ent-
wicklung der im Verkehr ge-
töteten Menschen in
Deutschland an, so war das
Risiko für Verkehrsteilneh-
mer, im Straßenverkehr ge-

tötet zu werden, 1950 40-
mal so hoch wie heute.

So hat sich die Zahl der
Verkehrstoten
entwickelt:
1950 12.000
1970 21.800
1990 11.000
2010 4400
2015 3400
2017 3150
Eine insgesamt erfreuliche
Entwicklung, wobei natür-
lich jeder einzelne Verkehrs-
tote einer zu viel ist, aber
das Ganze ohne flächende-
ckendes Tempolimit auf Au-
tobahnen.

EU 25.300 Tote

Schaut man sich die Zahlen
in der Europäischen Union
an, so waren im Jahr 2017
25.300 Verkehrstote zu be-
klagen. Dies entspricht einem
Schnitt von 49 Toten auf 1
Million Einwohner gerechnet.
Das heißt, bei diesem Durch-
schnittswert hätte Deutsch-
land statt 3150 Toten rund
4100 zählen müssen. Dies be-
deutet, Deutschland war zum
Glück deutlich unterdurch-
schnittlich an der Zahl der
Verkehrstoten beteiligt. Und
das, obwohl in allen EU-Län-
dern flächendeckende Tem-
polimits vorgeschrieben sind.

CO2-Minderung ca. 0,2
Prozent

Viel effektiver als ein über-
flüssiges Zwangstempolimit
einzuführen, wäre es
beispielsweise, wenn man die
Kreuzfahrtschiffe mit einem

entsprechenden hochmoder-
nen Filter versehen oder end-
lich die Brandrodung in den
Tropenwäldern stoppen wür-
de, die ein Vielfaches an CO2
ausstoßen als Millionen Pkw.
Sinnvoller wäre es, die bun-
desdeutschen Autobahnen
auf den Magistralen, also den
Hauptverkehrsrichtungen,
sechsspurig auszubauen, um
damit zu einem rollenden
Verkehr zu kommen, so dass
Staus vermieden werden
können. Staus entstehen heu-
te vielfach auch deshalb, weil
es gerade Grüne und Verbän-
de wie der BUND und ande-
re waren, die den sinnvollen
Ausbau von Bundesfernstra-
ßen, der ökonomisch und
ökologisch zwingend ist, aus
fadenscheinigen Umwelt-
gründen heraus blockiert ha-
ben.

Straßenbaumaßnahmen
in Deutschland sind so teu-
er wie nirgendwo anders
auf der Welt. Und bei aller
Liebe zur Kröte: Wenn man
für einen Krötentunnel 50
Millionen Euro ausgibt,
dann steht dies in keiner
Relation. Wenn heute 2000
Staus pro Tag, so der ADAC,
der im Übrigen gegen ein
Tempolimit ist, gezählt wer-
den, so hat das viele Ursa-
chen: Autounfälle, Straßen-
baumaßnahmen, aber auch
hohes Verkehrsaufkommen.
Hinzu kommt, dass Deutsch-
land Transitland ist. Die Zahl
der Durchreisenden steigt,
die Zahl der LKW aus dem
europäischen Ausland hat
zugenommen. Es gibt viele
Gründe. Deshalb braucht
man umso mehr ein entspre-

chend ausgebautes Auto-
bahnnetz. Auf der anderen
Seite wäre es zwingend not-
wendig, bei der Bahn in
LKW-Transportzüge zu in-
vestieren, um zumindest die
großen Strecken ein klein
wenig zu entlasten.

Mündiger Bürger

Unabhängig von all den Fak-
ten bleibt der stete Rot-Grü-
ne Versuch, Menschen zu
bevormunden, ihnen vorzu-
schreiben, wie sie sich zu
verhalten haben. Es macht
keinen Sinn, an einem Sonn-
tagmorgen 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 las-
sen. Wir reden in Deutsch-
land parteiübergreifend
immer vom mündigen Bür-
ger. Doch offensichtlich wird
ihm so viel nicht zugetraut,
denn sonst würde man ihm
unterstellen, dass er sich in
aller Regel fahrvernünftig
verhält. Gerade die evange-
lische Kirche sei daran erin-
nert, und das wissen die
evangelischen Christen seit
der Reformation, dass der
einzelne Mensch zur Freiheit
und damit auch zur Verant-
wortung berufen ist (Gala-
ter 5,1). Man könnte es auch
anders ausdrücken: Wir
brauchen eine Bremse für
die grüne Regulierungswut,
wir brauchen eher ein Tem-
polimit 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 weh-
ren wissen, richtige Verhal-
tensweisen trainieren kön-
nen, aber auch wissen, was
zu tun ist, wenn ihnen je-
mand zu nahe kommt, ist
das Ziel des Präventivpro-
jekts „Power Kids“. Es wird
seit Jahren mit großem Er-
folg an vielen heimischen
Grundschulen durchgeführt
vom Ehepaar Wittig, erfah-

renen Polizeibeamten, die
sich darauf spezialisiert ha-
ben. Ein umfangreiches Pro-
jekt, das gemeinsam mit El-
tern, teilweise ohne Eltern,
durchgeführt wird. Es dient
dem Ziel, gerade Grund-
schulkinder vor Schaden zu
bewahren. Auch in der hei-
mischen Region wurde
immer wieder einmal
darüber berichtet, dass Kin-
der von Fremden auf dem
Schulweg angesprochen
wurden. Wie dann zu rea-

gieren ist, ist ein Teil des
Lernprozesses dieses Präven-
tivprojektes.

Nachdem die Bürgeriniti-
ative „Pro Polizei Wetzlar“
von einigen Grundschulen
darauf angesprochen wur-
de, ob man nicht ein solches
Projekt erneut durchführen
und mit einem finanziellen
Zuschuss bedenken könne,
habe der Vorstand, so Vor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
seine Stellvertreterin Heike
Ahrens-Dietz, Geschäftsfüh-

rer Matthias Hundertmark
und Schatzmeister Gerhard
Homrighausen einstimmig
beschlossen, dieses Angebot
allen Grundschulen im Ein-
zugsbereich der Polizeista-
tion Wetzlar erneut zu un-
terbreiten. Für jede Grund-
schule stehen dafür 250
Euro zur Verfügung. Das
Gesamtvolumen der Zu-
schüsse beläuft sich damit
auf rund 5000 Euro.
Zwischenzeitlich hat der
Vorstand die Grundschulen

diesbezüglich angeschrie-
ben und um Rückmeldung
bis zum 15.02. per E-Mail an
infopropolizei-wetzlar.de
gebeten. Diese Aktion rich-
tet sich auf das Schuljahr
2018/2019. Man hoffe sehr,
so die Vorstandsmitglieder,
dass, wie in den vergange-
nen Jahren, die große Mehr-
zahl der Grundschulen von
diesem Angebot Gebrauch
macht, denn es handele sich
um Prävention im besten
Sinne des Wortes.
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Herzliche Einladung an alle

7. Wetzlarer Gesundheitswoche vom 5. bis 9.2. im Forum Wetzlar
(red). In Form einer Gemein-
schaftsaktion präsentieren
das Forum Wetzlar unter
Geschäftsführer Sven Mar-
tens und der Gesundheits-
kompass Mittelhessen, her-
ausgegeben von Hans-Jür-
gen Irmer, die 7. Wetzlarer
Gesundheitswoche, die am
Dienstag, den 5.2. um 11
Uhr im Forum offiziell er-
öffnet wurde. Schirmherr

Lageplan der 7. Gesundheitswoche 2019:

So finden Sie die Informationsstände.

der Veranstaltung ist Mit-
telhessens Regierungspräsi-
dent Dr. Christoph Ullrich.

Lassen Sie sich
kostenlos messen und
beraten

Wie immer können alle In-
teressierten die unterschied-
lichen Messangebote sozu-
sagen „im Vorbeigehen“

kostenlos für sich nutzen.
Dazu gehören: Hautanalyse
bei der Pluspunkt Apothe-
ke, Blutdruckmessungen,
neuropsychologische Tests,
Untersuchung der Hals-
schlagader bei der BDH-Kli-
nik Braunfels, professionel-
le Körperanalyse bei Clever
Fit, Kraftausdauer-Messung
bei Easyfitness (bei diesen
beiden gibt es ein Glücks-

rad-Gewinnspiel).
Dazu gibt es Beratungs-

möglichkeiten bei der Or-
thopädischen Atos-Klinik
Braunfels im Bereich Hüft-
und Knieendoprothetik
oder Wirbelsäule, beim Ro-
ten Kreuz über Haus-Notruf,
Mobilruf, Betreute Reisen
oder Gesundheitsprogram-
me, Beratungsgespräche bei
Easylife zum Thema

Wunschgewicht. Informati-
onen über Pflege und Be-
gleitung von Menschen mit
gesundheitlichen Einschrän-
kungen, welche Therapien
gibt es, welche Hilfsmittel-
versorgung und anderes
mehr erhalten Sie bei der
Intensivpflege. Zu den Rat-
gebern gehören auch die
Johanniter, die u.a. im Be-
reich Medizinisches Trans-
portmanagement arbeiten,
im Behindertenfahrdienst,
Menüservice oder auch Pfle-
ge- bzw. Demenzberatung
anbieten.

Neu dabei Leguano-Bar-
fuß-Schuhe. Ziel ist es, durch

die „Barfuß“-Schuhe den
natürlichen Bewegungsab-
lauf so wenig wie möglich
einzuschränken und trotz-
dem in Schuhen geschützt
das Gefühl des Barfußge-
hens zu vermitteln. „Mein
Pflegeset“ informiert u.a.
über zuzahlungsfreie Pfle-
gehilfsmittel für die häusli-
che Pflege, Puritas, das Ge-
sundheits- und Wohlfühl-
haus, steht u.a. für eine per-
sönliche Schlafberatung und
entsprechende Zubehörpro-
dukte zur Verfügung. Die
Firma Santec Gesundheit,
Pflege, Mobilität, die seit
der ersten Gesundheitswo-

che da-bei ist, steht in allen
Fragen rund um die Rehabi-
litation, Pflege, Mobilität
und Gesundheit zur Verfü-
gung. Neu dabei Sappakun,
Thailändische Massage und
Wellness, die entsprechen-
de spezifische Angebote
und Beratungen sowie Fuß-
und Rückenmassagen durch-
führt.

Alle Angebote sind kos-
tenlos, und jeder kann sich
von Dienstag, den 5.2. bis
Samstag, den 9.2. zu den üb-
lichen Öffnungszeiten im
Forum informieren.
Hier finden Sie die ein-
zelnen Stände:

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 Rettungsschwim-
mer des Kreisverbandes
Lahn-Dill der Deutschen-Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG) unter Leitung des
Kindergartenprojekt-Beauf-
tragten Uli Seidel rechtzei-
tig vor Beginn der Badesai-
son ihre Reise durch die Kin-
dergärten des Lahn-Dill-
Kreises. Im Kindergarten
„Drachennest“ fiel dieser
Tage der Startschuss für das
diesjährige Aufklärungspro-
jekt, welches von den eh-
renamtlichen Rettungs-
schwimmern bereits seit 19
Jahren betrieben wird.

„Seit dem Projektstart im
Jahre 2000 hat die DLRG in
den Kindergärten im Lahn-
Dill-Kreis rund 6300 Vor-
schulkinder auf die Gefah-
ren am und im Wasser auf-
merksam gemacht“, hebt
Seidel hervor. Auch wenn es
draußen noch bitterkalt ist,
die Seen und Teiche noch
zugefroren sind und die Kin-
der auch mit den Eisregeln

vertraut gemacht werden,
kommt der Sommer be-
stimmt.

Wenn draußen dann die
Sonne scheint und die Ba-
desaison beginnt, „müssen
die Kleinen wissen, wie sie
sich richtig verhalten am
Wasser und die wichtigsten
Bade- und Sonnenschutzre-
geln kennen“, erklärt der
Projektbeauftragte der ers-
ten Stunde und fügt hinzu,
dass die Kinder diese durch
das Baderegellied und ein
großes Baderegelpuzzle er-
lernen.

„Stopp“, rufen die 14 Vor-
schulkinder vom Kindergar-
ten „Drachennest“ in Aßlar-
Klein-Altenstädten, als die
Seerobbe „Nobbi“ nur so
aus Spaß um Hilfe ruft, um
Rettungsschwimmer „Rudi“
damit zu ärgern. Gemein-
sam 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-Rettungs-

schwimmer sind Figuren in
einem Puppentheater, mit
dem am Ende des DLRG-Ni-
vea-Kindergartentages das
gelernte Wissen noch
einmal spielerisch „abge-
fragt“ wird. Die erfahrenen
DLRG´ler wissen worauf es
ankommt, um bei den Kin-
dern ans Ziel zu kommen.
„Auf altersgerechte Art und
Weise vermitteln wir den
Kindern das Thema Sicher-
heit rund ums Wasser.“

Die Kinder erleben bei-
spielsweise in einer Bewe-
gungsgeschichte, wie der
Wachdienst-Tag eines DLRG-
Rettungsschwimmers ab-
läuft und wie Menschen, die
im Wasser in Not geraten,
geholfen wird.

Um selbst einmal in die
Rolle eines wachsamen Ret-
tungsschwimmers zu schlüp-
fen, 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 soll-
ten. „Die rote Flagge bedeu-
tet aufgrund einer Gefah-

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

ten die Kinder die Rettungs-
boje und den Rettungsball
aus, so dass neben dem nö-
tigen Ernst an dem Tag auch
der Spaß nicht zu kurz kam.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

... für den Erhalt der HoGa-Klassen an den
Gewerblichen Schulen Dillenburg

... Gespräch mit dem Bauernverband Gießen/Wetzlar/Dill e.V.
Ressourcen schonen – nachhaltig wirtschaften

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.

(red). Abgeordnete der
CDU-Kreistagsfraktion wa-
ren jetzt zu Besuch bei den
Gewerblichen Schulen Dil-
lenburg. Schulleiter Jonas
Dormagen, Astrid John,
Anna Schweitzer, Manfred
Schäfer, André Strunk sowie
Jochen Groot Bramel infor-
mierten die Vertreter der

CDU über die aktuelle Situ-
ation. Als Gast dabei der
Schulleiter der benachbar-
ten Kaufmännischen Schu-
le, Matthias Riedesel. Die
Entwicklung der Schule, so
der Schulleiter, verlaufe aus-
gesprochen erfreulich. Man
habe knapp 2000 Schüler,
rund 130 Kollegen, eine
gute Lehrerzuweisung und
damit Spielräume für ver-
schiedene zusätzliche Ange-
bote inklusive notwendiger
Binnendifferenzierungs-
maßnahmen für kleinere
Klassen gerade im Hotel-
und 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 for-
mal möglicherweise unter

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

in der Regel kein Problem.
Schwieriger werde es aber
im ländlichen Bereich. Die-
ser dürfe allerdings von der
allgemeinen Entwicklung
nicht abgekoppelt werden,
und deshalb könnten die all-
gemein gültigen Durch-
schnittszahlen 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 Ausbildungsjah-
re, 39 Schüler. Man gehe
davon aus, dass man auch
in den kommenden Jahren
zwischen zehn und 15 Schü-
ler pro Jahrgang habe, die
fachübergreifend, zumin-
dest partiell und in binnen-
differenzierender Form, un-
terrichtet werden können.

Die Vertreter der CDU-Kreis-
tagsfraktion, Fraktionsvor-
sitzender 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

in der Bewertung des schu-
lischen Angebots vor Ort,
um auf Dauer Ausbildungs-
stellen in den Betrieben ge-
nerieren zu können.

Wenn es die Beschulung
vor Ort nicht mehr gebe, sei
es nur eine Frage der Zeit,
bis auch das Auszubilden-
denangebot sinke. Diese Er-
fahrung könne man hessen-
weit in dem einen oder an-
deren 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 zusammenarbeite-
ten, dass man sich in der
ländlichen Region kenne
und dass Schule heutzutage
teilweise sozialpädagogi-
sche und erzieherische Auf-
gaben übernehme, die im

großstädtischen Bereich
schwieriger zu realisieren
seien. Gerade die BÜA-Klas-
sen (Berufsfachschule zum
Übergang in Ausbildung)
erforderten ein besonderes
Gefühl, eine besondere Be-
treuung für junge Men-
schen, 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 Kon-
sequenz immer noch preis-
werter als gescheiterte Kar-
rieren.

Daher sei eine Investition
in diese jungen Leute weg-
weisend und zukunftsge-
richtet. Man sei froh, dass
die Schule einen Sozialpäd-
agogen mit ins-gesamt 40
Stunden zusätzlich zur Un-
terstützung habe.

„Die CDU“, so Irmer, „wird
sich beim Kultusminister
dafür einsetzen, dass hier
entsprechende Differenzie-
rungszahlen Realität wer-
den, nicht zuletzt auch des-
halb, weil es auch um den
Standort Wetzlar geht, der
für die Union genauso wich-
tig ist wie der Standort Dil-
lenburg. Wir brauchen auf
Dauer beide.“

Weiterhin werde sich die
CDU, so Petersen, dafür ein-
setzen, dass der vom Kreis
geplante zweite Bauab-
schnitt an der Schule auch
Platz greife. Der dreistöcki-
ge Kopfbau mit dreimal 300
Quadratmetern Nutzungs-
fläche sei für Klassenräume,
Aula, Klausurräume und an-
deres mehr für die pädago-
gische Weiterentwicklung
wichtig. Der Baubeginn, der
für 2019 vorgesehen gewe-
sen sei, gerate in Gefahr.
Daher werde sich die CDU
beim Kreis dafür stark ma-
chen, dass die vorgesehenen
Investitionen auch zeitnah
umgesetzt werden.

(red). Mitglieder der CDU-
Kreistagsfraktion trafen sich
kürzlich zu einem Fachge-
spräch mit Vertretern des
Kreisbauernverbandes. Sie
wurden vom Vorsitzenden
des Verbandes, Manfred
Paul, seinen Stellvertretern
Hartmut Lang, Mathias Fritz,
Markus Diebel, Geschäfts-
führer Hans-Martin Sames,
Wolfgang Busch, Jürgen
Scheld und Daniel Seipp als
Jugendlandwirte-Sprecher
über aktuelle Probleme in-
formiert, wobei die Landwir-
te unterschiedliche Betriebe
repräsentieren - vom Bio-
bauer bis zum konventionel-
len, von der Legehenne bis
zur klassischen Viehhaltung.
Allgemeiner Tenor war, dass
die Bürokratie und die Auf-
lagen eindeutig zu hoch und
in den letzten Jahren dra-
matisch gewachsen seien,
ohne dass bei jeder Anord-
nung ein entsprechender
Sinn erkennbar sei. Die Auf-
stellung von Nährstoff-,
Dünge- und Fütterungsbi-
lanzen, Kontrolle, ob Not-
stromaggregate einmal im
Jahr gelaufen sind und vie-
les andere mehr koste nicht
nur viel Zeit, sondern auch
Geld und Arbeitskraft, die
man anderweitig sinnvoller-
weise investieren könnte.
Man spreche sich nicht ge-
nerell gegen Kontrolle und
Auflagen aus, aber es müs-
se in einem ordentlichen
Verhältnis stehen.

Das Problem sei häufig,
dass es auf der Bundesebe-
ne Verordnungen zum Bei-
spiel für Großtierhaltung

gebe, die in Hessen über-
haupt 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 Beteuerun-
gen der Politik, man wolle
auch den kleinen Landwirt
fördern, genau das Gegen-
teil erreicht werde. Dieser
sei unter Zeit- und finanzi-
ellen Aspekten gar nicht
mehr in der Lage, alle Auf-
lagen, auch die technischer
Art, zu erfüllen, so dass es
einen klaren Trend zu immer
größeren Betrieben gebe.
Sorge bereite der Landwirt-
schaft auch zunehmender
Flächenverbrauch, der
(teilweise) auch vor guten
landwirtschaftlichen Böden
nicht Halt mache. Leider sei
die Markmacht des LEH so
groß, dass kleinere Unter-
nehmen durch den Preis-

druck nicht mehr konkur-
renzfähig seien.

Wer wirklich Qualität
wolle, der sei gut beraten,
im Zweifelsfall auf den klas-
sischen Landwirt oder Metz-
ger zu setzen. Dort koste
die Milch oder das Kilo

Fleisch vielleicht ein klein
wenig mehr, aber der Ver-
braucher wisse, wo es her-
komme. Prinzipiell gebe es
aber bei den Erzeugnissen
keine Qualitätsunterschiede
bei biologischem oder kon-
ventionellem Anbau. Die
Auflagen seien für alle mehr
oder weniger gleich. Im Üb-
rigen gebe es ein sinnvol-
les, fruchtbares Miteinander
und kein wie auch immer
geartetes konstruiertes
Gegeneinander innerhalb
des Berufsstandes.

Weitere Themen des in-
tensiven Gespräches waren
die Fragen des Selbstversor-
gungsgrades im ländlichen
Raum, Veredlungsoffensive
für den Stallbau, die Pro-

bleme der Scheunenmoder-
nisierung im Verhältnis zum
überbordenden Denkmal-
schutz, der Unfug der soge-
nannten Ausgleichsflächen-
regelung oder auch das
Bergbauernprogramm, aus
dem der Lahn-Dill-Kreis flie-

ge, das eigentlich für klima-
tisch und strukturell benach-
teiligte Gebiete aufgelegt
war. Hier hoffe man von der
Landesregierung auf eine
entsprechende Intervention
in Brüssel.

Insgesamt gesehen, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdB, Kreisbei-
geordnete Ulla Landau, die
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Nicole Petersen
sowie die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz und
Heiko Budde, unterstütze
man die Landwirtschaft ge-
zielt und vor allen Dingen
ihr selbst ausgerufenes Ziel
einer ressourcenschonenden
und nachhaltigen Landwirt-
schaft.

... fordert Aktionsplan gegen
Vandalismus an öffentlichen Gebäuden
(red). Über das Thema Van-
dalismus an öffentlichen Ge-
bäuden ist in den letzten Jah-
ren auf Initiative der CDU-
Kreistagsfraktion mehrfach
im Kreistag und in den Aus-
schüssen beraten worden.
Zwischenzeitlich ist auch an
der ein oder anderen Schule
etwas geschehen, nach An-
sicht der Union aber zu we-
nig. „Es vergeht“, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, „praktisch kein Monat,
in dem nicht da-rüber berich-
tet wird, dass es irgendwo ei-
nen Einbruch in eine Schule
gab, Beschädigungen, Vanda-
lismus, Diebstahl und ande-
res mehr. Eine komplette Si-
cherheit wird es verständli-
cherweise nie geben können,
aber man muss den Versuch
unternehmen, es den Tätern
möglichst schwer zu machen,

einzubrechen oder Sachscha-
den anzurichten.“

Videoanlagen, die aus-
schließlich auf das Gebäude

gerichtet und nur dann ein-
geschaltet sind, wenn kein
Schulbetrieb/Turnhallenbe-
trieb ist, können eine deut-
lich größere Chance darstel-

len, der Täter habhaft zu wer-
den. Daher habe die Frakti-
on für die nächste Kreistags-
sitzung, so die Schulpolitiker
der Union, Michael Hundert-
mark, Franz-Ludwig Löw und
Dieter Steinruck, den Antrag
gestellt, einen entsprechen-
den Aktionsplan zu erarbei-
ten, in dem für jede Schule
dargestellt wird, welche Si-
cherungs- und Überwa-
chungsmaßnahmen erfolgen
und welche Schulen derzeit
nicht entsprechend gesichert
sind. Außerdem möchte die
CDU vom Dezernenten erfah-
ren, wie die Zahl der Einbrü-
che, Beschädigungen und die
daraus resultierenden Vermö-
gensverluste und Schadens-
summen durch Schmiererei-
en, Beschädigungen und an-
deres mehr sich in den letz-
ten Jahren darstellten.

Dieter Steinruck

CDU regt Bericht zum Stand der
Telemedizin im Lahn-Dill-Kreis an
(red). Die Telemedizin hat
sich in den letzten Jahren
deutschlandweit weiterent-
wickelt. Nach Auffassung
der CDU-Kreistagsfraktion
bietet diese Chancen und
zusätzliche Versorgungs-
möglichkeiten, kann aber
unter Umständen auch Risi-
ken beinhalten. Darüber sei
aus Sicht der Kreistagsfrak-
tion grundsätzlich ergebnis-
offen zu diskutieren. So
habe die Fraktion selbst vor
einigen Monaten eine Ver-
anstaltung durchgeführt
zum Thema Telemedizin im
ländlichen Raum und hier
konkret die Chancen erör-
tert, 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 ei-
nes Antrages der CDU, so

Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer und sein Stell-
vertreter Jörg Michael Mül-
ler, die die Kreisregierung

bitten, im Rahmen der Zu-
ständigkeit im Gesundheits-
ausschuss über den Einsatz
und die Nutzung im Bereich
der Kliniken, der medizini-
schen Versorgungszentren
oder auch im Bereich des
Rettungsdienstes zu infor-
mieren. Es gebe bundesweit
eine Reihe von sehr unter-
schiedlichen Pilotprojekten,
teilweise über dieses Stadi-
um hinaus. Gegebenenfalls
könne man über den Bericht
im Ausschuss durch den
Kreis hinaus überlegen, ein
großes Symposium mit an-
erkannten Experten durch-
zuführen. Die CDU-Kreis-
tagsfraktion gehe davon
aus, dass sich die anderen
Fraktionen diesem Wunsch
nicht widersetzen.

Jörg Michael Müller

Tourismus ist für den Kreis wichtig
(red). Im September dieses
Jahres stellte der ehrenamt-
liche Wirtschaftsdezernent
Dette die sogenannten
„Oberaulaer Thesen“ zum
Tourismus als Leitökonomie
vor, die überregional aufge-
stellt wurden. In der Begrün-
dung dieser auf Hessen be-
zogenen Thesen heißt es,
dass der Tourismus ein nicht
unerheblicher Wirtschafts-
faktor sei, dies gelte auch
für den Lahn-Dill-Kreis, der
darüber hinaus zur Arbeits-
platzentwicklung im Dienst-
leistungssektor beitrage.

Das Papier, so für die CDU-
Kreistagsfraktion Tim Schön-
wetter, sei in der Theorie
völlig in Ordnung. Aller-
dings seien die sehr allge-
mein gehaltenen Formulie-
rungen für die CDU nicht
ausreichend. Deshalb habe
seine Fraktion einen Antrag
eingebracht, der den Kreis-
ausschuss, also die Kreisre-
gierung, auffordert, auf der
Grundlage dieser Thesen ein
konkretes Konzept zur För-
derung des Tourismus für
den Lahn-Dill-Kreis zu ent-
wickeln. Natürlich wisse
man, so Schönwetter, dass

es ein Konzept ausschließ-
lich auf den Lahn-Dill-Kreis
bezogen nicht geben kön-
ne, da man touristischerwei-
se in verschiedenen Destina-

tionen mitwirke und auch
in verschiedenen Institutio-
nen involviert sei.

In diesem Konzept solle
es aus Sicht der CDU darum
gehen, wie der Lahn-Dill-
Kreis sein mittelfristiges und
langfristiges Engagement
für den Tourismus sieht. Die
konkrete Frage sei für die
Union, an welcher Stelle
welches Engagement in wel-
cher 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 Infra-
struktur, für das Marketing,
für die Qualitätsentwick-
lung? Wie können diejeni-
gen, die heute bereits im
Tourismusbereich tätig sind,
verstärkt eingebunden wer-
den?

Wenig überzeugend die
Antwort des Dezernenten,
der im Ungefähren und All-
gemeinen blieb, so dass die
Frage eines CDU-Abgeord-
neten an einen FWG-Abge-
ordneten, ob er das vom
Dezernenten Dette gerade
Gesagte wiederholen kön-
ne, mit einem Achselzucken
beantwortet wurde. Der
Dezernent sagte zu, bis zum
Frühjahr sich vertiefende
konkrete Gedanken machen
zu wollen. Vor diesem Hin-
tergrund verzichtete die
CDU auf die Abstimmung
des Antrages und erklärte
sich damit einverstanden,
dass er bis zum Frühjahr des
nächsten Jahres im Ge-
schäftsgang bleibt, um dann
gegebenenfalls wieder auf-
gerufen werden zu können.

CDU-Kreistagsfraktion für Anschaffung
von Brandschutzkoffern für Schulen

Tim Schönwetter

(red). Die Feuerwehr im Alt-
kreis Wetzlar hat kürzlich ei-
nen Brandschutz-Infoanhän-
ger angeschafft, um damit
die Bevölkerung, aber auch
junge Menschen, über die
Arbeit der Feuerwehr zu in-
formieren und Aufklärungs-
arbeit insbesondere im Sinne
der Prävention von Gefahren-
situationen leisten zu kön-
nen. Zur Ausstattung gehört
auch ein sogenannter Brand-
schutzkoffer. Eine aus Sicht
der CDU-Kreistagsfraktion
sehr sinnvolle Anschaffung.

Deshalb, so CDU-Kreistagsab-
geordneter Franz-Ludwig
Löw, habe die CDU jetzt in
einem Antrag für den Kreis-
tag angeregt, zu prüfen, ob
in Absprache mit dem Feuer-
wehrverband und den Schu-
len diesen ein solcher Brand-
schutzkoffer für ihre Arbeit
zur Verfügung gestellt wer-
den kann, das Ganze in en-
ger Kooperation, und zwar
ergebnisoffen, mit den Feu-
erwehrkameradinnen und -
kameraden.

Prävention, Information

seien wichtig. Darüber hin-
aus könne man die Arbeit der
Wehren publizistisch beglei-
ten. Die Union, so Fraktions-
chef Hans-Jürgen Irmer, MdB,
abschließend, sei den vielen
Menschen im Lahn-Dill-Kreis
dankbar, die in den Feuer-
wehren, aber auch in den
Hilfsorganisationen ehren-
amtlich Dienst versehen. Das
nötige Respekt und Anerken-
nung ab. Deshalb wolle man
gemeinsam überlegen, wie
man diese Arbeit effizient un-
terstützen könne.
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-Anzeige-

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 beschäf-
tigt. 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 Haushalts-
plan aufgestellt. Davor wa-
ren diese immer jährlich. Das
heißt der im Moment gültige
Haushaltsplan hat schon vie-
le kleine Änderungen erfah-
ren. Nicht alle davon lassen
sich leicht überblicken, des-
halb ist es immer wieder not-
wendig den ursprünglichen
Plan mit den einzelnen Än-
derungen abzugleichen.

Daneben haben wir uns
mit Themen wie Stadtent-
wicklung mit Blick z. B. auf
den Lahnhof oder auch
Wohnbau- und Gewerbege-
biete beschäftigt.In drei
großangelegten Workshops
haben wir darüber hinaus
auch die Themenbereiche
Bau, Verkehr, Kitas, Kultur
und Sport intensiv überar-
beitet.

Eine Klausurtagung dient
darüber hinaus auch zur Pfle-

ge der Gruppenzusammen-
gehörigkeit. Daher haben wir
zwischen den einzelnen Ar-
beitsphasen auch kulturelle
Angebote wahrgenommen,
wie z.B. die Besichtigung des

Schlosses Fasanerie. Das Kur-
fürstliche Schloss gilt als Hes-
sens schönstes Barockschloss.
Es ist in jedem Fall ein Besuch
wert!

In den kommenden Aus-

gaben des Wetzlar Kuriers
und auf unserer Internetsei-
te, sowie durch unsere Bei-
träge in den Ausschüssen
und der Stadtverordneten-
versammlung werden wir im

Detail berichten, welche Er-
gebnisse wir während unse-
re 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 Spar-
kasse Wetzlar begrüßen,

darunter den CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer, 1. Kreisbeigeord-
neter Heinz Schreiber und
Bürgermeister Harald Sem-
ler. Wo steht das Handwerk,
wo will es hin und was er-
reichen? So lautete die The-
menstellung, die in den An-
sprachen und dem sich an-
schließenden und laut Jesch-
ke als „ungezwungener Aus-

tausch in entspannter At-
mosphäre bei Speisen und
Getränken“ deklarierten Teil
des Abends besprochen, dis-
kutiert, abgewogen wurde.
Die Zwischen- und dezente
Hintergrundmusik steuerte in
kleiner Besetzung die Wetz-
larer Pop- und Rock-Band
„Change of Plans“ bei.

Das Handwerk wächst,
angetrieben von den Bau-
und Ausbaugewerken, auch
2019 weiter, wenngleich sich
die Dynamik leicht verlang-
same, wusste der Kreishand-
werksmeister zu berichten.
Auch wenn sich zeige, dass
das Handwerk nicht so
schnell und unmittelbar die
Folgen internationaler Ver-
wirrungen und drohender
Handelskriege zu spüren
bekomme, „sollten wir es

dennoch nicht mit dem Op-
timismus übertreiben“.
Denn wenn sich in den in-
ternational tätigen Indus-
triebetrieben, die in der Re-
gion durchaus wichtige Auf-
traggeber für das Handwerk
seien, Veränderungen zeig-
ten, dann wirke sich dies -
mit Verzögerung - auch auf
die heimischen im Hand-
werk aus.

Schattenseite der nach
wie vor wachsenden Kon-
junktur sei das Fehlen von
Fachkräften, so Jeschke. Das
bedeute zugleich eine Ver-
schärfung des Wettbewerbs
um Fachkräfte - auch im
Lahn-Dill-Kreis. Besonders
das Nahrungsmittelhand-
werk, aber auch Betriebe im
Elektro- und SHK-Handwerk
seien von Abwerbungen be-
troffen. „Wir müssen daher
die Werbung um Nach-
wuchskräfte als eine unse-
rer zentralen Aufgaben ver-
stehen“, so der Kreishand-
werksmeister, der auf die
Einstellung einer zusätzli-
chen Mitarbeiterin bei der
KH Lahn-Dill hinwies, die
sich - nach dem Vorbild der
Ausbildungslotsen der IHK -
ausschließlich dem Thema

Berufsorientierung widmen
werde.

Klaus Repp, Präsident der
Handwerkskammer Wiesba-
den, nannte 3009 Hand-
werksbetriebe aus dem
Lahn-Dill-Kreis, die - Stand
1. Januar 2019 - in der Hand-
werksrolle der Kammer ein-
getragen sind, ein margina-
ler Rückgang gegenüber der
Anzahl vor genau einem

Jahr. Die Mehrzahl dieser
Betriebe erwarte im Trend
aller hessischen Handwerks-
unternehmen für das achte
Jahr ununterbrochenen Auf-
schwungs nun eine Stabili-
sierung auf hohem Niveau,
aber wohl keine weitere Ver-
besserung mehr. Auch Repp
führte den Fachkräftemangel
ins Feld, der sich weiter ver-
stärken werde, wodurch dem
Markt bundesweit im Jahr
2015 rund drei Millionen Ar-
beitskräfte weniger zur Ver-
fügung stehen würden. Ne-
ben der Nachwuchsgewin-
nung ist für Repp die Fach-
kräftesicherung die zentrale
Herausforderung der deut-
schen Wirtschaft insgesamt
und insbesondere auch für
die kleinen Betriebe des
Handwerks.

Erfreulicherweise setze
die neue Landesregierung
an dieser Stelle wichtige
Schwerpunkte, will die Be-
rufsorientierung an allge-
meinbildenden Schulen stär-
ken und plane eine Image-
kampagne zugunsten beruf-
licher Bildungsangebote.
Sehr wichtig sei auch das
politische Bekenntnis zur
Gleichwertigkeit von beruf-

licher Aus- und Weiterbil-
dung 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 No-
velle der Handwerksord-
nung im Jahr 2004 abge-
schafft wurde, nun auf-
grund eingetretener - und
vom Handwerk seinerzeit
vorhergesagter Fehlent-
wicklungen - wieder einzu-
führen: „Die Rückkehr zur
Meisterpflicht ist keine Rol-
le rückwärts, sondern ein
überfälliger Schritt zur Si-
cherstellung der Zukunftsfä-
higkeit des Handwerks als
Wirtschafts- und Gesell-
schaftsgruppe.“
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Neujahrsempfang 2019 mit dem Trainer der
Bundesnationalmannschaft im Rollstuhlbasketball
Falkenberg als „Ausnahme-Malteser“ ausgezeichnet

(B.F.) Der diesjährige Neu-
jahrsempfang der Malteser
stand unter dem Motto der
Integration und Inklusion.
Boris Falkenberg, Stadtbe-
auftragter, begrüßte die
knapp 80 Freunde, Partner
und Unterstützer der Mal-
teser, besonders aber den
Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer (CDU),
den Landtagsabgeordneten
Dr. Matthias Büger (FDP),
Regierungspräsident Dr.
Christoph Ullrich, Kreistags-
vorsitzende Elisabeth Mül-
ler (CDU), Landrat Wolfgang
Schuster (SPD), den Ober-
bürgermeister der Stadt
Wetzlar, Manfred Wagner
(SPD), Polizei-Vizepräsident
Peter Kreuter, Polizeidirek-
tor Siegfried Schulz, den
Trainer der Rollstuhlbasket-
ball-Nationalmannschaft,
Nicolai Zeltinger.

Falkenberg berichtete
über das vielfältige Engage-
ment der Malteser im ver-
gangenen 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 ehren-
amtliche Bereich der Malte-
ser ist. Aber auch die Jugend
habe Vorbildliches geleistet,
und der Besuchs- und Be-
gleitdienst der Malteser
wächst unter neuer Leitung
ständig weiter. Falkenberg
sei stolz darauf, einer so
großartigen Truppe von

Maltesern vorzustehen und
die Rahmenbedingungen si-
cherstellen zu dürfen.

Regierungspräsident Dr.
Christoph Ullrich sprach ein

Grußwort: „Die zahlreiche
Besetzung der Ehrengäste
spiegelt die Wertschätzung
der lokalen Politik gegenü-

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

tik müsse ihre Handlungen
auf Fakten basiert vorneh-
men und sich nicht von Stim-
mungen steuern lassen.

Nicolai Zeltinger, der Bun-
destrainer der deutschen
Herren-Nationalmannschaft
im Rollstuhlbasketball, hielt
die Neujahrsansprache und
zeigte große Gemeinsam-
keiten zwischen den Malte-
sern und dem Rollstuhlbas-
ketball auf. Der Leitsatz der
Malteser „…weil Nähe zählt“
sei besonders wichtig auch
im Sport, da hierin der Er-
folg der Arbeit mit und für
Menschen liegt.

Gerade Nachwuchsarbeit
und Ausbildung gehen Hand
in Hand, da es heutzutage
wichtig sei, jungen Men-
schen Perspektiven zu bie-
ten, 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 Be-
hinderungen sind heutzuta-
ge oftmals auch Vorbilder
und Motivatoren für ande-
re Menschen.

Das Ehrenamt und seine
Bedeutung für unsere Ge-
sellschaft rückte Zeltinger in
den besonderen Fokus und
unterstrich, dass unsere Ge-
sellschaft 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 er-
halten bleibt, wird die Ar-
beit erfolgreich.

Graf von Plettenberg
überraschte im Anschluss an
die Neujahrsansprache den
Wetzlarer Stadtbeauftrag-
ten mit der Malteser Ver-
dienstplakette in Gold der
Deutschen Assoziation des
Souveränen Malteser Ritter-
ordens. Diese höchste Aus-
zeichnung des Ordens ist
eine besondere Auszeich-
nung, die Menschen für ein
besonderes Engagement für
die Malteser verliehen wird.
Plettenberg bezeichnete
Falkenberg als „Ausnahme-
Malteser“, da er sich seit vie-
len Jahren auf allen Ebenen
der Malteser erfolgreich ein-
bringt; als Stadtbeauftrag-
ter in Wetzlar, als Vorstands-
mitglied der Malteser in der
Diözese Limburg sowie als
Mitglied des Malteser Bun-
despräsidiums. „Nebenbei“
noch als Trainer an der Mal-
teser-Akademie. Falkenberg
war sichtlich überrascht und
erfreut über diese Auszeich-
nung und bedankte sich bei
seinem Team für die Zusam-
menarbeit in den letzten
Jahren.

Graf von Plettenberg ehrte Boris Falkenberg mit der Ver-
dienstplakette in Gold

Lions spenden erneut für Lebenshilfe

Auf dem Foto freuen sich (von links): Lions-Präsident Axel Warnecke, die Lebenshilfe-
Vorstände Heidrun Schneider und Thomas Bauer, Lions-Vizepräsident Philipp Feht und
Lions-Pressebeauftragter Uwe-H. Pradel.

(U.P.) Der Lions-Club Wetz-
lar-Solms unter seinem ak-
tuellen Präsidenten Axel
Warnecke hat der Lebens-
hilfe Wetzlar-Weilburg, ver-

treten durch ihre Vorstände
Heidrun Schneider und Tho-
mas Bauer, einen Scheck
über 1000 Euro überreicht,
das aufgerundete Netto-Er-

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

ren Sachspenden erneut
kräftig unterstützt. Verwen-
det werden soll die Spende
für die ergänzende Ausstat-
tung des sog. Bewegungs-
raums, der für die körperli-
che Ertüchtigung von Men-
schen mit größeren Behin-
derungen unverzichtbar ist.

Was viele Mitbürger nicht
wissen: Die Lebenshilfe Wetz-
lar-Weilburg ist die zweit-
größte Organisation dieser
Art in Deutschland. Sie be-
treut u.a. 560 unterschiedlich
Behinderte in ihren fünf
Werkstätten, hält 180 Plätze
im Wohnbereich vor, küm-
mert sich um 100 Kinder in
Schulen und extern um 350
Familien mit Säuglingen und
Kleinkindern.

Finanziell getragen wird
die hiesige Lebenshilfe im
Wesentlichen vom Landes-
wohlfahrtsverband, aber
auch von den Kreisen Lahn-
Dill und Limburg-Weilburg
sowie durch Spenden Exter-
ner und ihres rührigen För-
derkreises wie auch durch
die Beiträge ihrer 1400 Mit-
glieder, die je 12,78 Euro (!)
Jahresbeitrag zahlen.

EAK Lahn-Dill mit neuem Vorstand

v.lks.: Wilfried Hüsken, Daniel Steinraths, Judith Jackel, Frank Steinraths Manfred Hoyme.

(F.S.) Der Evangelische Ar-
beitskreis der CDU Lahn-Dill
(EAK) hat einen neuen Vor-
stand: Auf der Jahreshaupt-
versammlung am 21. Janu-
ar in Wetzlar wurde Frank
Steinraths MdL (Wetzlar)
zum Vorsitzenden gewählt.
Er löst Eckhard Nickig ab,
der nach zehnjähriger Amts-
zeit nicht mehr kandidierte.

Zur stellvertretenden Vor-
sitzenden wurde Judith Ja-
ckel (Herborn) gewählt,
neuer Schriftführer ist Da-
niel Steinraths (Lahnau). Bei-
sitzer wurden Manfred Hoy-
me (Dillenburg), Wilfried
Hüsken (Breitscheid-Guster-
hain), Ulla Viehmann (Her-
born) und Siegfried Fricke
(Schöffengrund). Ehrenvor-
sitzender ist Dr. Hans-Georg
Gerhardt (Herborn).

Der EAK will sich insbe-
sondere bei ethischen und
gesellschaftspolitischen The-

men zu Wort melden. Auch
der Einsatz für verfolgte
Christen und Religionsfrei-

heit steht oben auf der Ta-
gesordnung der christde-
mokratischen Vereinigung.
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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, er-
mutigt, ermuntert und mo-
tiviert mich in meiner Ar-
beit“, gestand Martin
Heinemann, Gastreferent
des 4. Neujahrsempfangs
der Bürgerinitiative Pro Po-
lizei Wetzlar, am Ende der
Veranstaltung vor vollem
Hause in der Siedlerklause
Büblingshausen. „Was ich
heute erfahren, gesehen
und gehört habe, stimmt
mich zuversichtlich.“ Es hat-
te einen unerwartet positi-
ven Eindruck beim Leiter der
Abteilung Kommunikation
im Leitungsstab des Bundes-
nachrichtendienstes hinter-
lassen, dass 250 Menschen
aus Politik, Behörden, Ver-
bänden und Organisationen
zum Empfang eines Vereins
zusammengekommen wa-
ren, der sich seit mehr als
zwei Jahrzehnten öffentlich-
keitswirksam und aus Über-
zeugung hinter die Arbeit
der lokalen Polizei stellt,
diese materiell und vor al-
lem auch ideell unterstützt.

Hans-Jürgen Irmer, Grün-
der und Vorsitzender von
Pro Polizei Wetzlar, unter-
strich seine Freude, unter
den Gästen auch den Vor-
sitzenden der nach Wetzla-
rer Vorbild erst vor wenigen
Wochen gegründeten Bür-
gerinitiative Pro Polizei Ber-
lin, Rechtsanwalt Dr. Joach-
im Sproß, in Büblingshausen
begrüßen zu können.

No-go-areas in Berlin
Sproß, berichtete in sei-

nem Grußwort von tägli-
chen Angriffen auf Polizei-
beamte, Feuerwehrleute
und Sanitäter, von „No-go-
Areas“ in Berlin, in die sich
die Polizei zwecks Eigensi-
cherung nur noch mit etli-
chen Streifenwagen
zugleich begebe, von skan-
dalösen Arbeitsbedingun-
gen 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 zahl-
reichen Besuch und den vol-
len Saal beim 4. Neujahrs-
empfang 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 subjekti-
ve Sicherheitsgefühl der
Menschen gestärkt werden
müsse. „Und die, die uns
schützen, brauchen die Un-
terstützung der Bürger“, so
Irmer, der kritisierte, dass
Datenschutz immer mehr
zum Täterschutz mutiere:
„Dann ist etwas faul in un-
serem Land.“ Irmer sprach
sich für eine intensivere Nut-

zung der DNA-Analyse für
polizeiliche Zwecke aus, für
die Möglichkeit des Ausle-
sens der Handys von
„Schutzsuchenden ohne Pa-
piere“, für die „Schleier-
fahndung“, für eine Verbes-
serung und Ausweitung der
Vorratsdatenspeicherung,
die er in der aktuellen Pra-
xis als untaugliches Instru-

ment und einen „Papierti-
ger“ bezeichnete, „der uns
nicht weiterhilft“.

 Dank an Polizei und
Hilfsorganisationen

„Den Kriminellen lassen
wir laufen und den Diesel-
fahrer kriminalisieren wir -
das ist doch nicht normal“,
machte Irmer deutlich und
machte den Vorschlag, ver-
urteilte kriminelle Auslän-
der ihre Haftstrafen im je-
weiligen Heimatland absit-
zen zu lassen. „Das ist recht-
lich möglich, wird aber
leider nicht praktiziert.“
Dass pro Jahr 65.000 Polizis-
ten im Dienst angegriffen
werden, ebenso 12.000 Bun-
despolizisten, bis zu 5000
Bahnbedienstete, dazu Feu-
erwehrleute und Rettungs-
personal 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 unse-
rer Gesellschaft. Irmer: „Hin-
ter jeder Polizei- und Feuer-
wehruniform steht ein
Mensch, für den das Grund-
gesetz gilt: die Würde des
Menschen ist unantastbar.“

Polizeipräsident Bernd
Paul: Zahl der
Straftaten gesunken,
Aufklärungsquote
gestiegen

Mittelhessens Polizeiprä-

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

zu tragen.
Es ist laut Paul „sensatio-

nell“, was der Vorstand von

Pro Polizei Wetzlar für sei-
ne Mitglieder und die Poli-
zei auf die Beine stelle und
bewirke. Die „objektive Si-
cherheitslage“ in Mittelhes-
sen bezeichnete Paul als gut.
Der Trend sinkender Straf-
taten und steigender Auf-
klärungsquoten halte an.
Ein Grund dafür sei die er-

folgte personelle Aufsto-
ckung der Polizei in den letz-
ten Jahren, was sich - wie
im aktuellen Koalitionsver-
trag der neuen Landesregie-
rung angekündigt - auch
fortsetzen werde.

Der 44-jährige Martin
Heinemann blickt auf eine
geradezu „abenteuerliche“
berufliche Laufbahn zurück

und leitet seit 2012 die Kom-
munikation des Auslands-
nachrichtendienstes BND.

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 Behördenneu-
bau in der bundesdeutschen

Geschichte, 38 Fußballfelder
groß mit 5000 Räumen und
20.000 Kilometern verlegter
Leitungen. Dann gewährte
Heinemann dem Auditori-
um Einblicke in die Arbeit
des BND, der sich mittler-
weile ganz bewusst auch
„öffne“, Öffentlichkeit zu-
lasse, um dem Informations-
bedürfnis einer interessier-

ten Bevölkerung Rechnung
zu tragen. So seien alleine
in 2018 über 300 Besucher-

gruppen vom BND empfan-
gen worden.

Aufgabe des deutschen
Auslandsnachrichtendiens-
tes BND sei es, Erkenntnisse
zu gewinnen, die für die Bun-
desrepublik von außen- und
sicherheitspolitischer Bedeu-
tung sind. Der BND arbeite
auf gesetzlicher Grundlage

und im öffentlichen Interes-
se.

„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 Zusammenar-
beit unverzichtbar, denn
ohne diese könne der Dienst

seinen gesetzlichen Auftrag
„nicht einmal ansatzweise er-
füllen“. Der BND arbeitet - in

unterschiedlicher Intensität -
mit 451 Nachrichtendiensten
in 167 Staaten der Welt zu-
sammen.

Der BND arbeitet laut
Heinemann für die Sicher-
heit Deutschlands und be-
treibe dabei keine „Politik“.
Die Arbeit berge durchaus
Risiken für die Mitarbeiter,

„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 kom-
men, ebenfalls monatlich,
rund 900 Antwortschreiben
auf Anfragen aus der Bun-
desregierung. Flankiert wer-
de dies „durch rund 2000
gezielte Briefings auf allen
Ebenen“.

„Unser Alleinstellungs-
merkmal ist die Anwendung
nachrichtendienstlicher Me-
thoden und Instrumente.
Wir führen menschliche
Quellen. Wir hören Kommu-
nikation in Krisengebieten
ab. Wir schauen uns Satelli-
tenbilder an und wir lesen
Flugblätter und Internetbot-
schaften in allen Sprachen
der Welt“, fasste Heine-
mann zusammen.

Bei alledem liege der Auf-
trag darin, mit der Erstel-
lung von Lagebildern der
Regierung und dem Parla-
ment Entscheidungsgrund-
lagen an die Hand zu ge-
ben. Der BND beschäftigt
sich mit Themen wie die
Lage in Krisengebieten, den
Schutz deutscher Soldat-
innen und Soldaten in den
Einsatzgebieten der Bundes-
wehr, illegale Migration, die
strategische Dimension des
internationalen Drogenhan-
dels, die „Proliferation“,
also die Weiterverbreitung
von Massenvernichtungs-

waffen, die Entführungen
deutscher Staatsangehöri-
ger im Ausland und um vie-
les andere mehr.
Musikalisch umrahmt
wurde die Veranstaltung
von einem sehr gelunge-
nen Auftritt des  Shanty-
Chores der Marinekame-
radschaft Wetzlar.

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).

Das Publikum des Neujahrsempfangs in der Siedlerklause Büblingshausen.

Dr. Joachim Sproß: „Wetzlar Vorbild für Berlin“
Sproß war im Range eines
Oberstleutnants der Reser-
ve fast zwei Jahre lang in
Afghanistan im Einsatz, un-
ter anderem auch als
Rechtsberater des Bundes-
entwicklungsministeriums.
Nachfolgend das Grußwort
des Vorsitzende von Pro Po-
lizei Berlin im - leicht ge-
kürzten - Wortlaut:
„Ihr Verein Pro Polizei Wetz-
lar war Vorbild für unsere
Initiative in Berlin. Mit gu-
ten Ratschlägen von Herrn
Bundestagsabgeordneten
Irmer und seinem Geschäfts-
führer Herrn Hundertmark
ausgestattet, haben wir uns
im Herbst 2018 über den
Dächern Berlins im Fernseh-
turm am Alexanderplatz ge-
gründet und sind inzwi-

schen als gemeinnütziger Ver-
ein seit dem 21. Dezember
2018 eingetragen.

Berlin ist nicht Wetzlar. Wir
haben es in Berlin mit rivali-
sierenden Familienclans zu
tun, mit Parallelgesellschaf-
ten und „No-go-Areas“ - auch
wenn Letzteres von der Poli-
tik verneint wird. Viele ken-
nen Neukölln, den Görlitzer
Park, das Cottbusser Tor, die
Rigaer und die Soldiner Stra-
ße, um nur wenige zu nen-
nen. Hier fährt die Polizei im
Zweifel mit drei bis fünf Ein-
satzfahrzeugen vor.

Beinahe täglich lesen wir
in den Berliner Zeitungen von
Übergriffen auf unsere Poli-
zeibeamten. In Ausübung ih-
res Dienstes zum Schutz der
Bürger werden sie von re-

spektlosen Zeitgenossen be-
schimpft, bespuckt, tätlich
angegriffen und im Extrem-
fall - wie Silvester 2017 sowie
2018 geschehen - gezielt mit
Feuerwerksraketen beschos-
sen. Sogar Feuerwehr und Sa-
nitäter wurden Opfer dieser
feigen Angriffe. Nicht weniger
skandalös sind die Arbeitsbe-
dingungen in kontaminierten
und damit krank machenden
Schießständen sowie in vielen
Revieren, zum Beispiel mit
Schimmel an den Wänden -
Zustände, wie sie in keinem Ge-
fängnis in Deutschland gedul-
det würden.

Die Initiatoren des Vereins
Pro Polizei Berlin e.V. wollen
nicht länger tatenlos zuse-
hen, wie unsere Polizei ka-
puttgespart wird und es auf-

grund der genannten Um-
stände immer schwerer wird,

geeigneten Nachwuchs zu
finden. Albert Grzesinski
(1879-1947) war preußischer

Innenminister und 1925/26
auch Polizeipräsident von
Berlin. Er prägte den Leit-
spruch: Die Polizei - dein
Freund und Helfer. Ziel unse-
res 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 hin-
halten, um unsere Sicherheit
zu gewährleisten.

Wir sind der Auffassung,
dass die reflexartigen Betrof-
fenheitsbekundungen aus
der Mitte der Politik nach ver-
schiedenen Vorfällen gegen-
über den Polizeikräften nicht
ausreichen. Die Polizeibeam-
tinnen und -beamten haben
ein Recht auf nachhaltige Un-

terstützung und konsequen-
ten Abbau der erkannten
Missstände.

In vielen anderen Städten,
vor allem in Süd- und West-
deutschland, sind polizeiför-
dernde Initiativen seit Jahr-
zehnten gang und gäbe. Ihr
Wetzlarer Verein hat in 2016
das 20-jährige Jubiläum ge-
feiert. Hochachtung dafür!
Ausgerechnet in der größten
Stadt Deutschlands, in der
Hauptstadt, wo die Aufga-
benstellung 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 ent-
gegenstellt und mit Akribie
und Engagement das jahre-

lange Versagen der Berliner
Politik wenigstens ein Stück
weit ausgleicht.

Mit gefühlten circa 90
Prozent steht die Bevölke-
rung in Deutschland zu un-
serer Polizei. Die Polizei ist
die vorderste Front in unse-
rem Rechtsstaat. Ein Angriff
auf die deutsche Polizei ist
also das ultimative Über-
schreiten der ‚roten Linie‘.
Pro Polizei steht also als Pro-
gramm dafür, dass sich die
Zivilgesellschaft nicht mehr
hinter, sondern an die Seite
der Polizei stellt. Der funkti-
onierende Rechtsstaat ist
Bedingung für Demokratie
und soziale Marktwirtschaft.
FREIHEIT BRAUCHT SICHER-
HEIT! Für Wetzlar, für Ber-
lin, für Deutschland.“

Dr. Joachim Sproß
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kontakt@fahrschulebecker.de

2 Berliner mit Marmelade gefüllt

Unser bestes Wester-

wälder Krustenbrot

Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unsere leckeren Berliner

Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

1250 g für nur 2.79 Euro

Unser Brot des

Monats Februar

2.22 Euro

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Frank Steinraths MdL

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:

Liebe Leserinnen und Leser,

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

Am Sonntag, den 27. Januar fand der Neujahrsempfang der Freimaurerloge Wilhelm zu
den drei Helmen, gegr. 1767, statt. Vielen Dank für die Einladung und den Fachvortrag
von Prof. Dr. Beutelspacher, der kurzweilig die Geschichte der Geometrie erklärte.

Am 17. Januar fand die Eröffnung der Familienklassen im
Verbund Solms-Braunfels-Leun statt. Eine Erfolgsgeschichte
und zukünftig wird es in ganz Hessen ausgebaut. Vielen
Dank an die Sponsoren und auch super, dass Til Schweiger
dies tatkräftig unterstützte.

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
schulischen Auswahl. Wichtige Bausteine sind die Sozialarbeiter an der Schule und der
MINT-Bereich.

Am 24. Januar war ich mit meinem Landtagskollegen aus
dem Wahlkreis 16, Jörg Michael Müller, auf dem Neu-
jahrsempfang 2019 der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar. Ein
interessanter Abend und weiterhin viel Erfolg bei der
Behandlung von Patienten und einen herzlichen Dank an
die Mitarbeiter, die an 365 Tagen für uns tätig sind.

CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths:

Bildung für unsere Kinder ist die wichtigste Investition in die Zukunft
(red). CDU-Landtagsabge-
ordneter Frank Steinraths ist
in der neuen Legislaturperi-
ode des Hessischen Landtags
außer im Petitionsausschuss
und dem Ausschuss für Wis-
senschaft und Kunst auch
wieder Mitglied im Kultur-
poltischen 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 Schul-
betriebs auf. Zu den Aufga-
ben gehören auch Bau, Un-
terhaltung, Erweiterung
und Instandsetzung der
Schulgebäude.

„Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer so-
wie 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 fi-
nanzschwache kommunale
Schulträger, einem Landes-
programm für Schulträger,
die nicht als finanzschwach
gelten, und jeweils einem
kommunalen Eigenteil an
den Investitionen. Dem Lahn-
Dill-Kreis steht durch das Bun-
desprogramm ein Investiti-
onsvolumen 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 In-
frastrukturbank Hessen zur
Verfügung. Das Land über-
nimmt dabei die Zinszahlun-
gen für den Kreis.

Wie viel Geld jeder ein-
zelne 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. revo-
lutionieren. motivieren.
Ideen für Bildung und Ar-
beit in Deutschland und Eur-
opa“ zehn innovative Pro-
jekte, die zu diesem Thema
Lösungen anbieten, die
Deutschland in die Zukunft
führen, aber auch in Euro-
pa wirken können oder erst
durch Europa möglich wer-
den. Die CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths
und Jörg Michael Müller

unterstützen den Innovati-
onswettbewerb und emp-
fehlen allen Projekten aus
dem Lahn-Dill-Kreis die
Teilnahme.  „Der Lahn-Dill-
Kreis ist ein Garant für eine
starke Wirtschaft und gro-
ßes ehrenamtliches Engage-
ment“, so die beiden Abge-
ordneten.

Vorangehen für exzellen-
te Bildung und Arbeit der
Zukunft
Bewerben dürfen sich Grün-
der, Firmen, Projektentwick-
ler, Kunst- und Kulturein-
richtungen, Universitäten,

soziale und kirchliche Ein-
richtungen, Vereine, Verbän-
de, Genossenschaften sowie
private Initiatoren und Initia-
tiven, die ihren Sitz in
Deutschland haben. Die Be-
werbung ist bis einschließlich
12.  Februar 2019 unter
www.land-der-ideen.de/an-
meldung möglich. Eine hoch-
karätige Jury wählt die bes-
ten 100 Ideen aus.

„Deutschland – Land der
Ideen“ ist die gemeinsame
Standortinitiative der Bun-
desregierung und der deut-
schen Wirtschaft, vertreten
durch den BDI. Die Deutsche

Bank ist seit 2006 Partner
und Nationaler Förderer des
Wettbewerbs „Ausgezeich-
nete Orte im Land der
Ideen“. Ziel ist es, Innovati-
onen aus Deutschland im In-
und Ausland sichtbar zu
machen und die Leistungs-
kraft und Zukunftsfähigkeit
des Standorts zu stärken.

www.kipmachtschule.hessen.de
einer interaktiven Hessen-
Karte entnehmen.

Jörg Michael Müller MdL

Hessische Tanzmeisterschaften der Senioren
(J.R.) Der Schwarz-Rot-Club
Wetzlar ist wieder einmal
Ausrichter von Hessischen
Tanzmeisterschaften der Se-
nioren. Sie finden am 10.
März im Bürgerhaus Münch-
holzhausen statt. Senioren
II (ab 45 Jahre) in den Klas-
sen 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 Medail-
len. Bei den Senioren I (ab
35 Jahre), der höchsten Leis-
tungsklasse, geht es um die

Siegerkrone in den Lateina-
merikanischen Tänzen.

Auch Wetzlarer Paare
werden ganz vorne mitmi-
schen und freuen sich auf
Unterstützung des Publi-
kums. Beginn ist um 12 Uhr.
Eintrittskarten gibt es für 6
Euro an der Tageskasse.
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Neujahrsempfang der CDU Driedorf

Europawahl 2019 – nehmt euer Wahlrecht ernst!
(red). Im Bürgerhaus Drie-
dorf fand jetzt wie gewohnt
der Neujahrsempfang des
CDU-Gemeindeverbands
Driedorf statt. Fraktionsvor-
sitzender Stefan Rompf
führte durch die Veranstal-
tung - die ganz im Zeichen
Europas stand – und stellte
den Musikverein Driedorf
vor, der die musikalische Be-
gleitung der Veranstaltung
übernommen hatte.

Zu Beginn begrüßte die
CDU-Vorsitzende Helge En-
ners die Gäste und wies dar-
auf hin, dass unsere Demo-
kratie die beste Staatsform
in der ungleichen Welt sei
und jeder Einzelne Verant-
wortung trage für Europa.

Als Ehrengast stellte sich
der Europaabgeordnete Mi-
chael Gahler vor. Er berich-
tete von seiner Arbeit in
Brüssel sowie über das Er-
folgsmodell Europa, das seit

über 70 Jahren Frieden in
Europa garantiere und wie
wichtig es sei, dass wir
weiterhin ein demokrati-
sches Europa bleiben.

Im Anschluss stellte der 1.

Vorsitzende des Musikver-
eins Driedorf, Peter Groos,
unter dem Motto „Musik für
Jung und Alt“ seinen Ver-
ein vor, der in diesem Jahr

sein 50. Jubiläum feiert. In
einer sehr interessanten Prä-
sentation ging er auf die
wichtigsten und einschnei-
dendsten Erlebnisse der letz-
ten 50 Jahre ein und brach-

te eine kurze Vorschau auf
das Festwochenende im Sep-
tember.

Auch Bürgermeister Cars-
ten Braun gratulierte zum

Jubiläum und erinnerte da-
ran, dass vor 50 Jahren der
erste Mensch den Mond be-
trat und Willy Brandt zum
Bundeskanzler gewählt wur-
de.

Gastredner waren Hans-
Jürgen Irmer (MdB) und Jörg
Michael Müller (MdL), die
beide noch einmal an die
Europawahl am 26.5 erin-
nerten und eindringlich da-
rum baten, wählen zu ge-
hen 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 bedank-
te sich bei allen Gästen für
ihr Erscheinen und bei al-
len, die mitgeholfen haben,
dass die Veranstaltung ein
solcher Erfolg war.

CDU Lahnau

Weihnachtsbaum-Sammelaktion 2019 mit neuen
Rekord-Sammelergebnis von 2000 Euro

(R.D.) Auch in diesem Jahr
sammelten die CDU und die
Lahnauer Jugendfeuerweh-
ren wieder die Weihnachts-
bäume ein - mit fünf LKW
gleichzeitig in den drei Orts-
teilen und glücklicherweise
ohne den befürchteten
Wintereinbruch. Die Be-
gleitpersonen waren für das
Aufladen der Bäume zu-
ständig, auch in diesem Jahr
wieder von Bürgermeisterin
Silvia Wrenger-Knispel tat-
kräftig unterstützt.

Die Jugendfeuerwehren
waren fleißig und eifrig
beim Sammeln der freiwilli-

Hamburgern und Getränken,
dieses Mal im Feuerwehr-
Stützpunkt in Waldgirmes,
wurde dann das vorläufige
Sammelergebnis von 1960
Euro bekanntgegeben, das
der zum Besuch gekomme-
ne Landtagsabgeordnete
Frank Steinraths spontan
zum runden Endergebnis
von 2000 Euro erhöhte.

Das stolze Ergebnis war
an einem Ferienwochenen-
de nicht unbedingt zu er-
warten gewesen und spricht

für die Wertschätzung der
Bürgerinnen und Bürger für
die Lahnauer Jugendfeuer-
wehren. Wir bedanken uns
bei den Lahnauer Unterneh-
men, Firma Weimer, Firma
Brück, Firma Schäfer, Firma
Gerhardt, für die kostenlo-
se Bereitstellung der fünf
LKW an diesem Tag. Die ge-
sammelten Bäume wurden
von der Feuerwehr grob zer-
kleinert und werden einer
energetischen Verwertung
zugeführt.

Jahreshauptversammlung CDU Stadt Wetzlar

CDU übt Kritik an Rathaus-Koalition
und Jubilarenehrung

Michael Hundertmark (links) und Frank Steinraths (rechts) zeichneten v.l. Manfred
Viand, Karl Hedderich, Ursula Weiß, Wolfgang Witsch, Günther Franke und Werner
Volkmar aus.

(wv.) Da auf der diesjährigen
Jahreshauptversammlung des
CDU-Stadtverbandes Wetzlar
keine Vorstandwahlen auf
der Tagesordnung standen,
konnten neben den Ehrun-
gen für die langjährigen Mit-
glieder die Themen der Stadt-
und Landespolitik einen brei-
ten Rahmen einnehmen
Zunächst dankte der Stadt-
verbandsvorsitzende Michael
Hundertmark den zahlrei-
chen Mitgliedern für ihr Kom-
men. Sein besonderer Gruß
galt dem Landtagsabgeord-

neten Frank Steinraths.
„Schön, dass du dir die Zeit
genommen hast zu kommen,
um uns über aktuelle Themen
aus dem Landtag zu informie-
ren.“

Mit politischen Informati-
onsabenden und geselligen
Veranstaltungen wie dem
Volksliedersingen, Stadtfüh-
rungen und Fahrten habe sich
die CDU im letzten Jahr in-
tensiv um die Mitglieder ge-
kümmert, berichtete Hun-
dertmark, zudem hätten sich
zahlreiche Mitglieder im
Wahlkampf für die Landtags-
wahl aktiv engagiert. „Ja wir
sind stolz, dass der Stadtver-
band Wetzlar noch immer
über 350 Mitglieder zählt.
Zwar haben wir durch Tod
oder Austritt einige Mitglie-
der verloren, aber auch zahl-
reiche Neumitglieder begrü-

ßen können“, betonte der
Vorsitzende.

„Auch in diesem Jahr kön-
nen wir wieder Mitglieder
ehren, die uns über Jahrzehn-
te die Treue gehalten haben.“
Für ihre 50-jährige Mitglied-
schaft zeichnete Michael
Hundertmark Manfred Vi-
and, Werner Volkmar und
Günther Franke mit der gol-
denen Ehrennadel aus. Karl
Hedderich und Wolfgang
Witsch sind seit 30 Jahren
dabei. Ursula Weiß wurde für
ihre 25-jährige Mitgliedschaft

mit der Ehrennadel in Silber
ausgezeichnet.

In seinem Grußwort gratu-
lierte auch der Landtagsab-
geordnete Frank Steinraths
den Jubilaren und dankte ih-
nen für ihre Treue. „Unter
unserer Führung hat sich Hes-
sen vom Bildungsabsteiger
zum Spitzenland entwickelt.
Wir haben landesweit eine
105-prozentige Lehrerversor-
gung und das Ganztagsange-
bot wurde ausgeweitet. Auch
im Bereich Sicherheit können
wir eine positive Bilanz zie-
hen: deutlich mehr Polizist-
innen und Polizisten, die mit
modernsten technischen Ge-
rätschaften ausgestattet wur-
den. Hessen ist so sicher wie
noch nie. Die Aufklärungsra-
te liegt mit 63 Prozent auf
Rekordniveau. Neben dem
Ausbau der Kitas haben wir

auch die Beiträge für die Be-
treuung teilweise freigestellt.
Und trotz der positiven Bi-
lanz der CDU im Landtag ha-
ben wir bei der Wahl an Stim-
men verloren.“

Thema Sanierung „Stop-
pelberger 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

keine überzeugende Antwort
erhalten“, so Hundertmark.
Für die CDU-Fraktion nicht
nachzuvollziehen, dass sich
der Bürgermeister und Bau-
dezernent Harald Semler
(FW) stillschweigend von
Wetzlar verabschieden will,
um als Direktor zum Hessi-
schen Städte- und Gemein-
debund zu wechseln. Selbst
die eigenen Parteikollegen
wussten nichts von diesem
Vorhaben, die musste ein Mit-
glied der CDU-Fraktion auf-
klären. Mit uns hat man auch
nicht darüber gesprochen,
dass die Kompostieranlage
privatisiert werden soll, und
wir werden dagegen sein,
weil die Zeche die Bürger zah-
len müssen. Die werden dann
für die Anlieferung ihres Gar-
ten- und Grünschnitts ble-
chen“, so Hundertmark.

CDU Wettenberg mit positiver Bilanz für 2018
(G.N.) Die CDU in Wetten-
berg ist zufrieden mit der
Bilanz für das Jahr 2018. Aus
der Opposition heraus, so
Dr. Gerhard Noeske, habe
die Fraktion einige Entschei-
dungen erreicht, die für die
Bürger von Bedeutung sind.
Auf Antrag der CDU wur-
den die Straßenbeiträge in
Wettenberg abgeschafft,
die bisher von Anliegern
grundhaft erneuerter Stra-
ßen erhoben wurden. Dies
konnte in Einzelfällen meh-
rere Tausend Euro für eine
Familie betragen. Bei den
Haushaltsberatungen wurde
auf Antrag der CDU erstmals
eine halbe Stelle in der Ver-
waltung geschaffen, die aus-
schließlich für Belange der
Feuerwehr vorgesehen ist.

Dadurch sollen der Gemein-
debrandinspektor und die
Einsatzabteilungen bei Ver-
waltungsarbeiten entlastet
werden. Ohne eine solche
Unterstützung, davon ist die
CDU überzeugt, wird es
immer schwerer werden,
Menschen zu finden, die ne-
ben Beruf und Familie auch
diesen Dienst für die Allge-
meinheit tun.

Fast durchgängige Unter-
stützung fand bei den Haus-
haltsberatungen auch der
Vorschlag der CDU für ei-
nen 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 ste-
hen auch in Wettenberg Pla-
nungsmittel zur Verfügung,
sobald weitere Gespräche
mit allen Beteiligten erfolg-
reich waren. Durch Beiträ-
ge der CDU wurde das ge-
meindliche Projekt, günsti-
gen und altengerechten
Wohnraum zu schaffen, vo-

rangetrieben. Ähnliches gilt
für die Planungen zur Re-

genrückhaltung, um künftig
Überschwemmungen bei

Starkregen zu verhindern.
Auch die jüngst beschlos-

sene Aufstellung eines Be-
bauungsplans für die unte-
re Hauptstraße in Krofdorf
ist aus Sicht der CDU ein gu-
tes Zeichen für realistische
Chancen, den dortigen EDE-
KA-Markt zu modernisieren.
Damit kämen die langjähri-
gen 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 Ge-
schäften in Krofdorf großer
Schaden zugefügt würde.

Weniger zufrieden als die
Fraktion ist der Gemeinde-
verband der CDU mit der
gegenwärtigen Situation. In
einer Veranstaltung mit Ro-
land Tichy war die Frage
nach der Sozialen Markt-
wirtschaft gestellt worden:
Was würde uns Ludwig Er-
hard heute raten? Auch in
Veranstaltungen mit dem
direkt gewählten Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer wurden Themen
der Bundespolitik und die
Grundsätze der CDU disku-
tiert. Wie schon bei der Bun-
destagswahl war die CDU in
Wettenberg bei der Land-
tagswahl in Erst- und Zweit-
stimmen stärker als die SPD.
„Das kann uns jedoch nicht
zufriedenstellen“, sagt No-
eske. „Auch wir haben Stim-
men verloren, und die wol-
len wir wieder zurückgewin-
nen.“

Vorsitzender Dr. Gerhard
Noeske

gen Spenden in die Sammel-
büchsen. Nach dem von der
CDU vorbereiteten Imbiss mit
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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

BERATUNGSKOMPETENZ

CDU-Verbände laden einVereine laden ein
Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Freitag, 8.2., 18 Uhr, Phan-
tastische Bibliothek, Turm-
straße 20 (Konferenzraum 1.
Stock) Literarischer Lese-
und Gesprächskreis mit
Dr. Wolfgang Keul (Aßlar).

Nordmährer
Sonntag, 10.2., 14 Uhr,
Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz).

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar

Montag, 11.2. Monats-
treffen in den „Grillstu-
ben“, Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar. Beginn 12 Uhr
mit einem gemeinsamen
Mittagessen, 13 Uhr Vor-
trag von Joachim Albrecht,
Wetzlar: „Ostpreußischer
Humor“.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Montag, 11.2., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Vortrag von
Prof. Dr. Gerhard Kurz (Gie-
ßen): Goethe und die
Rechtfertigung des Klat-
sches.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Der Konversationskreis
„Let’s practice our Eng-
lish“ findet an jedem zwei-
ten Dienstag des Monats im
Lahn-Café am Rosengärt-
chen, Hausertorstraße 43,
von 16.30 bis 18 Uhr statt.
Die 2. Vorsitzende Yvonne
Sahm lädt alle Mitglieder,
aber auch interessierte Gäs-
te für Dienstag, den 12.2.
herzlich ein.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 14.2., 19.30
Uhr, Stadtmuseum, Lot-
testraße 8 – 10, Wetzlar, au-

ßerordentliche Mitglie-
derversammlung. Im An-
schluss daran Vortrag von
Prof. Dr. Hans-Werner Hahn
(Aßlar): „Die Entstehung
der ersten deutschen De-
mokratie 1918/19 – eine
Republik ohne Zukunft?“

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Freitag, 22.2., 19 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Wetzlar: Ita-
lienischer Filmabend:
„Made in Italy“. Der neues-
te Film des Musikstars Luci-
ano Ligabue. Eine bewegen-
de Liebeserklärung an Itali-
en. Beitrag für Crostini und
Getränke 5 Euro (4 Euro
DIG-Mitglieder/Schüler-
innen und Schüler.

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

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 Helm-
ke, Vorsitzender des Ausschusses für Bauwesen und Um-
welt am Mittwoch, den 13.2. um 19 Uhr im Hotel
Dillenburg, Hüttenplatz 11, Dillenburg

Politischer Stammtisch der
Senioren Union Lahn-Dill-Süd

(wh). Zum Stammtisch im Fe-
bruar lädt die Senioren-Uni-
on Lahn-Dill-Süd die Mitglie-
der und alle politisch interes-
sierten Bürger für Montag,
den 18.2., Beginn 18 Uhr,
in die Gaststätte „Grillstu-
ben“ Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar, ein.

Die stellvertretende Vor-
sitzende, Thekla Adamietz,
will mit den Mitgliedern und
den Gästen über die politi-

schen Ereignisse der Landes-
politik diskutieren. Der Land-
tagsabgeordnete Frank Stein-
raths hat seine Zusage gege-
ben, über die Arbeit im Hes-
sischen Landtag zu berichten.
Gäste sind willkommen.

Zu den nächsten Stamm-
tischen treffen sich die Mit-
glieder am 18.3., am 15.4.
und 22.5. (Besichtigung der
Abfallbeseitigungsanlage
Aßlar-Bechlingen).

Senioren-Union Dillenburg lädt ein
(red). Henning Hofmann, ei-
ner der rührigen Dillenbur-
ger Stadträte, zugleich Vor-
sitzender 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 „Kan-
zelstein“ im Dillenburger
Ortsteil Eibach zu einem Ge-
dankenaustausch mit Kaffee

und Kuchen.
Am Mittwoch, den 3.4.,

15 Uhr treffen sich die Mit-
glieder der Senioren-Union
auf dem Schlossberg in Dil-
lenburg vor dem Denkmal
des Prinzen von Oranien. Bei
Regen geht es in das „Tuli-
pano“, dem ehemaligen
Schloss-Café. Für nähere In-
formationen steht Henning
Hofmann unter Telefon
02771/22820 gerne zur Ver-
fügung.

„Let it be“ - Vier Abende
zum Nachdenken

(S.K.) Vom 13. bis 16.2. fin-
den in der Erlöserkirche (ne-
ben dem Biomarkt; Naubor-
ner Straße 24) um 19.30 Uhr

vier Abende für Neugierige
statt, die schauen wollen,
was es für ihr Leben Neues
gibt. Manchmal müssen wir
im Leben Dinge passieren
lassen - aber wenn wir Jesus
heranlassen, dann sieht die
Perspektive oft anders aus.

20 junge Leute der LifeA-
cademy in Weingarten bei
Karlsruhe werden zusam-
men mit ihrem Leiter Ste-

fan Lepp die Abende krea-
tiv und herausfordernd ge-
stalten. Ab 18.30 Uhr gibt
es die Möglichkeit anzu-
kommen, einen Imbiss zu
nehmen - überhaupt wird
viel Raum für Gespräche
sein.

Junge Union Aßlar-Ehringshausen
wählt neuen Vorstand
(J.K.) Am 19. Januar fand in
Ehringshausen die Jahres-
hauptversammlung der Jun-

gen Union Aßlar-Ehrings-
hausen statt. Jannis Knetsch
wurde erneut zum Vorsit-

zenden gewählt. Zusammen
mit Niklas Wild (stellvertre-
tender Vorsitzender), Niklas
Becker (Schatzmeister),
Mika Lotz (Schriftführer)
und den Beisitzern Tobias
Bell, Katharina Hirsch und
Jan Conrad möchte er die
Junge Union Aßlar-Ehrings-
hausen wieder stärken und
neue Mitglieder werben.

Zu Gast war Bundestags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer. In seinem Grußwort
berichtete Irmer über die
wichtige Zusammenarbeit
zwischen CDU und JU und
machte den jungen Mitglie-
dern Mut, bei der nächsten
Kommunalwahl 2021 zu
kandidieren.

CDU Braunfels

Neujahrskaffee im Friederike-Fliedner-Heim

Nach getaner Arbeit: v.l. Christian Breithecker, Hans-Jürgen Irmer, Franz Faulhaber,
Bernd Liebetrau und Gerhard Bender.

(red). Seit rund 30 Jahren
bewirtet die CDU Braunfels
Anfang des Jahres die Be-
wohner des Friederike-Flied-
ner-Heimes in Braunfels mit
Kaffee und Kuchen. So auch

in diesem Jahr. Die Sternsin-
ger hatten vorab den Segen

Gottes für das Jahr erbeten.
Dann teilten Braunfels‘ CDU-
Chef Gerhard Bender, CDU-
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer und der
neue Bürgermeister Christi-

an Breithecker gemeinsam
mit Franz Faulhaber und

Bernd Liebetrau Kaffee und
Kuchen aus und nahmen sich
auch gerne Zeit für das eine
oder andere Gespräch.

Irmer dankte in einer
Kurzansprache gerade die-

ser Generation für die un-
glaubliche Aufbauleistung
nach dem 2. Weltkrieg. „Wir
können nur dankbar und
stolz sein, dass diese Gene-
ration die Ärmel hochge-
krempelt und dafür gesorgt
hat, dass deren Nachkom-
men heute darauf aufbau-
en können“, so Irmer.
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Breithecker warb dafür,
den jetzt gewonnenen in-
tensiven Gedankenaus-
tausch auch in Zukunft fort-
zuführen. Es sei für ihn wich-
tig, zu erfahren, wo der Schuh
drücke, welche Anregungen
es von einer Generation
gebe, die über so viel Lebens-
erfahrung verfüge. Benders
Dank galt abschließend
Bernd Görtemaker, der mit
seinem Team die logistischen
Vorarbeiten geleistet hatte.
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„Tag der offenen Tür“ im Autohaus Krion

Das Foto zeigt von links: Leonie Helfert, Pascal Hopp sowie Bozena und Heinrich Krion.

(red). Ein äußerst zufriede-
nes Fazit konnten Heinrich
und Bozena Krion am Ende
des traditionellen Tages der
offenen Tür im Autohaus
Krion am Hörnsheimer Eck
in Wetzlar ziehen. Viele Be-
sucher waren gekommen,
um sich die neuen Modelle,
den Fabia Soleil, den Kodi-
aq Soleil, den Octavia Soleil
sowie den Kodiaq RS anzu-
schauen. Sie alle sind „High-
tech Produkte“ aus der
Volkswagenfamilie, das
heißt, mit entsprechender
Qualität, was Leistung,
Komfort und Service an-
geht. Das Ganze gepaart mit
attraktiven Preisen und ei-
ner Vielzahl von unter-
schiedlichen Motorenange-
boten. Beim Fabia Soleil von
60 bis 110 PS und einem
Preis je nach Modell zwi-
schen rund 16.000 und gut
21.000 Euro, die Benziner im
Bereich des Fabia mit einem
Verbrauch nach Werksanga-
be zwischen 5,3 und 6,0 Li-
ter je nach Modell.

Vom Preis-Leistungs-Ver-
hältnis genauso attraktiv
der Kodiaq Soleil, den es als
Benziner oder Diesel wahl-
weise mit 150 bzw. 190 PS
gibt und der im Preis zwi-
schen rund 36.000 und
42.000 Euro liegt. Ein ele-
gant gestyltes Fahrzeug, das
diejenigen in besonderer
Weise erfreut, die gerne et-
was höher einsteigen.

Ein Renner seit der ersten
Auflage der Octavia Soleil
mit einer breiten Palette un-
terschiedlichster Diesel- und
Benziner-Motoren im Leis-
tungsbereich von 115 bis
190 PS und im Kostenbe-
reich zwischen rund 24.700
bis zu gut 33.000 Euro je
nach Modell und entspre-
chender Ausstattung. Das
motorische Flaggschiff aus
dem Haus Skoda ist der Ko-
diaq RS mit 240 PS, einem 7-
Gang-Getriebe und einem
Preis von knapp unter
50.000 Euro und einer Aus-
stattung, die nichts zu wün-
schen übriglässt.

ERKs Quartier Wetzlar: 40 Prozent der Wohnungen verkauft

(red). Auf dem ehemaligen
Gelände der Ludwig-Erk-
Schule entstehen neun at-
traktive Häuser mit
insgesamt 76 Wohneinhei-
ten. Die 1-, 2-, 3-, 4- und 5-

Zimmerwohnungen sind
sehr vielfältig in den Grö-
ßen und Varianten. Von
37m² - bis 138m² Wohnflä-
che. Das Quartier steht für
generationsübergreifendes
und familienfreundliches
Wohnen in Wetzlar. Die
Lage der Häuser bietet nicht
nur topografisch einen Vor-
teil.

Sie liegen harmonisch ein-
gebettet in einer Grünanla-
ge mitten in der Natur und
sind trotzdem sehr zen-
trumsnah. Viele Freizeitan-
gebote sind gut zu Fuß oder
mit dem Fahrrad erreichbar.

Auch die Altstadt mit ihren
mittelalterlichen Plätzen
und dem Dom sind nah am
ERKs Quartier.

Vor Ort befindet sich eine
Infothek, die für unsere

Kundengespräche zur Ver-
fügung 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 kön-
nen. Zurzeit erfolgen die
Ausschreibungen und die
Vergaben an alle Handwer-
ker. 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 Ci-
tylage und individuelles
Wohnen in Vielfalt ist ge-
sucht und stark nachgefragt.
Wir freuen uns sehr, dass
unser Bauprojekt in Wetz-

Verbindung mit der 30-jäh-
rigen Erfahrung von S+S Im-
mobilien mit ihrem Miet-
und Verwaltungsservice si-
chert Ihnen einen echten
Mehrwert.

Willkommen zwischen
Natur und Urbanität - wir
schaffen neuen Wohn-
(t)raum für Sie im Herzen
von Wetzlar!

lar so gut ankommt. Dies
verdanken wir auch unse-
rem hervorragenden Ver-
kaufspartner, der Sparkasse
Wetzlar. Für die großartige
Zusammenarbeit bedanken
wir uns herzlich.

Die Fertigstellung des
ERKs Quartiers wird im 3.
oder 4. Quartal 2020 erfol-
gen. Das Wohnkonzept in

Mit viel Gottvertrauen

Evangeliums-Rundfunk baut neues Medienhaus
(red). Seit Jahrzehnten hat
der Evangeliums-Rundfunk/
ERF-Medien seinen Stamm-
sitz im Wetzlarer Stadtteil
Dalheim, um von dort welt-
weit auf unterschiedlichste

Form Gottes Wort zu ver-
künden, Seelsorge zu betrei-
ben, verfolgten und be-
drängten Christen Unterstüt-
zung zu geben. Die räumli-
chen und technischen Ar-

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

haus am Standort Wetzlar zu
errichten. Ein umfangreicher
Sanierungsbedarf vom Brand-
schutz über veraltete Technik
bis zu Sicherheits- und Um-
weltaspekten habe die Ver-
antwortlichen vor die Ent-
scheidung zwischen Sanie-
rung des in die Jahre gekom-
menen Gebäudes und einem

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

weiser für die Zukunft. Das
Besondere an dem Gesamt-
projekt ist, dass die rund 20
Millionen Euro für die gesam-
te Arbeit von ERF-Medien
ausschließlich über Spenden
finanziert werden.

Der Vorstandsvorsitzende
von ERF-Medien, Dr. Jörg
Dechert, zeigte sich höchst

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

Welt auch in der Medienge-
sellschaft der Zukunft enga-
giert und zeitgemäß ver-
breiten zu können. Man ver-
traue darauf, so Aufsichts-
ratsvorsitzender Professor
Dr. Jürgen von Hagen, dass
Gott dieses Projekt gelingen
lasse und die Arbeit von ERF-
Medien weiter segne.

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
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