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Deutsch-Österreichische Gesellschaft lädt ein

Johannes Brahms in Wort und Ton
(red). Nach dem überaus
gelungenen Schubert-
Abend der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
Wetzlar im Reigen der Ver-
anstaltungen über öster-
reichische Komponisten
präsentiert die DÖG am
Freitag, den 22.3. um 18
Uhr in den Räumen der
Musikschule Wetzlar ei-
nen Johannes-Brahms-
Abend, der in bewährter

Form moderiert wird vom
Leiter der Musikschule
Wetzlar, Thomas Sander.
Eintritt frei.

Sander wird einen Über-
blick über Leben und Werk
eines der größten Kompo-
nisten der Romantik geben
und zeigt dabei einige sei-
ner populärsten Stücke aus
Sinfonik und Kammermusik,
daneben volkstümliche Wer-
ke wie Lieder und Tänze.

Sonntag, 17.3.

9. Volksliedersingen der
CDU Lahn-Dill
(red). Am Sonntag, den
17.3. gibt es von 15 bis
17 Uhr für den immer grö-
ßer werdenden Chor der
Volksmusik und des deut-
schen Liedgutes im Bürger-
haus Münchholzhausen
wieder Gelegenheit, schö-
ne deutsche Volkslieder zu
singen. Die CDU Lahn-Dill
lädt bei Klavier- und Gitar-
renbegleitung erneut Je-
dermann herzlich ein. Au-
ßerdem gibt es kostenlos

Kaffee und Kuchen.
Beim letzten Volkslieder-

singen konnte CDU-Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, MdB, über 200 fröh-
liche Sängerinnen und Sän-
ger begrüßen.

Der Eintritt ist frei.
Wie immer gilt: Politik

wird an diesem Sonntag-
nachmittag nicht gemacht.
Die ganze Aufmerksamkeit
gilt dem gemeinsamen Sin-
gen.

Unser Publikum im Herbst 2018

Unser Musikteam.

Pro Polizei Wetzlar lädt ein:

Freitag, 5.4., 19 Uhr

„Die Kriminalitätslage
im Lahn-Dill-Kreis“
(red) Zu diesem Thema wird kein
Geringerer und Berufenerer refe-
rieren als der Polizeipräsident
von Mittelhessen, Bernd Paul.
Beginn um 19 Uhr in „Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg).
Eintritt frei. Wenn Sie wissen wollen, wo die Kriminalitäts-
schwerpunkte in unserer Region sind, wie sich die Krimi-
nalitätslage in Ihrer Gemeinde/Stadt darstellt, dann kön-
nen Sie an diesem Abend nähere Informationen erhalten
und Fragen stellen. Jedermann ist herzlich eingeladen.

(wf). Drei Preise sowie zu-
sätzlich ein Jugendpreis
übergaben Hans-Jürgen Ir-
mer, Vorsitzender des CDU-
Kreisverbandes Lahn-Dill,
und Laudator Hans-Peter
Stock, Vorsitzender des
Solmser Sängerbundes und
Mitglied in der achtköpfi-
gen Jury, an die Gewinner
des Ehrenamtspreises 2018.
Bereits zum 18. Mal zeich-
net der CDU-Kreisverband

Lahn-Dill das ehrenamtliche
Engagement von Vereinen,
Organisationen oder auch
Einzelpersonen aus, die sich
durch besonderen Einsatz
und große Nachhaltigkeit
und immer über das „ge-
wohnte Maß hinaus“ für
ihre ehrenamtlich übernom-
mene gemeinnützige Auf-
gabe einsetzen. Und die auf
diese Weise zu „Leuchttür-
men und Vorbildern“ wer-
den - meist sogar, ohne sich
dessen bewusst zu sein.

Als Preisträger wurden im
Haus der hessischen Sport-
jugend“ in Wetzlar ausge-
zeichnet: Horst Marr, „Ma-
cher“ der DSKG Majoretten-
gruppe (500 Euro Anerken-
nungsprämie) Stockhausen,
Jutta Franz, Renate Staudt,
Marlene Thielmann und Else
Steindorf für ihre ehrenamt-
liche Seniorenarbeit im
„Haus des Lebens“ in Her-
born (250 Euro), Karsten
Dähnrich vom RSV Büblings-
hausen in seiner Eigenschaft
als Mannschaftsverantwort-
licher für Fußball ID und In-

18. Verleihung des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill

Ohne das Ehrenamt kann die Gesellschaft nicht funktionieren

klusions-Fußball (150 Euro)
sowie die Jugendgruppe des
Vogelschutzvereins Feller-
dilln (250 Euro).

Die CDU Lahn-Dill, so Vor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
vergebe ihren Ehrenamts-
preis „aus voller Überzeu-
gung“. Es gehe dabei nicht
um die kleine finanzielle
Gabe, wohl aber um die öf-
fentliche Würdigung und
Anerkennung dessen, was die

Preisträger, aber auch alle
anderen ehrenamtlich akti-
ven Mitmenschen für die Mit-
menschen und damit für Ge-
sellschaft und Staat leisteten.
„Ich werbe bewusst für das
Ehrenamt und schließe dabei
ausdrücklich alle Politiker ein,
die sich unentgeltlich in den
Gremien von Gemeinden,
Städten und Landkreisen für
ihre Heimat einsetzten“, so
Irmer. In Hessen seien mehr
als 2,1 Millionen Menschen
Mitglied in einem Verein,
davon über 200.000 aktiv.
Nehme man nur fünf Stun-
den ehrenamtliche Arbeit pro
Woche und rechne dies mit
dem Mindestlohn hoch, so
summiere sich dies alleine in
Hessen auf 500 Millionen
Euro, bundesweit auf acht
Milliarden. „Vater Staat kann
dies unmöglich leisten.“ In
seinem Grußwort bezeichne-
te der neue Vorsitzende des
Sportkreises Lahn-Dill, Ralf
Koch, die Vereine - gleich
welcher Art - als „Kitt der
Gesellschaft“. Er verwies dar-
auf, das das „Ehrenamt“ per

Volksabstimmung sogar in
die Hessische Verfassung „ge-
rutscht“ sei. Und er rechnete
es der Lahn-Dill-CDU hoch an,
dass sie seit nun 18 Jahren
ihren Ehrenamtspreis vergibt.

Laut Laudator Hans-Peter
Stock dokumentierten 32 ein-
gereichte Bewerbungen um
den Preis - im Jahr zuvor wa-
ren es 23 - die Breite, in der
das Ehrenamt im Lahn-Dill-
Kreis aufgestellt sei. Aus den

Bewerbungen gehe „das
gute Gefühl, sich für andere
einzusetzen und zu engagie-
ren“, deutlich hervor. Wie in
jedem Jahr fiel der Jury die
Auswahl zwischen vielen lo-
bens- und bemerkenswerten
Einreichungen nicht leicht.
Entscheiden mussten den-
noch Erich Schmidt (Bezirks-
jugendring Wetzlar-Land),
Rolf Zobus (Dill-Sängerbund),
Michael Stroh (Vorsitzender
Feuerwehrverband Wetzlar),
Christian Claudi (Malteser
Hilfsdienst), Rolf Koch (Sport-
kreis Lahn-Dill), Hans-Peter
Stock (Solmser Sängerbund)
sowie Steffen Droß und
Edgar Luh (CDU Lahn-Dill).

Die Preisträger

Der 1. Preisträger Horst
Marr war mehr als 25 Jah-
re Vorsitzender der Dorf-,
Kultur- und Sportgemein-
schaft (DKSG) Stockhau-
sen und hat 1993 mit ei-
ner kleinen Gruppe Twir-
ling-Begeisterter ein be-
merkenswertes Projekt

auf die Beine gestellt und
die Majoretten wieder in den
Turniersport zurückgeführt.
So erfolgreich, dass der Ver-
ein im kleinen Leuner Stadt-
teil Stockhausen mit mehr als
80 aktiven Jugendlichen und
Kindern nicht nur deutsch-
landweit der größte in Sa-
chen Twirling geworden, son-
dern zwischen 2008 und 2017
mitt-lerweile sechs Mal inter-
national für Deutschland an

den Start gegangen ist.

2.Preis
Die vier Damen, denen der

zweite Preis zuerkannt wur-
de, investieren pro Jahr etwa
1600 Stunden in die ehren-
amtliche Seniorenarbeit
rund ums Seniorenzen-
trum „Haus des Lebens“
in Herborn mit seinen aktu-
ell 89 dort lebenden Senio-
ren. Sie besuchen, betreuen
und unterstützen diese auf
vielfältige Weise, wollen Auf-
merksamkeit und Wertschät-
zung schenken, wobei sich
Renate Staudt schon seit fast
30 Jahren engagiert und
Marlene Thielmann eben-
falls schon vor 25 Jahren
dabei war. Vor sieben Jah-
ren kam Jutta Franz, inzwi-
schen auch Vorsitzende des
Einrichtungsbeirates, hinzu,
vor zwei Jahren dann Else
Steindorf.

3.Preis

Karsten Dähnrich, der
dritte Preisträger, Abtei-

lungs- und Übungsleiter
beim RSV Büblingshausen,
betreut und verantwortet seit
fünf Jahren innerhalb des
Vereins ein ganz besonderes
Projekt - als einziges im Lahn-
Dill-Kreis -: Fußball ID (Fuß-
ball für Menschen mit intel-
lektuelle Beeinträchtigung).
Die Trainingsgruppe umfasst
fast 30 Teilnehmer, aus der
für den jeweiligen Spieltag
der Hessenliga Fußball-ID der

15-köpfige Kader zusammen-
gestellt wird. Seit 2017 nimmt
der RSV zusätzlich an der 1.
Inklusive Fußball-Liga teil, in
der auch zwei Spieler ohne
Handicap eingesetzt werden
dürfen. Die Fußball-ID-Spie-
ler erfahren eine besondere
Betreuung durch das RSV-
Team und sind gleichberech-
tigt in alle Vereinsaktivitäten
eingebunden.

Jugendpreis

Die 35 Mitglieder starke
Jugendgruppe innerhalb
des 1972 gegründeten Vo-
gelschutzvereins Feller-
dilln widmet sich in Sa-
chen Natur- und Vogel-
schutz zahlreichen nachhal-
tigen Aufgaben und Betäti-
gungsfeldern, deren Inhalte
auf die unterschiedlichen Al-
tersgruppen zugeschnitten
sind. Ziel aller Arbeit von
Ernst Wilhelm Neef und sei-
nem Team ist es dabei, Kin-
der und Jugendliche für die
Natur zu begeistern und blei-
bendes Interesse zu wecken.

Gruppenbild mit Preisträgern, Jury und Vertreter der CDU Lahn-Dill zum Abschluss der 18. Vergabe des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill.

Innenminister Peter Beuth dankt hessischer Polizei
64,2 Prozent Aufklärungsquote einmalig für Hessen

Peter Beuth

(red). Vor wenigen Tagen
wurde die Polizeiliche Kri-
minalitätsstatistik 2018 für
Hessen vorgelegt. Die nüch-
ternen Zahlen: Die Zahl der
Straftaten ist im letzten Jahr
im Vergleich zum Jahr davor
um rund 1 Prozent gesun-
ken auf jetzt aktuell rund
373.000 Straftaten. Im vor-
letzten Jahr war der Rück-
gang der Straftaten mit
rund 9 Prozent noch größer.

Diese 373.000 Straftaten –
jede einzelne natürlich eine
zu viel – sind der niedrigste
Wert seit fast 40 Jahren.
Besonders erfreulich die
Aufklärungsquote, die bei
historischen 64,2 Prozent
liegt. Um diese Zahl richtig
einordnen zu können, muss
man wissen, dass noch in
den 90er Jahren unter rot-
grüner Verantwortung die
Aufklärungsquote in Hessen

rund 44 (!) Prozent betrug.
Die Ursachen dafür sind viel-
schichtig. Die hessische Poli-
zei ist heutzutage sehr gut
ausgestattet. Die technische
Ausrüstung, die wissen-
schaftliche Labore sind na-
tional und international an
der Spitze. Mehr Polizeibe-
amte als früher und vor al-
len Dingen auch eine exzel-
lent ausgebildete Polizei
sind die Grundlage für die

insgesamt gesehen erfreuli-
che Entwicklung. Nicht zu
vergessen aber auch die Ei-
genleistung des Bürgers,
wenn es beispielsweise um
die Frage des Wohnungsein-
bruches geht. So ist die Zahl
der tatsächlich erfolgten
Einbrüche auf den niedrigs-
ten jemals gemessenen
Stand von 4081 Fällen in
Hessen gefallen. Dies hilft
den 4081 Betroffenen nicht.

Aber was eine gute Bera-
tung und Eigeninitiative der
Bürger bewirken, kann man
daran erkennen, dass knapp
50 Prozent der Wohnungs

Fortsetzung Seite 2
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Frische grobe Bratwürstchen
100g / 0,69 Euro

Schweinebraten „saftig & zart“
1kg / 4,99 Euro

Innenminister Peter Beuth dankt hessischer Polizei
64,2 Prozent Aufklärungsquote einmalig für Hessen

Peter Beuth

Fortsetzung von Seite 1

einbruchsversuche scheiter-
ten, weil die Wohnungen ent-
sprechend gesichert waren.

Straßenkriminalität
halbiert
Erfreulich die Entwicklung
im Bereich der Straßenkri-
minalität. Gab es 1999 noch
121.000 Fälle, sank diese
Zahl im Jahr 2018 auf
63.000. Auch dies hat natür-
lich viele Gründe. Stärkere
polizeiliche Präsenz in den
Ballungsgebieten und
Schwerpunktbereichen so-
wie moderne Videosicher-
heitstechnik erschweren po-
tenziellen Tätern das Leben,
bedeuten Prävention und
vor allen Dingen eine erhöh-
te Chance der Aufklärung.

Jugendkriminalität um
13 Prozent gesunken
Die Anzahl tatverdächtiger
Jugendliche bis einschließ-
lich 21 Jahre sank 2018 im

Vergleich zu 2017 um 13
Prozent von rund 47.000 Fäl-
len 2017 auf 41.500 2018.
Die häufigsten Delikte wa-
ren Diebstahl (rund 9100
Fälle), Vermögens- und Fäl-
schungsdelikte (rund 8000
Fälle) oder Rauchgiftdelikte
(rund 6600 Fälle).

Zuwanderer-
kriminalität leicht
gestiegen
Die Anzahl der Straftaten -
aufenthaltsrechtliche Ver-
stöße sind hier nicht mitge-
zählt -, bei denen ein Zu-
wanderer als Tatverdächtiger
ermittelt wurde, lag im Jahr
2018 bei rund 19.300 Fällen
im Vergleich zu 18.600 im
Jahr zuvor. Schwerpunkt wa-
ren Vermögens- und Fäl-
schungsdelikte mit rund 5500
Fällen, Beförderungserschlei-
chung mit rund 2500 Fällen
sowie Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung;
hier gab es einen Anstieg um
5,2 Prozent.

Inakzeptabel:

Fast 4000 Übergriffe
auf Polizisten
Als völlig inakzeptabel be-
zeichnete Innenminister Pe-
ter Beuth die Tatsache, dass
die Zahl der Übergriffe ge-
genüber Polizeibeamten
weiter gestiegen ist. So wur-
den im letzten Jahr 3967
Beamte als Opfer registriert,
ein Anstieg von 13 Prozent
im Vergleich zu 2017, dort
waren es rund 3500 Fälle.
Bedauerlich, dass der Aus-
länderanteil bei diesem De-
liktfeld bei rund 40 Prozent
liegt. Beuth forderte daher
erneut die Justiz auf, den
Strafrahmen von einer Min-
desthaftstrafe von drei Mo-
naten konsequent zu ver-
hängen, wobei nach seiner
Auffassung diese Mindest-
strafe zu niedrig ist. Täter
dürfen nicht mehr mit einer
Geldstrafe davonkommen,
und bei Tätern, die keine
deutsche Staatsangehörig-

keit besitzen und unsere Ein-
satzkräfte angreifen, so
Beuth, werde er verstärkt
aufentha l t sbeendende
Maßnahmen prüfen.

Unterstützung erhielt der
Minister vom heimischen
CDU-Bundestagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer, der
deutlich machte, dass der
Staat diejenigen schützen
muss, die täglich im Einsatz
für die Sicherheit eines je-
den Bürgers sind. Deshalb
verdiene die Polizei jede
Form staatlicher und zivil-
gesellschaftlicher Unterstüt-
zung.

Angriffe auf
Rettungskräfte
deutlich gestiegen
Genauso wenig akzeptabel
aus Sicht der beiden Politi-
ker die Tatsache, dass die
Zahl der registrierten An-
griffe auf Rettungskräfte
gestiegen ist: 115 im Ver-
gleich zu 53 im Jahr 2017.
Verdoppelung auch bei der

Zahl der Angriffe auf Feu-
erwehrkameraden auf 16
im Vergleich zu 2017 mit 18.
Man könne es nicht begrei-
fen, so Irmer, dass Men-
schen, die anderen Men-
schen, die in Not sind, hel-
fen wollen, obendrein an-
gepöbelt, beleidigt und an-
gegriffen werden. Dies kön-
ne man nur als hirnlos be-
zeichnen.

„Deshalb müssen Ret-
tungskräfte und Feuerwehr-
kameraden, die angegriffen
werden, den gleichen
Schutz erhalten wie die Po-
lizeibeamten, die häufig
genug auch bei gemeinsa-
men Einsätzen unterwegs
sind“, so Irmer abschlie-
ßend.

Pro Polizei stellt Kindergärten kostenlose Warnwesten zur Verfügung
(red). Der Vorstand der Bür-
gerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ hat jetzt beschlos-
sen, den Kindergärten wieder
fluoreszierende Warnwesten
zur Verfügung zu stellen.
Letztmalig vor drei Jahren
konnten auf die Art und Wei-

se 1000 Warnwesten an 25
Kindertagesstätten im Alt-
kreis Wetzlar kostenlos ver-
teilt werden. Diese Warnwes-
ten, so Vorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, seine Stellvertre-
terin Heike Ahrens-Dietz, Ge-
schäftsführer Matthias Hun-

dertmark, Schatzmeister Ger-
hard Homrighausen und
Schriftführer Horst Kasperski,
seien in der Vergangenheit
gut angenommen worden,
da sie gerade bei Ausflügen
zusätzliche Sicherheit für die
Kinder bedeuteten. In diesen

Warnwesten seien sie nicht
zu übersehen und stellten
damit ein Stück Sicherheit im
Alltag dar. Den Kindergärten
sei jetzt dieses kostenlose
Angebot unterbreitet wor-
den und man hoffe im Sinne
der Kleinsten, dass es wieder

auf eine große Resonanz
stößt. Für Pro Polizei sei die-
se Aktion ein Beitrag zur Prä-
vention. Auch dies sei neben
der ideellen und materiellen
Unterstützung der Wetzlarer
Polizeistation Ziel der Bürger-
initiative.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Montag, den 11.3.
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Hauptkommissar warnt vor falschen Polizisten am Telefon
Nach Aufforderung nicht zahlen

von links: Pro Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Referent Claus Opfermann, stell-
vertetende Vorsitzende Heike Ahrens-Dietz und Schatzmeister Gerhard Homrighausen.

(lr). Immer mehr ältere Men-
schen werden durch falsche
Polizisten hereingelegt. Dar-
auf hat der Erste Kriminal-
hauptkommissar Claus Opfer-
mann vom Hessischen Lan-
deskriminalamt hingewiesen.
Opfermann war Gast bei der
Bürgerinitiative Pro Polizei.
Deren Vorsitzender, der Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, konnte über
150 Besucher im vollbesetz-
ten Saal „Tasch’s Wirtshaus“
in der Spilburg zum Thema
„Wie sich gegen Fangfragen
am Telefon schützen“ begrü-
ßen.

Gleich zu Beginn zeigte
Opfermann falsche Polizei-
ausweise und Marken der
Kriminalpolizei. Solche
„Ausweise“ könne heute je-
der bei Amazon übers Inter-
net bestellen. Bürger sollten
grundsätzlich kritisch Men-
schen begegnen, die ihnen
vorgeben als Polizisten zu
agieren. Auch eine Uniform
sei nicht unbedingt Beleg
dafür, dass die Person an der
Haustür tatsächlich ein Poli-
zist ist.

Hörer auflegen!
Opfermann berichtete,

dass deutschlandweit täglich
Trickbetrüger per Telefon
versuchten, vor allem ältere
Mitbürger hereinzulegen.
Beliebt sei der sogenannte
Enkeltrick. Dabei geben sich
Anrufer als Verwandte aus,
um unter Vorspiegelung fal-
scher Tatsachen an deren
Bargeld oder Wertgegen-
stände zu gelangen. „Wenn
etwas von Ihnen gefordert
wird, können Sie sicher sein,
dass es nicht die Polizei ist“,
war einer der Ratschläge.
Eine Besucherin schilderte,
dass sie kürzlich von einem
Anwaltsbüro aus Österreich
angerufen worden sei. Der
Anrufer forderte die Zah-
lung einer Summe. Damit
könne verhindert werden,
dass die gesammelten Un-
terlagen an die Staatsan-
waltschaft übergeben wer-
den. Sofort meldeten sich
weitere Besucher, denen
ähnliches passiert ist. „Was
soll ich denn machen, wenn
ich angerufen werde?“,
fragte eine Besucherin.
„Sofort auflegen. Sie müs-

sen sich nicht mit dem An-
rufer unterhalten. Wenn Sie
sich darauf einlassen, wird
der Druck auf Sie immer grö-
ßer. Beenden Sie das Ge-
spräch“, so Opfermann. Soll-
te die gleiche Nummer noch
einmal anrufen und diese
auf dem Display des Tele-
fons zu sehen sein, solle man
gar nicht abnehmen. „Seien
Sie skeptisch, wenn Sie ge-

fragt werden, was Sie an
Geld oder Schmuck im Haus
haben“, so ein weiterer Rat.

Geld gewonnen?
In anderen Telefonaten

mit den Telefonbetrügern
wird den betagten Opfern
die freudige Nachricht über-
bracht, dass sie einen sechs-
stelligen Geldbetrag gewon-
nen haben. Die Summe va-
riiert dabei. Ziel des Anru-
fers ist es, dass der Angeru-
fene vorab entstanden Kos-
ten überweisen soll. Der Be-
trag soll auf eine Bankver-
bindung in Deutschland
oder gar im Ausland über-
wiesen werden. Eine Ge-
winnauszahlung gebe es in
diesen Fällen nie. Es gehe
nur um das Bezahlen der
angeblichen Kosten.

Opfermann berichtete,
dass von 1000 Anrufversu-
chen nur drei erfolgreich sei-
en. Aber das lohne sich für
die Betrüger, könnten sie

doch die Geprellten um
Summen von 2000 bis
150.000 Euro erleichtern.
Eine Zahl, wie hoch die An-
rufquote ist, gebe es nicht.
Er ermutigte die Besucher
des Vortrages, jeden Be-
trugsversuch bei der Polizei
zu melden.

Die Anrufer seien psycho-
logisch geschult und könnten
auf jede Situation entspre-

chend reagieren. Sie versuch-
ten die Senioren unter Druck
zu setzen, ihnen Bargeld,
Schmuck und Waffen zu
übergeben. Einige würden an
der Haustüre klingeln und die
Senioren im Taxi zur Bank
begleiten, damit diese ihr
Vermögen abholen könnten.
Andere Opfer würden aufge-
fordert, ihr Vermögen in ei-
nen Park zu bringen. Die An-
rufer schürten Ängste, selbst
den Bankangestellten sei
nicht zu trauen.

Anruf unter 110?
Viele Betrüger nutzen fal-

sche Telefonnummern. So
würden manchmal die Orts-
vorwahl und die Rufnummer
110 angezeigt. „Die Polizei
wird niemals über die Not-
rufnummer 110 bei Ihnen
anrufen“, warnte Opfer-
mann. „Es wird auch kein Po-
lizist Sie auffordern Geld,
Schmuck oder Waffen zu
übergeben.“ „Seien Sie kri-

tisch bei solchen Aufforde-
rungen“, war sein Rat. „Im
Zweifel informieren Sie sich
über ein anderes Telefon bei
der nächsten Polizeistation.“
Man solle nicht den Apparat
benutzen, auf dem die Be-
trüger angerufen haben. Die-
ser könnte umgestellt wor-
den sein, so dass man bei der
Wahl der 110 wieder bei den
Betrügern lande.

Erkenntnisse der Polizei
zeigten, dass viele Anrufe von
Callcentern in der Türkei
kommen, gegen die man
nicht angehen könne. In ei-
nigen Fällen könne die Poli-
zei die Abholer dingfest ma-
chen und zu Gefängnisstra-
fen verurteilen. Die Urheber
aber blieben ohne Konse-
quenzen.

Opfermann berichtete
auch, dass sich Betrüger als

Handwerker oder Stromable-
ser tarnen. Andere fragen, ob
sie einen Schluck Wasser be-
kommen können. Ist die
Wohnungstür erst einmal ge-
öffnet, schleicht sich ein zwei-
ter Mann ein und durchsucht
die Schränke, um an Diebes-
gut zu gelangen. Besonders
dreist sei die Masche, Men-
schen, die schon einmal durch
den Enkeltrick hereingelegt
worden sind, mit einer Ge-
winnbenachrichtigung noch
einmal auszunehmen.

Opfermann lobte die Wetz-
larer Einrichtung von Sicher-
heitsberatern für Senioren.
Durch Prävention könnten
ältere Menschen davor be-
wahrt werden, auf die Ma-
schen der Betrüger hereinzu-
fallen. Besonders bei Senio-
ren sei das Vertrauen in die
Behörden stark ausgeprägt.
Dies werde von Betrügern
schamlos ausgenutzt.

Der Referent gab Irmer
zwei Aufgaben mit in den
Innenausschuss in Berlin. Er
möge sich dafür einsetzen,
dass es möglich werde, die
türkischen Callcenter zu be-
langen. Und er solle sich ein-
setzen, dass es bundesein-
heitliche Ausweise für die
Polizei gibt. Bislang hat je-
des Bundesland seine eige-
nen Ausweise, was den Bür-
gern ein Erkennen von ech-
ten und falschen Polizisten
unmöglich mache.

Irmer wies darauf hin,
dass Pro Polizei am 8. März
zum Heringsessen einlädt.
Dabei wird Dr. Alana Krix zum
Thema „Was sind Zeugenaus-
sagen wert?“ sprechen. Am
5. April kommt Polizeipräsi-
dent Bernd Paul und infor-
miert über die Kriminalitäts-
rate im Lahn-Dill-Kreis.
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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

CDU Biebertal

Kritik an Stellungnahme der Grünen zur
Causa Straßenbeiträge
(T.C.) Mit tiefem Befremden
hat der Fraktionsvorsitzen-
de der Biebertaler Christde-
mokraten, Thorsten Cramer
die Stellungnahme der Grü-
nen in Biebertal zur Causa
Straßenbeiträge in Bieber-
tal zur Kenntnis genommen.
Zitate wie: „Biebertal schiebt
eine Entscheidung dazu mun-
ter vor sich her“ oder  „Eine
Sanierung soll mit einer An-
hebung der Grundsteuer B
bezahlt werden“ erwecken
den Eindruck, dass die Dis-
kussion vor Ort ein Spaß für
die Gemeindevertreter sind
oder eine Anhebung der
Grundsteuer B ein leichtes
Vorhaben.

„Die Positionierung der
Biebertaler Grünen über-
rascht mich einerseits,
andererseits auch nicht“,
sagt er. „Für mich sind sol-
che Äußerungen ein Hohn
angesichts der finanziellen
Situation vieler Menschen
nicht nur hier in Biebertal,

sondern in ganz Hessen, wo
ähnliche Sorgen und Nöte
vorherrschen. Ich bin maß-
los enttäuscht von derarti-
gen Positionen, weil daraus
für mich Überheblichkeit
angesichts der Bemühungen
meiner Fraktion und unse-
rer Mitbewerber in der Ge-
meindevertretung, die neue
hessische Landesregierung
mittels Vorschlägen und ei-
ner gemeinsamen Resoluti-
on der Fraktionen zu einem
Umdenken zu bewegen, rü-
berkommt, und noch viel
mehr ärgert mich, dass die
Grünen neoliberale Hardli-
ner auf einem unerklärli-
chen Höhenflug in unserem
Land geworden sind, den ich
als vorübergehendes Phäno-
men betrachte.

Die Einstellung der Grü-
nen geht vollständig an den
Bedürfnissen der Wähler
vorbei, die oft nicht wissen,
wie sie und ihre Familien
über die Runden kommen

sollen, wenn plötzlich eine
Straßensanierung auf sie
zukommt. Gutverdienende,
wie sie gerade bei den Grü-
nen zu finden sind, können
leicht solche Ansichten ver-
treten, die sich schon bald
gegen sie wenden werden.
Mir tut es weh, dass unsere
guten, hart erarbeiteten,
ehrlichen Bemühungen für
Biebertal und Hessen eine
Änderung der Rechtslage
herbeizuführen, geradezu
verhöhnt und herabgesetzt
werden. Es ist sehr leicht für
eine Fraktion, die seit lan-
gen Jahren keinerlei politi-
sche Verantwortung in Bie-
bertal getragen hat, dieje-
nigen zu kritisieren, die sich
seit fast 20 Jahren mit knap-
pen Kassen verantwortungs-
bewusst den Herausforde-
rungen vor Ort stellen.

Umso deutlicher erinnere
ich daran, was ich im Jahr
2018 in öffentlicher Sitzung
angesprochen habe. Grüne

sind gegen neue Gewerbe-
flächen, Grüne sind gegen
neue Wohnbaugebiete, Grü-
ne sind gegen alles, was der
Bevölkerung wichtig ist, ver-
stehen es aber geschickt,
dies zu bemänteln oder, wie
ich auch in Erinnerung brin-
gen muss, heizten das The-
ma Windkraft hier vor Ort
an, halfen mit, eine Stand-
ortausweisung im Jahr bei
Königsberg 2015 zu be-
schließen und zeigen null
Verständnis für den Protest
ganzer Ortsteile dagegen.
Da kann ich nur sagen, für
solche Positionen fehlt mir
jedes Verständnis. Die Frakti-
onen wissen im Übrigen sehr
gut über die finanzielle Situ-
ation in Biebertal Bescheid,
über die Volumen der anste-
henden Straßenbaumaßnah-
men, über viele andere teu-
re, belastende Projekte, eine
Belehrung durch grüne Ober-
lehrer brauchen wir als CDU
nicht!“

Haiger hat sich in den letzten Jahren rasant
entwickelt und ist auf einem guten Weg
Bürgermeister Schramm spricht beim CDU-Neujahrsempfang - Clemens Reif wird geehrt

(sebp/s) Im Rahmen des dies-
jährigen Neujahrsempfangs
der CDU Haiger konnte des-
sen Vorsitzender Sebastian
Pulfrich rund 80 Gäste in der
Stadthalle begrüßen.  Refe-
rent in diesem Jahr war Hai-
gers Bürgermeister Mario
Schramm, der zu dem The-
ma „Haiger: traditionell-kre-

ativ-visionär. Unser Haiger
2025“ gesprochen hat. Nach
einem musikalischen Ein-
stieg betonte Pulfrich in sei-
ner Begrüßung die Wichtig-
keit einer lebendigen Demo-
kratie in Deutschland. „Wir
müssen wieder mehr mit
den Bürgern sprechen und
deren Probleme ernst neh-
men“, so Pulfrich. Es könne
nicht sein, dass sich immer
mehr Menschen in Deutsch-
land falsch verstanden füh-
len und sich so von einer
demokratischen Grundord-
nung abwenden, so der CDU

Vorsitzende.
Bürgermeister Schramm

spannte in seinem Vortrag
einen Bogen vom alten Hai-
ger bis in das Jahr 2025.
„Haiger hat sich in den letz-
ten Jahren rasant entwickelt
und ist auf einem guten
Weg“, so der Rathauschef.
Die Beschlüsse der Vergan-

genheit hätten Haiger stark
gemacht und hier gelte es
weiter anzusetzen. Als gro-
ße Themen, die aktuell dis-
kutiert würden, nannte
Schramm die Punkte Sanie-
rung der Kläranlage, mögli-
che Einführung von wieder-
kehrenden Straßenbeiträ-
gen, Neubau bzw. Instand-
setzung der Stadthalle, Si-
tuationsverbesserung der
Feuerwehren, lebendige
Stadtentwicklung, Ausbil-
dungschancen von jungen
Menschen, Verbesserung
der Verkehrssituation im

Roßbachtal, Situationsver-
besserung bei der ärztlichen
Versorgung,  Bau eines Re-
genrückhaltebeckens und
den weiteren Einsatz für die
Tunnellösung in Sechshel-
den.

Gerade das Thema einer
möglichen Einführung von
wiederkehrenden Straßen-

beiträgen würde derzeit
kontrovers diskutiert. Hier
gelte es in der Diskussion
alle Optionen zu prüfen, um
eine möglichst hohe Gleich-
behandlung der Bürger-
schaft zu erreichen. In Be-
zug auf den Hessentag 2022
betonte Schramm, dass die-
ser eine riesen Chance für
Haiger sei. „Unser Ziel ist es,
durch eine transparente In-
formationspolitik möglichst
viele Bürger in Haiger und
darüber hinaus mitzuneh-
men“. Die Zuhörer erfuhren,
dass der Hessentag ein klei-

neres Format erfahren habe.
Verpflichtend seien nur
noch die Landesausstellung,
das Projekt „Natur auf der
Spur“, die Hessentagsstraße,
ein Tagungsort für größere
Zusammenkünfte und der
Umzug am Ende des Landes-
festes. „Bei allem was wir
tun, werden wir verantwor-
tungsvoll mit Steuergeldern
umgehen und sind in die-
sem Zusammenhang dank-
bar, dass unsere überaus er-
folgreiche Industrie in Hai-
ger sich aktiv am Hessentag
beteiligen möchte“, so der
Rathauschef.

Der neue CDU-Landtags-
abgeordnete Jörg Michael
Müller (Herborn) führte in
seinem Grußwort aus, dass
Haiger stolz sein kann auf
das, was in letzter Zeit alles
erreicht wurde. Sein Vorgän-
ger Clemens Reif, der eben-
falls mit seiner Gattin an-
wesend war, wurde im Rah-
men des Empfangs beson-
ders gewürdigt. „Du warst
immer ein Freund der CDU
Haiger und dein heutiger
Besuch zeigt uns, dass wir
auch nach deinem Ausschei-
den aus dem Landtag wei-
ter freundschaftlich verbun-
den sind“, so Sebastian Pulf-
rich. Reif, der vor kurzem
seinen 70.  Geburtstag fei-
ern konnte, bekam einen
Präsentkorb mit erlesenen
Weinen und Leckereien. Am
Ende der Veranstaltung
führte Pulfrich mit einem
Augenzwinkern in Richtung
Bürgermeister Schramm aus,
dass der CDU-Neujahrsemp-
fang als Wahlkampfauftakt
für die Bürgermeisterwahl
in einem Jahr gesehen wer-
den könne. Nach vielen gu-
ten Gesprächen war der
Empfang nach rund zwei
Stunden beendet.

Haigers CDU-Vorsitzender Sebastian Pulfrich (links) bedankte sich bei Haigers Bürger-
meister Mario Schramm (2. v. rechts) für dessen Ausführungen und würdigte den
ehemaligen Landtagsabgeordneten Clemens Reif (2. v. links) für dessen Verdienste. Der
neue Landtagsabgeordnete Jörg Michael Müller (rechts) gratulierte ebenfalls.

23./24.3. in Ehringshausen:

Jazz- und Modern-Tanzturnier
(D.J.R.) Am Wochenende
des 23. und 24. März fin-
den in der Turnhalle der
Gesamtschule Ehringshau-
sen fünf Ligaturniere im
Bereich Jazz- und Modern
Dance statt. Der Schwarz-
Rot-Club Wetzlar richtet
diese Turniere aus und hat
selbst auch zwei Mann-
schaften am Start. Am
Samstag um 12 Uhr begin-
nen die Wettkämpfe mit
der Jugendlandesliga,
danach geht es mit der Ju-
gendverbandsliga und der
Oberliga weiter. Hier freu-

en sich die neun jungen Da-
men der Wetzlarer Gruppe
„Infinity“ auf Unterstützung
hoffentlich vieler Schlach-
tenbummler.

Am Sonntag ab 12 Uhr
tanzen zehn Formationen
der Kinderliga und anschlie-
ßend zehn Gruppen der Lan-
desliga mit den Wetzlarern
„Maravija“.

Eintrittskarten zum Preis
von 6 Euro für Erwachsene
und 3 Euro für Kinder je Tag
gibt es an der Tageskasse.
Nähere Informationen unter
www.src-wetzlar.de
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Tunnel und Ersatzneubau Talbrücke Sechshelden
sind auf dem Prüfstand
Vertreter der Bürgerinitiative „Mut“ und der Stadt Haiger waren zu Gesprächen in Berlin

Haiger/Berlin Durch die In-
itiative des heimischen Bun-
destagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer (CDU) konnten
am 12. Februar eine Abord-
nung des Vorstandes der
Bürgerinitiative „MuT“
(Menschen unter der Talbrü-
cke) und zwei Vertreter der
Stadt Haiger, Bürgermeister
Mario Schramm sowie Ers-
ter Stadtrat Sebastian Pulf-
rich, ihre Argumente bezüg-
lich des Ersatzneubaus der
Talbrücke Sechshelden vor-
bringen. Gesprächspartner in
der Hauptstadt waren der
parlamentarische Staatssek-
retär im Bundesministerium
für Verkehr und digitale In-
frastruktur, Steffen Bilger
(CDU), und der für Bundes-
fernstraßen zuständige Mi-
nisterialrat Klaus-Martin
Klein.

Durch die drei Vertreter
der Sechsheldener Bürgeri-
nitiative Benner, Best und
Buhl wurde zunächst die his-
torische Linienführung der
A45 im Zusammenhang mit
dem Neubau der „Sauer-
landlinie“ im Jahre 1965 vor-
getragen. Diese sah auch
damals schon einen Tunnel
vor, was aber aus zeitlichen
Gründen nicht umgesetzt
werden konnte. Um die Ge-
samtinbetriebnahme der
A45 gewährleisten zu kön-
nen, wurde der Berg
„Klangstein“ oberhalb von
Sechshelden in Teilen abge-
sprengt und mit minimalen
Radien im Streckenverlauf
der Betrieb aufgenommen.

Durch diese topographische
Linienführung sind Grenzen
in der Umsetzung von zu-
kunftsfähigen Verkehrswe-
gen nach bestehenden
Richtlinien gesetzt. Daher
wurde in den Gesprächen
zwischen dem „Amt für
Straßen und Verkehrswe-
sen“ (ASV-Dill), der Stadt

Haiger und der Bürgeriniti-
ative MuT in den letzten
Jahren immer wieder glaub-
haft die realistische Chance
für die „Tunnelvariante“
vermittelt. Zu keinem Zeit-
punkt gab es Erkenntnisse,
die aus technischer bzw.
wirtschaftlicher Sicht die Re-

alisierung dieser Tunnellö-
sung verhindert hätten.

Im Jahre 2014 wurde dann
allerdings, entgegen der bis
zu diesem Zeitpunkt ange-
dachten Tunnellösung, eine
Entscheidung für einen Neu-
bau auf vorhandener Tras-
senführung getroffen. Die-
se Entscheidung, aus rein

wirtschaftlichen Gründen
zugunsten der Bestandsva-
riante, wurde im weiteren
Verlauf des Gespräches in
Berlin daher näher betrach-
tet. Dabei wurden bestätig-
te Zahlen, welche vom hes-
sischen Verkehrsministerium
von abgerechneten Ver-

gleichsprojekten aufgestellt
wurden, vorgelegt. Diese la-
gen weit unter dem Ansatz
der angegebenen Baukos-
ten für einen Tunnel und
somit einer grundsätzlichen
Überprüfung der Varianten-
entscheidung bedürfen.

Bürgermeister Schramm
betonte bei dem Treffen im

Bundesverkehrsministerium
nochmals die Unterstützung
der Bürgerinitiative in ihren
Bemühungen durch die
Stadt Haiger. Im Zusammen-
hang der Grenzwerte-Emis-
sion berichtete er über die
Anpassung des Flächennut-
zungsplanes, nach der tat-

sächlichen Nutzung des
Ortsgebietes Sechshelden,
der derzeit in der verwal-
tungstechnischen Umset-
zung ist. Dadurch würden
sich auch im Hinblick auf die
Schutzbedürftigkeit der Be-
wohner von Sechshelden,
die durch die Emissionsquel-
len A45, B277 und Bahnt-
rasse belastet sind, wesent-
liche Verbesserungen erge-
ben. Mit der Variante Tun-
nel betonte Haigers Bürger-
meister nochmals die verän-
derten Möglichkeiten des
Bauablaufes und damit ein-
hergehenden Belastungen
für die Bewohner und den
Verkehrsbehinderungen
während der geplanten
Bauzeit von über sechs Jah-
ren.

„Mit einer untersuchten
>Tunnellösung< würde die
Linienführung geändert. So-
mit könnten die geforder-
ten Grenzwerte im gesam-
ten Streckenabschnitt einge-
halten und eine zukunftsfä-
hige Trasse erstellt werden“,
so Schramm. Unter diesen
Gesichtspunkten plädierten
MdB Irmer und Staatssekre-
tär Bilger dafür, die von der
Haigerer Delegation aufge-
zeigten Aspekte näher im
Ministerium überprüfen zu
lassen und im Dialog zu blei-
ben. „Wir hoffen sehr, dass
unser Treffen in Berlin ein
Umdenken in der Varianten-
entscheidung hervorruft“,
so Haigers Erster Stadtrat
Sebastian Pulfrich nach dem
Gespräch.

Bürgermeister Mario Schramm, Erster Stadtrat Sebastian Pulfrich, Staatssekretär Steffen
Bilger (CDU), Bundestagsabgeordner Hans-Jürgen Irmer (CDU) sowie die MuT-Vorstands-
mitglieder Klaus Best, Frank Benner und Rainer Buhl tauschen sich in im Berliner Bundesver-
kehrsministerium über die Möglichkeiten einer Tunnellösung in Sechshelden aus.

Dane Anders ist Bürgermeisterkandidat für die Herborner CDU
(L.W.) Am 26. Februar fand
eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung des
CDU-Stadtverbandes Herborn
statt. Anlass war die Nomi-
nierung eines Kandidaten für
die Bürgermeisterwahl am
26. Mai 2019. Die CDU-Mit-
glieder wählten mit überra-
gender Mehrheit aus ihren
Reihen Dane Anders, um für
sie bei der bevorstehenden
Wahl als Kandidat anzutre-
ten. Dane Anders, Jahrgang
1979, ehemaliger Pastor,
Flüchtlingshelfer und derzeit
Personalleiter in einem Dil-
lenburger Betrieb, stellte sich
und sein Programm für die
kommende Wahl vor. Schwer-
punkte setzte er vor allem im
Bereich der Standortsiche-
rung der Herborner Wirt-
schaft, die das Herzstück für
die Zukunftssicherung der
Stadt Herborn mit hervorra-
gender Infrastruktur bildet.

„Es muss einfach Chefsache
sein, potentiell ansiedlungs-
willige Unternehmen zu fra-

gen, welche zusätzlichen In-
frastrukturvoraussetzungen
nötig sind, um eine Ansied-
lung dieser zu begünstigen“,
fügte Anders an. Einen wei-

teren wichtiger Aspekt stel-
len besonders für ihn als

sechsfachen Familienvater die
Punkte „Bildung, Erziehung,
Familie und Kultur“ dar. Es
seien gerade die KiTa-Plätze,
Sport- und Kulturangebote,

die junge Familien neben si-
cheren Arbeitsplätzen dazu

bewegen, in Herborn eine
Heimat zu finden, diese gel-
te es also besonders zu stär-
ken. Als dritten großen
Schwerpunkt führte Anders
den Dialog mit den Bürger-
innen und Bürgern an, den
er gerne verstärken würde,
indem er offen auf die Bür-
gerinnen und Bürger zugeht.
Dies wolle er besonders durch
sinnvolle Kombination mit
den Mitteln der Digitalisie-
rung erreichen.

Als Beispiel führte er re-
gelmäßige Bürgersprechstun-
den in allen Ortsteilen mit di-
gitaler Unterstützung und
mobilen Arbeitsplätzen an.
Herborn selbst sei für ihn eine
Stadt der Kreativität, die ihn
Zeit seines Lebens inspiriert
und mit Stolz für seine Hei-
mat erfüllt habe. Offensiv
ging Anders mit seiner ehe-
maligen passiven Parteimit-
gliedschaft in der AfD um,
die von 2013 bis 2015 dauer-
te und ihr jähes Ende im Pro-
zess der Radikalisierung in je-

nem Jahr fand, die für ihn als
christlich-denkendem Mensch
nicht mehr vertretbar war.

Radikalität sei weder im
Glauben noch in der Politik
der richtige Weg, deshalb
habe er sich schließlich für die
CDU entschieden. „Obwohl
Dane Anders bisher niemals
kommunalpolitisch in Erschei-
nung getreten ist, bringt er
den Gestaltungswillen mit,
der dieser Stadt so lange ge-
fehlt hat und ist in der Lage,
uns durch einen unabhängi-
gen Blickwinkel Potenzial
aufzuzeigen, welches uns
vielleicht hier und da in un-
serer politischen Routine ab-
handengekommen ist“, be-
gründete Stadtverbandsvor-
sitzender Lukas Winkler den
einstimmigen Wahlvorschlag
des Vorstandes. Mit Dane
Anders geht die CDU in Her-
born erstmals seit 2001
wieder mit einem eigenen
Kandidaten ins Rennen um
den Herborner Bürgermeis-
tersessel.

v.l.: Raffael Fruscio (Fraktionsvorsitzender), Horst Besserer
(Ortsvorsteher Herborn), Judith Jackel (stellv. Vorsitzen-
de), Dane Anders (Bürgermeisterkandidat), Lukas Ph. Wink-
ler (Vorsitzender).

Stadthaus weg – Domhöfe da? - Negativrekord bei Kinobesuchern
(red). Es ist das Projekt
schlechthin, über das in der
Stadt Wetzlar heftig gestrit-
ten wurde: das Stadthaus am
Dom, das aus bautechni-
schen Gründen abgerissen
werden muss. Vermutlich, so
sehen es Zeitzeugen, die
beim Bau dabei waren, we-
gen Pfusch am Bau und weil
man nicht die Menge Mate-
rialien verarbeitete, die fach-
lich vorgesehen war.

Zeitzeuge berichtet
zum Pfusch am Bau
Uns liegt eine handschriftlich
angefertigte Protokollnotiz
eines damals städtischen Mit-
arbeiters vor, der über 20 Jah-
re Angestellter im Bauamt
der Stadt Wetzlar war. Wir
zitieren aus seinem Schrei-
ben: „Als die Gebietsreform
zur Zusammenlegung der
Städte Gießen und Wetzlar
mit Umland zur Lahnstadt
wurde, da sollte noch auf
dem Domplatz ein Stadthaus

gebaut werden. Es wurde von
einem Ingenieurbüro schlüs-
selfertig erstellt. Der Ingeni-
eur des Hochbauamtes der
Stadt Wetzlar, Herr O., mach-
te Baustellenkontrolle, stell-
te dabei fest, dass beim Bau
der Tiefgarage die Statik
nicht in Ordnung sei.

Er machte den Magistrat
der Stadt Wetzlar darauf auf-
merksam. Dieser setzte sich
mit dem Ingenieurbüro in
Verbindung. Darauf bekam
er die Antwort, dies sei alles
technisch in Ordnung. Herr
O. bekam vom Magistrat der
Stadt Wetzlar Baustellenver-
bot. Die Firma W. sollte im
Stadtsaal das Parkett verle-
gen. Der Facharbeiter kam ins
Hochbauamt und sagte, dass
der Boden jetzt schon durch-
hänge. Da könne er das Par-
kett nicht legen. Wir haben
ihm (als Angestellte im Bau-
amt) gesagt, dass wir Baustel-
lenverbot hätten und er sich
an den Magistrat der Stadt

Wetzlar oder an das Ingeni-
eurbüro wenden müsse. Zi-
tatende.

Soweit die Vorgeschichte,
die dazu führt, dass jetzt das
Stadthaus am Dom abgeris-
sen werden muss. Die seiner-
zeit Verantwortlichen weilen
vermutlich nicht mehr unter
den Lebenden, und im Übri-
gen dürfte die ganze Sache
verjährt sind. Den Schaden
hat einmal mehr der Steuer-
zahler.

Geplant sind bekannter-
maßen - nach dem Abriss in
hoffentlich kleinteiligerer
Form als das bisherige Stadt-
haus -die Domhöfe, ein Ki-
nokomplex mit sechs Sälen
mit 80 bis 180 Plätzen, die
teilweise multifunktional
nutzbar sein sollen. Nach Auf-
fassung der Mehrheit der
Stadtverordneten des Wetz-
larer Stadtparlaments, aber
auch nach Auffassung vieler
aus der Wetzlarer Geschäfts-
welt, wären die Domhöfe ein

Beitrag zur Belebung der
Stadt. Dazu muss ein neues
Parkhaus gebaut werden, das
an der Stelle des Kindergar-
tens Marienhort errichtet
werden soll, so dass der Kin-
dergarten und mit ihm die
Freianlage beseitigt werden.
Eine Entscheidung, die vielen
nicht gefällt.

Finanzruine oder nicht?
Diese Frage wird man sicher-
lich heute nicht abschließend
beantworten können. Sicher
ist, dass die Betreiber des
Domhofes mit den Kinos al-
les daransetzen werden,
Menschen in die Stadt zu ho-
len, das Ganze als „Event“ zu
organisieren. Dazu gehören
u.a. komfortabel ausgestat-
tete Kinosäle und anderes
mehr. Die spannende Frage
wird gleichwohl sein, ob man
nicht den Zenit des Kinobe-
suchs überschritten hat, wenn
man weiß, dass im Jahr 2001
rund 178 Millionen Eintritts-

karten verkauft wurden, es
in den Jahren 2016 und 2017
nur gut 120 Millionen wa-
ren und im Jahr 2018 etwa
100 Millionen. Die Gründe
dafür sind sicherlich vielfäl-
tig. Es mag am heißen Som-
mer gelegen haben, es mag
an der WM gelegen haben,
am fehlenden attraktiven
Filmangebot oder der immer
größer werdenden Konkur-
renz der Streaming-Dienste
wie Netflix oder andere.

Ob diejenigen, die abends
zum Kinobesuch ermuntert
werden sollen, am Nachmit-
tag dann die Wetzlarer Alt-
stadt bevölkern im Sinne der
Altstadtgeschäfte, der Alt-
stadt insgesamt? Es wäre zu
wünschen, aber das Risiko
bleibt. Vielleicht hätte man
sich ein klein wenig mehr
Zeit nehmen können oder
auch müssen, um über an-
dere nachhaltigere Konzep-
te nachzudenken.

Wetzlar Ende 2022
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CDU-Bundestagsabgeordneter Irmer besuchte
Holz- und Technikmuseum in Wettenberg

v. lks. Prof. Eberhard Seidel, Christoph Maitzen,
Dieter Mühlich, und MdB Hans-Jürgen Irmer

MdB Irmer Gastredner beim Traditionellen Haxenessen der CDU Oberkleen

Gruppenbild mit Ehrengast (v. l.): Hans-Ottmar Müller, Martin Hanika, Marius Reusch,
Hans-Jürgen Irmer und Jürgen Knorz.         Foto: Rieger

(ikr). „Die Polizei schützt
unsere Freiheit. Ohne Si-
cherheit gibt es keine Frei-
heit!“ Dies war eine der
Kernaussagen von Hans-Jür-
gen Irmer, Mitglied des Deut-
schen Bundestages, aus Wetz-
lar. Er war Gastredner beim

gut besuchten traditionellen
Haxenessen der CDU Ober-
kleen.

In seiner programmati-
schen Rede im Dorfgemein-
schaftshaus thematisierte der
CDU-Politiker die Innere Si-
cherheit, wobei er insbeson-
dere die Situation der Polizei
in den Fokus rückte: Allein
12.500 Angriffe habe es im
vergangenen Jahr auf die
Bundespolizei, 2.500 auf
Bahnbedienstete gegeben,
außerdem wurden zahlreiche
Rettungskräfte bei ihrer Ar-
beit angegriffen. „Das dür-
fen wir nicht zulassen. Wir
müssen diejenigen schützen,
die uns schützen“, forderte
Irmer unter dem Applaus des
Publikums. Er würdigte die
Wahl von Marius Reusch zum
neuen Bürgermeister der Ge-
meinde Langgöns ab kom-

mendem Juni als eine „histo-
rische Leistung“, denn 61 Jah-
re lang hatte die SPD den Bür-
germeister gestellt.

Zuvor hatte Marius Reusch,
Erster Beigeordneter der Ge-
meinde Langgöns und Vor-
sitzender des CDU-Ortsver-

bands Oberkleen, den Ehren-
gast und seine Ehefrau, zahl-
reiche Parteifreunde aus den
Ortsteilen und der Region, an
deren Spitze der Langgönser
Parlamentspräsident Martin
Hanika und Hans-Ottmar
Müller, der Vorsitzenden des
CDU-Gemeindeverbands, so-
wie den CDU-Fraktionsvorsit-
zenden Jürgen Knorz be-
grüßt. Der Besuch des Gastes
aus dem Altkreis Wetzlar un-
terstreiche „die lange Ver-
bundenheit und die Verwur-
zelung mit dem Nachbar-
wahlkreis“. Reusch blickte
„auf ein ereignisreiches und
letztendlich erfolgreiches
Jahr 2018“ zurück, das ihm
persönlich die Weichen in das
Langgönser Bürgermeister-
amts stellte. Dafür bedankte
er sich bei seinen Wählern
und ganz besonders „bei mei-

ner CDU, auf die ich mich
auch in Zukunft weiter stüt-
zen möchte“. Oberkleen
habe mit 69 Prozent das bes-
te Ortsteilergebnis bei der
Bürgermeisterwahl erbracht.
Auch dem hessischen Minis-
terpräsidenten Volker Bouf-

fier, „der mehrfach nach
Langgöns kam, um den Bür-
germeisterwahlkampf zu un-
terstützen“, galt sein Dank.
Reusch appellierte, sich zu
Europa zu bekennen und am
26. Mai an der Europawahl
teilzunehmen. „Europa
macht uns nur stärker in ei-
ner immer schwieriger wer-
denden Welt“, betonte der
Christdemokrat.

Die Gäste ließen sich die
knusprigen Haxen aus dem
Backhaus schmecken und
lauschten anschließend der
Rede des Ehrengastes.

„Wir sollten denen dank-
bar sein, die uns schützen“,
brachte Hans-Jürgen Irmer
seine Meinung auf den
Punkt. Er ist Vorsitzender der
1996 von ihm und seinerzeit
50 Unterstützern gegründe-
ten Bürgerinitiative „Pro Po-

lizei Wetzlar“, der aktuell
rund 850 Mitglieder ange-
hören. Marius Reuschs Ehe-
frau Jennifer Jeschke-Reusch
ist Irmers Stellvertreterin.
„Uns eint das Ziel, Strafta-
ten zu verhüten, also Prä-
vention, sowie die Polizei
ideell und materiell zu un-
terstützen, um somit einen
kleinen persönlichen Beitrag
zur Verbrechensbekämp-
fung zu leisten“, erläuterte
Irmer. Mit klaren Worten
sprach er sich dafür aus,
friedlich und gewaltfrei zu
demonstrieren, plädierte für
härtere Strafen bei tätlichen
Angriffen auf Polizisten und
forderte eine bessere Nut-
zung der Vorratsdatenspei-
cherung: „Es kann nicht sein,
dass Datenschutz zum Tä-
terschutz mutiert.“ Irmer,
der Mitglied im Innenaus-
schuss des Deutschen Bun-
destags ist, forderte u. a. das
Auslesen von Handydaten
zum Zwecke der Identitäts-
feststellung bei Flüchtlingen
und dass Kriminelle Haft-
strafen in ihren Heimatlän-
dern verbüßen sollten, dies
als Präventionsmaßnahme.
„Das ist rechtlich möglich,
wird aber kaum gemacht“,
informierte der Christdemo-
krat, der von seinen Kriti-
kern oft als rechts und auch
„islamophob“ charakteri-
siert wird. Er selbst verortet
sich als „einen Konservati-
ven, der sein Vaterland
liebt“. In Oberkleen spen-
dete das Publikum ihm gro-
ßen Beifall. Zum Schluss
wünschte sich Hans-Jürgen
Irmer: „Wir müssen zurück-
kommen zu einer kultivier-
ten Streitkultur im besten
Sinne des Wortes!“

Marius Reusch dankte
ihm für seine „beeindru-
ckende, kenntnisreiche
Rede. Vielen von uns wurde
tief aus der Seele gespro-
chen!“

(red). Gemeinsam mit Chris-
toph Maitzen vom Vorstand
der Wettenberger CDU be-
suchte der heimische CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer dieser Tage das Holz-
und Technikmuseum, um sich
über die dort ehrenamtlich ge-
leistete Arbeit des „Freundes-
kreises Holz- und Technikmu-
seum Wettenberg e.V.“ zu in-
formieren, das vor rund 20 Jah-
ren von einer Bürgerinitiative
initiiert wurde. Vorsitzender
Dieter Mülich, Museumsleiter
und Fördervereinsvorsitzender,
sowie Professor Eberhard Sei-
del, der 2. Vorsitzende, gaben
den Unions-Politikern einen
Überblick über die Entwick-
lung.

Ihr Dank gelte den Mitbe-
gründern und fleißigen Mit-
helfern, aber auch dem Land
Hessen, denn Hessen Forst un-
terstütze mit Personal und ei-
nem Kooperationsvertrag die-
ses für Hessen vermutlich ein-
zige Museum dieser Art. Ihr
Dank gehe aber auch an die
Gemeinde, die einen jährlichen
Zuschuss in Höhe von 20.000
Euro gebe, das großräumige
Gelände zur Verfügung stelle
und sich zum Erhalt der Ge-
bäude verpflichtet habe. Be-
triebskosten, Schönheitsrepa-
raturen und anderes mehr
würden vom Verein getragen.
Pro Jahr würden rund 4000
Stunden in Eigenleistung er-
bracht. „Ehrenamt“, so Hans-
Jürgen Irmer, „im besten Sin-
ne des Wortes“. Er freue sich
über den Zuspruch der Besu-
cher, der bei mittlerweile rund
10.000 Personen pro Jahr lie-
ge. Als Renner hätten sich in
diesem Kontext Kinderge-
burtstage erwiesen. So habe
man im letzten Jahr über 60
Geburtstage, pädagogisch und
organisatorisch begleitet,
durchführen können. Ziel sei
es, jungen Menschen, aber
auch Erwachsenen, die Ge-

Ein lebendiges Mitmachmuseum
für Klein und Groß

schichte des Hauses, die Be-
deutung des Waldes, päda-
gogisch und wissenschaftlich
aufbereitet, nahezubringen,
das Ganze in Form eines Mit-
machmuseums, das auch sehr
bewusst Energiefragen nicht
ausklammere. Man freue sich
sehr, so Mühlig und Seidel,
dass zunehmend Klassen von

Grund- und weiterführenden
Schulen dieses einzigartige
Museum besuchten. Man sei
als außerschulischer Lernort
durch das Kultusministerium
zertifiziert, sei ein regionales
Umweltbildungszentrum,
biete Lehrerfortbildung an
und arbeite eng mit dem Na-
turschutzzentrum Hessen in
Wetzlar zusammen.

„Mitmachmuseum“ be-
deute, dass Kinder im wahrs-
ten Sinne des Wortes Materi-
alien nicht nur begreifen, son-
dern auch in der Tischlerei
und Drechslerei, zum Beispiel
durch Aufbau eines Holzfach-
werkhauses, arbeiten kön-
nen. Kernstück der Ausstel-
lung sei eine Dampfmaschi-

ne aus dem Jahr 1937, die in
früheren Jahren die Energie
in Form von elektrischem
Strom für die Sägewerke lie-
ferte.

Herzstück der Ausstellung
im Bereich Sägewerk und
Zimmerei sei das Sägegatter
von 1949, das eindrucksvoll
darstelle, wie die gewünsch-

te Schnittbreite für Bretter,
Balken und Bohlen eingestellt
wird. Abgerundet werde das
Gesamtangebot durch einen
Seminarraum für 70 Personen
für unterschiedlichste Zwe-
cke.

Irmer und Maitzen zeigten
sich von der Konzeption des
Holz- und Technik-Museums
unter dem Aspekt „Erleben,
Begreifen, Verstehen“ sehr
beeindruckt. „Was hier eh-
renamtlich geleistet worden
ist, heute personell teilweise
unterstützt durch das Land,
ist außergewöhnlich. Ein
Kleinod in der breitgefächer-
ten Museumslandschaft in
Mittelhessen“, so die Unions-
politiker abschließend.

„Haftstrafen in Heimatländern verbüßen“
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bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

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

Pro Polizei Wetzlar unterstützt heimische Ordnungshüter:

Schutzwestenlampen sorgen für Arbeitserleichterung
und mehr Sicherheit

Übergabe von 100 Schutzwestenlampen durch die BI Pro Polizei Wetzlar an die heimische Schutz- und Kriminalpoli-
zei, Dritter von rechts Holger Geller und Sechster von rechts Daniel Bermbach.

(wf). Seit mehr als zwei Jahr-
zehnten unterstützt die
mittlerweile über 800 Mit-
glieder große Bürgerinitia-
tive Pro Polizei Wetzlar die
lokale Polizei ideell und ma-
teriell. Speziell die Polizei-
station Wetzlar ist in den
Genuss gezielter sächlicher
Zuwendungen gekommen.
Pro Polizei, so Irmer, unter-
stütze aus Überzeugung
„unsere Polizei“ und wolle
wenigstens „einige der 1000
berechtigten Wünsche“ der
Polizei erfüllen. Dabei er-
hoffe man sich auch eine Si-
gnalwirkung für andere Po-
lizeistationen. Jüngstes Bei-
spiel: die Übergabe von 100
„Schutzwestenlampen“ an
die Schutzpolizeibeamten
der Pst. Wetzlar wie auch
an die Regionale Kriminal-
inspektion (RKI) des Lahn-
Dill-Kreises.

Hans-Jürgen Irmer, Grün-
der und bis heute Vorsitzen-
der von Pro Polizei Wetzlar,
übergab gemeinsam mit
weiteren Vorstandsmitglie-
dern die Leuchten an Hol-
ger Geller, den Leiter der
Polizeistation Wetzlar, und
an Daniel Bermbach, den
Chef der Regionalen Krimi-
nalinspektion.

Beide bezeichneten die
Lampen als sehr sinnvolles
Hilfsmittel. Befestigt an
Schutzweste oder Kleidung
sorgen sie dafür, dass die

Beamten im Einsatz bei Dun-
kelheit ihre beiden Hände
frei haben und nicht in ei-
ner Hand eine Taschenlam-
pe bedienen zu müssen und
dadurch eingeschränkt zu

sein.
Der Wunsch, einen sol-

chen Ausrüstungsgegen-
stand nutzen zu können,
kam laut Irmer aus der Poli-
zei selbst heraus. Pro Polizei
sei dankbar für solche Hin-

weise, um dann gezielt hel-
fen zu können, wenn eine
derartige Ausrüstung nicht
über den „normalen“
Dienstweg beschafft wer-
den kann, weil das seitens

des Landes im Haushalt
nicht vorgesehen oder mög-
lich ist.

„Dafür gibt es Pro Polizei
Wetzlar“, so der Vorsitzen-
de, der in den 100 Schutz-
westenlampen, die Pro Poli-

zei für 1200 Euro ange-
schafft hat, neben der Ar-
beitserleichterung für die
Schutzpolizei und Kriminal-
polizei in Wetzlar auch eine
Steigerung der Sicherheit

der Männer und Frauen im
operativen Einsatz sieht.
Und dieser geschehe unter
dem Strich zum Schutz der
Bürger vor Straftaten. Und
deshalb sehen es die Mit-
glieder der Bürgerinitiative

Pro Polizei als ihre Pflicht
und vornehme Aufgabe an,
die Polizei zu unterstützen,
materiell, ideell und in den
letzten Jahren vermehrt
auch im Bereich Prävention.

„Die Polizei steht für unsere
Sicherheit“, so Irmer, der
auch als Abgeordneter des
Deutschen Bundestages
immer wieder betont:
„Ohne Sicherheit keine Frei-
heit!“

Gabriel Schneider ist neuer Vorsitzender der Jungen Union Lahn-Dill
(G.S.) Mehr als 30 JU’ler fan-
den sich zur Neuwahl des
Vorstandes in Wetzlar zu-
sammen. Der bisherige Vor-
sitzende Leo Müller stellte
sein Amt aufgrund zuneh-
mender beruflicher Belas-
tung zur Verfügung. In sei-
nem letzten Bericht als Vor-
sitzender resümierte er sei-
ne Arbeit und lobte, dass
unter den JUlern im Dillkreis
eine durchweg freundschaft-
liche Atmosphäre herrsche.
Weiter sprach er auch aktu-
elle politische Probleme an,
wie etwa den politischen
Umgang der hessischen CDU
mit dem Wahlergebnis der
letzten Landtagswahl. „Der
CDU fehlt zu häufig der Auf-
schlag zu Themen, zu häufig
reagiert man nur auf den po-
litischen Gegner, statt selbst
zu agieren.“

Nach dem Bericht des am-
tierenden Vorsitzenden ging
es zur Vorstellung des neuen
Kandidaten über. Auf Vor-
schlag des alten Kreisvorsit-
zenden trat Gabriel Schnei-

der zur Wahl an. Der gebür-
tige Haigerer ist seit nunmehr
drei Jahren innerhalb der Jun-
gen Union aktiv. Zu seinen
Zielen zählt der 20-jährige
Jurastudent unter anderem,
die Junge Union an Lahn und
Dill wieder ansprechender für
Neumitglieder zu gestalten.

In Hinblick auf die in 2021
anstehende Kommunalwahl
sei es an der JU, „junge und
motivierte Kandidaten ins
Rennen zu schicken. Im wei-
teren Verlauf folgten Gruß-
worte des Bundestagsabge-

ordneten Hans-Jürgen Irmer
sowie der beiden Landtags-
abgeordneten Frank Stein-
raths und Jörg Michael Mül-
ler.

Als Stellvertreter wurden
gewählt Max Keller (Wetzlar)
und Sebastian Daniel (Wetz-
lar). Schatzmeister ist

weiterhin David Haas (Wetz-
lar). Das Amt des Geschäfts-
führers führt Jannis Knetsch
(Ehr ingshausen-Aßlar) .
Schriftführer ist Leo Müller
(Dillenburg-Eschenburg). Als
Beisitzer wohnen dem Vor-

stand bei: Alexander Breining
(Wetzlar), Alexander Arnold
(Wetzlar), Nicole Polaczek

(Wetzlar), Ben-David Singh
(Breitscheid-Haiger), Julius
Heuchert (Wetzlar), Coretta
Fröhlich (Dillenburg-Eschen-
burg), Sebastian Fischer (Her-
born-Sinn-Mittenaar), Caroli-
na Laca (Wetzlar), Leon

Neujahrsempfang der Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar e.V.

(M.F.) Zum traditionellen
Neujahrsempfang im Tradi-
tionsraum der Vereinigung
in der Obermühle in Braun-
fels begrüßte Vorsitzender
Michael Hornung 30 Ehema-
lige mit ihren Partnern, die
trotz widriger Witterungs-
verhältnisse den Weg nach
Braunfels fanden, mit einem
Glas Sekt. Mit den besten
Wünschen für das Jahr 2019
an alle Kameraden und ihre
Familien, bedankte sich Mi-
chael Hornung für die ge-
lebte Kameradschaft. Des
Weiteren überbrachte er die
Grüße und guten Wünsche
für das neue Jahr.
Nach einem Jahresrückblick
über die im Jahr 2018 mit
großem Anklang durchge-

führten Veranstaltungen
bedankte sich Michael Hor-
nung bei allen Kameraden
für die tatkräftige Unter-
stützung und Mitarbeit bei
der Vorbereitung der jewei-
ligen Treffen.

Als Höhepunkt für die im
Jahr 2019 geplanten Veran-
staltungen erinnerte der
Vorsitzende an folgende
Termine: Jahreshauptver-
sammlung am 10.3. um
14 Uhr, Brauhaus Ober-
mühle, Braunfels; Gäste-
schießen am 27.4. um 14
Uhr im Schützenhaus in
Braunfels; Biggeseefahrt
am 29.6., Abfahrt 8 Uhr,
Brauhaus Obermühle,
Braunfels; Oktoberfest
am 13.10. ab 14 Uhr auf

dem Gelände Brauhaus
Obermühle, Braunfels;
Adventkaffee am 1.12.ab
14 Uhr auf dem Gelände
Brauhaus Obermühle,
Braunfels.

Nach dem gemeinsamen
Mittagessen saßen die Ka-
meraden noch lange zusam-
men, denn es gab viel zu
erzählen, und man tauschte
rege alte Erinnerungen aus.

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Donnerstag, den 14.3.von
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Ge-
schäftsstelle 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

Schönher (Solms-Braunfels-
Leun), Niklas Becker (Ehrings-
hausen-Aßlar), Niklas Weiß-

mann (Solms-Braunfels-Leun),
Julia Becker (Solms-Braunfels-
Leun), Micha Herbert (Solms-
Braunfels-Leun) und Mika
Lotz (Ehringshausen-Aßlar).
Entsandte in den Bezirk ist
Elena Hilgers (Wetzlar).
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Junge Union (JU) Wetzlar wählt neuen Vorstand

Voskanian bleibt JU-Vorsitzender
(A.V.) Die größte politische
Jugendorganisation der
Stadt hat ihre jährliche Mit-
gliederversammlung abge-
halten. Akop Voskanian
wurde im Amt des Vorsit-
zenden bestätigt. Voskani-
an führt den Stadtverband
bereits seit 2016 und wird
ihm nun auch im kommen-
den Geschäftsjahr vorste-
hen. Als stellvertretende

Vorsitzende wurden Nicole
Polaczek und Maximilian
Keller gewählt. Julius Heu-
chert wurde als Schatzmeis-
ter wiedergewählt. Als
Schriftführerin im Amt be-
stätigt wurde Carolina Laca.

Komplettiert wird der

Vorstand von den Beisitzern
Elena Hilgers, Sebastian Da-
niel, Fabienne Büring, Simo-
ne Gerner, Ebubekir Pamuk-
ci, Alexander Schuster, Ale-
xander Arnold, Paul Sander
und Alexander Breining.
Alle Vorstandsmitglieder
wurden einstimmig ge-
wählt.

Durch die Versammlung
leitete der JU-Ehrenvorsit-

zende und CDU-Stadtver-
ordnete Christian Cloos. Die
Grüße des CDU-Stadtver-
bandes überbrachte Micha-
el Hundertmark, ebenso in
seiner Funktion als Frakti-
onsvorsitzender in der Wetz-
larer Stadtverordnetenver-

sammlung. Neben CDU-Ver-
tretern waren ebenfalls Mit-
glieder aus benachbarten
Verbänden der Jungen Uni-
on anwesend.

Die anwesenden Mitglie-
der ließen das vergangene
Geschäftsjahr Revue passie-
ren. Einer der Höhepunkte
war der Landtagswahl-
kampf, bei dem die JU Wetz-
lar den Direktkandidaten

Frank Steinraths erfolgreich
unterstützen konnte.
Weiterhin konnte die JU
Wetzlar ihre innerparteili-
che strategische Position
stärken. Mit Elena Hilgers
und Nicole Polaczek hat die
JU Wetzlar zwei Vertreter im

mittelhessischen Bezirksvor-
stand, Akop Voskanian ist
weiterhin als Landesvor-
standsmitglied für die Berei-
che Justiz, Europa und Inte-
gration zuständig.

Zudem wurde der Wetz-
larer JU-Vorsitzende vom JU-
Landesverband als Spitzen-
kandidat für die anstehen-
de Europawahl nominiert.
Im Kreisvorstand der Jungen

Union Lahn-Dill ist man mit
acht gewählten Mitgliedern
vertreten.

Die Junge Union freut sich
über weitere Unterstützer
und Mitstreiter. Gerne kön-
nen sich Interessenten über
ju@ju-wetzlar.de anmelden.

Wieder interessantes Programm für die Mitglieder in 2019

Neujahrstreffen der Kameradschaft der
Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebenen
(wh). Zur ersten Veranstal-
tung im Jahre 2019, dem
Neujahrstreffen, hatte die
Kameradschaft der Ehema-
ligen, Reservisten und Hin-
terbliebenen (ERH) im Deut-
schen BundeswehrVerband
(DBwV) in die Gaststätte
„Paulaner am Haarplatz“ sei-
ne Mitglieder eingeladen.
Nach dem Gedenken an die
Verstorbenen erinnerte der
Vorsitzende Oberstleutnant
a.D. Bernd Kraft an die Ver-
anstaltungen des letzten Jah-
res. Neben dem Neujahrstref-
fen wurde bei der Mitglie-
derversammlung im März der
Vorstand bestätigt. Eine Ex-
kursion führt die Mitglieder
nach Bad Vilbel zur Hit Radio
FFH und zu den Hassia Mine-
ralquellen. Nach dem Grill-
fest bei der Marinekamerad-
schaft im Juni folgte die Teil-
nahme am 2. Militärmusik-
fest in Düsseldorf im Septem-
ber. Eine Besichtigung der Fir-
ma Duktus in Wetzlar runde-
te im Oktober das Programm
ab. Den Abschluss bildete die
Kranzniederlegung in der
Avignon Anlage zum Volks-
trauertag. Zum ersten Mal
führten Kraft und Helmut
Pries, der Bezirksvorsitzende
des Bezirks Oberhessen, mit
dem Abgeordneten des
Deutschen Bundestages,
Hans-Jürgen Irmer, ein Ge-
spräch über den Zustand der
Bundeswehr.

Auch im neuen Jahr wird
der Vorstand wieder interes-
sante Veranstaltungen vorbe-
reiten. So ist im März eine
Besichtigung der Firma Opel
in Rüsselsheim im Rahmen ei-
ner Tagesexkursion geplant.
Im Mai geht es dann nach
Dutenhofen zur Besichtigung
der Firma Oculus. Im Juni
folgt das traditionelle Grill-
fest bei der Marinekamerad-
schaft. Ende September soll
zum ersten Mal ein gemein-
sames Kaffeetrinken in Nau-
born stattfinden. Bei der Fei-
er anlässlich des Volkstrauer-
tages der Stadt Wetzlar und
des Landkreises nehmen Mit-
glieder wie jedes Jahr teil und
legen einen Kranz nieder. Ein
besonderes Highlight plant
der Vorstand für seine Mit-
glieder im September oder
Oktober mit einer Fahrt nach
Berlin. Besuche im Deutschen
Bundestag und in der neuen
Geschäftsstelle des Bundes-
wehrVerbandes sind vorgese-
hen.

Kraft und Helmut Pries
zeichneten Stabsfeldwebel
a.D. Arnold Klumpp für die
60-jährige Mitgliedschaft aus.
Oberst a.D. Folkerts wurde
für 50 Jahre Mitgliedschaft
ausgezeichnet. Eine Ehrenur-
kunde für ihre Verdienste für
den Verband erhielten
Hauptmann a.D. Jürgen Fer-
ger in Silber und Oberstleut-
nant a.D. Walter-Hubert

Schmidt in Bronze vom Bun-
desvorsitzenden.

Pries informierte über die
Arbeit des Deutschen Bundes-
wehrVerbandes. Themen wa-
ren der Datenschutz im Ver-
band nach der neuen Daten-
schutzgrundverordnung und
über die Direktabrechnung
mit der Beihilfestelle nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt.
Probleme bereiten nach wie
vor die Arztrechnungen, die
nicht direkt abgerechnet wer-
den. Pries sprach das Sonder-
kündigungsrecht an, wenn im
Todesfall die Wohnung auf-
gelöst werden soll. Die Per-
sonalprobleme bei den Akti-
ven führe zu Dienstzeitver-
längerungen. Viele wüssten
nicht, wann ihre Dienstzeit
zu Ende sei.: „Das hat alles
nicht den gewünschten Er-
folg gebracht. Der Bundes-
wehrverband hat da eine kla-
re Forderung: Es geht nur mit
der Zustimmung auf freiwil-
liger Basis.“ Ein Problem stel-
le die 10-monatige Wehrü-
bung dar, bei denen die Be-
troffenen deutlich mehr ver-
dienen als aktive Soldaten.
Ein weiteres Problem sprach
Pries mit der Krankenversi-
cherung von Zeitsoldaten
zum Ende ihrer Dienstzeit an.
Als letzten Punkt erinnerte
Pries an die Entscheidung der
Ministerin, dass jeder Soldat,
der nicht unehrenhaft entlas-
sen wurde, Veteran ist.

Neujahrstreffen der ehemaligen Soldaten

„Nur Mut, bald wird alles klarer werden“
(wh). Zur ersten Veranstal-
tung im Jahre 2019, dem
Neujahrsempfang, hatte der
Kameraden- und Freundes-
kreis der ehemaligen Garni-
son Wetzlar e.V. seine Mit-
glieder eingeladen. Der Vor-
sitzende, Oberst d.R. Karl-
Heinz Reitz, überbrachte die

Grüße des Bundestagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer
und des Wetzlarer Oberbür-
germeisters Manfred Wag-
ner. Auch die Generäle Rolf
Hüttel, Rainer Thiel und
Heinrich Holl ließen Grüße
ausrichten.

Reitz verzichtete auf ei-

nen sonst bei Empfängen
üblichen Jahresrückblick,
weil, wie er sagte, bei der
Jahreshauptversammlung
im März genug Zeit dafür
sei. Er kündigte einen Vor-
trag zur aktuellen Lage und
zur Planung im deutschen
Heer am Beispiel der 1. Pan-

zerdivision an. „Wir haben
wieder ein rundes Pro-
gramm zusammengestellt“,
meinte Reitz und kündigte
das Grillfest an Fronleich-
nam und das traditionelle
Oktoberfest an sowie eine
Fahrt nach Munster und
Wunstorf im Mai. Im Juli ste-

he eine militärgeschichtliche
Exkursion nach Bad Kissin-
gen und Hammelburg auf
dem Plan. Reitz dankte „den
guten Geistern des Hauses“
für Vorbereitung und Durch-
führung des Neujahrsemp-
fangs.

Mit Friedrich dem Großen

schloss Reitz seine Eröff-
nungsrede: „Es wird das
kommende Jahr stark und
scharf hergehen, aber man
muss die Ohren steifhalten
und jeder, der Ehre und Lie-
be für Vaterland und seine
Mitmenschen hat, muss al-
les dran setzen, nur Mut,

bald wird alles klarer wer-
den.“ In froher Runde sich
angenehm zu unterhalten;
folgte nach dem offiziellen
Teil im „Bundeswehr-Zen-
trum“, dem ehemaligen
Gasthaus „Zum Dorfkrug“ in
Niedergirmes.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Uwe Schmal

Neufassung der Gebührenordnung zur Erhebung von
Parkgebühren (Parkgebührenordnung) in Wetzlar
In der Stadtverordnetenver-
sammlung am Mittwoch,
dem 13. Februar 2019, wur-
de die Neufassung der aus
dem Jahr 1992 stammenden
Parkgebührenordnung zur
Beratung und Abstimmung
gestellt. Die CDU-Fraktion
hatte dem Altstadtparkkon-
zept als strategischen Hand-
lungsrahmen für die Park-
raumoptimierung in der
Stadtverordnetenversamm-
lung am 18.2.2016 grund-
sätzlich zugestimmt. Mit
Einführung der überarbeite-
ten Gebührenordnung wird
eine strukturiertere Ver-
kehrslenkung, gerade im
Kernbereich der Altstadt,
vorgenommen, auch dies
begrüßt die CDU-Fraktion
ausdrücklich.

Da jedoch eine Anzahl
von Fragen vom Magistrat
bis heute nicht beantwortet
worden sind und in der zur
Abstimmung vorgelegten
Beschlussvorlage unbeant-
wortet bleiben, hat die CDU-
Fraktion dem Beschlussvor-
schlag in vorliegender Fas-
sung nicht zugestimmt.

In der Beschlussvorlage

sind für eine Anzahl städti-
scher Parkflächen, z. B. das

Parkhaus an der Stadthalle,
keine Regelungen getroffen
worden. Auch ist nur eine
geringe Anzahl an Dauer-
parkflächen zukünftig vorge-
sehen, die den Bedarf aus
Sicht der CDU nicht abdecken.

Der Magistrat der Stadt
Wetzlar hat bis heute nichts
dazu gesagt, mit welchen
Kosten zu rechnen ist, um
zusätzliche Parkscheinauto-
maten aufzustellen und wel-

che Baumaßnahmen erfor-
derlich werden, um die
Stromversorgung der Auto-
maten sicherzustellen. Es gibt
bisher auch nur vage Hinwei-
se darüber, welche Art von
Automaten aufgestellt wer-
den sollen und wo sie kon-
kret aufgebaut werden.

Eine Folgekostenabschät-
zung liegt nicht vor und die
Aussage darüber, wie Ord-
nungsrecht in der Sache zu-
künftig umgesetzt werden
soll, ist ebenfalls bis heute
unbeantwortet geblieben.

Sicher ist, dass zukünftig
ein erhöhter Kontrollauf-
wand durch die Ordnungspo-
lizei, zumindest in der Start-
phase des Projektes, erforder-
lich sein wird, um „wildes“
Parken zu sanktionieren.

Äußerst kritisch sieht die
CDU-Fraktion darüber hinaus
die Absicht des Magistrats,
die Parkgebühren in der Alt-
stadt über den Stundensät-
zen im Forum an der B 49
festzulegen. Glaubt der Ma-
gistrat mit diesen Planungen
den Einzelhändlern in der Alt-
stadt einen Gefallen zu tun?

Auch vor diesem Hinter-

grund hätte sich die CDU-
Fraktion eine vertiefte, sach-
lich kritische Diskussion ge-
wünscht, um bestehende Fra-
gen zum Wohle der in Wetz-
lar lebenden und arbeiten-
den Menschen beantwortet
zu bekommen, bevor Fakten
geschaffen werden.

Eine Rücküberweisung
der Beschlussvorlage in den

Finanz- und Wirtschaftsaus-
schuss wurde von der CDU-
Fraktion beantragt, jedoch
von der Regierungskoaliti-
on abgelehnt. Die Beschluss-
vorlage wurde sodann mit
allen Defiziten von eben die-
sen zugestimmt.

Soviel zu transparentem
Handeln zum Wohle der
Menschen in unserer Stadt.

Michael Hundertmark
gab den Vorsitz im
Finanzausschuß  an
Uwe Schmal ab.

Uwe Schmal wird
Vorsitzender des Finanz-
und Wirtschaftsausschusses
In seiner ersten Sitzung in
diesem Jahr hat der Finanz-
und Wirtschaftsausschuss
einen neuen Vorsitzenden
gewählt. Bislang wurde der
Ausschuss von Michael
Hundertmark geleitet. Uwe
Schmal, bisher im Bauaus-
schuss tätig, wechselt als
Vorsitzender in den Finanz-
ausschuss.

Den freigewordenen
Platz im Bauausschuss be-
setzt für die CDU-Fraktion
Andreas Altenheimer.

MdL Frank Steinraths bei der Senioren-Union Lahn-Dill-Süd

„Schwerpunkt ist die Digitalisierung“

MdL Frank Steinraths (2. von lks.) beim Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd, rechts daneben Thekla Ada-
mietz.

(wh). Die Mitglieder der Se-
nioren Union Lahn-Dill-Süd
trafen sich zu ihrem monat-
lichen politischen Stamm-
tisch in den „Grillstuben“.
Dieses Mal war als Gast der
Abgeordnete des Hessi-
schen Landtages, Frank
Steinraths, gekommen. Er
berichtete aus der Arbeit
der CDU-Landtagsfraktion.
In der Zwischenzeit seien
die Arbeitskreise zugeteilt
worden.

Steinraths ist in dieser Le-
gislaturperiode Mitglied im
Kulturpolitischen Ausschuss,
der für Schulen verantwort-
lich ist. Außerdem im Aus-
schuss Wissenschaft und

Kunst, in dem die Themen
wie Technische Hochschule
Mittelhessen (THM), Univer-
sitäten Gießen und Marburg
behandelt werden. Neu ist
die Mitgliedschaft im Innen-
ausschuss, in dem Steinraths
den Schwerpunkt Cyberkri-
minalität bearbeiten soll.

Steinraths berichtete von
der Wahl des Spitzenkandi-
daten für das Europaparla-
ment, Professor Sven Simon,
der die Delegierten beim
Parteitag der CDU mit einer
europafreundlichen Rede
überzeugen konnte.

„Schwerpunkte, die ich
für mich persönlich habe,
sind die Digitalisierung“, so
Steinraths. Er plädierte
dafür, die Akademie 4.0

nicht im Ballungsgebiet ein-
zurichten, sondern in einem
der stärksten wirtschaftli-
chen Kreise wie dem Lahn-

Dill-Kreis anzusiedeln. Im
Innenausschuss liege sein
Schwerpunkt bei Polizei und
Feuerwehr. Im Ausschuss

Wissenschaft Digitalisierung
in der Schule will er sich
dafür einsetzen, dass Schü-
ler spielerisch das Program-
mieren erlernen. Deutsch-
land hinke weit hinter an-
deren Ländern her, meinte
Steinraths.

Weitere Themen waren
die Abschaffung von Noten
und Einführung von Beur-
teilungen in den Zeugnissen.
Hier hatte die CDU gegenü-
ber dem Koalitionspartner,
den Grünen, das Zugeständ-
nis gemacht, maximal 30
Schulen die Genehmigung
zu erteilen. Ein weiteres
Thema waren die Straßen-
gebühren in den Kommu-
nen, das ausführlich disku-
tiert wurde.

Frischer Wind für Europa

Junge Union Wetzlar begrüßt Erneuerung
der Europa-Liste
(A.V.) Die CDU Hessen hat
auf ihrem Landesparteitag
in Alsfeld die Landesliste für
die Europawahl am 26. Mai
2019 beschlossen. Die Liste
führt der 40 Jahre alte Mar-
burger Jura-Professor Dr.
Sven Simon an, der als pro-
filierter Europakenner gilt
und Vertreter der Interessen
der jungen Generation ist.
Auch der Vorsitzende der
Jungen Union Wetzlar, Akop
Voskanian, der als Spitzen-
kandidat der Jungen Union
Hessen zur Europawahl ins
Rennen gegangen ist, wur-
de mit einer guten Position
auf Listenplatz 10 berück-
sichtigt. „Die CDU spricht

nicht nur in Sonntagsreden
von der Zukunft der jungen

Generation in Europa, son-
dern gibt auch jungen Kan-
didaten eine Chance“,
macht Voskanian deutlich.

Für die junge Generation
dürfe Europa kein einmali-

ges Friedensprojekt sein,
sondern der Garant für
grenzenloses Reisen, neue
Kontakte durch Austausch-

programme oder neuer-
dings kostengünstiges Tele-
fonieren und Surfen im Aus-
land.

„Aber gerade in Zeiten,
in denen viele nach mehr
Nationalstaat rufen, müssen
wir alle Generationen von
der europäischen Idee über-
zeugen.

Unser Ziel ist es daher, bis
zum 26. Mai auf den Stra-
ßen, Plätzen und direkt an
den Haustüren mit den
Wählerinnen und Wählern
ins Gespräch zu kommen,
für unsere Ideen für Europa
zu werben und die Wahlbe-
teiligung zu steigern“, so
Voskanian abschließend.

Mein Glaube wichtiger
Bestandteil meines Lebens
Bei all diesen Erfahrungen war mir der Glaube ein
wichtiger Bestandteil meines Lebens. Zusammenfassend
kann ich sagen: Für mich ist der christliche Glaube die
wichtigste Kraftquelle.
Die biblische Botschaft ist befreiend, gerade auch für
jemanden, der in politischer Verantwortung steht.

Zu wissen, trotz aller Unvollkommenheit und Fehlbar-
keit von Gott angenommen zu sein, gibt Mut zum
Handeln im Dienst an den Menschen.

Dr. Helmut Kohl
* 30.4.1930
+ 16.6 2017
Bundeskanzler
von 1983 – 1998



Seite 9 Wetzlar      Kurier Nr. 3 · 38. Jahrgang

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Neujahrsempfang des Gewerbevereins Lahnau

Fachkräfte- und Nachwuchsmangel war Schwerpunktthema
(wf). Den Fachkräfte- und
Nachwuchsmangel hatte
sich der Gewerbeverein
Lahnau zum Schwerpunkt-
thema seines Neujahrsemp-
fangs im Bürgerhaus Atz-
bach erkoren. Dazu begrüß-
te Willi Drescher, Vorsitzen-
der des 48 Mitglieder gro-
ßen Gewerbevereins, als
fachkundige Teilnehmer ei-
ner Diskussionsrunde den
Kreishandwerksmeister Ralf
Jeschke (Hermannstein),
Christian Bernhard von der
IHK Lahn-Dill, Michael Beck
von der Agentur für Arbeit,
die Leiterin der Lahntalschu-
le Atzbach, Evelin Hedrich,
und als Moderator Henry
Koch, in Dorlar beheimate-
ter Vorstand der Volksbank
Heuchelheim. Und dazu im
illustren Kreis der gut 50 Gäs-
te den Landtagsabgeordne-
ten Frank Steinraths sowie
den Bundestagsabgeordne-
ten Hans-Jürgen Irmer, beide
in Wetzlar zu Hause.

Irmer bezeichnete in sei-
nem Grußwort das Hand-
werk als das Rückgrat der
Wirtschaft und den Meister-
titel als unverzichtbares
Qualitäts- und Vertrauens-
merkmal. Auch Irmer sieht
den Fachkräftemangel,
wollte aber dennoch, als
Anregung zum Nachden-
ken, „etwas Wasser in den
Wein gießen“. Irmer ver-
misst in der Diskussion um
den - in den Verästelungen
der Wirtschaft unterschied-
lich spürbaren und relevan-
ten - Fachkräftemangel die
„langfristige Linie mit dem
Blick über das kurzfristig

Notwendige hinaus“.
Auch angesichts des im

Dezember letzten Jahres
vom Bundeskabinett be-

schlossenen Fachkräftezu-
wanderungsgesetzes, das
„Bewegung in die Anwer-

bung von Fachkräften“ brin-
gen werde, befürchtet Irmer
aber möglicherweise auch
das Auslösen einer „Lawi-
ne, deren Folgen völlig un-
absehbar sind“. Aufgrund
deutschen Werbens können
oder werden aus vielen eu-
ropäischen Regionen Fach-
kräfte aus zahlreichen Wirt-
schaftsfeldern bis hin zu
Ärzten und Pflegepersonal
ihre Heimatländer verlassen
und dadurch dort die Infra-
struktur schädigen. „Eine
solche Entwicklung wird vie-
le Probleme mit sich brin-
gen“, fürchtet Irmer, der auf
eine in den letzten zehn

Jahren stattgefundene
Netto-Zuwanderung von
drei Millionen Menschen -
ausdrücklich ohne die

Flüchtlinge der jüngsten
Vergangenheit - nach
Deutschland hinweist. Im

Blick auf den Deutschen
Bundestag, dem er ange-
hört, aber auch andere Par-
lamente auf allen Ebenen,
„wäre es schön“, wenn dort
im Kreise der Abgeordneten
mehr Handwerker anzutref-
fen wären. „Das würde den
Fach- und Sachverstand in
den Parlamenten erhöhen.“

Beim Neujahrsempfangs-
thema herrschte in der Dis-
kussionsrunde Konsens,
allenfalls in Details konnte
das Publikum unterschied-
lich gesetzte Schwerpunkte
erkennen. Durchschnittlich
190 Tage Wartezeit auf ei-
nen Handwerker in Zeiten

boomender Wirtschaft ma-
che den Mangel an Fach-
kräften - die viele Betriebe
gerne einstellen würden,

aber nicht finden - deutlich,
so Kreishandwerksmeister
Jeschke. Infolge dessen kä-
men dann vermehrt Hand-
werker aus dem europäi-
schen Ausland zum Zuge,
die nicht in jedem Falle ver-
gleichbar optimal ausgebil-
det seien. Jeschke lobte die
hohe Qualität der bewähr-
ten dualen Ausbildung in
Deutschland, verwies auf
130 unterschiedliche Ausbil-
dungsberufe im Handwerk,
plädierte für die Wiederein-
führung der Meisterqualifi-
kation in zahlreichen Beru-
fen, aus denen diese Anfor-
derung vor 15 Jahren gestri-
chen wurde – „ein Fehler der
Politik“.

Einig war sich die von
Henry Koch souverän mode-
rierte Runde in der Notwen-
digkeit, die Schüler an den
allgemeinbildenden Schulen
frühzeitig mit der Berufs-
welt vertraut zu machen. An
der Lahntalschule in Atz-
bach rückt laut Evelin Hed-
rich die Berufsorientierung
ab der siebten Klasse
schwerpunktmäßig in der
Hauptschule in den Fokus.
Mit zahlreichen Program-
men, Aktionen und Initiati-
ven - unter anderem wer-
den Firmen in die Schule ge-
holt - sollen die Schüler in
die Lage versetzt werden,
sich zielgerichtet zu orien-
tieren: „Nach der zehnten
Klasse sollten alle Schüler in
der Lage sein, einen hand-
werklichen Beruf zu erler-
nen.“

Michael Beck (Arbeits-
agentur Limburg-Wetzlar)
wiederum wies auf die Aus-
bildungsreife der jungen
Leute, „die vor 20 Jahren
noch anders aussah“, als
Problem hin. Das hänge
aber auch mit der heute
wesentlich höheren Interna-
tionalitätenvielfalt an den
Schulen zusammen. Beck
bedauerte, dass viele „schu-
lische Wackelkandidaten“
auf unbedingten Eltern-
wunsch hin Abitur machen
sollten. Leider halte der
Trend zu weiterführenden
Schulen an mit der Folge,
dass letztlich an den Hoch-
schulen und Universitäten
die Zahl der Abbrecher, die
in der Summe heute schon
bei etwa 35 Prozent liege,
weiter ansteige

Laut Christian Bernhard
(IHK) bezeichneten die Un-
ternehmen nun schon im
fünften Jahr in Folge den

Fachkräftemangel als ihr
größtes Risiko im Blick in die
Zukunft. Im Baubereich sei-
en praktisch 100 Prozent der
Firmen in dieser Weise be-
troffen. Beck forderte die
Unternehmen auf, gerade
in Sachen Nachwuchswer-
bung mit mehr Kreativität
und Professionalität zu Wer-
ke zu gehen. Für Arbeitge-
ber wie junge Leute gelte:
„Mit Ausbildung investiert
man in die Zukunft.“ Eltern
und Institutionen müssten
Orientierung geben und
junge Menschen „an die
Hand nehmen“, denn „es
darf keiner verloren ge-
hen.“

Einig war sich die Runde
auch, dass ein „konsequen-
tes Hinarbeiten und ein ge-
sellschaftliches Umdenken“
auf die Tatsache notwendig
sei, dass eine berufliche Aus-
bildung gleichwertig neben
einer akademischen stehe.

Der Atzbacher Burkhard Ott sorgte mit Gitarre und Mundartliedern beim Neujahrs-
empfang des Gewerbevereins Lahnau für die musikalische Note.

Die Diskussionsrunde beschäftigte sich mit dem Fachkräfte- und Nachwuchsmangel im
Handwerk: von links Henry Koch, Ralf Jeschke, Michael Beck, Christian Bernhard und
Evelin Hedrich.

Bei Neils & Kraft in Gießen

(red). Vor wenigen Tagen
wurde die sportliche neue
Mercedes Benz-B-Klasse im
Autohaus Neils & Kraft in
Gießen vorgestellt. Den B
180 bzw. B 200 gibt es mit
136 oder 163 PS.  Die drei
Diesel 180 d, 200 d, 220 d

sind mit 116 bis 190 PS motorisiert und erfüllen
sogar die erst ab 2020 vorgeschriebene Euro 6
d-Norm. Neu das Doppelkupplungsgetriebe mit
acht Gängen, ein sehr avantgardistisch anmu-
tendes Interieur mit Graphiksprachsteuerung,
serienmäßigem Touchscreen, Fahrassistenzsys-
temen und anderem mehr.

Ziel war es, einen dynamischen Wagen zu ent-

wickeln. Dazu passt die vergleichsweise
flache und progressive Frontpartie. Das
Gleiche gilt für die flachen Frontschein-
werfer, die auch beim Basismodell mit
H7-Scheinwerfern und LED-Tagfahrlicht
ausgestattet sind. Entsprechend gut
auch der Cw-Wert, der bei 0,24 gegen-
über dem Vorgänger liegt, so dass das
Strömungsverhalten entsprechend gut
ist. Mit Sitzklimatisierung, Multikontur-
sitzen mit Massagefunktion sind für
die neuen B-Klasse-Modelle Sonderaus-
stattungen erhältlich, die ansonsten nur
bei Fahrzeugen aus dem höheren Seg-
ment enthalten waren. Das Koffer-
raumvolumen hinter den Fondsitzen
beträgt zwischen 455 und 705 Litern.
Bei umgelegtem Fondsitz und dachho-
her Beladung passen hinter den Vor-
dersitzen bis zu 1540 Liter in den Ge-
päckraum.

Darüber hinaus verfügt die neue
B-Klasse über Fahrassistenz-Systeme
mit kooperativer Unterstützung des
Fahrers und bietet damit bei der ak-
tiven Sicherheit eines der Höchstni-
veaus in dieser Klasse.

Serienmäßig an Bord ist ein erwei-
terter aktiver Bremsassistenz, der
hilft, Kollisionen mit langsamen vor-
ausfahrenden oder anhaltenden Fahr-
zeugen zu vermeiden. Dass die neues-
ten Erkenntnisse aus der Fahrzeugsi-
cherheit eingeflossen sind, versteht
sich von selbst. Kurzum: Ein Probe-
fahren macht Sinn.

Bei der Vorstellung der neuen Mercedes-B-Klasse: von links Aylin Aslanoglu,
Jana Fischer und Lisa Welk.

Die neue Mercedes B-Klasse
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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 28. Januar wurde ich mit meinen Brüdern Daniel und
Martin Steinraths zu einer Radiosendung des ERF aus der
Reihe Calando eingeladen. Thema war: „Eine Familie über-
nimmt Verantwortung (Drei Brüder in der Politik)“.

Am 31. Januar fand der
Neujahrsempfang 2019 der
Goethe Schule Wetzlar
statt. Wie immer gut orga-
nisiert und ein schönes bun-
tes Programm. Auf dem Bild
mit Michael Hundertmark,
Fraktionsvorsitzender der
CDU Wetzlar.

Am 14. Februar fand der traditioneller Nachmittagskaf-
fee der Braunfelser CDU im Solmser Heim (Königsberger
Diakonie) in Braunfels statt. Eine fröhliche Runde und es
hat allen geschmeckt und Spaß gemacht.

In der Nacht von dem 16. auf den 17. Februar konnte ich wieder eine Nachtschicht bei
der Polizei Wetzlar machen. Ich konnte mir ein gutes Bild über die gute Arbeit der
Polizistinnen und Polizisten vor Ort machen. In intensiven Gesprächen haben wir über
wichtige Themen/Anregungen gesprochen, die ich gerne aufgenommen habe und es
mit dem Innenministerium besprechen werde. Vielen Dank an die Polizei, die täglich
sich für unsere Sicherheit einsetzt.

Elektro Schmied GmbH an neuen Eigentümer übergeben
Günter Germann übernimmt Betrieb zum 1. Januar 2019

Jens Olbrich, Günter Germann und Manuel Hartmann

Mit Start des neuen Jahres
beginnt auch für die Elek-
tro Schmied GmbH Bad Vil-
bel ein neues Kapitel der
Unternehmensgeschichte.
Zum 1.1.2019 hat Günter
Germann als neuer Inhaber
die Verantwortung für das
zehnköpfiges Team und den
Betrieb mit einer langjähri-
gen Unternehmensgeschich-
te übernommen. Er tritt da-
mit in die Fußstapfen von
Manuel Hartmann, der seit
2012 die Elektro Schmied
GmbH sehr erfolgreich ge-
führt hat. Unter seiner Ver-
antwortung hat die Elektro
Schmied GmbH die Umsätze
mehr als verdoppelt und sich
in der Elektrobranche als star-
kes, regional und überregio-
nal tätiges Unternehmen eta-
bliert.

Das Unternehmen wurde
im Jahr 1960 von Oskar
Schmied gegründet. Seitdem
ist die Elektro Schmied GmbH
zuverlässiger Partner für Ge-
werbe- und Privatkunden in
den Bereichen Wartung, In-
stallation und Reparatur be-
stehender Elektroanlagen;

Einbau neuer Anlagen; EDV-
Verkabelungen; Küchenin-
stallationen; Planung und
Einbau von Hauskommunika-
tions-, Antennen- sowie Blitz-
schutzeinrichtungen und
EDV-Netzwerken und Moder-
nisierung von Elektroinstalla-
tionen in Altbauten.

Mit Günter Germann wur-
de nun ein erfahrener Nach-
folger gefunden, der alle
Voraussetzungen mitbringt,
um die Erfolgsgeschichte
des Unternehmens weiter-
zuschreiben. Günter Ger-
mann ist 51 Jahre alt und
wohnhaft in Michelstadt.
Nach seinen Ausbildungen
als Elektroanlageninstalla-
teur und Elektroanlagen-
elektroniker besuchte er die
Meisterschule und ist seit
1995 Elektroinstallations-
meister und hat darüber hi-
naus eine Vielzahl an Wei-
terbildungen und Zusatz-
qualifikationen zum Lean
Management absolviert.
Herr Germann bringt eine
langjährige Erfahrung als
Geschäftsführer und Mit-
glied des Aufsichtsrats eines

namhaften Unternehmens
mit. Durch die Übernahme
der Elektro Schmied GmbH
möchte er wieder stärker
operativ arbeiten und das
Unternehmen als serviceori-

entierten, mittelständischen
Handwerksbetrieb weiter
etablieren.

Die Übergabe im Rahmen
der geplanten Unterneh-
mensnachfolge wurde be-
gleitet durch den Unterneh-
mensberater Jens Olbrich
von der exact Beratung
GmbH. Das 1999 gegründe-

te Beratungsunternehmen
ist mit acht Mitarbeitern in
Wetzlar ansässig und hat
sich auf die Begleitung und
Umsetzung von Unterneh-
mensnachfolgen und -ver-

käufen kleiner und mittle-
rer Unternehmen speziali-
siert. Seit 2007 betreibt die
exact Beratung das Internet-
portal:
www.unternehmensboerse-
hessen.de zur Vermittlung
von Unternehmensverkäu-
fen in Hessen. Jens Olbrich
hat den Verkäufer bei der

Suche nach einem Nachfol-
ger begleitet, den Kontakt
zum Nachfolger vermittelt
und die Gespräche und Ver-
handlungen moderiert.

Für die zukünftige Entwick-
lung seines Unternehmens
hat Herr Germann bereits
konkrete Vorstellungen.
Zunächst einmal gilt es, den
Geschäftsbetrieb und die lau-
fenden Aufträge der Elektro
Schmied GmbH weiterzufüh-
ren. Hierbei wird er von Herrn
Hartmann begleitet, der wäh-
rend der Übergangsphase
weiterhin tätig sein wird und
Herrn Germann bei Fragen
des laufenden Geschäftsbe-
triebes beratend unterstützt.
Mittelfristig plant Günter
Germann den Ausbau der Ge-
schäftstätigkeit und die Fes-
tigung der Positionierung sei-
nes Betriebes als regionalen
Ansprechpartner für hoch-
wertige Leistungen rund um
die Gebäudetechnik, und als
Miele Fachhändler und Kun-
dendienstbetreuer.

Hierfür wünschen wir
Herrn Germann alles Gute
und viel Erfolg.

Präsenz auf der Hotelexpo in Berlin ein voller Erfolg
(S.P.) Im Hotel InterContinental in Berlin fand der Deut-
sche Hotelkongress mit HotelExpo statt. Unter dem Mot-
to „Building a new Future“ trafen sich mehr als 1100
Entscheider aus dem Hotel Business zum Jahresauftakt
der Branche. 70 Referenten teilten ihr Wissen auf der
Hauptbühne und den Nebenbühnen.

Auf der parallel stattfindenden Hotelexpo zeigten rund
90 Austeller und Partner die neuesten Produkte, Ideen und
Trends für die Hotellerie. Pfeiffer präsentierte sich als Spezi-
alist für maßgefertigte Hotelwaschtische. Der Einrichtungs-
spezialist aus Aßlar kann hier bereits auf zahlreiche namhaf-
te nationale und internationale Hotelkunden verweisen und
verbucht die Messe-Teilnahme als vollen Erfolg.

Ein voller Erfolg für Arnd Pfeiffer und Julia Teipel, der
diesjährige Messestand auf der Hotelexpo 2019 in Berlin.
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Verein setzt sich für Reaktivierung stillgelegter Lokalbahn ein

(red). Mobilität sichert die
Teilhabe jedes einzelnen am
gesellschaftlichen Leben
und ist Voraussetzung für
eine starke wirtschaftliche
Entwicklung. Wie wird aber
unsere Mobilität in Zukunft
aussehen? Wie kann heute
unter sozialen, ökonomi-
schen und ökologischen Ge-
sichtspunkten die Mobilität
von morgen gestaltet wer-
den?

Beitrag zum
Klimaschutz
Diese Fragen nach einer
nachhaltigen Mobilität rü-
cken aktuell immer stärker
in den Fokus unseres Lebens.
Mit den Pariser Klimaschutz-
zielen hat sich Deutschland
verpflichtet, die CO2-Emissi-
onen deutlich zu reduzie-
ren. Dieser Bedeutung trägt
das aktuelle Regionale Ent-
wicklungskonzept Lahn-Dill-
Bergland ebenfalls Rech-
nung, indem in diesem EU-
Förderprogramm die Reak-
tivierung als ein Projekt zur
ländlichen Entwicklung und
zur effizienten Ausschöp-
fung der Verkehrssysteme
eingetragen ist. In einer ak-
tuellen Bestandsaufnahme
über 90 stillgelegte Bahn-
strecken in Hessen sieht
auch das Land Hessen Ent-
wicklungspotential in dieser
Strecke.

Die Reaktivierung der
Dietzhölztalbahn von Dillen-
burg nach Ewersbach kann
dabei einen Beitrag in und
für die Region leisten. Da-
her engagiert sich seit etwa
fünf Jahren der gemeinnüt-
zige Verein „Dietzhölztal-
bahn e.V.“ ehrenamtlich für
eine Wiederinbetriebnahme
der stillgelegten Bahnstre-
cke im Schienenpersonen-
nahverkehr.

Angebot an viele
Menschen der Region

Die eingleisige Nebenstre-
cke von Dillenburg ins Dietz-
hölztal hat eine Länge von
15,9 Kilometern. Der Perso-
nenverkehr wurde 1987 und
der Güterverkehr nördlich
von Dillenburg 2001 einge-
stellt. Auf dem unteren Stre-
ckenabschnitt wird bis heu-
te das Stahlwerk in Dillen-
burg bedient.

lm Einzugsbereich der ein-
gleisigen Bahnstrecke leben
und arbeiten insgesamt
rund 19.000 Einwohner und
ca. 8.000 Ein- und Auspend-
ler. Außerdem liegt die ko-
operative Gesamtschule in
Eibelshausen mit circa 960
Schülern in direkter Nach-
barschaft zur Bahnstrecke.

Die täglichen Pendlerströ-
me finden vorwiegend auf
der Verkehrsachse Dietz-
hölztal-Dillenburg statt und
entsprechen damit dem Ver-
lauf der Dietzhölztalbahn.
Hauptsächlich erfolgen die-
se Fahrten mit dem eigenen
PKW, die Verkehrsnachfra-
ge im ÖPNV wird aktuell im
Wesentlichen über die Bus-
linie 302 (Dietzhölztal-
Eschenburg-Dillenburg) ab-
gedeckt. Die Fahrzeiten zwi-
schen Ewersbach und Dillen-
burg liegen dabei, je nach

Verbindung, bei bis zu 53
Minuten, durchschnittlich
dauert eine Fahrt 40 Minu-
ten. Bei fast der Hälfte der
Busverbindungen ist zusätz-

lich ein Umstieg mit ent-
sprechender Wartezeit not-
wendig. Außerdem ist nur
knapp die Hälfte aller Bus-
haltestellen mit einem Wet-
terschutz ausgerüstet.

Zum Vergleich: Bereits im
Eröffnungsjahr der Bahn-
strecke vor über 125 Jahren
existierte eine Verbindung
mit einer Fahrzeit von 47
Minuten zwischen Ewers-
bach und Dillenburg.

Bei Einstellung des Perso-
nenverkehrs 1987 gab es
während den Schulferien
auf der Dietzhölztalbahn
gerade noch fünf Verbin-
dungen von Ewersbach nach
Dillenburg mit einer durch-
schnittlichen Fahrzeit von 26
Minuten.

Praktikables Konzept
erarbeitet

Vor diesem Hintergrund
hat der Verein Dietzhölztal-
bahn e.V. für die Bahnstre-
cke ein Betriebs- und Fahr-
plankonzept ausgearbeitet,
das einen Stundentakt vor-
sieht, der in der Hauptver-
kehrszeit zu einem Halb-
stundentakt bis Eibelshau-
sen verdichtet wird. Der
Fahrplanentwurf ist in Dil-
lenburg auf die Anschlüsse
in Richtung Frankfurt und
Siegen getaktet.

Der Fahrplan der reakti-
vierten Dietzhölztalbahn
soll in ein modernes, inter-
modales Mobilitätskonzept
für die Region integriert
werden, um dadurch die
Vorteile der beiden Ver-
kehrsträger Straße und

Schiene zu einem sinnvollen
Miteinander zu verknüpfen.
Daher steht die Reaktivie-
rung der Dietzhölztalbahn
in keinem Widerspruch zum

Bau der Ortsumgehung Wis-
senbach/Frohnhausen.

Entlang der Strecke sind
elf Haltepunkte geplant.
Trotz dieser zusätzlichen
Haltepunkte, im Vergleich

zu früher nur sechs Statio-
nen, kann durch den Einsatz
moderner Triebwagen eine
Fahrzeit von 27 Minuten
zwischen Ewersbach und

Dillenburg realisiert wer-
den. Alle Stationen werden
barrierefrei und mit einem
Wetterschutz ausgeführt, an
fast allen Stationen können
Park&Ride- und/oder
Bike&Ride-Anlagen errich-
tet werden.

Die umliegenden, aber
abseits der Bahnstrecke lie-
genden Orte werden in die-
sem Mobilitätskonzept
„Entlang der Dietzhölze“
durch neue Zubringerbusli-
nien erreicht, die auf den
Fahrplan der Bahnstrecke
getaktet sind, um dadurch
attraktive Fahrzeiten und
Verbindungen zu erreichen.

Die Zugleistungen über-
nehmen moderne, barriere-
freie und emissionsarme
Nahverkehrszüge. Gegenü-
ber dem aktuellen Bus-An-
gebot bieten diese klimati-
sierten Züge einen höheren
Fahrkomfort, auch durch ein
größeres Sitzplatzangebot
und mehr Bewegungsfrei-
heit.

Außerdem ist die Mitnah-
me von Kinderwagen, Fahr-
rädern und Ähnlichem ein-
facher als beim Linienbus
möglich.

Alternative zum
Individualverkehr

Mit diesem Mobilitätskon-

zept „Entlang der Dietzhöl-
ze“ bietet sich eine attrakti-
ve Alternative zur besonders
während des Berufsverkehrs
stark frequentierten Bun-
desstraße 253. Neben einem
deutlich verbesserten Mobi-
litätsangebot leistet jede re-
aktivierte Bahnstrecke einen
Beitrag zum Erreichen der
Pariser Klimaschutzziele. Die
Maßnahmen des Energie-
und Klimaschutzkonzeptes
für den Lahn-Dill-Kreis sol-
len ebenfalls diesem Ziel
dienen. Als einzigem Wirt-
schaftssektor in Deutschland
steigen im Verkehr die CO2-
Emissionen an. Mit einem
attraktiven Schienenperso-
nennahverkehr kann dabei
in mehrfacher Hinsicht die-
sem Trend entgegengewirkt
werden.

Ein moderner Nahver-
kehrstriebwagen hat selbst
schon eine bessere CO2-Bi-
lanz pro Personenkilometer
als ein PKW oder auch ein

Linienbus. Beim Einsatz ei-
nes innovativen Akku-Trieb-
wagens erfolgt der Betrieb
sogar vollständig emissions-
frei.

Kein neuer
Flächenverbrauch

Fahrgastzählungen nach
erfolgten Reaktivierungen,
wie beispielsweise der Stre-
cke Korbach-Frankenberg,

zeigen eine deutlich höhe-
re Akzeptanz des ÖPNV-An-
gebotes auf der Schiene ge-
genüber einem Linienbus-
Angebot. Dies führt wie-
derum zu einer Steigerung
der Fahrgastzahlen. Durch
die Verlagerung des Ver-
kehrs zum Schienenperso-
nennahverkehr wird eine
weitere Reduzierung der
CO2-Emissionen erzielt.

Durch die Reaktivierung
der Dietzhölztalbahn ent-
steht kein nennenswerter
neuer Flächenverbrauch, da
auf bereits vorhandene In-
frastruktur zurückgegriffen
werden kann. Ebenfalls er-
folgt kein Eingriff in ge-
schützte Gebiete wie das
Landschaftsschutzgebiet
und das Überschwemmungs-
gebiet der Dietzhölze.

Positive Beispiele
vorhanden

Deutschlandweit gibt es
bereits Dutzende Beispiele
erfolgreicher Reaktivierun-
gen von Bahnstrecken im
ländlichen Raum. Seit 1996
sind so insgesamt 49 Bahn-
strecken reaktiviert worden,
wobei 90 Prozent dieser Ei-
senbahnstrecken die prog-
nostizierten Fahrgastzahlen
erfüllen oder sogar über-
treffen.

Die dabei ermittelten Er-
folgsfaktoren, wie der Stun-
dentakt an Wochentagen,
aufeinander abgestimmte
Busanschlüsse und die bar-
rierefreien Stationen und
Fahrzeuge sind vom Verein
im Entwurf zum Mobilitäts-
konzept „Entlang der Dietz-
hölze“ berücksichtigt wor-
den und eingeflossen.

Für die Mobilität der Zu-
kunft im Dietzhölztal mit
einer reaktivierten Bahn-
strecke setzen sich die Mit-
glieder des Vereins Dietz-
hölztalbahn e.V. weiterhin
ein, um beispielsweise durch
Informationsveranstaltun-
gen Bürger und Kommunen
von diesem Mobilitätskon-
zept zu überzeugen.

Info Verein Dietzhölztal-
bahn e.V.:

Anfang 2012 haben sich in-
teressierte Bürgerinnen und
Bürger zur IG Dietzhölztal-
bahn zusammengefunden.
Daraus gründete sich der
Verein, der seit März 2014
als „Dietzhölztalbahn e.V.“
im Vereinsregister eingetra-
gen ist. Vorsitzender ist Ste-
phan Kretzer, sein Stellver-
treter Dipl.-Ing. (FH) Torsten
Haas. Informationen über
den Verein, seine Tätigkei-
ten und Kontakt zum Vor-
stand gibt es im Internet
unter:
www.dietzhoelztalbahn.net
oder über „facebook“.

Mobilität der Zukunft im Dietzhölztal
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Neues aus BerlinNeues aus Berlin

Taiwans Repräsentant Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh und sein „Leberwurstprinzip“:

„Wir sprechen frei von der Leber weg und was
das kommunistische China sagt, ist uns Wurst“
Der Inselstaat Taiwan liegt
im Westpazifik, ca. 160 Ki-
lometer von der Südostküs-
te des chinesischen Festlands
entfernt, etwa zwischen Ja-
pan und den Philippinen.
Taiwan und seine angren-
zenden Inseln haben eine
Gesamtfläche von ca. 36.000
Quadratkilometer, was etwa
der Größe von Baden-
Württemberg entspricht.
Taiwans Gesamtbevölke-
rung umfasst gut 23 Millio-
nen Menschen.

Taiwan ist mit einer au-
ßerordentlich reichen Natur
verwöhnt. Die Bergketten
mit mehr als 200 Gipfeln
über 3000 Meter Höhe,
darunter der Yushan (Jade-
berg), mit 3952 Metern der
höchste Berg Ostasiens, so-
wie bewaldete Vorgebirge
machen über die Hälfte der

Fläche aus. Mit seiner Lage
am Rand von warmen Mee-
resströmungen vor der Küs-
te Ostasiens ist Taiwan auf-
grund von zwei Klimazonen
– der subtropischen und der
tropischen - auf relativ klei-
ner Fläche weltweit einzig-

artig und auch ein landwirt-
schaftliches Paradies, in dem
fast jede Art von Obst und
Gemüse angebaut werden
kann.

Taiwan hat sich, trotz der
ständigen Bedrohung von
China mit militärischen Mit-
teln, in den letzten drei Jahr-
zehnten zu einer freien und
lebendigen Demokratie ent-
wickelt, in der Frieden, Frei-
heit, Menschenrechte und
Rechtsstaatlichkeit tief ver-
wurzelt sind und eine dyna-
mische freie Marktwirt-
schaft besteht. Gemäß Free-
dom House liegt Taiwan auf
Platz 2 der freiesten Länder
Asiens und erzielte 2018 im
weltweiten Vergleich das
zweite Jahr in Folge für die
Kategorien „politische Rech-
te“ und „bürgerliche Frei-
heiten“ das beste Resultat

der Stufe 1.
Im Fokus der taiwanischen

Wirtschaftspolitik stehen
Grüne Energie, Gentechno-
logie, Intelligente Maschi-
nen, Wehrtechnik und die
Schaffung eines „Asian Sili-
con Valley“ sowie die Positi-

onierung des Landes als
Drehscheibe für Innovatio-
nen in Asien. Der Inselstaat
belegt auf der Rangliste der

Länder mit der größten
Kaufkraftparität Platz 19

und der größten Exporteu-
re Platz 17.

Auch die Beziehungen
zwischen Taiwan und
Deutschland sind in den letz-
ten Jahren stetig enger ge-
worden und auf Gebieten
wie Außenhandel, Wirt-

schaft, Technologie, Kultur
und Bildung wurden ver-
schiedene Formen von Ab-
kommen geschlossen.

Deutschland ist nach wie
vor Taiwans größter und
wichtigster Handelspartner
in der EU und Taiwan ist der
fünftgrößte Handelspartner
Deutschlands in Asien.

Taiwan ist bekannt für
eine faszinierende Mischung
aus traditioneller und mo-
derner Kultur. Die Geschich-
te und kulturelle Vielfalt des
Landes präsentiert sich in
zahlreichen Museen, zu de-
nen auch zwei Menschen-
rechtsmuseen gehören. Erst
im Februar 2019 eröffnete
das Nationale Kunstzentrum
in der südtaiwanischen Ha-
fenmetropole Kaohsiung als
weltweit größtes Zentrum
für darstellende Kunst.
Nirgendwo auf der Welt
werden die vielen Facetten
traditioneller chinesischer
Kunst – von Kunsthandwerk
sowie Sitten und Gebräu-
chen – besser bewahrt als in
Taiwan. Traditionelle Lehren
wie der Buddhismus, der
Konfuzianismus und der Ta-
oismus sind überall gut re-
präsentiert - von Tempelfes-
ten über Literatur bis zur vi-
suellen und darstellenden
Kunst.

Taiwan ist mit seiner ein-
zigartigen Mischung aus
Kulturen, atemberaubender
Landschaft, vielfältiger Kü-
che, aufregendem Stadtle-
ben und einem hochentwi-
ckelten Restaurant- und Ho-
telgewerbe ein ideales Rei-
seziel. Neben einem Schie-
nensystem mit einer Länge
von etwa 1100 Kilometern
über die ganze Insel besitzt
Taiwan ein Hochgeschwin-
digkeits- Eisenbahnsystem
von 350 Kilometern Länge
an der Westküste. Aufgrund
des überaus gut ausgebau-
ten Radwegenetzes kann
Taiwan auch mit dem Fahr-
rad wunderbar erkundet
und umrundet werden.

Wolkenkratzer_Taipeh

Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh ist
am 21.5. um 19.30 Uhr zu
einem Vortrag im Lahn-Dill
kreis, im Gasthaus Tasch in
Wetzlar

„Digitalisierungspolitiker“ MdB Tankred
Schipanski (CDU) in Wetzlar:
„Mehr Schwung und weniger Skepsis beim Zukunftsthema Nr. 1“

(wf). „Keine Angst vor der
Digitalisierung und damit kei-
ne Angst vor der Industrie
4.0“, das war letztlich die Bot-
schaft des Bundestagsabge-
ordneten Tankred Schipanski
aus Ilmenau, digitalpolitischer
Sprecher der Unions-Bundes-
tagsfraktion in Berlin. Der
Sohn der einstigen Bundes-

präs identenkandidat in
Dagmar Schipanski sprach auf
Einladung des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill in Tasch’s
Wirtshaus vor zahlreichenin-
teressierten Zuhörern und
Fragestellern zu der für Poli-
tik, Wirtschaft und Gesell-
schaft vielschichtigen Heraus-
forderung „Wie gestalten wir
die digitale Zukunft“, für
Schipanski das „Zukunftsthe-
ma Nr.1“.

Denn die Digitalisierung,
einhergehend mit den Ent-
wicklungen unter den Stich-
worten „Industrie 4.0“ und
„Künstliche Intelligenz (KI)“,
sind laut Schipanski Prozes-
se, „die schon längst unseren
Alltag prägen und ihn auch
weiterhin nachhaltig verän-
dern werden“. Das betreffe
den beruflichen wie den Mo-
bilitätssektor, Gesundheits-
wesen, Nahrungsmittelpro-
duktion und vieles andere
mehr. Die Union messe die-
sen Entwicklungen große Be-
deutung bei und wolle sie
aktiv mitgestalten.

Digitale Agenda in 2014
verabschiedet

Deutschland müsse im
Wettbewerb besonders mit
den USA und China im Blick
auf die Umsetzung digitalen
Notwendigkeiten und Vorha-
ben „besser und schneller“
werden. Und dabei den Men-
schen klar und „spürbar“ ma-

chen, dass und wie sich der
Alltag durch Digitalisierung
verbessert. 2014 verabschie-
dete die Bundesregierung
ihre „Digitale Agenda“, die
vor wenigen Monaten als Di-
gitale Agenda II einschließ-
lich eines 154 Seiten umfas-
senden „Aufgabenbuches“,
in dem 254 Unterstützungs-

projekte aufgelistet seien,
fortgeschrieben wurde.

Ausdrücklich werde - wie
in anderen Ländern prakti-
ziert - auf ein eigenständiges
und zentrales Ministerium für
Digitalisierung verzichtet.

Stattdessen müsse sich je-
der Bundesminister auch als
Digitalisierungsminister ver-
stehen und entsprechend den
Erfordernissen und Schwer-
punkten seines Ministeriums
„digital engagieren“. Die Ko-
ordination dieses dezentralen
„deutschen Modells“, das Di-
gitalisierung als „Quer-
schnittsthema“ verstehe und
behandele, liegt im Kanzler-
amt in den Händen von Mi-
nister Helge Braun. In Sachen
Digitalisierung werde die
deutsche Politik von einem
zehnköpfigen „Digitalrat“
beraten, der aus Experten aus
aller Welt bestehe. Darüber
hinaus verwies Schipanski auf
die „Daten-Ethikkommissi-
on“, die auf Entwicklungen
und Fragestellungen bezüg-
lich des großen Themas Digi-
talisierung achte, „die welt-
weit nicht geregelt und nicht
greifbar“ seien.

5 Mrd für die
Schul - Digitalisierung

Dass in deutschen Schulen
bei der Digitalisierung Nach-
holbedarf herrsche, sieht Schi-
panski auch im Verhalten der
Bundesländer begründet, die

nicht ausreichend aktiv sei-
en. Der Bund setze daher ei-
nen „Finanzimpuls“ von fünf
Milliarden Euro in den nächs-
ten fünf Jahren, um die digi-
tale Infrastruktur an den
Schulen auszubauen und in
der Folge die Medienkompe-
tenz und damit die Fähigkeit
der Schüler, sinnvoll mit der
Daten- und Informationsflut
des Internet umgehen zu ler-
nen, zu stärken. Schipanski
legte aber ausdrücklich Wert
auf die Feststellung, über al-
ler Digitalisierung und dem
Bemühen der Schulen, Medi-
enkompetenz zu vermitteln,
„das Schreiben, Lesen und
Reden nicht zu vergessen“.

Auch der Breitbandausbau
werde vom Bund gefördert.
Im Blick auf die 5G-Technolo-
gie als neuester und die digi-
talen Möglichkeiten eminent
ausweitender Mobilfunk-
Standard sei eine flächend-
eckende Versorgung mit leis-
tungsfähiger Infrastruktur
unverzichtbar. Zumal die Bun-
desregierung das Ziel ausge-
geben habe, bis 2022 mehr
als 500 Verwaltungsdienst-
leistungen auf allen Verwal-
tungsebenen digital anzubie-
ten. Was zugleich einem Ap-
pell beispielsweise an die
Landräte in Deutschland zur
Kooperation gleichkomme.
Zudem sei gesetzlich fixiert,
dass bis 2025 jedes Haus in
Deutschland über einen Breit-
bandanschluss verfügen sol-
le. Mit ihrem Digitalpakt
gebe die Bundesregierung
Anstöße - „Impulsfinanzie-
rungen“ - hin zu einer sinn-
vollen Entwicklung. Dabei
müssten aber die Bundeslän-
der mitziehen. In der Diskus-
sion mit dem Digitalisierungs-
experten des Union wurde
angemahnt, dass der Staat
analog seines verpflichten-
den Engagements für eine
flächendeckende Versorgung
der Menschen mit Strom und
Wasser auch beim flächend-
eckenden Netzausbau aktiv
werden müsse. Wenn diese
Aufgabe alleine der Industrie
überlassen werde, die damit
natürlich auch Geld verdie-
nen muss, „dann wird das
nichts“, so ein heimischer
Kommunalpolitiker.

Auch in diesem Sinne er-
munterte der CDU-Digitalpo-
litiker Tankred Schipanski:
„Mehr Schwung und weniger
Skepsis - so bringen wir die
Digitalisierung in Deutsch-
land voran.“

Tankred Schipanski (links), digitalpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wird vom Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer begrüßt und vorgestellt.

Arbeitskreis Christlicher Publizisten
zeichnet MdB Hans-Jürgen Irmer aus

Vorsitzender Heinz Matthias und Schatzmeister Günter
Wieber übergaben die Auszeichnung.

(red). Im Rahmen des letz-
ten Kreisparteitages der
CDU Lahn-Dill erfuhr der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete und Kreisvor-
sitzende Hans-Jürgen Irmer

eine außergewöhnliche Eh-
rung. Der Arbeitskreis Christ-
licher Publizisten e.V. Inter-

national, vertreten durch
den Vorsitzenden Heinz
Matthias, würdigte Irmers
Arbeit als Herausgeber des
„Wetzlar-Kurier“, für sein
klares Bekenntnis zu christ-

lichen und konservativen
Werten. Er lasse sich vom
Zeitgeist nicht beeinflussen

und trete konsequent und
verlässlich für seine Auffas-
sungen ein.

Dies finde man in der Po-
litik, so Matthias, leider par-
teiübergreifend zu selten.
Umso mehr sei es ihm und
dem Arbeitskreis ein Anlie-
gen, dafür Dank und Aner-
kennung zu sagen.

Unter dem Beifall der De-
legierten übergab er die von
ihm und Kuratoriumsmit-
glied Philip Kiril Prinz von
Preußen unterschriebene
Urkunde.

Der ACP ist eine interna-
tionale Vereinigung von Per-
sonen, deren Ziel eine an-
gemessene Publizierung von
biblischen Denk- und Hand-
lungsweisen in den moder-
nen Massenmedien ist. Im
ACP haben sich Personen
zusammengefunden, die
den verschiedensten Kirchen
und Gemeinschaften ange-
hören und andere zum öf-
fentlichen Bekenntnis ihres
Glaubens ermutigen.

Politische Informationsfahrt nach Berlin –
Eine Metropole im ständigen Wandel
(red). Auf Einladung des
CDU-Bundestagsabgeord-
neten Hans-Jürgen Irmer
begleitete Ulla Landau aus
dem Wahlkreisbüro 50 Bür-
ger bei einer Reise des Bun-
despresse- und Informati-
onsdienstes nach Berlin.

Die 3,7 Millionen Einwoh-

ner zählende Bundeshaupt-
stadt Berlin mit zwölf Bezir-
ken auf einer Fläche von 892

Quadratkilometern beein-
druckte die Teilnehmer bei ei-
ner Stadtrundfahrt quer
durch Berlin - eine Metropo-
le im ständigen Wandel.

Ein Informationsgespräch
im Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat
verdeutlichte auch hier die

beeindruckende Dimension
eines Ministeriums und er-
läuterte u. a. welche Verfah-

renswege notwendig sind,
bis eine Entscheidung im
Deutschen Bundestag ge-
troffen werden kann.

„Einblicke ins Geheime“ -
das Stasi-Unterlagen-Archiv
mit 111 Kilometern Akten
mit persönlichen Daten
über Menschen machte sei-

ne Bedeutung greifbar.
Mehr als 40.000 Menschen
fragen immer noch jedes
Jahr nach ihren persönli-
chen Akten, die durch die
Staatsicherheit während des
DDR-Regimes angelegt wor-
den sind.

Ein Besuch im Alliierten-
Museum in Berlin-Dahlem
dokumentiert das beeindru-

ckende Engagement der
Westalliierten nach dem 2.
Weltkrieg und deren Beitrag
zur Freiheit Berlins.

Im Reichstagsgebäude mit
seiner beeindruckenden
Kuppel wurden die Teilneh-
mer über die Arbeit des Par-
laments informiert und in

einem persönlichen Ge-
spräch mit ihrem Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer über dessen Ar-
beit während der Plenarwo-
chen im Deutschen Bundes-
tag. Die Teilnehmer zeigten
sich überaus beeindruckt
von der Stadt Berlin und im
Besonderen von den Einbli-
cken in die „große Politik“.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de



Seite 13 Wetzlar      Kurier Nr. 3 · 38. Jahrgang

Neues aus BerlinNeues aus Berlin

Einzel- und Doppelzimmer mit TV, Telefon, Fax-Anschluß ● Lift ● Südterrasse
Verkehrsgünstig gelegen ● Gute Parkmöglichkeiten ● Tiefgarage ● Ruhige Lage

35578 WETZLAR • IM AMTMANN 20
TELEFON 0 64 41 / 7 87 - 0 • TELEFAX 7 87 - 2 00

Besuch von MdB Hans-
Jürgen Irmer bei Hensoldt
Optronics in Wetzlar
Vor wenigen Wochen be-
suchte MdB Irmer das Un-
ternehmen Hensoldt Optro-
nics in Wetzlar. Hensoldt ist
in Wetzlar seit über 100 Jah-
ren fester Bestandteil der In-
dustrielandschaft, jedoch
hat sich hinter dem Namen

Wesentliches verändert. Die
Marke Hensoldt steht nun
für einen internationalen
Rüstungskonzern mit über
4.000 Mitarbeitern (davon
ca. 3.000 in Deutschland)
und > 1 Milliarde Euro Um-
satz, gegründet 2017 aus
der Rüstungselektronikspar-
te von Airbus unter der Füh-
rung des Finanzinvestors
KKR. Die größten Standorte
befinden sich in Ulm, Ober-
kochen und Taufkirchen, das
Werk in Wetzlar brachte den
Markennamen mit in den
Konzern.

Bei dem Besuch stellte das
Unternehmen dem Bundes-
tagsabgeordneten die Ein-
satzmöglichkeiten der mo-
dernen Sensorik (von Rad-
aren über Kameras und
Wärmebild bis hin zur klas-
sischen Glasoptik) für Poli-

zei und Militär vor. Hensoldt
ist seit Jahrzehnten Ausrüs-
ter der Bundeswehr sowie
international u.a. mit Grenz-
raumüberwachungssyste-
men und Aufklärungssyste-
men in Helikoptern und
Flugzeugen aktiv. Das Werk
in Wetzlar fertigt in Traditi-
on der ursprünglichen Mar-
ke Hensoldt nach wie vor
Visiere, die jedoch heutzu-
tage nicht mehr nur Glas,
sondern auch unterstützen-
de Elektronik bis hin zu in-
telligenten Feuerleitungs-
systemen beinhalten.

CDU-Bundestagsabgeordneter Irmer besuchte Hauptzollamt Gießen

Große Behörde mit breitem
Fachspektrum und Soko Schwarzarbeit
(red). Gemeinsam mit seiner
Mitarbeiterin Ulla Landau
war CDU-Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
jetzt zu Besuch im Haupt-
zollamt Gießen. Der stellver-
tretende Leiter des Haupt-
zollamts (HZA), Oberregie-
rungsrat Torsten Pfeiffer,
Zolloberamtsrat Jörg Leis als
Leiter der Soko, Benjamin
Forster, stellvertretender
Soko-Leiter, Pressesprecher
Michael Bender, Stefanie Ei-
senfeller für die Öffentlich-

keitsarbeit, die 2. Vorsitzen-
de des Personalrats, Manu-
ela Klug, sowie der Vertrau-
ensmann für die Schwerbe-
hinderten, Henry Freundt,
informierten sie über die
breitgefächerte Arbeit. Das
HZA Gießen, so Pfeiffer, sei
eines von bundesweit 42
HZAs, die wiederum zustän-
dig seien für 271 Zollämter.
Im HZA Gießen seien 890
Planstellen vorgesehen.
Davon sind zurzeit rund 760
besetzt, wobei man insge-
samt erfreut feststellen kön-
ne, dass die Zahl der Plan-
stellen in den letzten gut
fünfzehn Jahren von 600 auf
890 gestiegen sei.

Zuständig für 3 Mio
Einwohner

Das HZA ist als Großher-
zogliches Hauptsteueramt
1837 in Gießen gegründet
worden. Heute ist es zustän-
dig für 15.000 Quadratkilo-
meter in Hessen und rund 3
Millionen Einwohner. Mit
der technischen Ausstattung
sei man zufrieden, so die
Vertreter des HZA, wobei
die Einführung neuer IT-Ver-
fahren prinzipiell etwas zu
lange dauere. Nicht optimal
sei die Dezentralisierung des
HZA auf 18 Liegenschaften.
Hier hoffe man, dass man
demnächst endlich die zwei
vorgesehenen Kasernenblö-
cke in der ehemaligen Berg-
kaserne in Gießen nutzen
könne. Irmer sagte zu, sich
beim Bundesfinanzminister
für eine entsprechende Be-
schleunigung einzusetzen.
Generell aber seien die dazu
notwendigen Verfahrens-
schritte zu umständlich.
Über die Generalzolldirek-
tion gehe das Ganze zur
BImA, dann an den Landes-
betrieb Immobilien Hessen,
das wiederum Planer beauf-

tragen müsse. Die Stadt sei
natürlich ebenfalls einge-
bunden.

Die Arbeit der Gießener
Zöllnerinnen und Zöllner als
Bundesbehörde insgesamt
sei sehr breit aufgestellt.
Dazu gehörten unter ande-
rem Fahndungen auf den
Autobahnen, Kontrolle von
Paketen in den entsprechen-
den Postverteilungsberei-
chen (hier erfasse man
durchschnittlich 50 bis 70
Sendungen mit Betäubungs-

mitteln pro Woche).
Bei der Bekämpfung von

Schwarzarbeit und illegaler
Beschäftigung geht es um
Sozialversicherungs-, Kran-
kenkassenbeitrags-, Famili-
enkassenbetrug sowie Ver-
stöße gegen die Gewerbe-
und Handwerksordnung.
Überprüft werden neben
Meldedaten und Aufent-
haltserlaubnissen auch die
Einhaltung der Beitrags-
pflichten gegenüber den
Sozialversicherungen und
die Vorschriften zur Arbeit-
nehmerüberlassung.

Als Einnahmeverwaltung
des Bundes ist die Erhebung
der Einfuhrumsatzsteuer,
Energie-, Strom- Luftver-
kehrs- und Kfz-Steuer sowie
der übrigen Verbrauchsteu-
ern ebenso Aufgabe des
Amtes wie die Vollstreckung
aller Bundesforderungen.
Im Jahr 2017 habe man Ein-
nahmen von etwa 2 Milliar-
den Euro erzielt.

Soko Schwarzarbeit
Der größte Arbeitsbereich

ist mit 245 Beamten die Fi-
nanzkontrolle Schwarzar-
beit (FKS). Hier habe man
mit Erfolg jetzt die SOKO
Rhein-Main installiert, die
im Bereich Frankfurt/M.
schwerpunktmäßig organi-
sierte Schwarzarbeit im Bau-
gewerbe im Blick hat. Der
Betrug sei dort leider sehr
häufig festzustellen, wobei
dieses Deliktfeld weitge-
hend in der Hand von Süd-
osteuropäern und Türken
liege. Man sei froh, dass
man mittlerweile genügend
und weiter hinzukommen-
des Personal habe, dass die
Vermögensabschöpfung in-
tensiviert werden konnte
und geeignete Ermittlungs-

aussagen müssen, hoch,
wenn deren Anschrift dem
jeweiligen Verteidiger mit-
geteilt werden müsse. Irmer
sagte zu, sich diesbezüglich
verwenden zu wollen.

Es sei nicht lebensnah, so
Irmer, diese Sperre nur dann
zu erlassen, wenn eine kon-
krete Gefährdung eines Ein-
zelnen gegeben sei. Diese
Sperre müsse auch aufgrund
abstrakter Gefährdung grei-
fen können. Schließlich gehe
es um die Sicherheit der Be-

amten, die gerade im Bereich
der Soko eine schwierige und
gefährliche Aufgabe wahr-
nehmen würden.

Sein Dank, so Irmer ab-
schließend, gehe in erster
Linie an die Mitarbeiter der
gesamten Zollverwaltung,
gehe aber auch an die Poli-
zei sowie alle Hilfskräfte, die
jeden Tag für die Sicherheit
der Bürger ihren nicht un-
gefährlichen Einsatz leisten.

Kroatien ist enger Partner
Deutschlands

(red). Vor wenigen Tagen
traf der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer (CDU) mit dem
kroatischen Botschafter Gor-
dan Grliæ Radman zu einem

Gespräch über die Möglich-
keiten der Zusammenarbeit
in Wirtschafts-, Ausbildungs-
und Tourismusfragen zu-
sammen. Gerade bei deut-
schen Touristen sei Kroati-
en zunehmend beliebter. In-
sofern böte sich eine Zusam-
menarbeit mit heimischen
Unternehmen an, um die
kulturell und landschaftlich

reizvolle Region am Adria-
tischen Meer zu erschließen.

Darüber hinaus wurde
ebenfalls über die Möglich-
keit einer Schulpartner-
schaft gesprochen. Viele Bil-

dungseinrichtungen
in Kroatien hätten
schon gute Verbin-
dungen nach
Deutschland, die
auch mit Leben ge-
füllt sind. Daher ver-
wundert es nicht,
dass nach Englisch
Deutsch die zweit-
häufig unterrichtete
Fremdsprache des
Landes ist.

Hans-Jürgen Ir-
mer versprach, aus-
zuloten, ob Schulen
im Lahn-Dill-Kreis
daran ein echtes In-
teresse hätten und
entsprechend zu
vermitteln. Bei ei-
nem noch in diesem
Jahr geplanten Be-
such des Botschaf-
ters in Wetzlar

könnten erste Gespräche
dazu aufgenommen wer-
den. Darüber hinaus wurden
aber auch politische Themen
wie der Zugang Kroatiens
zum Schengenraum, die zu-
künftige Ausgestaltung der
europäischen Flüchtlings-
und Migrationspolitik sowie
die Rolle Kroatiens im Euro-
parat thematisiert.

Bundestagsabgeordneter Irmer und
kroatischer Botschafter Radman loten
Perspektiven zur Zusammenarbeit aus

methoden zur Verfügung
stehen, die in der Regel zum
Erfolg führen.

Abschließend wurde von
den Beschäftigten der gro-
ße Wunsch geäußert, dass
auch die Bediensteten FKS
in die sogenannte Meldere-
gistersperre aufgenommen
wird, so wie es bei Polizei-
beamten beispielsweise
selbstverständlich erfolge.
Gerade bei Wirtschaftsstraf-
taten, bei denen es um viel
Geld gehe, sei das Bedro-
hungspotenzial gegenüber
Mitarbeitern des Zolls, die
in einem Prozess als Zeugen
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Menschen für Kinder
Freitag, 8.3., 19 Uhr Mit-
gliederversammlung im
Gasthaus „Las Palmas“ in
der Schulstraße 12 in Solms-
Albshausen mit einem Vor-
trag von Dr. Klaus Valeske
von der Kinderherzchirurgie
Gießen.

Dill-Sängerbund
Samstag, 9.3., 14 Uhr Jah-
reshauptversammlung im
Bürgerhaus Driedorf.

Nordmährer
Sonntag, 10.3., 14 Uhr,
Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz). Gäs-
te sind herzlich willkommen.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 11.3. Monatstref-
fen in den „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128,
Wetzlar. Beginn pünktlich
um 12 Uhr: „Was Essen
zum Genuss macht“, ge-
meinsames Grützwurstessen.
Einiges über heimatliche Spe-
zialitäten, Gebräuche beim
Essen und Trinken von Karla
Weyland, Rauschenberg.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Der Konversationskreis „Let’s
practice our English“ fin-
det an jedem zweiten Diens-
tag des Monats im Lahn-Café
am Rosengärtchen, Hauser-
torstraße 43, von 16.30 bis 18
Uhr statt. Die 2. Vorsitzende
Yvonne Sahm lädt alle Mit-
glieder, aber auch interessier-
te Gäste für Dienstag, den
12.3. herzlich ein.

Heimatverein
Garbenheim
Freitag, 15.3., 19.30 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung in der Gaststätte Hed-
derich.

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Freitag, 15.3., 20 Uhr,

Stadthalle Wetzlar: 5. Meis-
terkonzert mit der Preisträ-
gerin des ARD-Musikwett-
bewerbs, Sarah Christian, Vi-
oline, und Lilit Grigoryan,
Klavier, Werke von Beetho-
ven, Brahms, Prokofiev und
Strauss.

Solmser Sängerbund
Die Mitglieder des Solmser
Sängerbundes treffen sich
am Samstag, den 16.3. um
14 Uhr im Bürgerhaus
Schwalbach.

Jugendfeuerwehr
Wetzlar
Die Delegierten der Jugend-
feuerwehren des Altkreises
Wetzlar treffen sich am
Samstag, den 16.3. um 14
Uhr in der Volkshalle
Ehringshausen.

Marinekameradschaft
Wetzlar
Samstag, 16.3., 19 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung im Vereinsheim Ach-
tern Diek.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Montag, 18.3., 19 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Jahres-
hauptversammlung. 19.30
Uhr (im Anschluss an die Jah-
reshauptversammlung) Vor-
trag von Barbara Kiem (Frei-
burg i.Br.) „Ihr kommet,
Winde, fern herüber…“.
Von Harfen und Äolshar-
fen. Ein literarisch-musi-
kalischer Bilderbogen.

Jubiläumsjahrgang 52
Montag, 18.3., 19.30 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung im Tennisheim im Bo-
denfeld.

Förderverein Kalsmunt
Mittwoch, 20.3., 18.30
Uhr, Neues Rathaus, Ernst-
Leitz-Straße 30, Stadtverord-
netensitzungssaal (Raum
121), Jahreshauptver-
sammlung.
Vorsitzender Thorsten Roh-
de lädt alle Mitglieder herz-
lich dazu ein.

Schwarz-Rot-Club
Wetzlar
Zur Jahreshauptversamm-
lung treffen sich die Mitglie-
der des Schwarz-Rot-Clubs
auf Einladung ihres Präsiden-
ten Philipp Feht am Mitt-
woch, den 20.3. um 19 Uhr
im Bürgerhaus Nauborn.

Weißer Ring
Zum „Tag des Kriminali-
tätsopfers“ lädt der Wei-
ße Ring für Freitag, den
22.3. um 10 Uhr in den
Kuppelsaal der Volksbank
Mittelhessen ein.

Gesellschaft für
Sicherheitspolitik
Dienstag, 26.3., 19 Uhr,
Café Waldhof, Magdalenen-
häuser Weg 40, öffentliche
Veranstaltung mit Dr. Gab-
riel Nick, der zum Thema
spricht „Stets unruhiger
Naher Osten – Wird Israel
besser mit oder ohne Pa-
lästina überleben kön-
nen?“. Eintritt frei.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 28.3., 19 Uhr,
Alte Aula, Obertorstraße 20,
Wetzlar: Mitgliederver-
sammlung. Im Anschluss
daran Vortrag von Prof. Dr.
Ulrich Mayer, Wetzlar: „100
Jahre Wandervogel-Land-
heim in Greifenstein. Der
Wandervogel Wetzlar e.V.
als Teil der Wetzlarer Ju-
gendkultur zu Beginn des
20. Jahrhunderts“.

Junges
Sinfonieorchester
Zum Konzert lädt das Jun-
ge Sinfonieorchester für
Sonntag, den 31.3. um 19
Uhr in die Stadthalle Wetz-
lar ein. Eintritt frei. Zur Auf-
führung gelangen Werke
von Edvard Elgar, Darius Mil-
haud und George Gershwin.

Deutsch-Englische
Gesellschaft
Dienstag, 2.4., 19 Uhr Mit-
gliederversammlung im
Dalbergsaal im Gertrudis-
haus hinter dem Dom.

Der Ortsverband Herborn
bietet euch ein Forum zum
Diskutieren und Kennenler-
nen. Ihr habt ein Thema, das
euch umhertreibt, ihr wollt
euch mal die CDU vor Ort
anschauen und hören wo-
für wir stehen, ihr wollt die
anderen Mitglieder kennen-
lernen oder Mitglied wer-
den? Kommt vorbei, trinkt
etwas mit uns und bleibt
gerne länger!“

Das offene Angebot rich-
tet sich an alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger.
Wir als CDU vor Ort laden

Sie zum Diskutieren und Zu-
hören ein. Reden Sie mit und
bringen Sie Ihre Stimme ein.

Verbindlich. Ehrlich. Nah.
Von Herbornern für Herbor-
ner!

Aktuelle Themen rund um
das Leben in unseren Orts-
teilen: Herborn (Kernstadt),
Hörbach, Hirschberg und
Guntersdorf.

Wo drückt der Schuh? Wo
sehen Sie Lösungen? Wie
können wir gemeinsam ans
Ziel kommen? Wir nehmen
Ihre Themen mit und bleiben
für Sie dran. Versprochen!

CDU Leun
Freitag, 8.3., 19 Uhr klas-
sisches Heringsessen der
CDU Leun im Dorfgemein-
schaftshaus Stockhausen mit
Bürgermeister Björn Hart-
mann. Anmeldungen wer-
den kurzfristig noch erbe-
ten unter 06473/2686.

CDU Driedorf
Dienstag, 11.3., 19 Uhr,
Pizzeria Raffaello Driedorf,
Driedorfer Runde.
CDU Herborn-Seelbach

Freitag, 22.3., 19 Uhr Mit-
gliederversammlung im
„Seelbacher Hof“, Hohe
Straße 88 in Herborn-Seel-
bach. Der Bürgermeister-

kandidat der CDU Herborn,
Dane Anders, wird sich vor-
stellen und für Fragen zur
Verfügung stehen. Jeder-
mann ist herzlich willkom-
men.

CDU Herborn
Samstag, 23.3. ab 13 Uhr
in der Aula der „Hohen
Schule“, Schulhofstraße 3 –
5, Herborn, traditioneller
Frühjahrsempfang. Vorsit-
zender Lukas Philipp Wink-
ler freut sich, als Referen-
ten den Hessischen Staats-
sekretär im Ministerium
für Digitale Strategie und
Entwicklung, Patrick
Burghardt, begrüßen zu
dürfen.

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Zum politischen Stammtisch im März lädt die Se-
nioren-Union Lahn-Dill-Süd die Mitglieder und alle po-
litisch interessierten Bürger ein. Vorsitzender Wolfgang
Janßen will mit den Mitgliedern und den Gästen über
die politischen Ereignisse in Bund, Land und Stadt dis-
kutieren. Gäste sind willkommen.
Der Stammtisch findet statt am Montag, den 18.3.,
Beginn 18 Uhr, in der Gaststätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetzlar.

Zu den nächsten Stammtischen treffen sich die Mit-
glieder am 15. April, 22. Mai (Besichtigung der Abfall-
beseitigungsanlage Aßlar-Bechlingen) und 17. Juni.

Kameraden- und Freundeskreis der
ehemaligen Garnison Wetzlar e.V.

Mitgliederversammlung
(wh). Zu ihrer Mitgliederversammlung lädt der Kame-
raden- und Freundeskreis der ehemaligen Garnison
Wetzlar e.V. seine Mitglieder für Samstag, den 23.3.,
Beginn 14 Uhr im „Bundeswehr-Zentrum“, Elisabe-
thenstr. 45 in Wetzlar-Niedergirmes, ein. Abgerundet
wird die Versammlung durch einen Vortrag zur aktu-
ellen Lage und zur Planung im deutschen Heer am
Beispiel der 1. Panzerdivision.
Gäste sind zur Mitgliederversammlung willkommen.

Traditionelle Hausschlachtung wie
früher auf dem Heidehof in Möttau

Die Mitarbeiter vom Heidehof in Möttau v.l.: Anna, Lena, Alex, Julia, Bert, Nicole,
Sebastian. (Foto: Heidehof Sippel)

Weilmünster- Möttau: In der
heutigen Zeit ist es schwer
zu wissen, wo Lebensmittel
herkommen und was genau
in ihnen steckt. Wer auf dem
Heidehof-Sippel in Möttau
oder in Braunfels, Borngas-
se 54, einkauft, kann dies
erfahren. Hier vermarktet
Landwirt und Direktver-

markter Holger Sippel seine
Schweine selbst.
Besonders artgerechte
Tierhaltung
Es werden die Tiere nicht
nur direkt auf dem Hof nach
besonders artgerechter Tier-
haltung mit einem großem
Platzangebot, Spielgelegen-
heiten und viel Tageslicht
gehalten, sondern sie be-
kommen auch Futter aus ei-
genem kontrolliertem An-

bau, antibiotikafrei wie zu
Urgroßvaters Zeiten.
Natürlich
gentechnikfrei
Getreide und Erbsen werden
auf den nahegelegenen Fel-
dern natürlich gentechnik-
frei angebaut. Die Tiere wer-
den bis zu einem Gewicht
von drei Zentnern, so wie

früher bei der traditionel-
len Hausschlachtung auf
den Dörfern, gemästet.
Optimale Reife und
Frische
Zwei Mal pro Woche wer-
den die Schweine direkt auf
dem Heidehof in Möttau ge-
schlachtet und zu Fleisch
und Wurst verarbeitet. So
werden optimale Reife und
frische Qualität gewährleis-
tet.

Neue Produkte
Auf dem Heidehof gibt es
ständig neue Produkte wie
zurzeit den Tiroler Speck,
Cordon Bleu aus einem
besonders zarten Fleisch-
stück und noch für kurze
Zeit die geschmacksvollen
Krautwickel.

Den Qualitätsunterschied

kann man auch schmecken.
Genießen Sie Fleisch und
Wurst mit reinem Gewissen
und besuchen Sie den Hofla-
den Sippel in Möttau auf dem
Heidehof oder die Filiale in
Braunfels, Borngasse.
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