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Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur

Pro Polizei lädt zum
Platzkonzert am
Eisenmarkt ein

Flächendeckende E-Mobilität ist der falsche Weg
Wir brauchen technologische Offenheit
Wir beruhigen in Deutschland unser Gewissen - zu Lasten der Rohstoff-Länder
von Hans-Jürgen Irmer MdB
Geht es nach den Plänen von
Bund und Ländern soll es einen massiven, um nicht zu
sagen flächendeckenden
Ausbau von E-Mobilität in
Deutschland in den nächsten zehn bis 15 Jahren geben. Ich halte diesen Weg
der flächendeckenden EMobilität für falsch, weil wir
zwar damit unser ökologisch
reines Gewissen beruhigen
können, aber geflissentlich
übersehen, welche Umweltschäden wir in den Staaten
verursachen, in denen die
Rohstoffe gefördert werden müssen.

Lithium
Der Abbau von Lithium erfolgt aktuell zum Beispiel in
den argentinischen Anden
oder auch in Bolivien. Riesige Flächen werden dort zerstört, mit Chemikalien vergiftet, Wasser in ohnehin
wasserarmen Regionen der
indigenen Bevölkerung entzogen, so dass wir gerade
dort Umwelt-Raubbau be-

2030 rechnet man mit etwa
240.000 Tonnen. Der Preis
für die Tonne Lithiumkarbonat betrug Ende 2017 etwa
12.000 bis 14.000 Euro und
damit schon das Doppelte
gegenüber dem Zeitraum
von vor zwei Jahren. Hier
gilt wie überall, dass entsprechend steigende Nachfrage für entsprechend stark
steigende Preise sorgt. We-

Bitte vormerken
Sonntag, 4. August, 11 Uhr, Stadion Wetzlar

8. Wetzlarer Polizeischau

Kobalt
(red). Zum 8. Mal lädt die
Ohne Kobalt gibt es keine
Bürgerinitiative „Pro Polientsprechende Batterie. In
zei Wetzlar“ zur mittlerHandys haben wir etwa 10
weile fast schon traditiog Kobalt, in Batterien je
nell zu nennenden Polizeinach Größenordnung zwischau Jedermann bei freischen 12 und 15 Kilo. Hinem Eintritt und Extra-Kinzu kommen etwa 12 Kilo
derprogramm in das StadiNickel plus 11 Kilo Mangan,
6 Kilo Lithium und 35 Kilo
Graphit am Beispiel eines
BMW i3. 60 Prozent des
Kobalts kommen aktuell
aus dem Kongo. Dort wird
das Kobalt häufig unter unwürdigsten Bedingungen
von Kindern in einsturzgefährdenden Minen gefördert. Die Umweltzerstörung dort ist riesig. Die
durchschnittliche Lebenseron ein. Erfreulich, dass
wartung der Kinderarbeiter
wieder alle denkbaren
liegt bei etwa 30 Jahren.
Hilfsorganisationen im
Im Übrigen ist der KobaltKreisgebiet mitmachen
Abbau durch Kinder ein
und sich präsentieren.
Verstoß gegen die UN-KinIn alphabetischer Reiderrechtskonvention von
henfolge: Blaues Kreuz,
1999 und gegen die UNDLRG, DRK, Freiwillige FeuVerpflichtung zur Abschaferwehr Wetzlar, Judoclub,
fung von Kinder- und
Malteser Hilfsdienst, SeniZwangsarbeit aus dem Jahr
orenberater der Stadt
2015.
Wetzlar, THW, TierschutzDer Kobalt-Preis lag im
verein, Verkehrswacht und
Jahr 2016 bei rund 32 Euro
Weißer Ring. Ebenfalls mit
pro Kilo, im Jahr 2018 bei
dabei die hessische Polizei
74 Euro, und wenn man
mit Eurocopter, SEK Frankdie Vervielfachung des befurt, Reiterstaffel, Hessinötigten Kobalts vor Augen
sches Polizeiorchester, Hunhat, wird klar, dass die Preidestaffel, Beratungsangese pro Kilo in den nächsten
bote, Prävention und vieJahren nach oben explodieren werden. Kosten, die bei
der bisherigen Kostennut- treiben. Im Jahr 2017 wurzungsrechnung nicht (!) ein- den 69.000 Tonnen Lithium
produziert. Für das Jahr
gerechnet wurden.

Heute als Beilage

les andere mehr. Erstmalig
seit langer Zeit wird die
Bundeswehr mit einem
Hubschrauber und einem
Berufsberatungsstand vertreten sein. Das Gleiche gilt
für die Bundespolizei, die
ebenfalls eine Diensthun-

devorführung zugesagt
hat. Die heimische und mittelhessische Polizei ist
genauso dabei wie die Gewerkschaft der Polizei sowie die Deutsche Polizeigewerkschaft und erstmalig
auch der Zoll. Für Speis und
Trank ist natürlich bestens
gesorgt.
Alles Nähere mit genauem Programm auf der Titelseite der August-Ausgabe des Wetzlar-Kurier, der
am Donnerstag, den 1.8.
mit 125.000 Exemplaren im
Lahn-Dill-Kreis sowie in Biebertal und Wettenberg erscheint.
der die Preiserhöhung noch
die gigantische Umweltzerstörung werden bei der Herstellung von Batterien für EAutos berücksichtigt.

Graphit und Seltene
Erden
Zur Herstellung von Batterien benötigt man Graphit. 70
Prozent davon kommen
derzeit aus China. Im Übrigen gilt ein ähnlicher Prozentsatz für die sogenannten Seltenen Erden, die man
ebenfalls benötigt und auf
die China so hohe Zugriffsmöglichkeiten hat, weil man
sich rechtzeitig in Afrika mit
entsprechenden Schürfrechten ausgestattet hat, dass sie
bezüglich des Preises und
der politischen Erpressbarkeit ein hohes Risiko darstellen.

CO2-Einsparung?
Ziel der flächendeckenden
E-Mobilität ist der Versuch,
CO2 einzusparen. Zur grundsätzlichen Thematik von

Juli 2019

Hans-Jürgen Irmer, MdB
CO2 soll an dieser Stelle bewusst noch nicht Stellung
bezogen werden. Dies erfolgt in einem weiteren Teil.
Fakt ist, dass das schwedische IVL-Institut beispielsweise errechnet hat, dass
man zur Erzeugung einer
Te s l a - M o d e l l - S - B a t t e r i e
etwa 100 kW pro Stunde
benötigt. Das entspricht
etwa 17,5 Tonnen CO2-Ausstoß. Der jährliche ProKopf-Ausstoß des Menschen liegt bei ca. 10 Tonnen CO2. Mit anderen Worten: Ein Fahrzeug mit herkömmlichem Antrieb kann
acht Jahre gefahren werden, bevor es die Umwelt
so stark belastet wie die
Akku-Produktion für einen
Tesla, wobei man die gefahrene Kilometerleistung
außen vor lassen muss,
denn die ist bei dem herkömmlichen Diesel oder
Benziner um ein Vielfaches
höher als bei einem E-Auto.
Die Energiedichte ist im
Vergleich zu einem Benziner deutlich niedriger. Eine
900-Kilo-Batterie entspricht
einem 30-Liter-Tank und ist
nach etwa 700 Ladevorgängen verschlissen, so dass
dann die Batterie in Form
von Sondermüll zu entsorgen ist. Die Entsorgungsprobleme sind an dieser
Stelle noch nicht berücksichtigt.

Teure Ladestationen –
geringe Reichweiten
Abgesehen davon, dass die
Zahl der Ladesäulen naturgemäß auch nicht ansatzweise für eine 10- oder 20prozentige Steigerung von
E-Mobilität vorhanden ist,
geschweige denn von einer
100-prozentigen Versorgung – das würde im Übrigen bedeuten, dass wir
bundesweit ca. 20 bis 25
Prozent mehr Strom benötigen –, müsste diese teure
Lade-Infrastruktur erst geschaffen werden. Man geht
davon aus, dass eine Ladesäule etwa 20.000 Euro kostet, eine Schnell-Ladesäule
ca. 30.000 Euro, der Ladevorgang im Normalfall zehn
Stunden dauert - und das
bei einer Reichweite je nach
Modell, die bei 100 bis 250
Kilometern liegt.

Berliner
Negativbeispiel
Wohin es führt, wenn Ideologie Vernunft und Sachverstand überlagert, kann man
bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) sehen. Sie
haben aktuell erklärt, sie
wollten bis 2030 nur noch
E-Busse anschaffen; Stückpreis ca. 600.000 Euro im
Vergleich zu ca. 250.000 bis
400.000 Euro für den „normalen“ Bus. Die BVG gab
also eine entsprechend größere Busbestellung in Auftrag und ging davon aus,
dass durch die höhere Stückzahl der Preis sinken würde.
Doch weit gefehlt, da Nachfrage und Preise in der Zwischenzeit gestiegen waren.

Außerdem problematisch:
Die Reichweite der E-Busse
beträgt etwa 140 Kilometer,
während die herkömmlicher
Busse bei 600 bis 700 Kilometern liegt. Sollte es
besonders warm oder
besonders kalt sein oder der
Bus in die reichlichen Berliner Staus hineingeraten, so
sinkt die Reichweite der EBusse auf etwa 100 Kilometer. Das heißt, der Bus ist
gut für eine Halbtagesfahrt.
Gleichzeitig steigen die betrieblichen Instandhaltungsintervalle, die bei der Ökobilanz natürlich auch nicht
eingerechnet sind.

(red). Auf Einladung der Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar wird am Samstag,
den 27.7. von 11 bis 13
Uhr auf dem Eisenmarkt in
Wetzlar die Kapelle „Egerländer6“ aufspielen, die

landweit entsprechende
Auftritte hatten.
Pro Polizei wird die Gelegenheit nutzen, die Werbetrommel für die Mitgliedschaft zu rühren, aber auch
auf die 8. Wetzlarer Polizei-

Mehr technologische
Offenheit nötig
Um nicht missverstanden zu
werden: E-Mobilität kann im
begrenzten regionalen Bereich sicherlich eine Möglichkeit sein, wobei die Rohstoffproblematik immer im
Hintergrund mitschwingen
muss. Allerdings gibt es ja
viel mehr aktuelle Überlegungen und Entwicklungen,
die vielleicht partiell noch
nicht ganz ausgereift sind.
Aber die einseitige Fixierung
auf die E-Mobilität verschleiert den Blick darauf, dass es
möglicherweise Alternativen gibt, ob Hybrid-Fahrzeuge, die Weiterentwicklung
der Brennstoffzellentechnik
oder aktuell Electric FuelVerfahren oder aber eine
gerade vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
und im Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt
(DLR) entwickelte Magnesium-Batterie. Diese technologische Offenheit muss man
sich erhalten, denn die Technik schreitet so schnell fort,
dass es unverantwortlich ist,
so einseitig auf eine Technologie zu setzen. Abgesehen
davon wird es den Benziner
und den Diesel berechtigterweise auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
als bewährte Fortbewegungsmittel geben.
Professor Uwe Schneidewind vom Wuppertaler Institut hat, wie ich finde zu
Recht, darauf hingewiesen,
dass es eine Illusion sei, Klima- und Umweltprobleme
des Verkehrs nur mit der Einführung von E-Autos lösen
zu wollen. Eine reine Fixierung sei nicht sinnvoll.

Grüne Ideen bedeuten
Verdoppelung des
Heizölpreises
Die Grünen, die derzeit auf
einer Umweltwohlfühlwelle
schweben, haben bisher vermieden, konkrete Aussagen
zu machen, was sie in Punkto Mobilität wie genau ändern wollen und wie sich das
auf den Bürger auswirken
soll. Die Grünen unterstützen die Fridays for FutureBewegung und habe sich
deren Forderungen zu eigen
gemacht.
Schaut man sich diese an,
steht die Forderung nach einer CO2-Steuer von 180
Euro pro Tonne auf der

nicht nur in heimischen Ge- schau am Sonntag, den 4.8.
filden keine Unbekannten um 11 Uhr im Stadion Wetzsind, sondern auch deutsch- lar hinzuweisen.

Bitte vormerken
Samstag, 10.8., 14 Uhr

20. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill
Landgasthof Hedderich,
Kreisstraße 94,
Wetzlar-Garbenheim
Alle Freunde des schönen geladen. Näheres In der
Skatspiels sind herzlich ein- nächsten Ausgabe.

Agenda. Experten haben
ausgerechnet, dass bei Umsetzung dieser Pläne die
Heizkostenrechnung einer
Familie sich um ca. 100 Prozent verteuern wird. Wer
mit Erdgas heizt, kommt
„preiswerter“ weg: 50 Prozent mehr, und der Liter
Benzin/Diesel wird sich dann
um ca. 50 bis 60 Cent erhöhen. Nicht zu vergessen in
diesem Kontext die Forderung der Grünen, wonach
im Jahr 2030 nur noch Elektroautos zugelassen werden
dürfen! Hier sind sie wieder,
die ständigen Versuche der
Grünen, die Bürger zu bevormunden und zu reglementieren.

25 Milliarden Euro
Mehrbelastung für
Stromverbraucher

braucher, den Bürger, belaufen sich auf 25 Milliarden
Euro pro Jahr. Andere Preistreiber sind dabei gar nicht
eingerechnet. Das Ergebnis
ist, dass wir heute bereits
weltweit, so die FAZ in einem Artikel vor einigen
Wochen, den höchsten
Strompreis haben.

Wenn alle Länder
weltweit Deutschlands
Standard hätten, ginge
es der Umwelt deutlich
besser
Was ich persönlich zumindest nicht akzeptieren kann
ist, dass in Form einer völlig
irrationalen Klima-Hysterie,
die es in dieser Form nur in
Deutschland gibt, so getan
wird, als ob die Politik in
der Vergangenheit nichts
gemacht hätte. Man kann
immer darüber streiten, ob
man noch mehr macht, aber
es muss auch einen Ausgleich geben zwischen Ökonomie und Ökologie. Deshalb ist die Politik der stetigen und verantwortbaren
Schritte richtig.

Der ehemalige grüne Umweltminister Trittin brachte
das Erneuerbare-EnergieEinspeisungs-Gesetz (EEG)
auf den Weg mit der Bemerkung, der Bürger werde diese Belastung nicht bemerken, denn diese belaufe sich
auf den Gegenwert maximal
einer Kugel Eis, die vor 15 Fakten:
Jahren bei etwa 50 Cent lag. - Die Stickoxid-Emission
Das Ergebnis dieser Aussabeim Diesel ist in den letzge ist bekannt. Die BelasFortsetzung Seite 2
tungen für den Stromver-

Wetzlar
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Vatikan kritisiert Gender-Unfug
(red). Mit erfreulicher Klarheit hat sich der Vatikan an
Pfingsten zum Thema Gender geäußert. Einer Ideologie, die mehr und mehr alle
politischen,
medialen,
sprachlichen und privaten
Bereiche durchsetzt. Die
Gender-Ideologie, nach deren Annahme es keinen Zusammenhang zwischen biologischem Geschlecht und
sozialer sexueller Identität
gibt, hat als Ziel die Aufweichung der Geschlechtergrenzen. Deshalb hat die Bildungskongregation in Rom
davor gewarnt, dass die
Gender-Theorie versucht,

eine „Gesellschaft ohne geschlechtliche Unterschiede“
zu schaffen und damit „die
anthropologische Grundlage der Familie“ zu eliminieren.
Das Grundsatzpapier
wendet sich gegen die Tendenz, „die Unterschiede zwischen Mann und Frau auszulöschen, indem man sie als
bloße historisch-kulturelle
Konditionierung versteht“.
Die Existenz eines neutralen
oder dritten Geschlechts sei
eine „fiktive Konstruktion“.
Auch „Manipulationen des
Körpers nach Belieben“ seien zu verurteilen.

Wie nicht anders zu erwarten, gab es Kritik von
der entsprechenden LBSTTIQ-Lobby, die das Papier als
„schädliches Werkzeug“
brandmarkte. Der Vatikan
bleibe damit im Mittelalter.
Mit dieser Schärfe der Kritik
versuchen Interessengruppen, knallhart Politik zu
machen, indem man versucht, diejenigen, die dieser
Ideologie kritisch gegenüberstehen, als ewig Gestrige oder homophobe Menschen zu diskreditieren.
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes,
Heinz-Peter Meidinger,

nahm zu Recht die katholische Kirche in Schutz. Es
gebe in dem Dokument keinen Anhaltspunkt dafür,
dass die Kirche gegen eine
Thematisierung von Homosexualität oder Geschlechtsumwandlung im Unterricht
sei. Im Übrigen habe der
Vatikan zu Recht die bestimmende Rolle des Dualismus
von Mann und Frau hervorheben wollen. Der Ehrenpräsident des Deutschen
Lehrerverbandes, Josef
Kraus, fügte hinzu, dass es
in einer Zeit,
- in der ein Bundesverfassungsgericht „diverse“ Ge-

schlechter verbindlich reklamiert,
- in der an mehr als 200
deutschen Hochschulen über
Gender geforscht wird,
- in der Kommunen (beispielsweise Hannover) eine
sogenannte gender-neutrale Sprache verordnen,
- in der Lehrpläne auf sexuelle Vielfalt getrimmt werden,
- in der in Berlin die Gender-Pädagogik bereits in
den Kitas und den Grundschulen einzieht,
wohltuend sei, wenn eine
Institution klare Kante zeige.

Gender-Unfug Teil 2

SPD-Familienministerin Franziska Giffey will Mutter und Vater
durch „Elternteil 1 und 2“ ersetzen
(red). Bundesfamilienministerin Franziska Giffey
(SPD) hat im Mai dieses
Jahres eine neue Seite auf
der Homepage ihres Ministeriums freigeschaltet, die
sich „Regenbogenportal“
nennt. Über das Kapitel
„Jung und schwul, lesbisch,

bi, pan, a, queer“ kommt
man auf die Seite „Sexuelle Vielfalt in der Schule anerkennen und unterstützen“. Dort lernen die Lehrer, wie eine diskriminierungsfreie Lernatmosphäre
erzeugt werden kann, indem man zum Beispiel Bü-

cher mit lesbischen, schwulen und bisexuellen Charakteren für die Schulbibliothek anschafft oder entsprechende Poster aufhängt…
Außerdem empfiehlt das
SPD-geführte Familienministerium den Lehrern, dass

sie in Formularen auf geschlechtsneutrale Formulierung achten sollen. Empfehlung: „Nicht mehr ‘Mutter’ und ‘Vater’ schreiben,
sondern nur noch ‘Elternteil 1’ und ‘Elternteil 2’.
Wetten, dass Deutschland
das einzige Land weltweit

ist, dass so einen GenderUnfug aktiv betreibt und
dafür auch noch Geld ausgibt?
Dass die SPD in Umfragen auf 13 bis 15 Prozent
abgesackt ist, muss bei dieser Politik niemanden wirklich wundern.

Dr. Gabriel Nick bei der Gesellschaft für Sicherheitspolitik:

„Der Nahost Konflikt - Juden und Araber - und seine Geschichte“
Der Name Palästina wurde
von den Römern gegeben,
um Heimatgefühle von vertriebenen Juden zu begrenzen. In Palästina gab es nur
selbstständige jüdische Königsreiche, aber keine
selbstständigen arabischen
Staaten bis 1946. Diese Gebiete wurden zwar öfter von
verschiedenen Mächten erobert, aber nur als Provinz
behandelt, wobei kleine jüdische Gemeinden dort
immer weiter existierten.
Seit ca. 500 Jahren bis Ende
des ersten Weltkrieges 1918
war das Gebiet eine türkische (osmanische) Provinz,
wobei Cis-Jordanien (der
Westteil von Palästina) zum
größten Teil (ca. 80 Prozent)
ein Brachland war. Als Ende
des 19. Jahrhunderts in Russland die Kosaken schwere
Pogrome gegen Juden vollzogen haben, flüchteten
mehrere Juden nach Palästina. Dies war nur möglich, weil
sich jüdische Verbände mit
dem türkischen Herrscher
über Landkäufe geeinigt haben, so dass die Juden sich
dort ansiedeln durften.
Während des ersten Weltkrieges halfen Juden und

Araber den Engländern im
Krieg gegen die Türkei. 1917
gab es seitens Englands die
Balfour Deklaration, die den
Juden eine Heimat in Palästina versprach. 1918 wurde
der Weltkrieg beendet, 1920
bekamen die Engländer das
Mandat über Palästina. Die
Stimmung im Land zwischen
den Juden und Arabern war
angespannt, da die Juden
sich gegen arabische Angriffe wehrten. 1929 wurden
die Juden in der Stadt Hebron von Arabern ermordet.
1936 wurden über 1000 Juden beim Arabischen Aufstand getötet. Mitinitiator
war der Mufti von Jerusalem, der sich später mit Hitler gegen die Juden verbündete. Die Engländer taten
nicht viel, um den Juden zu
helfen. 1947 beschloss die
UN Vollversammlung die
Teilung Palästinas in einen
jüdischen und arabischen
Staat. Die Juden akzeptierten den Beschluss, die Araber lehnten es ab und verneinten das Recht der Juden
auf einen eigenständigen
Staat.
1946 wurde der Staat
Transjordanien gegründet,

das heutige Jordanien. 1948
beendeten die Engländer
ihr Mandat in Palästina am
14. Mai, am gleichen Tag
wurde der Staat Israel von
den Juden gegründet. Einen
Tag später erklärten die arabische Staaten Israel den
Krieg mit dem Ziel, die Juden zu vernichten (ins Meer
zu treiben). Israel hat diesen Krieg überstanden. Die
Jordanier eroberten die Altstadt von Jerusalem, die
Westbank und machten diese Gebiete judenfrei. Bis 1967
durfte kein Jude an die Klagemauer, um zu beten. Kein
Papst, kein „Gutmensch“ hat
je dagegen protestiert. 1956
war dann der Sinai Feldzug,
1967 war der 6-Tage-Krieg.
Die Vereinigte Arabische Republik (VAR) mit Ägypten
und Syrien als Partner wurde
von Nasser gegründet und
hatte das Ziel, Israel zu zerstören.
1967 waren die Vorbereitungen seitens der VAR beendet, und sie wollte den
Zerstörungskrieg führen. Israel hatte vor Beginn des
Krieges Jordanien den Vorschlag unterbreitet, sich
vom Krieg herauszuhalten,

aber Nasser hatte den damaligen König von Jordanien, König Hussein, überzeugt, am Krieg teilzunehmen. Das Endergebnis dieses Krieges ist bekannt. Israel befreite Jerusalem und
eroberte neben der Halbinsel Sinai den Gazastreifen,
die Golanhöhen und auch
die Westbank. Interessant
ist, dass, als die Westbank
und der Gazastreifen unter
arabische Kontrolle waren,
kein Staat Palästina auf diesen Gebieten gegründet
wurde. Es waren arabische
Jordanier bzw. arabische
Flüchtlinge im Gazastreifen.
Erst nach 1967 kam die Bezeichnung „Palästinenser“
in aller Munde, forciert
durch Jassir Arafat, der
weiterhin den palästinensischen Kampf um die Zerstörung Israels leitete.
1972 war der sogenannte
„Jom Kippur Krieg“, 1982
der „Libanon Krieg“ und
zusätzlich mehrere Konfrontationen mit der „Hisbollah“
in Libanon und der „Hamas“
im Gazastreifen. In diesen
Jahren gab es aber auch
gute Nachrichten: Friedensvertrag mit Ägypten und

Jordanien, die aber die einzigen arabischen Staaten
sind, die das Existenzrecht
Israels anerkennen. Bei Verhandlungen mit Arafat um
Frieden zwischen „Palästinensern“ und Israelis hat
Arafat zwar zugesagt, das
Existenzrecht Israels anzuerkennen, hat aber die Charta der Palästinenser, in der
das Existenzrecht der Israelis verneint wird, nicht geändert. Außerdem hat
Arafat immer mit „neuen“
Forderungen das Inkrafttreten der Friedensabsprachen
verhindert. Sogar als Ehud
Barak, der damalige Ministerpräsident Israels, alle Vorstellungen der Palästinenser
erfüllen wollte (z.B. Altstadt
von Jerusalem als Hauptstadt der Palästinenser anzuerkennen) haben neue
Forderungen seitens Arafat
die Vollstreckung blockiert.
Das hat sich leider bis heute nicht geändert. Auch die
Nachfolger Arafats begehen
die gleiche Taktik weiter.
Und so lange es dabei bleibt,
sehe ich keine Chance auf
einen Friedensvertrag, da
zum Frieden immer zwei
Parteien gehören.

Flächendeckende E-Mobilität ist der falsche Weg
Wir brauchen technologische Offenheit
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ten 25 Jahren um 70 Pro
zent gesunken.
Der Treibhausgasausstoß
in Deutschland ist von
1990 bis heute um rund
30 Prozent gesunken trotz Wirtschaftswachs
tum und steigender Bevöl
kerungszahl.
Der Energieverbrauch ist
2018 auf den niedrigsten
Stand seit Anfang der
70er Jahre gefallen.
Wir haben in Deutschland
die sauberste Luft, die es
je gab.
Wir haben in Deutschland
die saubersten Gewässer,
die es je gab.
Rund 97 Prozent der Badeseen verfügen über
eine hervorragende badetaugliche Wasserqualität.
Im Rhein werden Lachse
ausgesetzt.
Aus den toten Gewässern

von Hans-Jürgen Irmer MdB
wie der Elbe im anderen
Teil Deutschlands wurde
wieder ein sauberer Fluss.
Die gigantischen Umwelt
schäden aus der Zeit des
Sozialismus in der DDR
sind komplett beseitigt…
Vor diesem Hintergrund einer Faktenlage die Apokalypse herbeizuschreiben,
medial oder auch durch interessierte politische Parteien, ist unverantwortlich und
hat mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun. Ich kann
mich noch gut an meine
Kindheit erinnern. Wetzlar
war in den 50er und 60er
Jahren die Stadt mit der
höchsten Luftverschmutzung in ganz Hessen. Es
lohnte sich gar nicht, sein
Auto, derer es ohnehin nicht
viele gab, zu waschen. Es
war sehr schnell von einer
Schmutzschicht überzogen,

ebenso wie Bettlaken, die
man zum Trocknen auf die
Wäscheleine hing. Wie viel
besser geht es uns heute?
Die Entwicklungen sind
enorm und gelegentlich sollte man auch einmal den Mut
haben, die Dinge deutlich
beim Namen zu nennen.
Deutschland hat im Umweltbereich einen weltweit
exzellenten Standard, und
wir könnten mit so mancher
Milliarde, die wir in geringfügigste Verbesserungen investieren, klima- oder umweltpolitisch mehr erreichen, wenn wir die tropischen Regenwälder als grüne Lunge dieser Welt erhalten und nicht tatenlos zuschauen würden, wie durch
Brandrodung riesige Flächen unwiderruflich verloren gehen. Wir würden für
das Klima mehr tun, wenn

Hans-Jürgen Irmer, MdB
wir die Filtertechnik unserer Kohlekraftwerke exportieren würden. Wir diskutieren über Kohleausstieg in
Deutschland, eine überschaubare zweistellige Zahl,
während zugleich (!) weltweit etwa 1400 im Bau bzw.
in Planung sind. Wir würden mehr für die Umwelt
erreichen und bewirken,
wenn wir statt einer vierten
Reinigungsstufe bei Kläranlagen mit Trinkwasserqualität den Ländern helfen würden, Kläranlagen zu bauen,
die überhaupt noch keine
haben oder nur eine Reinigungsstufe.
Man könnte noch viele
dieser Beispiele anführen. Es
würde den Rahmen sprengen. „Die“ Politiker, die in
den letzten Jahren dieses
Land regiert haben, ob Union, ob SPD oder auch FDP,

haben im Sinne der Bewahrung der Schöpfung sehr vieles richtig gemacht – aber
auch Fehler, wie zum Beispiel die aus meiner Sicht zu
überstürzte Energiewende.
Aber alle Überlegungen
waren immer von der Idee
getragen, Bevölkerung und
Umwelt zu schützen. Man
kann in der Sache in dem
ein oder anderen Punkt natürlich Kritik üben. Das ist
das gute Recht von Opposition, von Bürgern, Verbänden und Medien. Bei aller
Kritik sollte man aber die
Lebenswirklichkeit nicht
ganz ausblenden. Und wenn
mir junge Leute sagen, dass
es zur Apokalypse kommt,
wenn die Kohlekraftwerke
erst im Jahr 2038 abgeschaltet werden und nicht früher,
dann haben wir in Sachen Bildung noch viel zu tun.
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Botschafter Andrij Melnyk sieht für seine Heimat mit deutscher Hilfe eine gute
Zukunft voraus - trotz des Aggressors Russland im Rücken

Die Ukraine - ein gebeuteltes Land
auf dem Weg nach Europa
(wf). Im Mai der taiwanesische Botschafter (der Wetzlar Kurier berichtete), im
Juni der ukrainische (siehe
aktueller Bericht) und
demnächst stattet der kroatische Botschafter der Stadt
Wetzlar einen Besuch ab
und berichtet über die Lage
in seinem Land und seinem
Eingebettetsein in der Völkergemeinschaft, speziell
der europäischen. Über
derart und vergleichsweise
exorbitante Problemlagen,
politischen und gar militärischen Herausforderungen,
mit denen es sowohl Taiwan
- in einer Art „kalten Krieg“
mit der Volksrepublik China
- als auch die Ukraine - hier
im Osten des Landes mit einem laut Irmer „leider schon
physisch geführten Konflikt“ wegen der russischen
Aggression, der täglich Tote
und Verwundete fordert zu tun haben, wird in einigen Wochen der kroatische
Botschafter in Wetzlar im
Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten HansJürgen Irmer und im Dialog
mit interessierten Gästen in
einer wiederum öffentlichen Veranstaltung nicht
berichten müssen.

Nahe bei Goethe
Wohl aber Andrij Melnyk,
ukrainischer Chefdiplomat
in Deutschland, der wie seine genannten Kollegen als
Ergebnis von Hans-Jürgen Irmers „Botschaftergesprächen“ in Berlin der Einladung nach Wetzlar gerne
Folge geleistet hat. Und hier
hat der 43-Jährige, dessen
Heimatstadt Lemberg in der
Westukraine ist und der fünf
Sprachen fließend beherrscht, historische und kulturelle Entdeckungen gemacht, die bis in seinen Familienkreis hineinreichen.
So zähle Goethe zu jenen
Autoren, die sein Sohn, kurz
vor dem Abitur stehend,
besonders mag. Und dem
Dichterfürsten lasse sich in
Wetzlar sehr nahekommen.
So habe er in der Region
gelernt, dass Goethes Lotte
aus Wetzlar kommt. Melnyk
danke Irmer dafür, ihm Augen und Herz für die Region an Lahn und Dill geöffnet zu haben. Und er versicherte, dass Wetzlar deshalb
einmal zu den Zielen privater Familienreisen gehören
werde.

Verlässlicher Partner
Melnyk stellte sich in Tasch’s
Wirtshaus den Fragen des
Völkerrechtlers, stellvertretenden Bundesvorsitzenden
der Paneuropa-Jugend
Deutschland e.V. und Junge-Union-Mitgliedes Johannes Volkmann aus Atzbach
sowie der Diskussion mit
dem Publikum. Sein Besuch
in der wirtschaftsstarken
Region Mittelhessen diene
natürlich auch dem Aufbau
von Kontakten, zum Beispiel
mit der heimischen IHK. Die
Ukraine ist laut Botschafter
Melnyk „mehr als ein Land
im Krieg und in schwieriger
wirtschaftlicher Lage“ mit
dem Verlust eines Viertels
seiner Wirtschaftskraft seit
2014. Die Ukraine biete der
westlichen Wirtschaft, gerade auch dem starken Mittelstand in Mittelhessen,
dennoch sehr gute Möglichkeiten, gerade was die Produktion angehe. Deutschland investiere bereits in der
West- und der Zentralukraine, was auch der Abwanderung von ukrainischen Arbeitskräften vor allem nach
Polen und Tschechien vorbeuge. Deshalb sei ein beschleunigter wirtschaftlicher
Austausch mit Deutschland
und Hessen besonders wich-

tig. Das aktuelle Handelsvolumen Deutschland-Ukraine
in Höhe von neun Milliarden Euro sei für Deutschland
nicht viel, sehr wohl dagegen für sein Heimatland, so
Melnyk.
Seit drei Jahren verzeichne die Ukraine wieder ein
moderates Wirtschaftswachstum. Die Investitionen
stiegen, auch aus Deutschland, dem wichtigsten Handels- und Investitionspartner
der Ukraine. Und das Handelsvolumen zwischen der
Ukraine und Hessen über-

anderem 1,6 Millionen Binnenflüchtlinge zur Folge
hat, alle anderen Seiten und
Aspekte der Ukraine. Dass
zum Beispiel in den letzten
Jahren durch Investitionen
deutscher Mittelständler
30.000 Arbeitsplätze in der
Automobil-Zuliefer-Industrie entstanden sind. Dass in
der Ukraine 100.000 IT-Spezialisten ihr „Handwerk“
bestens verstehen.

Das Ziel ist Europa

Einen Rückzug Russlands aus
der Ostukraine auf der Basis einer gesichtswahrenden friedlichen Lösung wäre
laut Melnyk leicht
möglich. „Es liegt
alleine an Putin.“
Ein russischer Rückzug hätte zudem
das sofortige Ende
aller vom Westen
verhängten Sanktionen zur Folge.
Daher sei es in
höchstem Maße
kontraproduktiv,
wenn zwei ostdeutsche Ministerpräsidenten, ausgerechnet noch der
CDU angehörend,
ein Ende der Sanktionen forderten,
Andrij Melnyk mit Hans-Jürgen
ohne dass Russland
Irmer in Wetzlar.
auch nur einen
steige mit 300 Millionen Schritt von seinen aggressiEuro bereits wieder das Ni- ven Positionen zurückgetreveau aus der Zeit vor dem ten sei.
Die Ukraine als Land mit
Konflikt um die Krim und in
40 Millionen Einwohnern
der Ostukraine.

Andrij Melnyk und Johannes Volkmann in Tasch’s Wirtshaus.

Putin ist das Problem

dass die Ukraine und
Deutschland praktisch Nachbarstaaten seien, auch
wenn Polen dazwischen liege. „Von Berlin nach Lemberg ist es ebenso weit wie
von Berlin nach Freiburg“,
begründete der Botschafter
seine „faktische Nachbarschaft“.

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.

Stimme des Volkes

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

Die Ukraine, nach wie vor
die „Kornkammer Europas“,
kann laut Botschafter Melnyk einen wichtigen Beitrag
zur Zukunftsfähigkeit Europas leisten - verbunden mit
strategischen Vorteilen auch
für Deutschland. Auf Dauer
könne es sich die EU
sicherlich nicht leisten, eine
sich für Europa einsetzende, ja kämpfende Ukraine
lediglich als „Nachbarland“
zu behandeln. Zwei Drittel
der Menschen in seinem Land
plädierten für eine EU-Mitgliedschaft und die Hälfte
auch für eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine, beruft
sich Melnyk auf die Stimme
des Volkes. Diese Voten würden sich auch in der kommenden Parlamentszusammensetzung spiegeln.
Auch eine Wiedervereinigung der von Russland annektierten Halbinsel Krim
mit der Ukraine hält der
Botschafter für möglich allerdings erst in fernerer
Zukunft. Dass das Problem
und der Krieg in der Ostukraine in nicht allzu ferner
Zukunft gelöst werden
könnten, hält Melnyk auf
der Basis eines „guten Gefühls, das Hoffnung mache“, für möglich. Denn ein
solcher Rückzug aus der
Ostukraine wäre für Putin
ohne
Gesichtsverlust
durchaus möglich. Was im
Blick auf die Krim allerdings
völlig anders eingeschätzt
werden müsse.
Deutschland mit
Schlüsselrolle
Abschließend ließ der Botschafter Andrij Melnyk
nochmals wissen, dass
Deutschland, wie weltweit
kein zweites Land, der Ukraine unter die Arme greife, indem „engagierte und
überlebenswichtige Hilfe“
geleistet werde. Und das
auf vielen Handlungsfeldern, zum Beispiel in Politik, Verwaltung, Steuer-

und der größten Fläche alDieser von Putins Russland ler europäischen Nationen
völkerrechtswidrig vom sieht sich laut Melnyk jedoch
Zaun gebrochene kriegeri- ohne Wenn und Aber als eusche Konflikt ist in der Ost- ropäisches Land, hofft auf
Ukraine, den Regionen Do- und verfolgt eine Mitgliednezk und Luhansk - die sie- schaft in der EU als langfrisben Prozent der Fläche
der Ukraine ausmachen
-, ein traumatischer
Krieg für die Menschen.
„Zehntausende Tote und
Verletzte rufen dringend nach einer Lösung
- es gibt keine Familie,
die keinen Toten oder
Verletzten zu beklagen
hat“, so der Botschafter,
der in Bundeskanzlerin
Angela Merkel „die einzige Politikerin weltDas Publikum bei der öffentlichen Veranstaltung mit dem
weit“ sieht, die mit PuBotschafter der Ukraine.
tin „auf Augenhöhe
spricht und ihn auch heraus- tiges Ziel. Die ukrainische recht. Über 300 Experten
fordern kann“. Merkel wis- Wirtschaft, die - vor allem der Gesellschaft für Internase, dass Putin, für den es laut dank deutscher Hilfe - nicht, tionale Zusammenarbeit
Melnyk „keine Ukraine wie befürchtet, kollabiert (GIZ) berieten die ukrainigibt“, versuche, Deutsch- sei, müsse - ebenso wie das schen Ministerien. Deutschland in der Ukraine-Frage zu gesamte Land - dringend re- land habe große wirtschaftspalten. Die Ukraine, ein formiert und modernisiert liche Macht und sollte den
christlich geprägter und de- werden. Melnyk, einst akti- daraus resultierenden Anmokratisch strukturierter ver Teilnehmer der Wider- sprüchen auch gerecht werStaat - übrigens nach Israel standsbewegung auf dem den. Diesen möglichen Eindas einzige Land weltweit, „Maidan“, setzt dabei auch fluss aus Angst nicht auszudessen Präsidenten und des- große Hoffnungen auf den üben, sei ein politischer Fehsen Regierungschef jüdi- neu gewählten Präsidenten. ler, den Deutschland nicht
scher Abstammung sind -, Dieser sei gänzlich auf Eur- begehen sollte. „Deutschhabe es nicht verdient, un- opa ausgerichtet und wisse, land muss seinen unerlässliter die russische Knute zu dass drastische Reformen chen Beitrag dazu leisten,
kommen. Der Botschafter anstehen, womit der neue das konstruktive System, das
dankte ausdrücklich Kanzle- Präsident angesichts eines in Europa seit dem Zweiten
rin Merkel, der deutschen „riesigen Handlungsbe- Weltkrieg für Sicherheit geRegierung und der Union darfs“ vor einer historischen sorgt hat, das aber aktuell
aus CDU und CSU für Soli- Aufgabe stehe. „Die neue nicht mehr funktioniert und
darität und Hilfe für sein Regierung und das in Kürze außer Kontrolle geraten ist,
Land.
zu wählende neue Parla- wiederherzustellen und zu
Leider überschatte der ment in Kiew sind gefor- erhalten“, appellierte An„perfide Krieg“, der unter dert.“ Melnyk stellt fest, drij Melnyk.

Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de
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11. Wetzlar-Kurier-Leserreise nach Schladming mit
herrlichen Eindrücken und einem Hauch von Abenteuer
(red). Zum 11. Mal fand jetzt
die Leserreise des WetzlarKurier in Wetzlars Partnerstadt Schladming in die Steiermark statt. Knapp 50 Teilnehmer nutzten das Angebot einer wie immer interessanten und gut organisierten Leserreise. Unterge-

auch in seiner Eigenschaft
als Präsident der DeutschÖsterreichischen Gesellschaft. Schladming selbst
habe sich hervorragend entwickelt. Die Übernachtungszahlen würden steigen, die
Infrastruktur, die ohnehin
schon sehr gut sei, werde

Wanderer ebenso Angebote enthielt wie für „Spaziergänger“, gab es ein gemeinsames Treffen auf der Schafalm auf der Planai. Die Wanderer marschierten dorthin
von der Mittelstation aus,
und die die es gemütlicher
angehen lassen wollten fuh-

Wie immer gingen die 5 Tage viel zu schnell vorbei.
bracht war man traditionell
im 4****S „Schwaigerhof“
in Rohrmoos, in traumhafter Panoramalage auf etwa
1100 Meter Höhe. Mit herr-

weiter ausgebaut, aktuell
mitunter durch den Umbau
der Seilbahn auf die Planai,
dem Schladminger Hausberg, so dass die Kapazitä-

Kurze Atempause auf dem Weg zur Planai
lichem Blick ins Ennstal,
Richtung Dachstein oder die
Hochwurzen, je nach Lage
der Zimmer, die genauso
wenig Anlass zur Kritik bie-

ten steigen werden. Alles in
allem eine hervorragende
Entwicklung.
Irmer dankte seinerseits
der Stadtgemeinde für ihr

12. Leserreise Wetzlar-Kurier
7.6. bis 11.6.2020 nach Schladming
ten wie das qualitativ hochwertige und reichhaltige Essen und die vielfältigen
Wellness-Möglichkeiten im

Engagement im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft, aber auch für die
Unterstützung logistischer

ren direkt zur Planai hinauf,
um dort den etwa 45-minütigen
sehr
schönen
Rundweg zu nutzen, mit
herrlichem Blick bei bestem
Wetter in eine wunderschöne Landschaft.
Weiterhin stand ein Besuch im Wilderermuseum in
St. Pankraz auf dem Pro-

bauliche Höhen und Tiefen
erlitten hatte und jetzt sehr
erfolgreich von der BoeschPrivatstiftung gehegt und
gepflegt wird. Im Übrigen
beherbergt sie Europas vollständigste private OldtimerSammlung der Marke Steyr,
aus den Anfängen bis in die

es einen Wolkenbruch, der
kleine Bäche innerhalb von
Minuten zu reißenden Strömen werden ließ. Man hätte meinen können, es hat
geschneit, so dicht kam der
Hagel herunter. Die Hütte
war für alle zwar etwas eng,
aber Familie Stocker hatte
den guten alten Hüttenofen
geplant eingesetzt, um steirische Krapfen zu backen
und eine Vesper anzubieten,
die allen in der urigen Atmosphäre schmeckte.
Eigentlich war geplant,
mit einem 40er-Bus der Planai-Gesellschaft die Wanderer und Spaziergänger zum
Hotel zurückzufahren, doch
der kräftige Hagelschauer
hatte so einiges an Holz und
Geäst vom Berg mit runtergespült, so dass eine Wasserabflussrinne, die quer
über die Straße führte, verstopfte, und die Wassermassen sich sprudelnd entlang
der Straße bergab ihren
Weg suchten. So wurde die
40er Jahre des letzten Jahr- gerade einen Tag vorher
hunderts.
freigegebene Strecke so unTraditioneller Höhepunkt, terspült, dass der Bus die
der Hüttenabend auf der
Schladminger Hütte, wo uns
Hüttenwirt Fritz Gerhardter
wieder Köstlichkeiten rustikaler Art auf den Tisch
brachte. Eine Abordnung
der Steirergreens spielte zur

„Steirer Krapfen“ auf der
Ursprungalm - zubereitet
von Annemarie Stocker,
Chefin des Schwaigerhofs
Strecke nicht mehr fahren
konnte und auf der Alm
bleiben musste. Flexibel, wie
die Schladminger sind, wurde ein Ersatzbus geordert,
Imposant: Burg Strechau
der allerdings nur bis zum
gramm, bei dem es nicht Musik auf und natürlich muss- Talende fahren konnte, so
darum ging, die Wilderei in te der Zirbenschnaps probiert dass es erst mal für alle zu
irgendeiner Form zu ver- werden. Eine herrliche Stim- Fuß die Serpentinen hinunherrlichen, wie die Museumsleitung ausdrücklich
mitteilte, sondern darum,
deutlich zu machen, unter
welchen Zeit- und Lebensumständen die Wilderei entstand, welche Konflikte mit
der Obrigkeit vorhanden
waren, wie ärmlich teilweise
das Leben im 18./19. Jahrhundert war und mit welch
unmenschlichen drakonischen Strafen Fürsten und
Vögte versuchten, Leute abzuschrecken, Wilderer zu Stefan Grätke, Bildmitte, seit Jahren treuer und perfekter
werden, indem sie brutal vor Fahrer der Schladming-Touren wurde als Neu-Mitglied
aller Öffentlichkeit gefoltert der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft von Vizepräsiwurden. Ein interessanter dent Martin Dietz und Präsident Hans-Jürgen Irmer willBesuch, der Zeitgeschichte kommen geheißen
dokumentierte.
mung in wunderschönem ter Richtung Ersatzbus ging.
Weiter ging es zur Burg Ambiente mit Blick Richtung Zum Glück war während
Strechau, die zweitgrößte Dachstein, den Stoderzinken dieser ungeplanten Wanderung der Himmel zwar dunBurg der Steiermark, mit ei- und viele andere Berge.
ner Schlossanlage von über
Deutlich herausfordern- kel, öffnete aber nicht die
300 Meter Länge, ca. 1000 der dann die Wanderung Schleusen, so dass alle wohlüber den Hochwurzenhö- behalten ins Hotel zum Rehenweg zur Ursprungalm generieren und zum Abendunter Führung von Gottlieb essen gelangten.
Wie immer waren die fünf
Stocker. Vier Stunden Wanderzeit inklusive einer kleinen Tage wieder viel zu schnell
Reparatur einer Sitzbank. vergangen, und alle freuen
Auf der Ursprungalmhütte, sich auf die 12. Leserreise
die im Besitz der Familie Sto- im nächsten Jahr, die vom 7.
cker ist, angekommen, gab bis 11.6. stattfinden wird.

v.re. Schladmings Partnerschaftsdezernent Lukas Seyfried,
Gemeinderätin Astrid Wanke, sowie Heike Ahrens-Dietz,
Angela Irmer und Martin Dietz, die mitverantwortlich für
die Organisation waren
Schwaigerhof unter Verantwortung von Gottlieb Stocker, der den Schwaigerhof
als Familienunternehmen
mit Frau Annemarie und seinen 3 Kindern exzellent
führt.
Nach Ankunft gab es einen kleinen Sektempfang
mit der neuen Bürgermeisterin Elisabeth Krammel,
Partnerschaftsdezernent Lukas Seyfried, Gemeinderätin
Astrid Warnke und Tourismus-Direktor Hansjörg Stocker. In ihren kurzen Ansprachen machten die Freunde Gute Stimmung - wie bei jedem Hüttenabend
aus Schladming deutlich,
wie wichtig die Partner- Art, wenn es um die Orga- Jahre alt ist und die eine
schaft der beiden Städte sei nisation der Fahrten gehe. wechselvolle Geschichte hat.
und wie wichtig es sei, dass Noch wichtiger allerdings sei Die Burg Strechau war ein
Menschen zueinander fin- das persönliche Verhältnis bedeutender Brennpunkt im
den. Der Wetzlar-Kurier mit untereinander. Man merke, Konfessionsstreit zwischen
seinem Herausgeber Hans- dass hier die Chemie unter Katholiken und Protestanten, eine aktuelle AusstelJürgen Irmer habe seinen Freunden stimme.
Anteil daran, dass die PartIm Rahmen des Gesamt- lung in der Burg erläuterte
nerschaft lebe, nicht zuletzt programms, das für die gerade diese Periode, die Gemütliche Stube auf der Ursprungsalm
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20 Jahre Fleisch und Wurst
auf dem Heidehof-Sippel

CDU Lahn-Dill auf den Spuren der
griechischen Mythologie
(U.L.) Die nordgriechische
Halbinsel Chalkidiki, südöstlich von Thessaloniki mit ihren namhaften archäologischen Stätten, mediterranen
Wäldern und fruchtbaren
Ebenen, war Ziel einer Reisegruppe der CDU Lahn-Dill
mit Begleitung von Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau.

Kassandra, Sithonia und
Athos heißen die „drei Finger“ der Halbinsel, die die
Reiseteilnehmer bei ihren
Tagesausflügen unter fachkundiger Führung einer
griechischen Reiseleiterin

kennenlernten.
Außer in die Stadt Thessaloniki mit dem archäologischen Museum, führte
eine weitere Tagesreise zu
den – auf atemberaubender
Höhe gelegenen – Meteora
Klöstern, die zum Weltkulturerbe gehören. Von der
einzigartigen Lage, aber

auch von der prachtvollen
Innenausstattung der Klöster war die Reisegruppe
überaus beeindruckt.
Den Zutritt zu den Klöstern wurde den weiblichen
Teilnehmerinnen allerdings

nur gewährt, nachdem sie –
wie auf dem Foto ersichtlich - mit einem langen
Überrock über ihren langen
Hosen entsprechend gekleidet waren.
Zu den Exkursionen der
Reisegruppe zählten die Königsgräber von Vergina mit
ihren prachtvollen Gold-,

Bronze-, Elfenbeinfunden
und einzigartigen Wandmalereien ebenso, wie auch
eine Wanderung zur EnipeaSchlucht am Fuße des
Olymps, dem größten Gebirge Griechenlands. Der
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Olymp, der Sitz der olympischen Götter in der griechischen Mythologie, zeigte
sich den Teilnehmern mit
seinen nahezu 3.000 Meter
hohen Gipfeln auch im Mai
noch schneebedeckt.
Dem Heiligen Berg Athos
konnte man sich bei einer
Schiffsreise nur bis auf 500
Meter von der
Küste entfernt
nähern, denn
die orthodoxe
Mönchsrepublik mit autonomem Status unter griechischer
Souveränität
erlaubt nur den
Mönchen selber, und Pilgern
zeitlich
begrenzt mit einem besonderen Visum, den
Zutritt.
Für
Frauen ist seit
über 1000 Jahren der Zutritt
zum Berg Athos
gänzlich verboten.
Das Istion
Club Hotel & Spa bot mit
seiner direkten Strandlage
außerhalb des umfangreichen Besuchsprogramms
den perfekten Rahmen für
luxuriöse, erholsame und
unterhaltsame Stunden.

(red). Die Zeit vergeht
manchmal schneller als man
denkt, und so auch bei dem
Direktvermarkter Sippel auf
dem Heidehof in Möttau.
Am 30. Mai 1999 begann
der Direktvermarkter Holger
Sippel mit der Produktion
und dem Verkauf seiner eigenen Fleisch- und Wursterzeugnisse auf dem Heidehof
in Weilmünster Möttau.

Riesige Auswahl an
Grillspezialitäten
Mittlerweile ist der Heidehof Sippel für seine hochwertigen Fleisch- und Wurstprodukte und der riesigen Die Fleischerei-Fachverkäuferinnen: v.l. Jasmin, Nicole und
Auswahl an Grillspezialitä- Anna
(Foto: Heidehof Sippel)
ten weit bekannt.

Sektempfang
Auf dem Heidehof in Möttau gibt es am 6. Juli zusätzlich einen Sektempfang für
alle Kunden.

10%-Aktion
Der Heidehof möchte sich bei seinen Kunden mit einer 10 %-Aktion auf alles am Samstag den 6. Juli
bedanken. Die 10 %-Aktion auf alles gibt es auch in
der Filiale in Braunfels.

Mein Glaube
wichtiger Bestandteil
meines Lebens
„Wir haben uns in unseren Breiten in den letzten Jahren immer stärker von Gott abgewandt.
Auf Dauer wird man nur dann menschenwürdig
leben können, wenn wir Gott und seine Gebote
auch in das Denken und Handeln einbringen.“

Deutsch-Französische Gesellschaft mit neuem Vorstand
(red). Ingolf Hoefer, seit vielen Jahren Vorsitzender der
Deutsch-Französischen Gesellschaft Wetzlar, bleibt
auch für die nächsten zwei
Jahre im Amt. Die Mitglieder bestätigten den langjährigen Vorsitzenden. 2. Vorsitzende wurde Christine
Theiß, Schatzmeisterin Ursula Lange, stellvertretender

Schatzmeister Volker Krug,
Schriftführerin Ingeborg
Courtellemont, stellvertretende Schriftführerin Béatrice Barranger. Komplettiert
wird der Vorstand durch die
fünf Beisitzer Helga Heußinger, Josiane Hoefer-Lézénès,
Anja Redin, Dagmar Schößler und Bruno Taverne. Ein
besonderer Dank galt der

langjährigen ehemaligen
stellvertretenden Vorsitzenden und Beisitzerin im Vorstand, Hildegard Kaetzler,
die auf eigenen Wunsch
dem Vorstand nicht mehr
angehört.
Neben einer Fülle von kulturellen Veranstaltungen, so
Hoefer, habe sich das wöchentliche Boule-Spiel etab-

liert, das freitags von 16 bis
18 Uhr im Klostergarten in
Wetzlar stattfinde. Auch die
Konversationsabende sowie
die Filmabende würden gut
angenommen. Vom 28.9. bis
4.10. sei eine Studienfahrt
in den Jura geplant, im Spätherbst eine Fahrt zur VanGogh-Ausstellung nach
Frankfurt.

© ÖNB / Photo Simonis
Rudolf Kirchschläger †,
1962 – 67 Generalsekretär für ausländische Angelegenheiten; 1970
Gesandter in der CSSR; 1974 Außenminister und 1974 – 80 (wiedergewählt); 1980 – 86 als Parteiloser Bundespräsident.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
CDU-Kreistagsfraktion besuchte die Goetheschule in Wetzlar

Schulleitungen Käthe-Kollwitz-Schule und Theodor-Heuss-Schule
danken CDU-Kreistagsfraktion

Goetheschule freut sich auf den Neubau - Dank an
Deutschlands berufliche Bildung ist
Union für Einsatz für die jetzige Neubauvariante
weltweit einzigartig

(red). Mit einer großen Abordnung waren dieser Tage
Vertreter der CDU- Kreistagsfraktion in der Goetheschule, die derzeit im Komplex der ehemaligen Kestnerschule untergebracht ist,

lerzahl auszugehen sei.
Die jetzige räumliche Situation sei ohne Zweifel
eine Herausforderung, da
die Raumkapazität begrenzt
sei. Deshalb nutze man auch
noch weiterhin die Sport-

Miteinander in der gesamten Schulgemeinde, des Kollegiums untereinander, welches derzeit aus 120 „Köpfen“ bestehe, aber auch
durch eine enge Partnerschaft mit dem Schuleltern-

um sich von Schulleiter
Oberstudiendirektor Dr.
Carsten Scherließ und Annette Kerkemeyer, der stellvertretenden Schulleiterin,
sowie Schulsprecher Alexander Schuster über die aktuelle Lage informieren zu lassen.
Auf Unionseite dabei waren Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer MdB,
Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller, Kreisbeigeordnete Ulla Landau, sowie die
Abgeordneten Heike Ahrens- Dietz, Nicole Petersen,
Kerstin Hardt, Matthias Bender, Klaus Bastian, FranzLudwig Löw und Dieter
Steinruck.
Scherließ zog zunächst ein
sehr positives Fazit der Entwicklung des größten Oberstufengymnasiums Hessens,
denn die Schülerzahl werde
zum neuen Schuljahr Richtung eintausend Schüler
steigen, wobei perspektivisch auf Grund der demografischen Entwicklung von
einer leicht sinkenden Schü-

stätten und naturwissenschaftlichen Räume im alten
Schulzentrum.
Aber diese Einschränkungen nehme man gerne in
Kauf, zumal so kein Baulärm
den Schulalltag beeinträchtige. Zudem wisse man, dass
in, und das hoffe man natürlich sehr, zwei Jahren der
Bezug des neuen Schulgebäudes erfolgen werde.
Scherließ dankte in diesem Kontext der Union, die
sich immer gegen eine Sanierung der drei Schulen am
Standort ausgesprochen und
für den Neubau von zwei
Schulen mit Sanierung der
Dritten eingesetzt hatte.
Dafür sei die Schulgemeinde dankbar.

beirat, der Schülervertretung, den SeK-I-Schulen, den
Kooperationspartnern der
Wirtschaft, der Uni Gießen,
der Technischen Hochschule
und anderen mehr.
Und 3. der Erfolg der
Schülerinnen und Schüler,
denn entscheidend sei eine
gute Vorbereitung auf das
Abitur, Studium und Beruf
sowie den weiteren Lebensweg. Dazu gehöre auch die
Persönlichkeitsentwicklung,
die Begabtenförderung, die
erreichten Gütesiegel und
vieles andere mehr.
Was die Zukunft angehe,
so werden die neuen Medien natürlich eine wichtige
Rolle spielen, wobei das persönliche Verhältnis Lehrer/
Schüler gleichwohl wichtig
bleibe, um nicht zu sagen
wichtiger sei Kommunikation, das Gespräch miteinander, das Einüben von sozialer Kompetenz, das gehe
nun einmal nur im unmittelbaren Gedankenaustausch. Deshalb wolle man
auch die bestehende Feed-

Die Schule sei von drei
Leitzielen geprägt:
1. die Vielfalt im Kursangebot für Grundkurse und
Leistungskurse, bei den Arbeitsgemeinschaften und
bei internationalen Kontakten; 2. das verständnisvolle,
von Respekt geprägte

back-Kultur weiterentwickeln.
Der geplante Neubau biete natürlich großartige Möglichkeiten. Man habe sicherlich Kompromisse machen
müssen, z.B. sei die Grundfläche kleiner als die abgerissene Goetheschule. Die
Zahl der Klassenräume sei
bei gut 800 Schülern auskömmlich. Auf der anderen
Seite habe man in intensiven gemeinsamen Gesprächen mit dem Schulträger
eine Baukonzeption gefunden, die zur Zufriedenheit
Aller ausgefallen sei. So
habe man auf der Ebene 0
das „Künstlerviertel“ inklusive Kiosk untergebracht.
Hier befinde sich auch die
doppelgeschossige GoetheAula mit Bühne für bis zu
350 Personen. Auf eine
Mensa verzichte man, da
wenige Meter entfernt das
Käthe-Kollwitz-Bistro vorhanden sei. Auf der Ebene
1 finde man das klassische
Lehrerzimmer plus kleinere
Rückzugs- und Arbeitsräume für das Kollegium, die
Mediathek und eine Schulküche.
Die Ebene 2 sei geprägt
vom Campus „Kultur und
Gesellschaft“ mit sog.
„Marktplätzen“ für kursund fächerübergreifendes
Arbeiten. Im Zentrum liegt
hier auch „Goethes Garten“,
eine sehr attraktive Aufenthaltsfläche für Schülerinnen
und Schüler. Ebene 3 sei der
MINT-Campus mit NaWiund Computerräumen, Hörsaal, Laboren und Experimentierräumen. Inwieweit
die Parkplätze perspektivisch ausreichend seien,
müsse man abwarten.
Alles in Allem freue man
sich sehr auf die neue Goetheschule, die den Standort
Wetzlar und Lahn-Dill-Kreis
in hohem Maße aufwerte
und noch attraktiver mache.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit dem Frauenhaus-Verein Wetzlar

Schade, dass es Frauenhäuser geben muss;
gut, dass es engagierte Betreiber gibt
(red). Die CDU-Kreistagsfraktion hat zum wiederholten Mal das Gespräch mit
den Vertreterinnen des
Frauenhaus-Vereins Wetzlar
gesucht, um sich über die
aktuelle Arbeit zu informieren. Wie Anita Schmidt, die
seit 28 Jahren dort arbeitet
und heute Leiterin der Beratungsstelle und des Frauenhauses ist, Sigrid Kirdorf,
seit über 20 Jahren im Vorstand, und Christiane Tillmann, die als Psychologin
arbeitet, Frauen in der Zufluchtsstelle betreut sowie
im Bereich der Krisenintervention tätig ist, berichteten, sei Gewalt gegen Frauen heutzutage leider keine
Seltenheit. Im Jahr 2016
wurden 110.000 Frauen Opfer von Mord, Totschlag,
Körperverletzung, Bedrohung, sexueller Nötigung
oder Vergewaltigung im
häuslichen Umfeld.
Das erste Frauenhaus wurde in Deutschland vor 42
Jahren eröffnet. Mittlerweile gibt es 350 Frauenhäuser
mit über 6000 Plätzen. Das
Wetzlarer Frauenhaus wurde vor gut 30 Jahren gegründet. Es hat 24 Plätze für
Frauen und Kinder und ist
mit 85 bis 88 Prozent hoch
ausgelastet. Die Verweildauer der Frauen und der Kinder ist extrem unterschiedlich. Sie reicht von einem Tag
bis zu zwei Jahren. In der
Regel dauert ein Aufenthalt

aber drei bis sechs Monate,
wobei das Alter der Zufluchtsuchenden in der Regel zwischen 25 und 45 Jahren liegt. Die Spanne reicht

habe sich in den letzten Jahren sehr etabliert. Angeboten würden regelmäßige
Gesprächszeiten, es gebe ein
Notfalltelefon, und seit 2004

Außerdem wäre es wünschenswert, wenn man ein
Angebot für Kinder machen
könne, die unter häuslicher
Gewalt in besonderer Wei-

Breite Diskussion über Parkhaus und Planungsstand
(red). Bei einem ersten gemeinsamen Gespräch mit den
Schulleitungen der TheodorHeuss-Schule, vertreten durch
Schulleiterin Evelyn Benner,
sowie der Käthe-KollwitzSchule, vertreten durch Schulleiterin Monika Lehr, dem
Stellvertreter Frank Ernemann und Abteilungsleiterin
Gabi Schäfer, informierte sich
eine große Abordnung der
CDU-Kreistagsfraktion über
den aktuellen Stand der Planungen im Bereich des Schulzentrums.
Zunächst gelte der Dank

Zeitverzug koste ebenfalls
Geld, und prinzipiell müsste
man die Kosten für eine Turnhalle und ein Parkhaus hinzurechnen.
Die Parkplatzproblematik
wolle der Kreis offensichtlich
durch ein Parkhaus, von dritter Seite finanziert, lösen.
Abgesehen davon, dass die
Zahl der Stellplätze nach jetzigen Erkenntnissen deutlich
zu niedrig sei (für die Theodor-Heuss-Schule benötige
man für Lehrer und Schüler
insgesamt rund 400 Stellplätze), sei für die CDU nicht ak-

kette stehe die Käthe-Kollwitz-Schule, die dann ebenfalls umfangreich saniert und
teilmodernisiert werden müsse. Die Union werde darauf
achten, dass die Käthe-Kollwitz-Schule genauso behandelt werde wie die beiden
anderen Schulen im Vorfeld.
Wichtig sei eine optimale
Ausstattung in allen Berufsfeldern inklusive des Küchenbereiches für Bäcker, Konditoren, Metzger sowie Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, denn die duale
Ausbildung in Deutschland

der Schulen, so Evelyn Benner, dem Einsatz der CDUKreistagsfraktion für die jetzige Lösung. Man wisse sehr
wohl, dass es ohne die Beharrlichkeit der CDU und
auch ihre Kompromissbereitschaft nicht zu diesem Ergebnis gekommen wäre, wie es
jetzt einstimmig im Kreistag
beschlossen worden sei. Die
Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro und der Bauabteilung Schulen im Bereich
der Theodor-Heuss-Schule sei,
so Benner, ausgesprochen
gut. Die vorgelegte Konzeption finde die Zustimmung
der schulischen Gremien am
neuen Standort in der Spilburg. Die geplanten Kosten
beliefen sich auf rund 35 Millionen Euro für die Goetheschule, 30 Millionen für die
Theodor-Heuss-Schule und 24
Millionen für die Käthe-Kollwitz-Schule. Diese Zahlen, so
Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, MdB, seine Stellvertreter Nicole Petersen und Frank
Steinraths, MdL, Kreisbeigeordnete Ulla Landau sowie
die Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Matthias Bender,
Heiko Budde, Franz-Ludwig
Löw und Dieter Steinruck,
würden allerdings kaum zu
halten sein, denn allein der
Abriss der Goetheschule sei
schon um rund 1,5 Millionen
Euro teurer geworden. Der

zeptabel, dass die Schüler
künftig an den Parkgebühren beteiligt werden sollen,
damit der Investor seine Investitionen refinanzieren
könne, was aus dessen Sicht
ein normaler Vorgang sei.
Das Ergebnis werde sein,
dass sich die Schüler entsprechenden Parkplätze im Umfeld suchen und nicht das
Parkhaus nutzen. Deshalb
benötige man hier eine dauerhafte und vernünftige Lösung. Genauso problematisch
sei der fremdfinanzierte Bau
einer Turnhalle, die sich
ebenfalls aus Sicht des Investors amortisieren müsse. Dies
bedeute, dass der Kreis diese
anmieten müsse und die große Sorge bestehe, dass Vereine für die Nutzung entsprechende Gebühren zahlen
müssten. Dies sei kein Beitrag
zur Vereinsförderung. Man
hoffe, so die Union, dass der
vom Kreis jetzt avisierte Baubeginn im Herbst 2019 mit
der Fertigstellung 2021 tatsächlich erfolge. Das Gesamtprojekt Schulzentrum werde
von allen Seiten ausdrücklich
begrüßt. Es sei ein wichtiger
Faktor für die Infrastruktur
des Schulstandortes Wetzlar,
der auch in Kombination mit
der dort ansässigen Technischen Hochschule Mittelhessen ein wichtiger Bildungsfaktor sei. Am Ende der Bau-

sei weltweit einzigartig.
Darüber hinaus solle die Käthe-Kollwitz-Schule als berufliches Kompetenz- und Oberzentrum für Ernährung, Gesundheit, Körperpflege und
Sozialwesen weiterhin bestehen bleiben. Deshalb müsse
man der beruflichen Bildung
auch den entsprechenden
Stellenwert beimessen. Wenn
man bedenke, dass man praktisch keine Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland habe,
in den Nachbarstaaten Europas, wo es diese duale Ausbildung nicht gebe, eine Jugendarbeitslosigkeitsquoten
von 25 bis 35 Prozent vorherrsche, dann werde deutlich, wie wichtig eine qualifizierte berufliche Ausbildung
sei. Diese werde an der Käthe-Kollwitz-Schule exzellent
geleistet. Die Attraktivität eines Schulstandortes falle zusammen mit der Attraktivität und Funktionalität der
Räume und dem entsprechend qualifizierten Lehrpersonal. All dies müsse gegeben sein, und gerade im Sinne
einer qualifizierten Ausbildung
sei es unendlich wichtig, auch
im eher ländlich strukturierten
Lahn-Dill-Kreis über ein breit
sortiertes Berufsschulangebot
zu verfügen. Die Union werde sich aus tiefer Überzeugung für die berufliche Bildung stark machen.

CDU fordert zeitnahe Vorlage der
Erarbeitung des Schüler-Radroutennetzes
durch Darmstädter Firma

von 18 bis 70 Jahren. Im Laufe der vielen Jahre habe
man, so Anita Schmidt, über
40 Nationalitäten betreut. In
der Regel liege der Anteil
von Menschen mit Migrationshintergrund und ohne
bei etwa 50:50. Früher habe
man es mit Problemfällen im
Bereich Frauenhandel aus
den Philippinen und Thailand zu tun gehabt, danach
hätten teilweise Frauen aus
der Türkei Hilfe gesucht.
Heute stellten syrische, afghanische und irakischen
Frauen in etwa die Hälfte
aller Hilfesuchendenden.
Natürlich gebe es eine
Dunkelziffer, die man nur
schwer abschätzen könne.
Die Einrichtung in Wetzlar
mit dem Beratungsangebot

sei man eine Interventionsstelle für Stalking und häusliche Gewalt, so dass man
auch kurzfristig in Notsituationen helfen könne. Die Zusammenarbeit mit Institutionen wie Polizei und Behörden sei sehr gut. Durch diese Vernetzung könne man
ein professionelles Beratungsangebot anbieten.
Gleichwohl gebe es auf
die Zukunft ausgerichtet
Wünsche. So wäre es sinnvoll, wenn die Richtlinien
und Standards des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes bundesweit
zumindest ansatzweise umgesetzt würden, man mehr
Klarheit über zusätzliche
Gelder erhalten könnte und
eine Preisgleitklausel hätte.

se leiden. Hier sei man
dabei, eine ambulante Hilfe
aufzubauen.
Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB, die
Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Nicole Petersen
und Franz-Ludwig Löw bedankten sich für den großen Einsatz des Vereins sowie den Hauptamtlichen
und Ehrenamtlichen für ihre
Arbeit. Natürlich sei es schade, dass man solche Einrichtungen überhaupt benötige.
Auf der anderen Seite sei es
gut, dass es sie gebe und
dass sich hier engagierte
Persönlichkeiten mit viel
persönlicher Empathie für
die betroffenen Frauen, die
in sehr schwieriger Situation seien, einsetzten.

(red). Der Lahn-Dill-Kreis hat
einem Darmstädter Planungsbüro den Auftrag gegeben,
ein Schüler-Radroutennetz
für den Kreis zu erarbeiten.
Dies wird von der CDU grundsätzlich als positiv bezeichnet.
„Damit dies aber nicht in der
Verwaltung ‘schmort’, hat die
CDU-Kreistagsfraktion aktuell den Antrag gestellt, dass
diese Ergebnisse spätestens
nach der Sommerpause dem
Schulausschuss vorgestellt
werden“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
und die Schulpolitiker der
Union, Michael Hundertmark, Frank-Ludwig Löw, Dieter Steinruck und Heike Ahrens-Dietz.
Im Rahmen dieser Präsentation soll nach Vorstellung
der Union das aktuelle Fahrradwegenetz für Schüler präsentiert werden. Des Weiteren die Anregungen, die aus
der Befragung herausgekommen sind, die Möglichkeiten

der Realisierung, die Darstellung der damit verbundenen
Probleme, die Kosten und
eine mögliche Zeitschiene innerhalb derer ein Netz aus-

Franz-Ludwig Löw
gebaut werden kann, wobei
dies natürlich auch eine Frage der einzelnen Kommunen
ist, die, davon gehe man aus,
vom Darmstädter Büro
ebenfalls befragt worden seien. Darüber hinaus wolle
man in Erfahrung bringen,
wie an den einzelnen Schu-

len des Lahn-Dill-Kreises die
aktuelle Lage ist, wie viel
Fahrradabstellplätze es pro
Schule gibt, wie der zukünftige Bedarf eingeschätzt
wird, wie viel überdachte
Fahrradabstellplätze es an
den jeweiligen Schulen gibt,
wie die Sicherheit im Hinblick
auf Diebstahl ist bzw. die entsprechende Diebstahlprävention, welche Investitionen
nötig sind und welche Zeitplanung es hier gibt.
Die CDU, so die Abgeordneten abschließend, unterstütze gerne den Kreis, wenn
es darum gehe, Schüler auf
freiwilliger Ebene zu motivieren, verstärkt das Fahrrad zur
Erreichung der Schule zu nutzen. Dies sei nicht nur ökologisch und ökonomisch sinnvoll, sondern habe auch positive Auswirkungen auf die
Gesundheit. Daher solle man
die entsprechenden Voraussetzungen zur Nutzung des
Fahrrades schaffen.
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Braunfels
Klausurtagung der CDU-Stadtverordnetenfraktion

CDU will Braunfels gestalten
(S.K.) Zur Klausurtagung ist
die CDU-Stadtverordnetenfraktion Braunfels im osthessischen Fulda zusammengekommen. Unter den
Teilnehmern befand sich
auch der neue Braunfelser
Bürgermeister Christian
Breithecker. CDU-Fraktionsvorsitzender Sascha Knöpp
betonte, dass seine Fraktion eine enge, loyale und
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Stadtoberhaupt ausüben werde.
So verwundert es auch
keinesfalls, dass die Zusammenarbeit mit Breithecker
und die politischen Ziele für
die kommenden zwei Jahre
auf der Agenda ganz oben
standen.
Ferner wurden die Braunfelser von Kommunalpolitikern der Hochschul-, Barockund Bischofsstadt Fulda begrüßt. Mit Stadtrat Stefan
Grauel (CDU) wurde über
interkommunale Gewerbegebiete diskutiert sowie mit
Oberbürgermeister a.D. Gerhard Möller (CDU) bei einer
Stadtführung das Thema
Tourismus thematisiert.
Die Christdemokraten der
Schlossstadt untermauerten
ihren Anspruch, zusammen
mit dem Bürgermeister die
Stadt zu gestalten und sichtbar aufzuwerten. „Wir haben
genaue Vorstellungen und
möchten mit wohlüberlegten
Entscheidungen Braunfels
für alle Generationen attraktiv entwickeln“, so der
stellvertretende Fraktionsvor-

sitzende Hans-Werner Maurer. Inhaltliche Schwerpunkte bilden dabei das Stadtbild,
Rad- und Wanderwege, die
Haushaltskonsolidierung und
der digitale wie analoge Bürgerservice.
Konkret bedeutet dies für
die Union, im Bereich der
städtebaulichen Unterhal-

terhaltung und Erneuerungen geben. „Dazu bedarf es
auch endlich einer Lösung
für das leerstehende alte
Sparkassengebäude“, so
Andreas Mensinger.
„Um den Naherholungsraum weiter aufzuwerten,
möchten wir das Thema
Radweg zwischen Braunfels

Das Wandern soll durch zusätzliche Informationen zu
Geschichte, Flora und Fauna, Geologie oder besondere Aussichtspunkte an den
Wegen einen stärkeren Erlebnischarakter erhalten.
„Dabei achten wir auch
weiterhin auf ausreichend
Ruhemöglichkeiten und

tung als auch der Pflege von
Grünflächen, Plätzen und
Wegen deutliche optische
Verbesserungen herbeizuführen. Das Erscheinungsbild der Kurstadt soll für die
Bevölkerung wie Besucher
gleichermaßen bunt, idyllisch und einladend sein.
Geht es nach der CDU muss
es im Haushalt der Stadt Verschiebungen zu Gunsten von
Pflegemaßnahmen, Bauun-

und Leun wiederbeleben“,
so Bauausschussmitglied
Günter Krooß. Neben diesem Großprojekt besteht
auch innerstädtisch Handlungsbedarf bei den Radwegen, z.B. im Areal Campingplatz bis Tennisplätze. Bürger und Radtourismus würden laut Fraktion von den
Aktionen spürbar profitieren. Gleiches gilt auch für
Wander- und Spazierwege.

eine aussagefähige Beschilderung“, so die Sozialpolitiker Stefanie Knöpp und
Niels Engelmann.

CDU: Grundsteuer wird
nicht erhöht!
Dass Braunfels finanziell
keine Kommune ist, die auf
Rosen gebettet ist, ist bekannt. Dies bedeutet aber
nach Ansicht der Finanzpo-

litiker Christian Biniarz und
Rainer Mühlhans nicht, dass
keine finanziellen Spielräume geschaffen werden können um Verbesserungen zu
realisieren. „D.h. Ausgaben
reduzieren, Prozesse optimieren und Fördergelder
konsequent nutzen.“ Die
Ertragsseite soll auch im Fokus gehalten werden. Dies
bedeutet für die CDU-Fraktion nicht, dass Grundsteuererhöhungen ein Thema
sind. „Die Erhöhungen in den
letzten Jahren wurden alle
gegen die Stimmen der CDU
beschlossen. Unsere Position
ist hier eindeutig. Wir wollen
die Bürgerinnen und Bürger
unserer Stadt nicht mit
Grundsteuererhöhungen belasten“, so Sascha Knöpp.
Im Bereich Bürgerservice
will die CDU die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
bürgerfreundlich flexibilisieren, die zweite Ausbaustufe des freien WLAN umsetzen und das E-GovernmentAngebot ausbauen. „Diese
Ziele sind mittels der IKZ mit
Solms zeitnah und zudem
ohne großen finanziellen
Aufwand umsetzbar. Die Digitalisierung in unserer Stadt
ist ein zentrales Zukunftsthema und wird von der CDU
entsprechend eingefordert,“
so Burkhard Hinz. Im Namen
der gesamten Fraktion bedankte sich Annabell Weiß
bei Fraktionskollegin Carmen
Lenzer für die detaillierte Vorbereitung und Moderation
der Tagung.

Bürgerinitiative Siegbach berichtet vom Bürgerforum

Bürgerversammlung zum Thema Windkraft ist nötig
1) Mit einem solch überwältigenden Zuspruch der
Bürger hatten selbst wir Organisatoren des ersten Siegbacher Bürgerforums am

4.6.2019 im Bürgerhaus in
Eisemroth nicht gerechnet:
Der große Saal platzte mit
rund 300 Bürgern aus allen
Nähten. Sie alle machten ihrem Unmut Luft über das
bürgerfeindliche Verhalten
des Bürgermeisters Happel
und des Vorsitzenden der
Gemeindevertretung, Fischer. Letzterer hatte noch
am 20.3. in der Presse von
„einigen wenigen“ gesprochen, denen getroffene Entscheidungen einfach nicht
passten, und Bürgermeister
Happel konnte schon gar
keinen tiefen Graben zwischen Politik und Bürgerschaft entdecken. Bezeichnend, dass beide es nicht für
nötig hielten, sich der Diskussion mit ihren Bürgern
zu stellen: sie glänzten
durch Abwesenheit, wie
auch fast alle übrigen Gemeindevertreter, die den
offiziellen Kurs der Gemeindepolitik unterstützen.
Lediglich Friedhelm Wistof
(SPD), Vorsitzender des Bauausschusses, wagte sich in
die „Höhle des Löwen“ ohne darin freilich zerfleischt worden zu sein. Respekt!
2) Dabei war das Bürgerforum nur aus der Not ge-

boren worden. Die im Offenen Brief vom 4.3. an den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Fischer, herangetragene Aufforderung,

alsbald eine Bürgerversammlung gemäß Hessischer
Gemeindeordnung einzuberufen, beantwortete dieser
erst sieben Wochen später,
auch nur nach erneuter Erinnerung. Es gäbe nach seiner und des Bürgermeisters
Auffassung „keinen dringenden Handlungsbedarf“
für einen solchen Dialog.
Am 16. Mai hieß es dann in
der Presse seitens Herrn Fischer, man sei dabei, „Themen zu identifizieren, die
den Nerv des Großteils der
Menschen treffen“. Dieses
Identifizieren von Themen
hätten Fischer und Happel
sich ersparen können, wären sie am 4.6. einfach zum
Bürgerforum gekommen
oder hätten sie den direkten Dialog mit den Mitgliedern der Bürgerinitiative
gesucht.
3) Stattdessen kündigte
Bürgermeister Happel auf
der Sitzung der Gemeindevertretung vom 23.5. an, die
Bürger sollten in einer Bürgerversammlung über die
Planungen zum Windpark
Schelder Wald informiert
werden (vgl. Herborner Tageblatt v. 25.5.19). Prinzipiell ein löbliches Unterfangen, wie wir meinen. Es stel-

len sich aber Fragen über
Fragen, auf die wir Bürger
eine Antwort erwarten können, aber nicht erst dann,
wenn der Abschluss eines

Pachtvertrages bereits unmittelbar bevorsteht. Wie
verträgt sich z.B. das „Repowering“ der Altanlagen mit
dem in 2015 gefassten Beschluss der Siegbacher Gemeindevertretung, keine
weiteren Anlagen in Siegbach mehr zuzulassen? Wir
erwarten deshalb, dass die
Planungen unverzüglich offengelegt werden und die
Wirtschaftlichkeit (Kalkulation) klar dokumentiert
wird. Außerdem sind die
Bürger unbedingt an den
Entscheidungen zu beteiligen, sollen sie doch auch die
negativen Folgen in Kauf
nehmen, wie zusätzliche
Lärmbelästigung, erhöhte
Infraschallemission, Beeinträchtigung des Naturschutzgebietes Schelderwald, sowie der Flora und
Fauna rund um Siegbach.
Viele weitere Fragen brennen den Siegbachern auf den
Nägeln:
4) Stehen wieder einmal
Wasser- und Abwassergebührenerhöhungen an? Der Terminplan für die Gemeindevertretersitzungen sieht für
September/Oktober
jedenfalls die Diskussion von
Kostenkalkulationen dazu
vor.

5) Was geschieht nun,
nachdem die Limburger
Staatsanwaltschaft festgestellt hat, dass ein Siegbacher
Gemeindevertreter diesen

Posten zu Unrecht bekleidet?
Was geschieht mit den Beschlüssen der Gemeindevertretung, an denen dieser mitgewirkt (mit abgestimmt)
hat, werden sie ungültig?
6) Wozu braucht der Bürgermeister die 25.000 Euro
für Rechtstreitigkeiten, die
er sich außerhalb des regu-

lären Haushalts vom Gemeindevorstand hat genehmigen lassen?
Die Bürgerinitiative Siegbach erwartet, dass die angekündigte Bürgerversammlung nicht nur das Thema Windpark Schelderwald
zum Inhalt haben wird, sondern Raum gegeben wird
für die Diskussion über alle
wesentlichen Probleme,
über die die Siegbacher auf
dem Bürgerforum vom 4.6.
lebhaft und engagiert diskutierten.
Außerdem laden wir kurzfristig zu einem „Runden
Tisch“ am Mittwoch, den
26.6. ein, an dem über die
anstehenden Themen zwar
kontrovers, aber offen und
konstruktiv gesprochen werden soll. Als Teilnehmer sind
eingeladen der Bürgermeister, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, je ein
Vertreter der Fraktionen im
Gemeindeparlament und
Vertreter der Bürgerinitiative Siegbach. Es muss in einer
solch kleinen Gemeinde doch
möglich sein, über strittige
Themen das Gespräch
miteinander zu führen!?

Wetzlar
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Veranstaltungsort:
Motocrossgelände Laubus-Eschbach
Tannenweg
35789 Laubus-Eschbach
Veranstalter: Wheels & Tracks UG
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Deutsche Meisterschaften
Leichtathletik U23 in Wetzlar
(M.H.) Wetzlar ist Sportstadt! In unserem schönen
Stadion haben die Deutschen Leichtathlektikmeisterschaften U23 mit Staffelmeisterschaften stattgefunden. Ausgerichtet vom Hessischen Leichtathletik-Verband (HLV) haben hunderte
junge Frauen und Männer
sich in den vielfältigsten Disziplinen gemessen. Weitund Stabhochsprung, Kugelstoßen, Diskus- und Speerwurf, Dreisprung, Hürdenund Staffellauf und mehr.
Die Begeisterung und die
Atmosphäre im Stadion und
in der Stadt war beeindruckend. Sportlerinnen und
Sportler aus ganz Deutschland kamen in unsere Stadt.
Jede Biografie, jede Persönlichkeit interessant und
spannend.
Über das Wochenende
verteilt haben viele Kolleginnen und Kollegen der
CDU-Fraktion Wettkämpfe
angeschaut. Das Foto zeigt

Das kleine Gespenst

(M.H.) In diesem Jahr hat das
Kindertheaterprojekt Wetzv.lks. Fraktionsvorsitzenden sischen Leichtathletik-Ver- lar „Das kleine Gespenst“
Michael Hundertmark, bandes, Frau Anja Wolf- aufgeführt. Gefördert von
Stadträtin Ruth Viehmann Blanke, die Ehrungen der Trägern und Sponsoren orund Stadtrat Manfred Viand Speerwerferinnen und der
zu Beginn der Meisterschaf- 3x800m Staffelläuferinnen

chend auf die Schauspielerinnen und Schauspieler angepasst. Kulissen, Dekoration
etc. werden zusammengetragen und oder selbst gebaut.

ganisieren sich die Jugendlichen und Kinder selbst. Es
geht hierbei nicht nur um
die Auswahl des Stückes,
Proben, Kulissenbau und
Aufführungen, sondern es
geht um die Organisation des
Ganzen, d. h. Es müssen Probenräume und Aufführungsorte gesucht, gefunden und
gebucht werden. Das ausgewählte Stück wird entspre-

Die Aufführungen werden
beworben, der Kartenverkauf findet genau wie die
Versorgung während der
Aufführungen in eigener Regie statt. Michael Hundertmark hat sich eine der Aufführungen in der „Alten
Aula“ in der Obertorstraße
angesehen. Ein tolles Stück, für
Kinder gerecht aufbereitet.
Eine tolle Sache! Weiter so!

ten. Michael Hundertmark
hatte zum Abschluss der
Meisterschaften die ehrenvolle Aufgabe zusammen
mit der Präsidentin des Hes-

durchzuführen. Das Überreichen/ Empfangen der Bronze-, Silber- und Goldmedaillen ist eines der Highlights
solcher Wettkämpfe.

Neuer Bürgermeister/Neue Bürgermeisterin für Wetzlar
(M.H.) Die ehrenamtliche
Kommunalpolitik geht in
die Sommerpause. Es finden
im Juli keine Ausschusssitzungen oder Stadtverordnetenversammlungen statt.
Allerdings wird es direkt

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN
Das spricht für uns:
G Hohe Auflage
G günstige Preise
G alle Anzeigen im

Redaktionsteil

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

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

nach der Sommerpause
spannend! Wetzlars ehemaliger Bürgermeister Harald
Semler ist inzwischen beim
Hessischen Städte- und Gemeindebund in Mühlheim,
deshalb war die Stelle des

Bürgermeisters neu auszuschreiben. Die Bewerbungsfrist ist um.
Nach der Sommerpause
liegt es also an den Stadtverordneten den geeignetsten Bewerber/ die geeig-

netste Bewerberin auszuwählen.
Die Position des Bürgermeisters/in und die Positionen der haupt- und ehrenamtlichen Stadträte/innen
werden durch Wahlen in der

Stadtverordnetenversammlung besetzt.
Nur der Oberbürgermeister/ die Oberbürgermeisterin wird direkt von den
Wahlberechtigten in unserer Stadt gewählt.

Delegation der Taipeh-Vertretung bei StudiumPlus

Besucher aus Taiwan informieren sich über das duale Studium in Wetzlar
Wetzlar. Eine Delegation
der Taipeh-Vertretung in
der BRD war bei StudiumPlus in Wetzlar zu Gast.
Die Besucher waren einer
Einladung von Hans-Jürgen
Irmer (CDU) gefolgt, Mitglied
des Deutschen Bundestags
und Vorsitzender der CDUKreistagsfraktion im LahnDill-Kreis. Die Gäste um Prof.
Dr. Jhy-Wey Shieh, Repräsentant von Taiwan in der Taipeh-Vertretung, zeigten sich
sehr interessiert am dualen
Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien – StudiumPlus
e.V. (CCD).
Die Taipeh-Vertretung in
der
Bundesrepublik
Deutschland mit Büro in
Frankfurt ist eine von vier
Repräsentanzen von Taiwan
in Deutschland und zuständig für Hessen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz
und das Saarland. Zu ihren
Aufgaben gehört die Vertiefung politischer, kultureller und wirtschaftlicher Beziehungen. In Wetzlar waren neben Prof. Dr. Jhy-Wey
Shieh auch die Leiterin der
Bildungsabteilung der Taipeh-Vertretung, Chin-Ying
Wenig, der Leiter der Wirtschaftsabteilung, Ching-Yun
Huang, und der erste Sekretär des Frankfurter Büros
der Taipeh-Vertretung, TiYu Hsueh. Begleitet von
MdB Hans-Jürgen Irmer und
der Kreisbeigeordneten Ursula Landau ließen sie sich
das Konzept des dualen Studiums vorstellen.
„Es ist etwas Besonderes,
dass eine staatliche Hochschule eine so enge Partnerschaft mit Unternehmen
eingeht und von diesen

auch finanziell unterstützt
wird“, unterstrich der Leitende Direktor des Zentrums
Duale Hochschulstudien
(ZDH), Prof. Dr. Harald Danne. Das Ergebnis sei ein
„Leuchtturm im besten Sinne des Wortes“, betonte Ir-

Die große Zahl von über
850 Partnerunternehmen
sorgte bei den Gästen für
Erstaunen und Anerkennung. Präsident Prof. Dr.
Matthias Willems strich in
diesem Sinne die enge Vernetzung von Hochschule

umPlus selbst die Studierenden auswählen und sie auch
anstellen, stieß bei der Delegation auf großes Interesse, ebenso wie die Möglichkeiten eines Austauschs zwischen Hochschulen für ein
Auslandssemester oder für

Besuch aus der Taipeh-Vertretung bei StudiumPlus (v. l.): Prof. Dr. Harald Danne, Norbert Müller, Hans-Jürgen Irmer, Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh, Prof. Dr. Matthias Willems,
Chin-Ying Weng, Ursula Landau, Ching-Yun Huang, die StudiumPlus-Mitarbeiterinnen
Julia Barger und Dagmar Steuernagel sowie Ti-Yu Hsueh.
mer. Norbert Müller, Vorstandsvorsitzender des CCD,
in dem die Partnerunternehmen organisiert sind, erläuterte, dass die dual Studierenden nach dem Studium
in den Unternehmen nicht
mehr eingearbeitet werden
müssten, da sie ja schon die
Hälfte des Studiums bei ihrem Partnerunternehmen
verbringen. „Es ist bundesweit einmalig, dass sich die
Firmen über einen eingetragenen Verein verbindlich
engagieren“, sagte er.

und Wirtschaft heraus, für
die StudiumPlus stehe. „Das
Thema Internationalisierung
wird an der ganzen THM
großgeschrieben“, ergänzte
Willems. Über 2.800 ausländische Studierende sind an
der Hochschule eingeschrieben – 1.870 davon haben ihr
Abitur im Ausland erworben. Insgesamt verfügt die
THM über mehr als 120 Partnerhochschulen in der ganzen Welt.“
Das Prinzip, dass die Partnerunternehmen von Studi-

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
(red). Die nächste Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths findet
am Dienstag, den 9.7. von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes LahnDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Frank Steinraths,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL

Praktika von ausländischen
Studierenden in den Partnerunternehmen. „Das
Herzstück des dualen Studiums sind die Praxisphasen“,
sagte Danne. Dass diese eine
so große Rolle im Studium

spielen, bis zu 35 Wochen
lang sind und für die Unternehmen bereits einen Mehrwert bringen, faszinierte die
Besucher. In Gesprächen mit
vier Studierenden erfuhren
sie Details über den Verlauf
der Praxisphasen und über
die Motivation, sich für ein
duales Studium zu entscheiden.
„Es ist gut zu wissen, dass
man schon einen Arbeitgeber hat, wenn man mit dem
Studium fertig ist“, sagte
Bernd Lüdicker, der Wirtschaftsinformatik studiert.
„Es macht Spaß, das in der
Theorie Erlernte auch sofort
anwenden zu können“, ergänzte Moritz Bartak, der
den Master-Studiengang
Prozessmanagement absolviert. Und Luisa Martin, angehende Wirtschaftsingenieurin, nannte auch das Gehalt, das die Unternehmen
zahlen, als Plus: „Wenn man
vorher schon eine Ausbildung gemacht und Geld verdient hat, ist das ein wichtiger Faktor.“ Besonders interessiert war die Delegation
auch an der Motivation der
Studierenden, während des
Studiums ins Ausland zu gehen. Und Danne, Willems
und Müller nannten eine
Kooperation von StudiumPlus mit Hochschulen in
Taiwan denkbar.
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Neues aus Wiesbaden
Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:
Liebe Leserinnen und Leser,
nachstehend ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden und aus dem Wahlkreis.

Frank Steinraths MdL

„Schülerinnen und Schüler werden fit gemacht
für die digitale Zukunft“
CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths informiert über das Programm „Digitale Schule Hessen“ im Lahn-Dill-Kreis
(red). „Die Zukunft ist digital
und wir wollen in Hessen
weiter Vorreiter sein. Die
Schülerinnen und Schüler im
Lahn-Dill-Kreis werden fit
gemacht für die digitale Zukunft. Mit dem Programm
‚Digitale Schule Hessen‘ investieren wir hessenweit deshalb eine weitere knappe
halbe Milliarde Euro in die
Köpfe unserer Kinder. Der
zwischen Bund und Ländern
vereinbarte ‚Digitalpakt
Schule‘ ist ein Baustein dieser Strategie.
In Partnerschaft mit den
Schulträgern stockt das Land
die Digitalpakt-Bundesmittel
in Höhe von 372 Millionen
Euro über die Laufzeit von
fünf Jahren auf fast 500 Millionen Euro auf. Hessen erhöht damit die mit dem Bund
vereinbarte Eigenbeteiligung
von zehn auf 25 Prozent.“
Dies betonte der Landtagsabgeordnete Frank Steinraths anlässlich der jüngst ver-

öffentlichten Zahlen zur Verteilung der Kontingente im
Rahmen des Programms Digitale Schule Hessen und informierte über den Betrag
von 17.873.653 Euro, der
dem Lahn-Dill-Kreis anteilmäßig als Investitionsvolumen zur Verfügung stehen
wird. Die Mittel stehen für
die digitale Infrastruktur der
Schulgebäude im Lahn-DillKreis zur Verfügung. WLAN
in Schulgebäuden, digitale
Präsentationstechniken in
Unterrichtsräumen, CloudLösungen und Lernplattformen sollen weiter vorangebracht werden.
Im Rahmen pädagogischer
Konzepte kann auch in mobile Endgeräte investiert werden. Dafür sollen auch landesweite Lösungen wie das
Schulportal Hessen unterstützt werden. „Digitalisierung soll zur bestmöglichen
individuellen Förderung aller
Schülerinnen und Schüler bei-

tragen“, so MdL Frank Steinraths. Neue Lernformen und
digitale Methoden können
den Unterricht bereichern,
sollen ihn aber nicht bestimmen. Gerade an Grundschulen sollen gemäß der Entwicklungsstufe der Kinder die Vermittlung analoger und manueller Kulturtechniken auch
weiterhin im Vordergrund
stehen.
Ein weiterer Schwerpunkt
ist die gezielte Unterstützung
der Schulen beim Umgang
mit digitalen Medien. Experten sollen das Staatliche
Schulamt für den Lahn-DillKreis und den Landkreis Limburg-Weilburg in Weilburg
dabei begleiten, pädagogische Konzepte zum Einsatz
digitaler Medien zu entwickeln und umzusetzen. „Die
Lehrerinnen und Lehrer sind
die Gestalter des digitalen
Wandels in den Schulen, eine
Grundvoraussetzung für modernen Unterricht“, so Stein-

raths.
Es sollen alle Schulen – von
der Grundschule bis zur Berufsschule – vom Programm
„Digitale Schule Hessen“ profitieren. Insbesondere berufliche Bildung ist in hohem
Maß von der Digitalisierung
und deren Rückwirkung auf
Arbeits-, Produktions- und
Geschäftsabläufe betroffen.
Deshalb ist ein Unterrichtsziel, die Kompetenz bei der
Nutzung digitaler Arbeitsmittel und -techniken auszubauen.
Die Mittel aus dem Programm „Digitale Schule Hessen“ ergänzen die bereits
umfangreiche Förderung der
CDU-geführten Landesregierung zur Weiterentwicklung
eines optimalen Lernumfeldes. Mit ‚Schule@Zukunft‘
werden die Schulträger
bereits seit dem Jahr 2001
jährlich bei der digitalen Ausstattung und bei Wartungsmaßnahmen von Landessei-

te unterstützt. Im Rahmen
der ‚Gigabit-Strategie‘ ist für
mehr als 70 Prozent der Schulen in Hessen der Anschluss
an das Glasfasernetz bereits
projektiert oder beantragt –
zahlreiche Schulen sind schon
gigabitfähig angebunden.
Mit dem Kommunalen Investitionsförderprogramm ‚KIP
macht Schule‘ erhalten die
Schulträger bereits mehr als
550 Millionen Euro aus Landes- und Bundesmitteln, die
auch zur Finanzierung der digitalen Infrastruktur genutzt
werden können.
„Zusammengerechnet stehen für jede Schülerin und
jeden Schüler im Lahn-DillKreis damit rund 540 Euro zur
Verfügung. Wir investieren
kräftig in eine topmoderne
und hochqualifizierte Ausbildung unserer Kinder, damit
sie eine gute Zukunft in der
digitalen Welt haben können“, so MdL Steinraths abschließend.

Landesehrenbrief für MdL Frank Steinraths
(red). Oberbürgermeister
Manfred Wagner überreichte MdL Frank Steinraths den
Ehrenbrief des Landes. Im
Namen von Ministerpräsident Volker Bouffier zeichnete er ihn mit Urkunde und
Ehrennadel aus. „Wir brauchen Menschen, die die Initiative ergreifen, die aktiv
unsere Gesellschaft gestalten. „Menschen wie Sie sind
es, die unserer Stadt ein Gesicht geben“, so der Oberbürgermeister bei der Feier
im Palais Papius.
Frank Steinraths, der sowohl im Landtag als auch
im Kreistag und in der Stadt-

Völk und Karl Heinz Groh
von der „Blende 85“ Naunheim ausgezeichnet. Heidi
Janina Stiewink für ihr Engagement im Arbeitskreis
Tikato, der sich für die Menschen in Burkina Faso einsetzt. Patrick Völk, weil er
seit 2001 als ehrenamtlicher
Richter tätig ist und Karl
Heinz Groh, mit 87 Jahren
der Älteste der Geehrten,
der die Auszeichnung, für
sein jahrelanges Engagement in der Naunheimer Fotogruppe Blende 85, im
Außer ihm wurden Heidi Westerwaldverein sowie im MdL Frank Steinraths (links) erhielt aus den Händen von
Janina Stiewink vom Ar- Turn- und Spielverein Naun- Oberbürgermeister Manfred Wagner den Ehrenbrief des
beitskreis Tikato, Patrick heim, erhielt.
Landes Hessen.
verordnetenversammlung
engagiert ist, wurde nicht
wegen seiner politischen
Ämter gewürdigt. Sein Engagement als Mitglied im
Bund Deutscher Schiedsmänner und -frauen stand
im Vordergrund. Seit 2005
gehört er dem Bund an, seit
2007 ist er stellvertretender
Vorsitzender der Bezirksvereinigung. 2010 wurde Steinraths zudem stellvertretende Schiedsperson in der
Kernstadt.

TAGESZULASSUNG

Kräftige Besoldungserhöhung für die hessische Beamtenschaft
G

90.000 Beamtinnen und Beamte profitieren von einer klaren Einkommensverbesserung:
Acht Prozent mehr in den nächsten 33 Monaten

G

Zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Tarifergebnisses

G

Hessen bleibt attraktiver, familienfreundlicher Arbeitsgeber

Anlässlich der Verabschiedung des Besoldungsanpassungsgesetzes im Hessischen
Landtag erklärte der hessische CDU-Innenpolitiker
Frank Steinraths:„Die CDU
steht für einen attraktiven
öffentlichen Dienst und ist
der Garant für die Beibehaltung des Berufsbeamtentums mit all seinen bewährten Aspekten.
Ich freue mich, dass wir
mit dem heute vorgelegten
Gesetzesentwurf und der darin normierten Besoldungserhöhung unsere Wertschät-

zung für die Arbeit jeder
einzelnen Beamtin und jedes einzelnen Beamten
deutlich machen können.
Hessen ist und bleibt ein
moderner, familienfreundlicher und wertschätzender
Arbeitgeber, der selbstbewusst in den Wettbewerb
um die besten Köpfe eintreten kann.
Nachdem der hessische
Innenminister mit den Verhandlungspartnern nach
mehrtägigen Verhandlungen Ende März ein kräftiges Lohnplus für die Landes-

beschäftigten verkünden
konnte, übertragen wir mit
dem vorliegenden Gesetz
wie angekündigt dieses Tarifergebnis zeitgleich und
systemgerecht auf die hessischen Beamtinnen und
Beamten.Das bedeutet eine
Besoldungserhöhung für
unsere Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und
Richter, Versorgungsempfängerinnen und –empfänger von acht Prozent in den
nächsten 33 Monaten. Sie
alle bekommen rückwirkend
zum 1. März 2019 3,2 Pro-

Am 9. Juni feierte der SC Waldgirmes sein 90-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und zum Aufstieg der U23. Vereinsarbeit ist eine der Säulen, die
die Gesellschaft zusammenhalten.

zent mehr Geld, ab dem 1.
Februar 2020 erhöhen sich
die Bezüge nochmals um 3,2
Prozent und ab dem 1. Januar 2021 um weitere 1,4
Prozent. Anwärterinnen
und Anwärter nehmen, zeitlich vorgezogen, jeweils zum
1. Januar 2019 bzw. 2020
und 2021 an der linearen
Erhöhung teil.
Die Tarifeinigung umfasst
aber mehr als finanzielle
Verbesserungen: Wir legen
mit unserem Nachwuchspaket und weiteren Verbesserungen für Fachkräfte einen

maßgeschneiderten und zukunftsorientierten Hessentarif vor, der bestens zu den
Bedürfnissen der Frauen und
Männer im Dienste des Landes passt und insgesamt
über 150 landesspezifische
Besonderheiten umfasst.
Dazu gehören u.a. eine Kinderzulage und nicht zuletzt
das Hessenticket, das für alle
Angestellten und Landesbeamten die kostenlose Nutzung des gesamten ÖPNV in
Hessen, am Wochenende
mit umfangreichen Mitnahmeregelungen, ermöglicht.“

Am 20. Juni fand die Deutsche Frauen Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2019 im Schach in Braunfels statt. Es hat mich gefreut, dass ich für den Schirmherrn, den hessischen Innenminister Peter Beuth, ein Grußwort sprechen konnte. Zudem unterstützt das Land Hessen die Veranstaltung mit 500 Euro

Klimaanlage
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CDU im Gespräch mit Bürgerinitiative Dalheim

Geplante Umfahrung/Variante 3 problematisch
(red). Vertreter der CDUKreistagsfraktion sowie der
CDU-Stadtverordnetenfraktion Wetzlar und der Aßlarer Christdemokraten waren
einer Einladung der Bürgerinitiative Umfahrung B 49
Dalheim gefolgt, um sich
vom Vorsitzenden der BI,
Holger Stief, Detlef Prochnow und Ulrich Wolf über
die aktuellen Pläne des hessischen Verkehrsministeriums zu informieren. Aus
Sicht der BI bedeute die Variante 3, also der Abzweig
von der B 49 aus Richtung
Oberbiel kommend, hinter
dem Schleusenhäuschen in
Richtung Aßlar mit der Anbindung an die dortige vierspurige Umgehungsstraße
vom Wetzlarer Kreuz kommend einen erheblichen Eingriff in die Topographie.
Vom Abzweig B 49 auf 150
Meter Höhe gehe es hinauf
auf 210 Meter und kurze
Zeit später auf 160 Meter.
Dies habe Steigungen von
ca. 4 Prozent zur Folge, was
man als problematisch ansehe. Bei einer Einschnittsbreite von 100 bis 110 Metern, einer Einschnittstiefe
von 20 Metern bedeute das
für die Anwohner von Dalheim, dass die geplante
Umgehungsstraße praktisch
wenige Meter von der Haus-

türe entfernt verlaufe. Es
bedeute aber auch einen
Einschnitt in den Eulingsberg mit allen sich daraus
ergebenden möglichen Umweltproblemen.
Im gesamten Verlauf werde, so die BI, das Naherho-

Dalheim, beschlossen im
Jahr 2018, aber die Betonung der Grünen Lunge und
vieler anderer positiver Eigenschaften des Grüns in
Dalheim beschreibe, obwohl
es offensichtlich schon im
Rathaus und im Verkehrsmi-

vergessen, dass bei der Neuplanung von der Lärmbelastung her auch Hermannstein, Aßlar und Naunheim
betroffen seien. Dies sei für
Pendler nicht unerheblich.
Alles in allem bedeute dies
eine Extrastrecke von ca.

Ortsbegehung in Dalheim mit der rührigen Bürgerinitiative
lungsgebiet Dalheim, das
nicht nur für die Dalheimer
von großem Belang sei, zerstört. Man sei etwas erstaunt darüber gewesen,
dass zwar in der Gießener
Zeitung im April 2016 über
den möglichen Abriss der
Hochstraße berichtet wurde,
der Rahmenplan Wetzlar-

nisterium Überlegungen gegeben haben müsse, eine
Veränderung der Verkehrsführung anzustreben.
Die Ziele des Rahmenplans teile man ausdrücklich, so Stief. Allerdings würden sie durch die geplante
Variante 3 konterkariert. Im
Übrigen dürfe man nicht

2500 Kilometern.
Aus Sicht der BI müsse
man ernsthaft prüfen, inwieweit die Hochstraße in
sanierter Form mit entsprechendem Lärmschutz nicht
beibehalten werden könne.
Wenn Verbreiterungen geplant seien, dann sei zu prüfen, ob auf diesem Stück

zwischen Dalheim und der
Taubensteinbrücke, einem
überschaubar langen Stück,
nicht Sondergenehmigungen möglich wären.
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer in seiner
Eigenschaft als Vorsitzender
der CDU-Kreistagsfraktion,
Landtagsabgeordneter
Frank Steinraths als Stadtverordneter sowie die Stadtverordneten Katja Groß und
Bernhard Noack, für die
CDU-Kreistagsfraktion
Franz-Ludwig Löw und Dieter Steinruck sowie Nicklas
Kniese, Gerhard und Rosa
Schlier vom Aßlarer CDUVerband waren von der Tiefe der Argumente, der Sachlichkeit sehr angetan.
Wenn man sich einer Variante 3 wirklich nähern
wolle - viele Probleme seien
dann immer noch nicht gelöst -, wäre das Mindeste
eine komplette Untertunnelung zu einem Abzweig B
49 bis zur geplanten Auffahrt. Alles andere sei für
die Union nicht akzeptabel.
Die CDU-Politiker appellierten an Verkehrsminister AlWazir (Grüne), der bereits
ausgesprochenen Einladung
der Union Folge zu leisten
und sich das Gebiet selbst
einmal mit seinen Behördenvertretern anzuschauen.

Chorworkshop Solmser Sängerbund und Chorverband Thüringen mit
Abschlusskonzert in der Martinskirche Heuchelheim am 10.11.2019

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

(R.H.) Der Solmser Sängerbund als Dachverband von
über 100 Chören an Lahn
und Dill veranstaltet am 10.
November um 17 Uhr unter
dem Motto „30 Jahre Mauerfall“ ein großes Chorkonzert
in der Martinskirche in Heuchelheim. Das Programm beinhaltet eine bunte Mischung
aus mehrstimmigen deutschen und internationalen
Chorsätzen wie dem westdeutschen Hit „Griechischer
Wein“ und dem DDR-Klassiker „Du hast den Farbfilm vergessen“ sowie Musical-Hits
wie „ All I ask of you“ aus
dem Musical „Phantom der
Oper“ und Folklore wie „Bei
mir bist Du scheen“.
Weiterhin wirken Solisten der
Hochschule für Musik und
Kunst Weimar und der String
Company aus Erfurt mit.
Gemeinsam mit dem
Chorverband Thüringen CVT
- „Thuringia Cantat“ konnte bereits Anfang des Jahres ein ähnliches Konzert in
Thüringen eindrücklich zei-

gen, dass mit 220 Sängerinnen und Sängern aus Thüringen und Hessen innerdeutsche Grenzen überwunden werden können.

fessionellen Chorleitern und
Musikern unter Leitung von
Prof. André Schmidt (Hochschule für Musik und Kunst
in Weimar) begleitet wird.

der Hessischen Sportjugend
in Wetzlar stattfindet. Es
werden Teilnehmer aus Thüringen erwartet, und auch
interessierte Sänger-

Die Teilnehmer des Solmser Sängerbundes am Workshop.
Im Vorfeld des geplanten
Konzertes findet im Rahmen
eines zweitägigen Workshops eine intensive Vorbereitung statt, die von pro-

Hierzu versammeln sich
die Sängerinnen und Sänger an dem Wochenende 9.
und 10.11. zu einem Workshop, der in den Räumen

innen und Sänger haben
die Möglichkeit, sich bis
zum 30.7. für diesen
Workshop anzumelden.
Nähere Informationen und

das Formular für die Anmeldung gibt es auf der Internetseite des Solmser Sängerbundes (www.solmsersaengerbund.de). Für Fragen stehen alle Präsidiumsmitglieder und auch der
Bundeschorleiter Kurt Stiem
zur Verfügung.
Alle interessierten Sängerinnen und Sänger, auch solche, die nicht in Chören des
Solmser Sängerbundes organisiert sind, sind herzlich eingeladen, an diesem außergewöhnlichen Chorprojekt
teilzunehmen. Zur Vorbereitung des Workshops werden
Chorproben im September
und Oktober angeboten, die
es auch Einsteigern ermöglichen, sich in die Chorliteratur einzuarbeiten.
Gerne können die Veranstaltung und auch der Workshop durch Spenden unterstützt werden. Fördern Sie
mit Ihrer Spende den Chorgesang und werden Sie Teil
dieses einzigartigen Projektes!

Pro Polizei übergab 500 Warnwesten an heimische Kindergärten
(red). Insgesamt 2500 Warnwesten hat die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“
bereits kostenlos an heimische Kindergärten im Einzugsbereich der Polizeistation Wetzlar übergeben. Da
davon noch viele im Bestand
sind, wurden auf Nachfrage
bei den Kindergärten noch
500 nachgeordert. Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, seine Stellvertreterin Heike Ahrens-Dietz,
Geschäftsführer Matthias
Hundertmark, Schatzmeister

Gerhard Homrighausen und
Schriftführer Horst Kasperski wiesen bei der Übergabe darauf hin, dass man sehr
bewusst dazu beitragen
wolle, ein kleines Stück
mehr Sicherheit für die
Kleinsten im Verkehr herzustellen. Mit diesen Warnwesten seien sie bei Ausflügen sowohl für die Erzieherinnen als auch für die Verkehrsteilnehmer sehr gut
sichtbar.
Der stellvertretende Chef
der Polizeistation Wetzlar,

Björn Petry, in dessen Räumen die Übergabe der
Warnwesten stattfand, begrüßte die erneute Aktion
von Pro Polizei. Er dankte
für die ausgesprochen angenehme und freundschaftliche Zusammenarbeit mit

TAPETEN

dem Vorstand und den Mitgliedern, dankte aber auch
den Erzieherinnen für ihr
Engagement. Er wies darauf
hin, dass Polizeibeamte auch
gerne im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten in Kindergärten gehen, um Kinder zu sensibilisieren.
Im Rahmen der Übergabe
der Warnwesten wurde seitens der Kindergärten der
Wunsch geäußert, bei der
nächsten Tranche vielleicht

auch Warnwesten im
Kleinstformat für die unter
Dreijährigen zu berücksichtigen.
Diese Anregung wurde
von den Vertretern von Pro
Polizei Wetzlar gerne aufgenommen. „Dies war
wieder eine gelungene Aktion im Sinne der Verkehrssicherheit, die zu späterer
Zeit erneut erfolgen wird“,
so die Vorstandsmitglieder
abschließend.

Wetzlar
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Vereine laden ein
Gesellschaft für
Sicherheitspolitik

Förderverein
Münchhausen

die Gesellschaft Fröhlichkeit
für Samstag, den 13.7. ab
Zum Dreschhallenmarkt in 20 Uhr in den „LandsDriedorfs Ortsteil Münch- knecht“ ein.
hausen lädt der Förderverein für Freitag, den 12.7. Jubiläumsjahrgang 52
von 11 bis 17.00 Uhr in Zum Grillabend lädt der
die Ulmtalstraße 16 ein. Re- Jubiläumsjahrgang 52 für
gionale Produkte, saisonale Montag, den 15.7. um 19
Spezialitäten, leckere Ku- Uhr in das Vereinsheim des
chen, frischer Kaffee und TC Wetzlar im Bodenfeld
vieles mehr immer am zwei- ein.
ten Freitag im Monat von
Verein für
Mai bis Oktober.

Freitag, 5.7., 19 Uhr, Café
Waldhof, Magdalenenhäuser Weg 40: Dr. Kinan Jaeger, geborener Syrer aus
Damaskus, Dozent an der
Uni Bonn, referiert zum Thema „Gefährliche Zuspitzung der Spannungslage
am Persischen Golf – Nun
bald Krieg? Was wollen
der US-amerikanische
Präsident und seine engsten Berater wirklich?“ Jedermann ist herzlich einge- Pro Polizei
Ehringshausen
laden.
Freitag, 12.7., 19.30 Uhr
Landsmannschaft der
JahreshauptversammOst- und Westpreußen
lung in der Gaststätte „DillKreisgruppe Wetzlar
blick“ im Ehringshäuser
Samstag, 6.7. ab 13 Uhr Ortsteil Dillheim. Alle MitGrillfest. Ein nahrhafter glieder und interessierte
und unterhaltsamer Nach- Gäste sind herzlich eingelamittag im „Schützenhaus den.
am Bobenhöllerwald“. Wir
schmurgeln, trinken Kaffee, Gesellschaft
singen und genießen die Fröhlichkeit
Zum Monatstreffen lädt
schöne Natur.

Heimatgeschichte
Der Werdorfer Verein für
Heimatgeschichte lädt seine
Mitglieder und interessierte Gäste für Sonntag, den
21.7. ab 12.30 Uhr zum
Sommerfest ins Werdorfer
Schloss ein.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft
Montag, 5.8., 19.30 Uhr
„Grillen bei Tasch“ mit
Schrammelmusik von Rudolf
Lüdemann.
- Anzeige -

„Wheels & Tracks – Living Legends“
Ein besonderes Erlebnis für
die ganze Familie und den
guten Zweck findet am Wochenende vom 17. – 18.
August in Laubuseschbach
auf dem Gelände des MSC
Laubus-Eschbach e.V. statt.
Bei der ersten Edition von

tenkrädern, gepanzerten
Fahrzeugen und Halbkettenfahrzeugen anfühlt. Der
Reinerlös der Rundfahrten
wird von den Veranstaltern
hierbei dem Albert Schweitzer Kinderdorf gespendet.
Ein Fun Park für Kinder

VW Kübelwagen Typ 82
„Wheels & Tracks – Living
Legends“ dreht sich alles
um die Technik verschiedener Militärfahrzeuge aus aller Welt aus der Zeit des
zweiten Weltkriegs. Besucher haben an beiden Veranstaltungstagen die Möglichkeit an Mitfahrten teilzunehmen und zu spüren,
wie sich eine Fahrt mit Ket-

mit einem Kinderquad-Parcours, Karussell, Hüpfburg,
Kinderschminken und weiteren Attraktionen bietet
auch den kleinen Besuchern

viel Spaß und Action.
Weiterhin gibt es einen
Markt, auf dem Ersatzteile,
Bücher und Erinnerungsstücke aus der Zeit um 1940
angeboten werden.
In verschiedenen lebenden Ausstellungen werden
historische Szenarien für die
Zuschauer wiedergegeben.
Durch aufwendige Nachbauten und originale erhaltene Raritäten fühlen sich
die Betrachter in die jeweilige Zeitepoche zurückversetzt.
Ein weiteres Highlight ist
die Glenn Miller Gala am
Samstagabend. Erwin Gabriel entführt die Zuschauer
zusammen mit seiner Bigband in die Zeit der 30er &
40er Jahre. Die „Rosevally
Sisters“ eine weibliche Gesangsgruppe im Stil der 30
und 40er Jahre begleitet die
Besucher an beiden Tagen.
Moderator und Sänger Dirk
Daniels führt die Zuschauer
durch den Abend.

Karten für Wheels & Tracks können online bei Reservix
oder AD Ticket sowie an der Tageskasse erworben werden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es
unter www.wheels-tracks.com

Offene Gartenpforte Hessen 2019
gewährte erneut Einblicke in den
prachtvollen Präriegarten der Familie Buß
(asb). Zum 16. Mal öffnete
am 8. und 9. Juni die „Offene Gartenpforte“ kleine
und große Gartenparadiese
in ganz Hessen. Unzählige
Gartenliebhaber und Ideen-

tend ist der Bereich hinter
dem liebevoll gestalteten
historischen Fachwerkhaus.
Hier befindet sich ein biologisch geklärter Schwimmteich, der von besonderem

den Besuchern über Pflanzenauswahl und kreative
Planungen auszutauschen.
Die Veranstaltung war
wie bisher eine non-profit
Veranstaltung der beteilig-
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CDU-Verbände laden ein
Aktive Senioren-Union Dillenburg freut sich auf
viele Gäste bei interessanten Veranstaltungen
Zu den Aktivposten der Dillenburger Union gehört ohne
jeden Zweifel die Senioren-Union unter Vorsitz von Henning Hofmann, der mit seinem Vorstand wieder ein schönes Programm für die nächsten Monate zusammengestellt hat. Am 3.7. konnten die Mitglieder Bürgermeister
Michael Lotz zu einem Gedankenaustausch willkommen
heißen.
Die nächste Veranstaltung am Mittwoch, den 7.8. ist
ein Ausflug ins Grüne in „Burbachs Garten“ um 15
Uhr. Anfahrt Marbachstraße Dillenburg in Richtung Donsbach, 150 Meter hinter der Marbachtalbrücke kommt
eine Rechtskurve. Dort sofort links ab ca. 400 Meter in
das Wiesental.
Sonntag 25.8. Teilnahme am Sommerfest des CDUStadtverbandes Dillenburg im Hofgarten. Beginn am späten Vormittag bis zum Nachmittag. Für Essen und Getränke ist gesorgt.
Mittwoch, 4.9. von 15 bis 17 Uhr berichtet Vorsitzender Henning Hofmann im Gasthof Kanzelstein im Dillenburger Ortsteil Eibach von seiner Tätigkeit im Seniorenunion-Landesvorstand Hessen.

CDU-Ortsverband Dillenburg
Samstag, 6.7. ab 14 Uhr Sommertreff des Ortsverbandes der CDU Dillenburg mit Karin Pflug an der Spitze
unter dem Motto „Dillenburg feiert 675 Jahre Stadtrechte und wir feiern mit!“ vor der Villa Grün auf dem Schlossberg in Dillenburg. Jedermann ist herzlich willkommen.
Neben der Eröffnung einer Ausstellung des Museumsvereins gibt es auf der Terrasse der Villa Grün frische Waffeln und selbstgebackenen Kuchen und andere Köstlichkeiten.

Herborner CDU lädt zu Sommer-Stammtischen
Seit vielen Jahren gehört es zur Tradition der Herborner
Christdemokraten, die Sommerpause durchaus politisch,
allerdings in ungezwungener Form zu nutzen. Auch in
diesem Jahr bietet die CDU Herborn, so Vorsitzender Lukas Winkler, wieder an jedem Montag um 18.30 Uhr
im Steakhouse Gutshof, Zum Gutshof 2 in Herborn
Referenten im Rahmen eines Stammtisches an. Beim ersten Stammtisch referierten die beiden Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller (Herborn) und Frank Steinraths (Wetzlar) zu aktuellen Themen über die Landespolitik.

Das Programm für die folgenden Montage:
8.7. „Ärztemangel vor Ort – das Landarztnetz stellt
sich vor“; Referent Dr. Norbert Köneke, Medizinischer
Direktor der Lahn-Dill-Kliniken.
15.7. „Die neuen Herborner Pfarrer/-innen stellen
sich vor“: Pfarrer Claudia Sattler für die evangelische
Kirche und Pfarrer Christian Fahl für die katholische Kirche.
22.7. „Bezahlbarer Wohnraum in Herborn“; Referent
Mark-Thomas Kling vom Vorstand der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Herborn.
29.7. „Aktuelles aus der Bundespolitik“. Dazu wird
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer referieren.
5.8. „Quo vadis Herborn?“ Die neue Herborner Bürgermeisterin Katja Gronau stellt sich vor. Jedermann ist montags um 18.30 Uhr im Steakhouse Gutshof herzlich willkommen.

Pension - Restaurant
(Zimmer mit Dusche und WC)
Bekann

t für gu

tes Ess

en

Junge Union Lahn-Dill

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Zum Stammtisch mit MdB Hans-Jürgen Irmer „zu
allen Themen dieser Welt“ lädt die Junge Union Lahn-Dill
unter Vorsitz von Gabriel Schneider für Mittwoch, den
31.7. um 19 Uhr in das Gasthaus „Paulaner“ ein.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

, Inhaber

(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am am Mittwoch, den
31.7. von 15 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-HensoldtStraße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB

Kurier
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ten Verbände: des Bundes
Deutscher Landschaftsarchitekten Hessen (bdla),
des Fachverbandes Garten, und Landschafts- und
Sportplatzbau Hessen-Thüringen (FGL) und der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, Landesverband Hessen e. V. (DGGL).

Gasthaus Decker

Der Wirtschaftsrat lädt Mitglieder und Interessierte für
Dienstag, den 23.7. ab 18 Uhr zum Sommerfest in
den Biergarten auf der Lahninsel ein.

Wetzlar
Gehölz wie u. a. der Tilia
henryana (Linde), der Cryptomeria spiralis (Japanische
Sichertanne) umgeben ist.
Die hohe Besucherzahl
zeigte, dass die Begeisterung am eigenen Garten ungebrochen ist. Den Eheleuten Buß bereitete es viel
Freude, den eigenen Garten
zu präsentieren und sich mit

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

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.
Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.
Räume für Festlichkeiten

Wirtschaftsrat

Impressum

sammler besuchten erneut
die private Gartenoase der
Familie Buß und verweilten
bei kühlen Getränken und
interessanten Gesprächen.
Die Besucher erwartete ein
prachtvoller Präriegarten
mit einer Mischbepflanzung
(z. B. Geophyten) aus vielen
Gräsern und faszinierenden
Stauden. Besonders anmu-

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuverlässiger Partner am Bau.
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Bei der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft:

Im Herzen Blasmusik: „Die Jungen Kirbachtaler“ auf dem Eisenmarkt
(wf). „Von Mosch bis Moderne“ lautete die Programmdevise beim Platzkonzert
der heimischen Volksmusikgruppe „Die jungen Kirbachtaler“ auf dem Eisenmarkt
in Wetzlar. Eingeladen zur
Unterhaltung des Publikums
auf dem zentralen Altstadtplatz, auf den aus allen Himmelsrichtungen fünf Gassen
münden, hatte die DeutschÖsterreichische Gesellschaft
Wetzlar. Dessen Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer begrüßte, umgeben von seinen
Vorstandskolleginnen und kollegen, die „stationären“
Zuhörer und lud die vorbeiströmenden Passanten zum
kurzen Verweilen und Genießen der Blasmusik ein.
Die sieben jungen Kirbachtaler kommen aus Waldsolms.
Namensgeber der Blasmusik-

formation, die sich seit ge- nennt, ist ein kleiner Bach Ortslage Kraftsolms in den diesem der Lahn zustrebt.
nau fünf Jahren nun so gleichen Namens, der in der Solmsbach übergeht und in Musikalischer Chef der Truppe, die als ihre „Heimatstadt“
Kraftsolms nennen, ist Daniel Hammer. Ergänzt werden
die Instrumentalisten vom
charmanten Gesangsduo LisaMarie Momberger und Hans
Bernhardt.
Die böhmisch-mährische
Blas- und Volksmusik ist der
Schwerpunkt des Repertoires der jungen Kirbachtaler. Und das war anderthalb Stunden lang auf dem
Eisenmarkt auch zu hören.
Zur Freude des Publikums,
dem diese traditionelle Musik gefällt, die damit an
Ernst Mosch erinnert werden. Und das sind nach wie
vor sehr viele Freunde der
böhmischen, mährischen,
Das Foto zeigt „Die Jungen Kirbachtaler“ samt Gesangsduo und, in einheitlichem Grün, Egerländer und sonstigen
Vorstandsmitglieder der DÖG.
Blasmusik.

FSV Manderbach freut sich über Kunstrasenplatz
Dank an Land, Stadt Dillenburg, Sportkreis und MdB
(red). Im Rahmen des Bundestagswahlkampfes 2017
informierte sich der jetzige
CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer gemeinsam mit Roland Metz
vom CDU-Ortsverband Manderbach und Dillenburgs
CDU-Chef Kevin Deusing
über den unsäglichen Zustand des damaligen Hartplatzes des FSV Manderbach. Dieser Platz war eine
einzige Steinwüste, der im
Grunde genommen behördlicherseits längst hätte geschlossen werden müssen.
Briefe Richtung Land und
Stadt Dillenburg folgten.

Der rührige FSV mit Präsiweil er selbst eine exzellente
dent Raimund Sohn tat das
Jugendarbeit betreibt, sonSeine und stellte einen Andern vor allen Dingen auch,
trag beim Landessportbund,
weil er einen unglaublichen
beim Sportkreis, der Stadt
Sportsgeist bewiesen hat, inDillenburg. Der Ring Mandem er auf eine entsprechenderbacher Vereine beteiligde Förderung zugunsten des
te sich ebenso wie manche
SV Oberscheld Ende 2006 verSponsoren, so dass rund
zichtete, da dessen Sportplatz
440.000 Euro zusammenkadurch schwere Unwetter vermen. Der größte Anteil kam
wüstet wurde und unbespielvon der Stadt Dillenburg mit
bar war. Das nennt man
153.000 Euro, 84.000 Euro
Sportsgeist, so auch Dillenkamen vom Land Hessen, so
burgs Bürgermeister Michael
dass vor wenigen Tagen endLotz im Rahmen seines Grußlich die Einweihung des
wortes. Kurzum, Freude bei
Kunstrasenplatzes erfolgen
allen Beteiligten und „Glück
konnte. Der FSV hat dies Nur strahlende Gesichter bei der Sportplatz-Einweihung auf“ dem FSV für die kommehr als verdient, nicht nur, des FSV Manderbach
(Foto Kilian Scharf) mende Saison.

Etappensieg auf dem Weg nach Flandern/Belgien

Concordia Münchholzhausen ersingt Klassenpreis und Golddiplom
(C.C.) Der Gesangverein Concordia 1901 Münchholzhausen e.V. hat in hervorragender Form den Volksliederwettbewerb in Hüttenberg
bestritten. Anlässlich des 145jährigen Bestehens der „Eintracht Hüttenberg e.V.“ hatten die Sänger aus der Nachbargemeinde zum musikalischen Kräftemessen geladen.
Die Jury war hochkarätig besetzt mit dem Bundes-Chormeister des Maintal-Sängerbundes, Stefan Claas (Aschaffenburg), und Chorleiter
Thorsten Weber (Innsbruck/
Republik Österreich).
Die Concordia übersang
nicht nur die direkte Konkurrenz aus der Männerchorklasse „M3“ (bis 30 Stimmen),
sondern konnte dank starker Vorbereitung und drei
sehr guter Liedvorträge mit
der „M2b“ die nächst höhere Kategorie bezwingen.
Selbst zwei der drei angetretenen Chöre aus der

höchsten Männerchorklasse TA) an die Sänger aus dem seine herausragende Leis- sitzende Michael Watz. „Mit
(M1) mussten sich der Con- Welschbachtal vergeben. tung im Dirigat erhielt Matt- dieser tollen Leistung im Rücken wird die Vorbereitung
auf den nächsten großen internationalen Auftritt den
Sängern besonders viel Freude bereiten.“ Der Gesangverein Concordia nimmt in
2020 an den „World Choir
Games“, der alle zwei Jahre
auf einem anderen Kontinent stattfindenden Chorolympiade, in Flandern/Belgien teil. Durch vergangene
Erfolge auf internationaler
Bühne in Prag/Tschechische
Republik im Jahre 2006 und
cordia geschlagen geben. Für die Gesamtleistung gab hias Schmidt den 1. Dirigen- Bad Ischl/Republik ÖsterMit „Frisch gesungen“ es das Diplom in Gold für tenpreis in drei von vier reich in 2016 konnte die
(Friedrich Silcher) und „Loch die Münchholzhäuser Sän- Männerchorkategorien.
Concordia sich für die höchsLomond“ (Jonathan Quick) ger unter der Leitung von
„Ein rundum gelungener te Kategorie „Champions
waren die Sänger in den Matthias Schmidt (Elz). Für Auftritt“, freut sich der Vor- Competition“ qualifizieren.
Kategorien „Deutsches
Volkslied“ und „Romantisches Volkslied“ erfolgreich.
Die höchste Punktzahl wurde schließlich in der Kategorie „Populäre Musik“ für
das Lied „Feuerzeug“ (BAS-
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