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Flächendeckende E-Mobilität ist der falsche Weg
Wir brauchen technologische Offenheit

Wir beruhigen in Deutschland unser Gewissen - zu Lasten der Rohstoff-Länder

Geht es nach den Plänen von
Bund und Ländern soll es ei-
nen massiven, um nicht zu
sagen flächendeckenden
Ausbau von E-Mobilität in
Deutschland in den nächs-
ten zehn bis 15 Jahren ge-
ben. Ich halte diesen Weg
der flächendeckenden E-
Mobilität für falsch, weil wir
zwar damit unser ökologisch
reines Gewissen beruhigen
können, aber geflissentlich
übersehen, welche Umwelt-
schäden wir in den Staaten
verursachen, in denen die
Rohstoffe gefördert wer-
den müssen.

Kobalt
Ohne Kobalt gibt es keine
entsprechende Batterie. In
Handys haben wir etwa 10
g Kobalt, in Batterien je
nach Größenordnung zwi-
schen 12 und 15 Kilo. Hin-
zu kommen etwa 12 Kilo
Nickel 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 un-
würdigsten Bedingungen
von Kindern in einsturzge-
fährdenden Minen geför-
dert. Die Umweltzerstö-
rung dort ist riesig. Die
durchschnittliche Lebenser-
wartung der Kinderarbeiter
liegt bei etwa 30 Jahren.
Im Übrigen ist der Kobalt-
Abbau durch Kinder ein
Verstoß gegen die UN-Kin-
derrechtskonvention von
1999 und gegen die UN-
Verpflichtung zur Abschaf-
fung von Kinder- und
Zwangsarbeit aus dem Jahr
2015.

Der Kobalt-Preis lag im
Jahr 2016 bei rund 32 Euro
pro Kilo, im Jahr 2018 bei
74 Euro,  und wenn man
die Vervielfachung des be-
nötigten Kobalts vor Augen
hat, wird klar, dass die Prei-
se pro Kilo in den nächsten
Jahren nach oben explodie-
ren werden. Kosten, die bei
der bisherigen Kostennut-
zungsrechnung nicht (!) ein-
gerechnet wurden.

Lithium
Der Abbau von Lithium er-
folgt aktuell zum Beispiel in
den argentinischen Anden
oder auch in Bolivien. Riesi-
ge Flächen werden dort zer-
stört, mit Chemikalien ver-
giftet, Wasser in ohnehin
wasserarmen Regionen der
indigenen Bevölkerung ent-
zogen, so dass wir gerade
dort Umwelt-Raubbau be-

treiben. Im Jahr 2017 wur-
den 69.000 Tonnen Lithium
produziert. Für das Jahr

2030 rechnet man mit etwa
240.000 Tonnen. Der Preis
für die Tonne Lithiumkarbo-
nat 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 ent-
sprechend steigende Nach-
frage für entsprechend stark
steigende Preise sorgt. We-

der die Preiserhöhung noch
die gigantische Umweltzer-
störung werden bei der Her-
stellung von Batterien für E-
Autos berücksichtigt.

Graphit und Seltene
Erden
Zur Herstellung von Batteri-
en benötigt man Graphit. 70
Prozent davon kommen
derzeit aus China. Im Übri-
gen gilt ein ähnlicher Pro-
zentsatz für die sogenann-
ten Seltenen Erden, die man
ebenfalls benötigt und auf
die China so hohe Zugriffs-
möglichkeiten hat, weil man
sich rechtzeitig in Afrika mit
entsprechenden Schürfrech-
ten ausgestattet hat, dass sie
bezüglich des Preises und
der politischen Erpressbar-
keit ein hohes Risiko darstel-
len.

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

CO2 soll an dieser Stelle be-
wusst noch nicht Stellung
bezogen werden. Dies er-
folgt in einem weiteren Teil.
Fakt ist, dass das schwedi-
sche IVL-Institut beispiels-
weise errechnet hat, dass
man zur Erzeugung einer
Tesla-Modell-S-Batterie
etwa 100 kW pro Stunde
benötigt. Das entspricht
etwa 17,5 Tonnen CO2-Aus-
stoß. Der jährliche Pro-
Kopf-Ausstoß des Men-
schen liegt bei ca. 10 Ton-
nen CO2. Mit anderen Wor-
ten: Ein Fahrzeug mit her-
kömmlichem Antrieb kann
acht Jahre gefahren wer-
den, bevor es die Umwelt
so stark belastet wie die
Akku-Produktion für einen
Tesla, wobei man die ge-
fahrene Kilometerleistung
außen vor lassen muss,
denn die ist bei dem her-
kömmlichen Diesel oder
Benziner um ein Vielfaches
höher als bei einem E-Auto.
Die Energiedichte ist im
Vergleich zu einem Benzi-
ner deutlich niedriger. Eine
900-Kilo-Batterie entspricht
einem 30-Liter-Tank und ist
nach etwa 700 Ladevorgän-
gen verschlissen, so dass
dann die Batterie in Form
von Sondermüll zu entsor-
gen ist. Die Entsorgungs-
probleme sind an dieser
Stelle noch nicht berück-
sichtigt.

Teure Ladestationen –
geringe Reichweiten
Abgesehen davon, dass die
Zahl der Ladesäulen natur-
gemäß auch nicht ansatz-
weise für eine 10- oder 20-
prozentige Steigerung von
E-Mobilität vorhanden ist,
geschweige denn von einer
100-prozentigen Versor-
gung – das würde im Übri-
gen bedeuten, dass wir
bundesweit ca. 20 bis 25
Prozent mehr Strom benö-
tigen –, müsste diese teure
Lade-Infrastruktur erst ge-
schaffen werden. Man geht
davon aus, dass eine Lade-

säule etwa 20.000 Euro kos-
tet, eine Schnell-Ladesäule
ca. 30.000 Euro, der Lade-
vorgang 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 Ideo-
logie Vernunft und Sachver-
stand überlagert, kann man
bei den Berliner Verkehrs-
betrieben (BVG) sehen. Sie
haben aktuell erklärt, sie
wollten bis 2030 nur noch
E-Busse anschaffen; Stück-
preis ca. 600.000 Euro im
Vergleich zu ca. 250.000 bis
400.000 Euro für den „nor-
malen“ Bus. Die BVG gab
also eine entsprechend grö-
ßere Busbestellung in Auf-
trag und ging davon aus,
dass durch die höhere Stück-
zahl der Preis sinken würde.
Doch weit gefehlt, da Nach-
frage und Preise in der Zwi-
schenzeit gestiegen waren.

Außerdem problematisch:
Die Reichweite der E-Busse
beträgt etwa 140 Kilometer,
während die herkömmlicher
Busse bei 600 bis 700 Kilo-
metern liegt. Sollte es
besonders warm oder
besonders kalt sein oder der
Bus in die reichlichen Berli-
ner Staus hineingeraten, so
sinkt die Reichweite der E-
Busse auf etwa 100 Kilome-
ter. Das heißt, der Bus ist
gut für eine Halbtagesfahrt.
Gleichzeitig steigen die be-
trieblichen Instandhaltungs-
intervalle, die bei der Öko-
bilanz natürlich auch nicht
eingerechnet sind.

Mehr technologische
Offenheit nötig
Um nicht missverstanden zu
werden: E-Mobilität kann im
begrenzten regionalen Be-
reich sicherlich eine Mög-
lichkeit sein, wobei die Roh-
stoffproblematik immer im
Hintergrund mitschwingen
muss. Allerdings gibt es ja
viel mehr aktuelle Überle-
gungen und Entwicklungen,
die vielleicht partiell noch
nicht ganz ausgereift sind.
Aber die einseitige Fixierung
auf die E-Mobilität verschlei-
ert den Blick darauf, dass es
möglicherweise Alternati-
ven gibt, ob Hybrid-Fahrzeu-
ge, die Weiterentwicklung
der Brennstoffzellentechnik
oder aktuell Electric Fuel-
Verfahren oder aber eine
gerade vom Karlsruher Ins-
titut für Technologie (KIT)
und im Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt
(DLR) entwickelte Magnesi-
um-Batterie. Diese technolo-
gische Offenheit muss man
sich erhalten, denn die Tech-
nik schreitet so schnell fort,
dass es unverantwortlich ist,
so einseitig auf eine Techno-
logie zu setzen. Abgesehen
davon wird es den Benziner
und den Diesel berechtig-
terweise auch in den nächs-
ten Jahren und Jahrzehnten
als bewährte Fortbewegungs-
mittel geben.

Professor Uwe Schneide-
wind vom Wuppertaler Ins-
titut hat, wie ich finde zu
Recht, darauf hingewiesen,
dass es eine Illusion sei, Kli-
ma- und Umweltprobleme
des Verkehrs nur mit der Ein-
führung von E-Autos lösen
zu wollen. Eine reine Fixie-
rung sei nicht sinnvoll.

Grüne Ideen bedeuten
Verdoppelung des
Heizölpreises
Die Grünen, die derzeit auf
einer Umweltwohlfühlwelle
schweben, haben bisher ver-
mieden, konkrete Aussagen
zu machen, was sie in Punk-
to Mobilität wie genau än-
dern wollen und wie sich das
auf den Bürger auswirken
soll. Die Grünen unterstüt-
zen die Fridays for Future-
Bewegung und habe sich
deren Forderungen zu eigen
gemacht.

Schaut man sich diese an,
steht die Forderung nach ei-
ner CO2-Steuer von 180
Euro pro Tonne auf der

Pro Polizei lädt zum
Platzkonzert am
Eisenmarkt ein

(red). Auf Einladung der Bür-
gerinitiative Pro Polizei
Wetzlar wird am Samstag,
den 27.7. von 11 bis 13
Uhr auf dem Eisenmarkt in
Wetzlar die Kapelle „Eger-
länder6“ aufspielen, die

nicht nur in heimischen Ge-
filden keine Unbekannten
sind, sondern auch deutsch-

landweit entsprechende
Auftritte hatten.

Pro Polizei wird die Gele-
genheit nutzen, die Werbe-
trommel für die Mitglied-
schaft zu rühren, aber auch
auf die 8. Wetzlarer Polizei-

schau am Sonntag, den 4.8.
um 11 Uhr im Stadion Wetz-
lar hinzuweisen.

Samstag, 10.8., 14 Uhr

20. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill

Bitte vormerken

Landgasthof Hedderich,
Kreisstraße 94,
Wetzlar-Garbenheim

Alle Freunde des schönen
Skatspiels sind herzlich ein-

geladen. Näheres In der
nächsten Ausgabe.

Sonntag, 4. August, 11 Uhr, Stadion Wetzlar

8. Wetzlarer Polizeischau
(red). Zum 8. Mal lädt die
Bürgerinitiative „Pro Poli-
zei Wetzlar“ zur mittler-
weile fast schon traditio-
nell zu nennenden Polizei-
schau Jedermann bei frei-
em Eintritt und Extra-Kin-
derprogramm in das Stadi-

on ein. Erfreulich, dass
wieder alle denkbaren
Hilfsorganisationen im
Kreisgebiet mitmachen
und sich präsentieren.

In alphabetischer Rei-
henfolge: Blaues Kreuz,
DLRG, DRK, Freiwillige Feu-
erwehr Wetzlar, Judoclub,
Malteser Hilfsdienst, Seni-
orenberater der Stadt
Wetzlar, THW, Tierschutz-
verein, Verkehrswacht und
Weißer Ring. Ebenfalls mit
dabei die hessische Polizei
mit Eurocopter, SEK Frank-
furt, Reiterstaffel, Hessi-
sches Polizeiorchester, Hun-
destaffel, Beratungsange-
bote, Prävention und vie-

Fortsetzung Seite 2

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

devorführung zugesagt
hat. Die heimische und mit-
telhessische Polizei ist
genauso dabei wie die Ge-
werkschaft der Polizei so-
wie die Deutsche Polizeige-
werkschaft und erstmalig
auch der Zoll. Für Speis und
Trank ist natürlich bestens
gesorgt.

Alles Nähere mit genau-
em Programm auf der Ti-
telseite der August-Ausga-
be des Wetzlar-Kurier, der
am Donnerstag, den 1.8.
mit 125.000 Exemplaren im
Lahn-Dill-Kreis sowie in Bie-
bertal und Wettenberg er-
scheint.

Agenda. Experten haben
ausgerechnet, dass bei Um-
setzung dieser Pläne die
Heizkostenrechnung einer
Familie sich um ca. 100 Pro-
zent verteuern wird. Wer
mit Erdgas heizt, kommt
„preiswerter“ weg: 50 Pro-
zent mehr, und der Liter
Benzin/Diesel wird sich dann
um ca. 50 bis 60 Cent erhö-
hen. Nicht zu vergessen in
diesem Kontext die Forde-
rung der Grünen, wonach
im Jahr 2030 nur noch Elek-
troautos zugelassen werden
dürfen! Hier sind sie wieder,
die ständigen Versuche der
Grünen, die Bürger zu be-
vormunden und zu regle-
mentieren.

25 Milliarden Euro
Mehrbelastung für
Stromverbraucher
Der ehemalige grüne Um-
weltminister Trittin brachte
das Erneuerbare-Energie-
Einspeisungs-Gesetz (EEG)
auf den Weg mit der Bemer-
kung, der Bürger werde die-
se Belastung nicht bemer-
ken, denn diese belaufe sich
auf den Gegenwert maximal
einer Kugel Eis, die vor 15
Jahren bei etwa 50 Cent lag.
Das Ergebnis dieser Aussa-
ge ist bekannt. Die Belas-
tungen für den Stromver-

braucher, den Bürger, belau-
fen sich auf 25 Milliarden
Euro pro Jahr. Andere Preist-
reiber sind dabei gar nicht
eingerechnet. Das Ergebnis
ist, dass wir heute bereits
weltweit, so die FAZ in ei-
nem Artikel vor einigen
Wochen, den höchsten
Strompreis haben.

Wenn alle Länder
weltweit Deutschlands
Standard hätten, ginge
es der Umwelt deutlich
besser
Was ich persönlich zumin-
dest 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 Aus-
gleich geben zwischen Öko-
nomie und Ökologie. Des-
halb ist die Politik der steti-
gen und verantwortbaren
Schritte richtig.

Fakten:
- Die Stickoxid-Emission

beim Diesel ist in den letz-

Bitte vormerken
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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 Ba-
deseen verfügen über
eine hervorragende bade-
taugliche Wasserqualität.

- Im Rhein werden Lachse
ausgesetzt.

- Aus den toten Gewässern

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 ei-
ner Faktenlage die Apoka-
lypse herbeizuschreiben,
medial oder auch durch in-
teressierte politische Partei-
en, ist unverantwortlich und
hat mit der Lebenswirklich-
keit 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 Luftverschmut-
zung 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 soll-
te man auch einmal den Mut
haben, die Dinge deutlich
beim Namen zu nennen.

Deutschland hat im Um-
weltbereich einen weltweit
exzellenten Standard, und
wir könnten mit so mancher
Milliarde, die wir in gering-
fügigste Verbesserungen in-
vestieren, klima- oder um-
weltpolitisch mehr errei-
chen, wenn wir die tropi-
schen Regenwälder als grü-
ne Lunge dieser Welt erhal-
ten und nicht tatenlos zu-
schauen würden, wie durch
Brandrodung riesige Flä-
chen unwiderruflich verlo-
ren gehen. Wir würden für
das Klima mehr tun, wenn

wir die Filtertechnik unse-
rer Kohlekraftwerke expor-
tieren würden. Wir diskutie-
ren über Kohleausstieg in
Deutschland, eine über-
schaubare zweistellige Zahl,
während zugleich (!) welt-
weit etwa 1400 im Bau bzw.
in Planung sind. Wir wür-
den mehr für die Umwelt
erreichen und bewirken,
wenn wir statt einer vierten
Reinigungsstufe bei Kläran-
lagen mit Trinkwasserquali-
tät den Ländern helfen wür-
den, Kläranlagen zu bauen,
die überhaupt noch keine
haben oder nur eine Reini-
gungsstufe.

Man könnte noch viele
dieser Beispiele anführen. Es
würde den Rahmen spren-
gen. „Die“ Politiker, die in
den letzten Jahren dieses
Land regiert haben, ob Uni-
on, ob SPD oder auch FDP,

haben im Sinne der Bewah-
rung der Schöpfung sehr vie-
les richtig gemacht – aber
auch Fehler, wie zum Bei-
spiel 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 na-
türlich Kritik üben. Das ist
das gute Recht von Opposi-
tion, von Bürgern, Verbän-
den 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 abgeschal-
tet werden und nicht früher,
dann haben wir in Sachen Bil-
dung noch viel zu tun.

Fortsetzung von Seite 1

Vatikan kritisiert Gender-Unfug
(red). Mit erfreulicher Klar-
heit hat sich der Vatikan an
Pfingsten zum Thema Gen-
der geäußert. Einer Ideolo-
gie, die mehr und mehr alle
politischen, medialen,
sprachlichen und privaten
Bereiche durchsetzt. Die
Gender-Ideologie, nach de-
ren Annahme es keinen Zu-
sammenhang zwischen bio-
logischem Geschlecht und
sozialer sexueller Identität
gibt, hat als Ziel die Auf-
weichung der Geschlechter-
grenzen. Deshalb hat die Bil-
dungskongregation in Rom
davor gewarnt, dass die
Gender-Theorie versucht,

eine „Gesellschaft ohne ge-
schlechtliche Unterschiede“
zu schaffen und damit „die
anthropologische Grundla-
ge der Familie“ zu eliminie-
ren.

Das Grundsatzpapier
wendet sich gegen die Ten-
denz, „die Unterschiede zwi-
schen Mann und Frau aus-
zulöschen, 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“ sei-
en zu verurteilen.

Wie nicht anders zu er-
warten, gab es Kritik von
der entsprechenden LBST-
TIQ-Lobby, die das Papier als
„schädliches Werkzeug“
brandmarkte. Der Vatikan
bleibe damit im Mittelalter.
Mit dieser Schärfe der Kritik
versuchen Interessengrup-
pen, knallhart Politik zu
machen, indem man ver-
sucht, diejenigen, die dieser
Ideologie kritisch gegenü-
berstehen, als ewig Gestri-
ge oder homophobe Men-
schen zu diskreditieren.

Der Präsident des Deut-
schen Lehrerverbandes,
Heinz-Peter Meidinger,

nahm zu Recht die katholi-
sche Kirche in Schutz. Es
gebe in dem Dokument kei-
nen Anhaltspunkt dafür,
dass die Kirche gegen eine
Thematisierung von Homo-
sexualität oder Geschlechts-
umwandlung im Unterricht
sei. Im Übrigen habe der
Vatikan zu Recht die bestim-
mende Rolle des Dualismus
von Mann und Frau hervor-
heben wollen. Der Ehren-
präsident des Deutschen
Lehrerverbandes, Josef
Kraus, fügte hinzu, dass es
in einer Zeit,
- in der ein Bundesverfas-
sungsgericht „diverse“ Ge-

schlechter verbindlich rekla-
miert,
- in der an mehr als 200
deutschen Hochschulen über
Gender geforscht wird,
- in der Kommunen (bei-
spielsweise Hannover) eine
sogenannte gender-neutra-
le Sprache verordnen,
- in der Lehrpläne auf sexu-
elle Vielfalt getrimmt wer-
den,
- in der in Berlin die Gen-
der-Pädagogik bereits in
den Kitas und den Grund-
schulen einzieht,
wohltuend sei, wenn eine
Institution klare Kante zei-
ge.

Gender-Unfug Teil 2

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

bi, pan, a, queer“ kommt
man auf die Seite „Sexuel-
le Vielfalt in der Schule an-
erkennen und unterstüt-
zen“. Dort lernen die Leh-
rer, wie eine diskriminie-
rungsfreie Lernatmosphäre
erzeugt werden kann, in-
dem man zum Beispiel Bü-

cher mit lesbischen, schwu-
len und bisexuellen Cha-
rakteren für die Schulbibli-
othek anschafft oder ent-
sprechende Poster auf-
hängt…

Außerdem empfiehlt das
SPD-geführte Familienmi-
nisterium den Lehrern, dass

sie in Formularen auf ge-
schlechtsneutrale Formulie-
rung achten sollen. Emp-
fehlung: „Nicht mehr ‘Mut-
ter’ und ‘Vater’ schreiben,
sondern nur noch ‘Eltern-
teil 1’ und ‘Elternteil 2’.
Wetten, dass Deutschland
das einzige Land weltweit

ist, dass so einen Gender-
Unfug aktiv betreibt und
dafür auch noch Geld aus-
gibt?

Dass die SPD in Umfra-
gen auf 13 bis 15 Prozent
abgesackt ist, muss bei die-
ser Politik niemanden wirk-
lich 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 ver-
triebenen Juden zu begrenz-
en. In Palästina gab es nur
selbstständige jüdische Kö-
nigsreiche, aber keine
selbstständigen arabischen
Staaten bis 1946. Diese Ge-
biete wurden zwar öfter von
verschiedenen Mächten er-
obert, aber nur als Provinz
behandelt, wobei kleine jü-
dische Gemeinden dort
immer weiter existierten.
Seit ca. 500 Jahren bis Ende
des ersten Weltkrieges 1918
war das Gebiet eine türki-
sche (osmanische) Provinz,
wobei Cis-Jordanien (der
Westteil von Palästina) zum
größten Teil (ca. 80 Prozent)
ein Brachland war. Als Ende
des 19. Jahrhunderts in Russ-
land die Kosaken schwere
Pogrome gegen Juden voll-
zogen haben, flüchteten
mehrere Juden nach Palästi-
na. Dies war nur möglich, weil
sich jüdische Verbände mit
dem türkischen Herrscher
über Landkäufe geeinigt ha-
ben, so dass die Juden sich
dort ansiedeln durften.

Während des ersten Welt-
krieges 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 Paläs-
tina 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 Angrif-
fe wehrten. 1929 wurden
die Juden in der Stadt Heb-
ron von Arabern ermordet.
1936 wurden über 1000 Ju-
den beim Arabischen Auf-
stand getötet. Mitinitiator
war der Mufti von Jerusa-
lem, der sich später mit Hit-
ler gegen die Juden verbün-
dete. 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 akzeptier-
ten den Beschluss, die Ara-
ber lehnten es ab und ver-
neinten 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 ara-
bische Staaten Israel den
Krieg mit dem Ziel, die Ju-
den zu vernichten (ins Meer
zu treiben). Israel hat die-
sen Krieg überstanden. Die
Jordanier eroberten die Alt-
stadt von Jerusalem, die
Westbank und machten die-
se Gebiete judenfrei. Bis 1967
durfte kein Jude an die Kla-
gemauer, 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 Re-
publik (VAR) mit Ägypten
und Syrien als Partner wurde
von Nasser gegründet und
hatte das Ziel, Israel zu zer-
stören.

1967 waren die Vorberei-
tungen seitens der VAR be-
endet, und sie wollte den
Zerstörungskrieg führen. Is-
rael hatte vor Beginn des
Krieges Jordanien den Vor-
schlag unterbreitet, sich
vom Krieg herauszuhalten,

aber Nasser hatte den da-
maligen König von Jordani-
en, König Hussein, über-
zeugt, am Krieg teilzuneh-
men. Das Endergebnis die-
ses Krieges ist bekannt. Is-
rael befreite Jerusalem und
eroberte neben der Halbin-
sel 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 die-
sen Gebieten gegründet
wurde. Es waren arabische
Jordanier bzw. arabische
Flüchtlinge im Gazastreifen.
Erst nach 1967 kam die Be-
zeichnung „Palästinenser“
in aller Munde, forciert
durch Jassir Arafat, der
weiterhin den palästinensi-
schen Kampf um die Zerstö-
rung Israels leitete.

1972 war der sogenannte
„Jom Kippur Krieg“, 1982
der „Libanon Krieg“ und
zusätzlich mehrere Konfron-
tationen mit der „Hisbollah“
in Libanon und der „Hamas“
im Gazastreifen. In diesen
Jahren gab es aber auch
gute Nachrichten: Friedens-
vertrag mit Ägypten und

Jordanien, die aber die ein-
zigen arabischen Staaten
sind, die das Existenzrecht
Israels anerkennen. Bei Ver-
handlungen mit Arafat um
Frieden zwischen „Palästi-
nensern“ und Israelis hat
Arafat zwar zugesagt, das
Existenzrecht Israels anzuer-
kennen, hat aber die Char-
ta der Palästinenser, in der
das Existenzrecht der Israe-
lis verneint wird, nicht ge-
ändert. Außerdem hat
Arafat immer mit „neuen“
Forderungen das Inkrafttre-
ten der Friedensabsprachen
verhindert. Sogar als Ehud
Barak, der damalige Minis-
terpräsident Israels, alle Vor-
stellungen der Palästinenser
erfüllen wollte (z.B. Altstadt
von Jerusalem als Haupt-
stadt der Palästinenser an-
zuerkennen) haben neue
Forderungen seitens Arafat
die Vollstreckung blockiert.

Das hat sich leider bis heu-
te 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.
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

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

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

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 taiwanesi-
sche Botschafter (der Wetz-
lar Kurier berichtete), im
Juni der ukrainische (siehe
aktueller Bericht) und
demnächst stattet der kroa-
tische Botschafter der Stadt
Wetzlar einen Besuch ab
und berichtet über die Lage
in seinem Land und seinem
Eingebettetsein in der Völ-
kergemeinschaft, speziell
der europäischen. Über
derart und vergleichsweise
exorbitante Problemlagen,
politischen und gar militäri-
schen 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 ei-
nem laut Irmer „leider schon
physisch geführten Konf-
likt“ wegen der russischen
Aggression, der täglich Tote
und Verwundete fordert -
zu tun haben, wird in eini-
gen Wochen der kroatische
Botschafter in Wetzlar im
Gespräch mit dem CDU-Bun-
destagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer und im Dialog
mit interessierten Gästen in
einer wiederum öffentli-
chen Veranstaltung nicht
berichten müssen.

Nahe bei Goethe
Wohl aber Andrij Melnyk,
ukrainischer Chefdiplomat
in Deutschland, der wie sei-
ne genannten Kollegen als
Ergebnis von Hans-Jürgen Ir-
mers „Botschaftergesprä-
chen“ in Berlin der Einla-
dung nach Wetzlar gerne
Folge geleistet hat. Und hier
hat der 43-Jährige, dessen
Heimatstadt Lemberg in der
Westukraine ist und der fünf
Sprachen fließend be-
herrscht, historische und kul-
turelle Entdeckungen ge-
macht, die bis in seinen Fa-
milienkreis 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 Au-
gen und Herz für die Regi-
on an Lahn und Dill geöff-
net zu haben. Und er versi-
cherte, dass Wetzlar deshalb
einmal zu den Zielen priva-
ter Familienreisen gehören
werde.

Verlässlicher Partner
Melnyk stellte sich in Tasch’s
Wirtshaus den Fragen des
Völkerrechtlers, stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden
der Paneuropa-Jugend
Deutschland e.V. und Jun-
ge-Union-Mitgliedes Johan-
nes 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, gera-
de auch dem starken Mit-
telstand in Mittelhessen,
dennoch sehr gute Möglich-
keiten, gerade was die Pro-
duktion angehe. Deutsch-
land investiere bereits in der
West- und der Zentralukrai-
ne, was auch der Abwande-
rung von ukrainischen Ar-
beitskräften vor allem nach
Polen und Tschechien vor-
beuge. Deshalb sei ein be-
schleunigter wirtschaftlicher
Austausch mit Deutschland
und Hessen besonders wich-

tig. Das aktuelle Handelsvo-
lumen Deutschland-Ukraine
in Höhe von neun Milliar-
den Euro sei für Deutschland
nicht viel, sehr wohl dage-
gen für sein Heimatland, so
Melnyk.

Seit drei Jahren verzeich-
ne die Ukraine wieder ein
moderates Wirtschafts-
wachstum. Die Investitionen
stiegen, auch aus Deutsch-
land, dem wichtigsten Han-
dels- und Investitionspartner
der Ukraine. Und das Han-
delsvolumen zwischen der
Ukraine und Hessen über-

steige mit 300 Millionen
Euro bereits wieder das Ni-
veau aus der Zeit vor dem
Konflikt um die Krim und in
der Ostukraine.

Putin ist das Problem
Dieser von Putins Russland
völkerrechtswidrig vom
Zaun gebrochene kriegeri-
sche Konflikt ist in der Ost-
Ukraine, den Regionen Do-
nezk und Luhansk - die sie-
ben Prozent der Fläche
der Ukraine ausmachen
-, ein traumatischer
Krieg für die Menschen.
„Zehntausende Tote und
Verletzte rufen drin-
gend nach einer Lösung
- es gibt keine Familie,
die keinen Toten oder
Verletzten zu beklagen
hat“, so der Botschafter,
der in Bundeskanzlerin
Angela Merkel „die ein-
zige Politikerin welt-
weit“ sieht, die mit Pu-
tin „auf Augenhöhe
spricht und ihn auch heraus-
fordern kann“. Merkel wis-
se, dass Putin, für den es laut
Melnyk „keine Ukraine
gibt“, versuche, Deutsch-
land in der Ukraine-Frage zu
spalten. Die Ukraine, ein
christlich geprägter und de-
mokratisch strukturierter
Staat - übrigens nach Israel
das einzige Land weltweit,
dessen Präsidenten und des-
sen Regierungschef jüdi-
scher Abstammung sind -,
habe es nicht verdient, un-
ter die russische Knute zu
kommen. Der Botschafter
dankte ausdrücklich Kanzle-
rin Merkel, der deutschen
Regierung und der Union
aus CDU und CSU für Soli-
darität und Hilfe für sein
Land.

Leider überschatte der
„perfide Krieg“, der unter

anderem 1,6 Millionen Bin-
nenflüchtlinge 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-Indus-
trie entstanden sind. Dass in
der Ukraine 100.000 IT-Spe-
zialisten ihr „Handwerk“
bestens verstehen.

Das Ziel ist Europa
Einen Rückzug Russlands aus
der Ostukraine auf der Ba-

sis einer gesichts-
wahrenden friedli-
chen Lösung wäre
laut Melnyk leicht
möglich. „Es liegt
alleine an Putin.“
Ein russischer Rück-
zug hätte zudem
das sofortige Ende
aller vom Westen
verhängten Sankti-
onen zur Folge.
Daher sei es in
höchstem Maße
kontraproduktiv,
wenn zwei ost-
deutsche Minister-
präsidenten, aus-
gerechnet noch der
CDU angehörend,
ein Ende der Sank-
tionen forderten,
ohne dass Russland
auch nur einen

Schritt von seinen aggressi-
ven Positionen zurückgetre-
ten sei.

Die Ukraine als Land mit
40 Millionen Einwohnern

und der größten Fläche al-
ler europäischen Nationen
sieht sich laut Melnyk jedoch
ohne Wenn und Aber als eu-
ropäisches Land, hofft auf
und verfolgt eine Mitglied-
schaft in der EU als langfris-

tiges Ziel. Die ukrainische
Wirtschaft, die - vor allem
dank deutscher Hilfe - nicht,
wie befürchtet, kollabiert
sei, müsse - ebenso wie das
gesamte Land - dringend re-
formiert und modernisiert
werden. Melnyk, einst akti-
ver Teilnehmer der Wider-
standsbewegung auf dem
„Maidan“, setzt dabei auch
große Hoffnungen auf den
neu gewählten Präsidenten.
Dieser sei gänzlich auf Eur-
opa ausgerichtet und wisse,
dass drastische Reformen
anstehen, womit der neue
Präsident angesichts eines
„riesigen Handlungsbe-
darfs“ vor einer historischen
Aufgabe stehe. „Die neue
Regierung und das in Kürze
zu wählende neue Parla-
ment in Kiew sind gefor-
dert.“ Melnyk stellt fest,

dass die Ukraine und
Deutschland praktisch Nach-
barstaaten seien, auch
wenn Polen dazwischen lie-
ge. „Von Berlin nach Lem-
berg ist es ebenso weit wie
von Berlin nach Freiburg“,
begründete der Botschafter
seine „faktische Nachbar-
schaft“.

Stimme des Volkes
Die Ukraine, nach wie vor
die „Kornkammer Europas“,
kann laut Botschafter Mel-
nyk einen wichtigen Beitrag
zur Zukunftsfähigkeit Euro-
pas leisten - verbunden mit
strategischen Vorteilen auch
für Deutschland. Auf Dauer
könne es sich die EU
sicherlich nicht leisten, eine
sich für Europa einsetzen-
de, ja kämpfende Ukraine
lediglich als „Nachbarland“
zu behandeln. Zwei Drittel
der Menschen in seinem Land
plädierten für eine EU-Mit-
gliedschaft und die Hälfte
auch für eine Nato-Mitglied-
schaft der Ukraine, beruft
sich Melnyk auf die Stimme
des Volkes. Diese Voten wür-
den sich auch in der kom-
menden Parlamentszusam-
mensetzung spiegeln.

Auch eine Wiedervereini-
gung der von Russland an-
nektierten Halbinsel Krim
mit der Ukraine hält der
Botschafter für möglich -
allerdings erst in fernerer
Zukunft. Dass das Problem
und der Krieg in der Ostuk-
raine in nicht allzu ferner
Zukunft gelöst werden
könnten, hält Melnyk auf
der Basis eines „guten Ge-
fühls, das Hoffnung ma-
che“, 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 Bot-
schafter Andrij Melnyk
nochmals wissen, dass
Deutschland, wie weltweit
kein zweites Land, der Uk-
raine unter die Arme grei-
fe, indem „engagierte und
überlebenswichtige Hilfe“
geleistet werde. Und das
auf vielen Handlungsfel-
dern, zum Beispiel in Poli-
tik, Verwaltung, Steuer-

recht. Über 300 Experten
der Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit
(GIZ) berieten die ukraini-
schen Ministerien. Deutsch-
land habe große wirtschaft-
liche Macht und sollte den
daraus resultierenden An-
sprüchen auch gerecht wer-
den. Diesen möglichen Ein-
fluss aus Angst nicht auszu-
üben, sei ein politischer Feh-
ler, den Deutschland nicht
begehen sollte. „Deutsch-
land muss seinen unerlässli-
chen Beitrag dazu leisten,
das konstruktive System, das
in Europa seit dem Zweiten
Weltkrieg für Sicherheit ge-
sorgt hat, das aber aktuell
nicht mehr funktioniert und
außer Kontrolle geraten ist,
wiederherzustellen und zu
erhalten“, appellierte An-
drij Melnyk.

Andrij Melnyk mit Hans-Jürgen
Irmer in Wetzlar.

Andrij Melnyk und Johannes Volkmann in Tasch’s Wirtshaus.

Das Publikum bei der öffentlichen Veranstaltung mit dem
Botschafter der Ukraine.
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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 Wetzlar-
Kurier in Wetzlars Partner-
stadt Schladming in die Stei-
ermark statt. Knapp 50 Teil-
nehmer nutzten das Ange-
bot einer wie immer inter-
essanten und gut organisier-
ten Leserreise. Unterge-

bracht war man traditionell
im 4****S „Schwaigerhof“
in Rohrmoos, in traumhaf-
ter Panoramalage auf etwa
1100 Meter Höhe. Mit herr-

lichem Blick ins Ennstal,
Richtung Dachstein oder die
Hochwurzen, je nach Lage
der Zimmer, die genauso
wenig Anlass zur Kritik bie-

ten wie das qualitativ hoch-
wertige und reichhaltige Es-
sen und die vielfältigen
Wellness-Möglichkeiten im

Schwaigerhof unter Verant-
wortung von Gottlieb Sto-
cker, der den Schwaigerhof
als Familienunternehmen
mit Frau Annemarie und sei-
nen 3 Kindern exzellent
führt.

Nach Ankunft gab es ei-
nen kleinen Sektempfang
mit der neuen Bürgermeis-
terin Elisabeth Krammel,
Partnerschaftsdezernent Lu-
kas Seyfried, Gemeinderätin
Astrid Warnke und Touris-
mus-Direktor Hansjörg Sto-
cker. In ihren kurzen Anspra-
chen machten die Freunde
aus Schladming deutlich,
wie wichtig die Partner-
schaft der beiden Städte sei
und wie wichtig es sei, dass
Menschen zueinander fin-
den. Der Wetzlar-Kurier mit
seinem Herausgeber Hans-
Jürgen Irmer habe seinen
Anteil daran, dass die Part-
nerschaft lebe, nicht zuletzt

auch in seiner Eigenschaft
als Präsident der Deutsch-
Österreichischen Gesell-
schaft. Schladming selbst
habe sich hervorragend ent-
wickelt. Die Übernachtungs-
zahlen würden steigen, die
Infrastruktur, die ohnehin
schon sehr gut sei, werde

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

ten steigen werden. Alles in
allem eine hervorragende
Entwicklung.

Irmer dankte seinerseits
der Stadtgemeinde für ihr

Engagement im Zusammen-
hang mit der Städtepartner-
schaft, aber auch für die
Unterstützung logistischer

Art, wenn es um die Orga-
nisation der Fahrten gehe.
Noch wichtiger allerdings sei
das persönliche Verhältnis
untereinander. Man merke,
dass hier die Chemie unter
Freunden stimme.

Im Rahmen des Gesamt-
programms, das für die

Wanderer ebenso Angebo-
te enthielt wie für „Spazier-
gänger“, gab es ein gemein-
sames Treffen auf der Schaf-
alm auf der Planai. Die Wan-
derer marschierten dorthin
von der Mittelstation aus,
und die die es gemütlicher
angehen lassen wollten fuh-

ren direkt zur Planai hinauf,
um dort den etwa 45-minü-
tigen sehr schönen
Rundweg zu nutzen, mit
herrlichem Blick bei bestem
Wetter in eine wunderschö-
ne Landschaft.

Weiterhin stand ein Be-
such im Wilderermuseum in
St. Pankraz auf dem Pro-

gramm, bei dem es nicht
darum ging, die Wilderei in
irgendeiner Form zu ver-
herrlichen, wie die Muse-
umsleitung ausdrücklich
mitteilte, sondern darum,
deutlich zu machen, unter
welchen Zeit- und Lebens-
umständen die Wilderei ent-
stand, welche Konflikte mit
der Obrigkeit vorhanden
waren, wie ärmlich teilweise
das Leben im 18./19. Jahr-
hundert war und mit welch
unmenschlichen drakoni-
schen Strafen Fürsten und
Vögte versuchten, Leute ab-
zuschrecken, Wilderer zu
werden, indem sie brutal vor
aller Öffentlichkeit gefoltert
wurden. Ein interessanter
Besuch, der Zeitgeschichte
dokumentierte.

Weiter ging es zur Burg
Strechau, die zweitgrößte
Burg der Steiermark, mit ei-
ner Schlossanlage von über
300 Meter Länge, ca. 1000

Jahre alt ist und die eine
wechselvolle Geschichte hat.
Die Burg Strechau war ein
bedeutender Brennpunkt im
Konfessionsstreit zwischen
Katholiken und Protestan-
ten, eine aktuelle Ausstel-
lung in der Burg erläuterte
gerade diese Periode, die

bauliche Höhen und Tiefen
erlitten hatte und jetzt sehr
erfolgreich von der Boesch-
Privatstiftung gehegt und
gepflegt wird. Im Übrigen
beherbergt sie Europas voll-
ständigste private Oldtimer-
Sammlung der Marke Steyr,
aus den Anfängen bis in die

40er Jahre des letzten Jahr-
hunderts.

Traditioneller Höhepunkt,
der Hüttenabend auf der
Schladminger Hütte, wo uns
Hüttenwirt Fritz Gerhardter
wieder Köstlichkeiten rusti-
kaler Art auf den Tisch
brachte. Eine Abordnung
der Steirergreens spielte zur

Musik auf und natürlich muss-
te der Zirbenschnaps probiert
werden. Eine herrliche Stim-

mung in wunderschönem
Ambiente mit Blick Richtung
Dachstein, den Stoderzinken
und viele andere Berge.

Deutlich herausfordern-
der dann die Wanderung
über den Hochwurzenhö-
henweg zur Ursprungalm
unter Führung von Gottlieb
Stocker. Vier Stunden Wand-
erzeit inklusive einer kleinen
Reparatur einer Sitzbank.
Auf der Ursprungalmhütte,
die im Besitz der Familie Sto-
cker ist, angekommen, gab

es einen Wolkenbruch, der
kleine Bäche innerhalb von
Minuten zu reißenden Strö-
men werden ließ. Man hät-
te 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 stei-
rische Krapfen zu backen
und eine Vesper anzubieten,
die allen in der urigen At-
mosphäre schmeckte.

Eigentlich war geplant,
mit einem 40er-Bus der Pla-
nai-Gesellschaft die Wande-
rer und Spaziergänger zum
Hotel zurückzufahren, doch
der kräftige Hagelschauer
hatte so einiges an Holz und
Geäst vom Berg mit runter-
gespült, so dass eine Was-
serabflussrinne, die quer
über die Straße führte, ver-
stopfte, und die Wassermas-
sen sich sprudelnd entlang
der Straße bergab ihren
Weg suchten. So wurde die
gerade einen Tag vorher
freigegebene Strecke so un-
terspült, dass der Bus die

Strecke nicht mehr fahren
konnte und auf der Alm
bleiben musste. Flexibel, wie
die Schladminger sind, wur-
de ein Ersatzbus geordert,
der allerdings nur bis zum
Talende fahren konnte, so
dass es erst mal für alle zu
Fuß die Serpentinen hinun-

ter Richtung Ersatzbus ging.
Zum Glück war während
dieser ungeplanten Wande-
rung der Himmel zwar dun-
kel, öffnete aber nicht die
Schleusen, so dass alle wohl-
behalten ins Hotel zum Re-
generieren und zum Abend-
essen gelangten.

Wie immer waren die fünf
Tage wieder viel zu schnell
vergangen, und alle freuen
sich auf die 12. Leserreise
im nächsten Jahr, die vom 7.
bis 11.6. stattfinden wird.

Wie immer gingen die 5 Tage viel zu schnell vorbei.

Kurze Atempause auf dem Weg zur Planai

Imposant: Burg Strechau

Stefan Grätke, Bildmitte, seit Jahren treuer und perfekter
Fahrer der Schladming-Touren wurde als Neu-Mitglied
der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft von Vizepräsi-
dent Martin Dietz und Präsident Hans-Jürgen Irmer will-
kommen geheißen

v.re. Schladmings Partnerschaftsdezernent Lukas Seyfried,
Gemeinderätin Astrid Wanke, sowie Heike Ahrens-Dietz,
Angela Irmer und Martin Dietz, die mitverantwortlich für
die Organisation waren

Gute Stimmung - wie bei jedem Hüttenabend

„Steirer Krapfen“ auf der
Ursprungalm - zubereitet
von Annemarie Stocker,
Chefin des Schwaigerhofs

Gemütliche Stube auf der Ursprungsalm

12. Leserreise Wetzlar-Kurier

7.6. bis 11.6.2020 nach Schladming
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CDU Lahn-Dill auf den Spuren der
griechischen Mythologie

(U.L.) Die nordgriechische
Halbinsel Chalkidiki, südöst-
lich von Thessaloniki mit ih-
ren namhaften archäologi-
schen Stätten, mediterranen
Wäldern und fruchtbaren
Ebenen, war Ziel einer Rei-
segruppe der CDU Lahn-Dill
mit Begleitung von Kreisge-
schäftsführerin Ulla Landau.

Kassandra, Sithonia und
Athos heißen die „drei Fin-
ger“ der Halbinsel, die die
Reiseteilnehmer bei ihren
Tagesausflügen unter fach-
kundiger Führung einer
griechischen Reiseleiterin

kennenlernten.
Außer in die Stadt Thes-

saloniki mit dem archäolo-
gischen Museum, führte
eine weitere Tagesreise zu
den – auf atemberaubender
Höhe gelegenen – Meteora
Klöstern, die zum Weltkul-
turerbe gehören. Von der
einzigartigen Lage, aber

auch von der prachtvollen
Innenausstattung der Klös-
ter war die Reisegruppe
überaus beeindruckt.

Den Zutritt zu den Klös-
tern wurde den weiblichen
Teilnehmerinnen allerdings

nur gewährt, nachdem sie –
wie auf dem Foto ersicht-
lich - mit einem langen
Überrock über ihren langen
Hosen entsprechend geklei-
det waren.

Zu den Exkursionen der
Reisegruppe zählten die Kö-
nigsgräber von Vergina mit
ihren prachtvollen Gold-,

Bronze-, Elfenbeinfunden
und einzigartigen Wandma-
lereien ebenso, wie auch
eine Wanderung zur Enipea-
Schlucht am Fuße des
Olymps, dem größten Gebir-
ge Griechenlands. Der

Olymp, der Sitz der olympi-
schen Götter in der griechi-
schen 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
Mönchsrepub-
lik mit autono-
mem Status un-
ter griechischer
Souveränität
erlaubt nur den
Mönchen sel-
ber, und Pilgern
zeitlich be-
grenzt mit ei-
nem besonde-
ren Visum, den
Zutritt. Für
Frauen ist seit
über 1000 Jah-
ren der Zutritt
zum Berg Athos
gänzlich verbo-
ten.

Das Istion
Club Hotel & Spa bot mit
seiner direkten Strandlage
außerhalb des umfangrei-
chen Besuchsprogramms
den perfekten Rahmen für
luxuriöse, erholsame und
unterhaltsame Stunden.

Deutsch-Französische Gesellschaft mit neuem Vorstand
(red). Ingolf Hoefer, seit vie-
len Jahren Vorsitzender der
Deutsch-Französischen Ge-
sellschaft Wetzlar, bleibt
auch für die nächsten zwei
Jahre im Amt. Die Mitglie-
der bestätigten den langjäh-
rigen Vorsitzenden. 2. Vor-
sitzende wurde Christine
Theiß, Schatzmeisterin Ursu-
la Lange, stellvertretender

Schatzmeister Volker Krug,
Schriftführerin Ingeborg
Courtellemont, stellvertre-
tende Schriftführerin Béat-
rice Barranger. Komplettiert
wird der Vorstand durch die
fünf Beisitzer Helga Heußin-
ger, Josiane Hoefer-Lézénès,
Anja Redin, Dagmar Schöß-
ler und Bruno Taverne. Ein
besonderer Dank galt der

langjährigen ehemaligen
stellvertretenden Vorsitzen-
den und Beisitzerin im Vor-
stand, Hildegard Kaetzler,
die auf eigenen Wunsch
dem Vorstand nicht mehr
angehört.

Neben einer Fülle von kul-
turellen Veranstaltungen, so
Hoefer, habe sich das wö-
chentliche 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 Spät-
herbst eine Fahrt zur Van-
Gogh-Ausstellung nach
Frankfurt.

20 Jahre Fleisch und Wurst
auf dem Heidehof-Sippel

(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 ei-
genen Fleisch- und Wurster-
zeugnisse auf dem Heidehof
in Weilmünster Möttau.

Riesige Auswahl an
Grillspezialitäten

Mittlerweile ist der Heide-
hof Sippel für seine hoch-
wertigen Fleisch- und Wurst-
produkte und der riesigen
Auswahl an Grillspezialitä-
ten weit bekannt.

Sektempfang

Auf dem Heidehof in Möt-
tau gibt es am 6. Juli zusätz-
lich einen Sektempfang für
alle Kunden.

10%-Aktion
Der Heidehof möchte sich bei seinen Kunden mit ei-
ner 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 letz-

ten 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.“

Rudolf Kirchschläger †,

Die Fleischerei-Fachverkäuferinnen: v.l. Jasmin, Nicole und
Anna     (Foto: Heidehof Sippel)

© ÖNB / Photo Simonis

1962 – 67 Generalsekretär für ausländische Angelegenheiten; 1970
Gesandter in der CSSR; 1974 Außenminister und 1974 – 80 (wieder-
gewählt); 1980 – 86 als Parteiloser Bundespräsident.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

CDU-Kreistagsfraktion besuchte die Goetheschule in Wetzlar

Goetheschule freut sich auf den Neubau - Dank an
Union für Einsatz für die jetzige Neubauvariante
(red). Mit einer großen Ab-
ordnung waren dieser Tage
Vertreter der CDU- Kreis-
tagsfraktion in der Goethe-
schule, die derzeit im Kom-
plex der ehemaligen Kest-
nerschule untergebracht ist,

um sich von Schulleiter
Oberstudiendirektor Dr.
Carsten Scherließ und An-
nette Kerkemeyer, der stell-
vertretenden Schulleiterin,
sowie Schulsprecher Alexan-
der Schuster über die aktu-
elle Lage informieren zu las-
sen.

Auf Unionseite dabei wa-
ren Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer MdB,
Kreistagsvorsitzende Elisa-
beth Müller, Kreisbeigeord-
nete Ulla Landau, sowie die
Abgeordneten Heike Ah-
rens- Dietz, Nicole Petersen,
Kerstin Hardt, Matthias Ben-
der, Klaus Bastian, Franz-
Ludwig Löw und Dieter
Steinruck.

Scherließ zog zunächst ein
sehr positives Fazit der Ent-
wicklung des größten Ober-
stufengymnasiums Hessens,
denn die Schülerzahl werde
zum neuen Schuljahr Rich-
tung eintausend Schüler
steigen, wobei perspekti-
visch auf Grund der demo-
grafischen Entwicklung von
einer leicht sinkenden Schü-

lerzahl auszugehen sei.
Die jetzige räumliche Si-

tuation sei ohne Zweifel
eine Herausforderung, da
die Raumkapazität begrenzt
sei. Deshalb nutze man auch
noch weiterhin die Sport-

stätten und naturwissen-
schaftlichen Räume im alten
Schulzentrum.

Aber diese Einschränkun-
gen nehme man gerne in
Kauf, zumal so kein Baulärm
den Schulalltag beeinträch-
tige. Zudem wisse man, dass
in, und das hoffe man na-
türlich sehr, zwei Jahren der
Bezug des neuen Schulge-
bäudes erfolgen werde.

Scherließ dankte in die-
sem Kontext der Union, die
sich immer gegen eine Sa-
nierung der drei Schulen am
Standort ausgesprochen und
für den Neubau von zwei
Schulen mit Sanierung der
Dritten eingesetzt hatte.
Dafür sei die Schulgemein-
de dankbar.

Die Schule sei von drei
Leitzielen geprägt:

1. die Vielfalt im Kursan-
gebot für Grundkurse und
Leistungskurse, bei den Ar-
beitsgemeinschaften und
bei internationalen Kontak-
ten; 2. das verständnisvolle,
von Respekt geprägte

Miteinander in der gesam-
ten Schulgemeinde, des Kol-
legiums untereinander, wel-
ches derzeit aus 120 „Köp-
fen“ bestehe, aber auch
durch eine enge Partner-
schaft mit dem Schuleltern-

beirat, der Schülervertre-
tung, 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 Lebens-
weg. Dazu gehöre auch die
Persönlichkeitsentwicklung,
die Begabtenförderung, die
erreichten Gütesiegel und
vieles andere mehr.

Was die Zukunft angehe,
so werden die neuen Medi-
en natürlich eine wichtige
Rolle spielen, wobei das per-
sönliche Verhältnis Lehrer/
Schüler gleichwohl wichtig
bleibe, um nicht zu sagen
wichtiger sei Kommunikati-
on, das Gespräch miteinan-
der, das Einüben von sozia-
ler Kompetenz, das gehe
nun einmal nur im unmit-
telbaren Gedankenaus-
tausch. Deshalb wolle man
auch die bestehende Feed-

back-Kultur weiterentwi-
ckeln.

Der geplante Neubau bie-
te natürlich großartige Mög-
lichkeiten. Man habe sicher-
lich Kompromisse machen
müssen, z.B. sei die Grund-
fläche kleiner als die abge-
rissene Goetheschule. Die
Zahl der Klassenräume sei
bei gut 800 Schülern aus-
kömmlich. Auf der anderen
Seite habe man in intensi-
ven gemeinsamen Gesprä-
chen mit dem Schulträger
eine Baukonzeption gefun-
den, die zur Zufriedenheit
Aller ausgefallen sei. So
habe man auf der Ebene 0
das „Künstlerviertel“ inklu-
sive Kiosk untergebracht.
Hier befinde sich auch die
doppelgeschossige Goethe-
Aula mit Bühne für bis zu
350 Personen. Auf eine
Mensa verzichte man, da
wenige Meter entfernt das
Käthe-Kollwitz-Bistro vor-
handen sei. Auf der Ebene
1 finde man das klassische
Lehrerzimmer plus kleinere
Rückzugs- und Arbeitsräu-
me für das Kollegium, die
Mediathek und eine Schul-
küche.

Die Ebene 2 sei geprägt
vom Campus „Kultur und
Gesellschaft“ mit sog.
„Marktplätzen“ für kurs-
und fächerübergreifendes
Arbeiten. Im Zentrum liegt
hier auch „Goethes Garten“,
eine sehr attraktive Aufent-
haltsfläche für Schülerinnen
und Schüler. Ebene 3 sei der
MINT-Campus mit NaWi-
und Computerräumen, Hör-
saal, Laboren und Experi-
mentierräumen. Inwieweit
die Parkplätze perspekti-
visch ausreichend seien,
müsse man abwarten.

Alles in Allem freue man
sich sehr auf die neue Goe-
theschule, die den Standort
Wetzlar und Lahn-Dill-Kreis
in hohem Maße aufwerte
und noch attraktiver mache.

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

Deutschlands berufliche Bildung ist
weltweit einzigartig

(red). Bei einem ersten ge-
meinsamen Gespräch mit den
Schulleitungen der Theodor-
Heuss-Schule, vertreten durch
Schulleiterin Evelyn Benner,
sowie der Käthe-Kollwitz-
Schule, vertreten durch Schul-
leiterin Monika Lehr, dem
Stellvertreter Frank Erne-
mann und Abteilungsleiterin
Gabi Schäfer, informierte sich
eine große Abordnung der
CDU-Kreistagsfraktion über
den aktuellen Stand der Pla-
nungen im Bereich des Schul-
zentrums.

Zunächst gelte der Dank

der Schulen, so Evelyn Ben-
ner, dem Einsatz der CDU-
Kreistagsfraktion für die jet-
zige Lösung. Man wisse sehr
wohl, dass es ohne die Be-
harrlichkeit der CDU und
auch ihre Kompromissbereit-
schaft nicht zu diesem Ergeb-
nis gekommen wäre, wie es
jetzt einstimmig im Kreistag
beschlossen worden sei. Die
Zusammenarbeit mit dem Ar-
chitekturbüro und der Bau-
abteilung Schulen im Bereich
der Theodor-Heuss-Schule sei,
so Benner, ausgesprochen
gut. Die vorgelegte Konzep-
tion finde die Zustimmung
der schulischen Gremien am
neuen Standort in der Spil-
burg. Die geplanten Kosten
beliefen sich auf rund 35 Mil-
lionen Euro für die Goethe-
schule, 30 Millionen für die
Theodor-Heuss-Schule und 24
Millionen für die Käthe-Koll-
witz-Schule. Diese Zahlen, so
Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, seine Stellvertre-
ter Nicole Petersen und Frank
Steinraths, MdL, Kreisbeige-
ordnete Ulla Landau sowie
die Abgeordneten Heike Ah-
rens-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

Zeitverzug koste ebenfalls
Geld, und prinzipiell müsste
man die Kosten für eine Turn-
halle und ein Parkhaus hin-
zurechnen.

Die Parkplatzproblematik
wolle der Kreis offensichtlich
durch ein Parkhaus, von drit-
ter Seite finanziert, lösen.
Abgesehen davon, dass die
Zahl der Stellplätze nach jet-
zigen Erkenntnissen deutlich
zu niedrig sei (für die Theo-
dor-Heuss-Schule benötige
man für Lehrer und Schüler
insgesamt rund 400 Stellplät-
ze), sei für die CDU nicht ak-

zeptabel, dass die Schüler
künftig an den Parkgebüh-
ren beteiligt werden sollen,
damit der Investor seine In-
vestitionen refinanzieren
könne, was aus dessen Sicht
ein normaler Vorgang sei.

Das Ergebnis werde sein,
dass sich die Schüler entspre-
chenden Parkplätze im Um-
feld suchen und nicht das
Parkhaus nutzen. Deshalb
benötige man hier eine dau-
erhafte und vernünftige Lö-
sung. Genauso problematisch
sei der fremdfinanzierte Bau
einer Turnhalle, die sich
ebenfalls aus Sicht des Inves-
tors amortisieren müsse. Dies
bedeute, dass der Kreis diese
anmieten müsse und die gro-
ße Sorge bestehe, dass Verei-
ne für die Nutzung entspre-
chende Gebühren zahlen
müssten. Dies sei kein Beitrag
zur Vereinsförderung. Man
hoffe, so die Union, dass der
vom Kreis jetzt avisierte Bau-
beginn im Herbst 2019 mit
der Fertigstellung 2021 tat-
sächlich erfolge. Das Gesamt-
projekt 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 Techni-
schen Hochschule Mittelhes-
sen ein wichtiger Bildungs-
faktor sei. Am Ende der Bau-

kette stehe die Käthe-Koll-
witz-Schule, die dann eben-
falls umfangreich saniert und
teilmodernisiert werden müs-
se. Die Union werde darauf
achten, dass die Käthe-Koll-
witz-Schule genauso behan-
delt werde wie die beiden
anderen Schulen im Vorfeld.
Wichtig sei eine optimale
Ausstattung in allen Berufs-
feldern inklusive des Küchen-
bereiches für Bäcker, Kondi-
toren, Metzger sowie Fach-
verkäufer im Lebensmittel-
handwerk, denn die duale
Ausbildung in Deutschland

sei weltweit einzigartig.
Darüber hinaus solle die Kä-
the-Kollwitz-Schule als beruf-
liches Kompetenz- und Ober-
zentrum für Ernährung, Ge-
sundheit, Körperpflege und
Sozialwesen weiterhin beste-
hen bleiben. Deshalb müsse
man der beruflichen Bildung
auch den entsprechenden
Stellenwert beimessen. Wenn
man bedenke, dass man prak-
tisch keine Jugendarbeitslo-
sigkeit in Deutschland habe,
in den Nachbarstaaten Euro-
pas, wo es diese duale Aus-
bildung nicht gebe, eine Ju-
gendarbeitslosigkeitsquoten
von 25 bis 35 Prozent vor-
herrsche, dann werde deut-
lich, wie wichtig eine qualifi-
zierte berufliche Ausbildung
sei. Diese werde an der Kä-
the-Kollwitz-Schule exzellent
geleistet. Die Attraktivität ei-
nes Schulstandortes falle zu-
sammen mit der Attraktivi-
tät und Funktionalität der
Räume und dem entspre-
chend qualifizierten Lehrper-
sonal. All dies müsse gege-
ben 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 wer-
de sich aus tiefer Überzeu-
gung für die berufliche Bil-
dung stark machen.

CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit dem Frauenhaus-Verein Wetzlar

Schade, dass es Frauenhäuser geben muss;
gut, dass es engagierte Betreiber gibt
(red). Die CDU-Kreistags-
fraktion hat zum wiederhol-
ten Mal das Gespräch mit
den Vertreterinnen des
Frauenhaus-Vereins Wetzlar
gesucht, um sich über die
aktuelle Arbeit zu informie-
ren. Wie Anita Schmidt, die
seit 28 Jahren dort arbeitet
und heute Leiterin der Be-
ratungsstelle und des Frau-
enhauses ist, Sigrid Kirdorf,
seit über 20 Jahren im Vor-
stand, und Christiane Till-
mann, die als Psychologin
arbeitet, Frauen in der Zu-
fluchtsstelle betreut sowie
im Bereich der Kriseninter-
vention tätig ist, berichte-
ten, sei Gewalt gegen Frau-
en heutzutage leider keine
Seltenheit. Im Jahr 2016
wurden 110.000 Frauen Op-
fer von Mord, Totschlag,
Körperverletzung, Bedro-
hung, sexueller Nötigung
oder Vergewaltigung im
häuslichen Umfeld.

Das erste Frauenhaus wur-
de in Deutschland vor 42
Jahren eröffnet. Mittlerwei-
le gibt es 350 Frauenhäuser
mit über 6000 Plätzen. Das
Wetzlarer Frauenhaus wur-
de vor gut 30 Jahren ge-
gründet. Es hat 24 Plätze für
Frauen und Kinder und ist
mit 85 bis 88 Prozent hoch
ausgelastet. Die Verweildau-
er der Frauen und der Kin-
der ist extrem unterschied-
lich. Sie reicht von einem Tag
bis zu zwei Jahren. In der
Regel dauert ein Aufenthalt

aber drei bis sechs Monate,
wobei das Alter der Zu-
fluchtsuchenden in der Re-
gel zwischen 25 und 45 Jah-
ren liegt. Die Spanne reicht

von 18 bis 70 Jahren. Im Lau-
fe der vielen Jahre habe
man, so Anita Schmidt, über
40 Nationalitäten betreut. In
der Regel liege der Anteil
von Menschen mit Migrati-
onshintergrund und ohne
bei etwa 50:50. Früher habe
man es mit Problemfällen im
Bereich Frauenhandel aus
den Philippinen und Thai-
land zu tun gehabt, danach
hätten teilweise Frauen aus
der Türkei Hilfe gesucht.
Heute stellten syrische, af-
ghanische 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

habe sich in den letzten Jah-
ren sehr etabliert. Angebo-
ten würden regelmäßige
Gesprächszeiten, es gebe ein
Notfalltelefon, und seit 2004

sei man eine Interventions-
stelle für Stalking und häus-
liche Gewalt, so dass man
auch kurzfristig in Notsitua-
tionen helfen könne. Die Zu-
sammenarbeit mit Instituti-
onen wie Polizei und Behör-
den sei sehr gut. Durch die-
se Vernetzung könne man
ein professionelles Bera-
tungsangebot anbieten.

Gleichwohl gebe es auf
die Zukunft ausgerichtet
Wünsche. So wäre es sinn-
voll, wenn die Richtlinien
und Standards des Deut-
schen Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes bundesweit
zumindest ansatzweise um-
gesetzt würden, man mehr
Klarheit über zusätzliche
Gelder erhalten könnte und
eine Preisgleitklausel hätte.

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

se leiden. Hier sei man
dabei, eine ambulante Hilfe
aufzubauen.

Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB, die
Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Nicole Petersen
und Franz-Ludwig Löw be-
dankten sich für den gro-
ßen Einsatz des Vereins so-
wie den Hauptamtlichen
und Ehrenamtlichen für ihre
Arbeit. Natürlich sei es scha-
de, dass man solche Einrich-
tungen 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 Situati-
on seien, einsetzten.

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

Franz-Ludwig Löw

(red). Der Lahn-Dill-Kreis hat
einem Darmstädter Planungs-
büro den Auftrag gegeben,
ein Schüler-Radroutennetz
für den Kreis zu erarbeiten.
Dies wird von der CDU grund-
sätzlich als positiv bezeichnet.
„Damit dies aber nicht in der
Verwaltung ‘schmort’, hat die
CDU-Kreistagsfraktion aktu-
ell den Antrag gestellt, dass
diese Ergebnisse spätestens
nach der Sommerpause dem
Schulausschuss vorgestellt
werden“, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer
und die Schulpolitiker der
Union, Michael Hundert-
mark, Frank-Ludwig Löw, Die-
ter Steinruck und Heike Ah-
rens-Dietz.

Im Rahmen dieser Präsen-
tation soll nach Vorstellung
der Union das aktuelle Fahr-
radwegenetz für Schüler prä-
sentiert werden. Des Weite-
ren die Anregungen, die aus
der Befragung herausgekom-
men sind, die Möglichkeiten

der Realisierung, die Darstel-
lung der damit verbundenen
Probleme, die Kosten und
eine mögliche Zeitschiene in-
nerhalb derer ein Netz aus-

gebaut werden kann, wobei
dies natürlich auch eine Fra-
ge der einzelnen Kommunen
ist, die, davon gehe man aus,
vom Darmstädter Büro
ebenfalls befragt worden sei-
en. 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 zukünf-
tige Bedarf eingeschätzt
wird, wie viel überdachte
Fahrradabstellplätze es an
den jeweiligen Schulen gibt,
wie die Sicherheit im Hinblick
auf Diebstahl ist bzw. die ent-
sprechende Diebstahlpräven-
tion, welche Investitionen
nötig sind und welche Zeit-
planung es hier gibt.

Die CDU, so die Abgeord-
neten abschließend, unter-
stütze gerne den Kreis, wenn
es darum gehe, Schüler auf
freiwilliger Ebene zu motivie-
ren, verstärkt das Fahrrad zur
Erreichung der Schule zu nut-
zen. Dies sei nicht nur ökolo-
gisch und ökonomisch sinn-
voll, sondern habe auch posi-
tive Auswirkungen auf die
Gesundheit. Daher solle man
die entsprechenden Voraus-
setzungen zur Nutzung des
Fahrrades schaffen.

Breite Diskussion über Parkhaus und Planungsstand
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Veranstaltungsort:
Motocrossgelände Laubus-Eschbach
Tannenweg
35789 Laubus-Eschbach
Veranstalter: Wheels & Tracks UG

Braunfels

Klausurtagung der CDU-Stadtverordnetenfraktion

CDU will Braunfels gestalten
(S.K.) Zur Klausurtagung ist
die CDU-Stadtverordneten-
fraktion Braunfels im os-
thessischen Fulda zusam-
mengekommen. Unter den
Teilnehmern befand sich
auch der neue Braunfelser
Bürgermeister Christian
Breithecker. CDU-Fraktions-
vorsitzender Sascha Knöpp
betonte, dass seine Frakti-
on eine enge, loyale und
partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit dem Stadt-
oberhaupt ausüben werde.
So verwundert es auch
keinesfalls, dass die Zusam-
menarbeit mit Breithecker
und die politischen Ziele für
die kommenden zwei Jahre
auf der Agenda ganz oben
standen.

Ferner wurden die Braun-
felser von Kommunalpoliti-
kern der Hochschul-, Barock-
und Bischofsstadt Fulda be-
grüßt. Mit Stadtrat Stefan
Grauel (CDU) wurde über
interkommunale Gewerbe-
gebiete diskutiert sowie mit
Oberbürgermeister a.D. Ger-
hard 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 sicht-
bar aufzuwerten. „Wir haben
genaue Vorstellungen und
möchten mit wohlüberlegten
Entscheidungen Braunfels
für alle Generationen at-
traktiv entwickeln“, so der
stellvertretende Fraktionsvor-

sitzende Hans-Werner Mau-
rer. Inhaltliche Schwerpunk-
te bilden dabei das Stadtbild,
Rad- und Wanderwege, die
Haushaltskonsolidierung und
der digitale wie analoge Bür-
gerservice.

Konkret bedeutet dies für
die Union, im Bereich der
städtebaulichen Unterhal-

tung als auch der Pflege von
Grünflächen, Plätzen und
Wegen deutliche optische
Verbesserungen herbeizu-
führen. Das Erscheinungs-
bild der Kurstadt soll für die
Bevölkerung wie Besucher
gleichermaßen bunt, idyl-
lisch und einladend sein.
Geht es nach der CDU muss
es im Haushalt der Stadt Ver-
schiebungen zu Gunsten von
Pflegemaßnahmen, Bauun-

terhaltung und Erneuerun-
gen geben. „Dazu bedarf es
auch endlich einer Lösung
für das leerstehende alte
Sparkassengebäude“, so
Andreas Mensinger.

„Um den Naherholungs-
raum weiter aufzuwerten,
möchten wir das Thema
Radweg zwischen Braunfels

und Leun wiederbeleben“,
so Bauausschussmitglied
Günter Krooß. Neben die-
sem Großprojekt besteht
auch innerstädtisch Hand-
lungsbedarf bei den Radwe-
gen, z.B. im Areal Camping-
platz bis Tennisplätze. Bür-
ger und Radtourismus wür-
den laut Fraktion von den
Aktionen spürbar profitie-
ren. Gleiches gilt auch für
Wander- und Spazierwege.

Das Wandern soll durch zu-
sätzliche Informationen zu
Geschichte, Flora und Fau-
na, Geologie oder besonde-
re Aussichtspunkte an den
Wegen einen stärkeren Er-
lebnischarakter erhalten.
„Dabei achten wir auch
weiterhin auf ausreichend
Ruhemöglichkeiten und

eine aussagefähige Beschil-
derung“, so die Sozialpoliti-
ker Stefanie Knöpp und
Niels Engelmann.

CDU: Grundsteuer wird
nicht erhöht!

Dass Braunfels finanziell
keine Kommune ist, die auf
Rosen gebettet ist, ist be-
kannt. Dies bedeutet aber
nach Ansicht der Finanzpo-

litiker Christian Biniarz und
Rainer Mühlhans nicht, dass
keine finanziellen Spielräu-
me geschaffen werden kön-
nen um Verbesserungen zu
realisieren. „D.h. Ausgaben
reduzieren, Prozesse opti-
mieren und Fördergelder
konsequent nutzen.“ Die
Ertragsseite soll auch im Fo-
kus gehalten werden. Dies
bedeutet für die CDU-Frak-
tion nicht, dass Grundsteu-
ererhöhungen 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 be-
lasten“, so Sascha Knöpp.

Im Bereich Bürgerservice
will die CDU die Öffnungs-
zeiten der Stadtverwaltung
bürgerfreundlich flexibilisie-
ren, die zweite Ausbaustu-
fe des freien WLAN umset-
zen und das E-Government-
Angebot ausbauen. „Diese
Ziele sind mittels der IKZ mit
Solms zeitnah und zudem
ohne großen finanziellen
Aufwand umsetzbar. Die Di-
gitalisierung in unserer Stadt
ist ein zentrales Zukunftsthe-
ma und wird von der CDU
entsprechend eingefordert,“
so Burkhard Hinz. Im Namen
der gesamten Fraktion be-
dankte sich Annabell Weiß
bei Fraktionskollegin Carmen
Lenzer für die detaillierte Vor-
bereitung und Moderation
der Tagung.

Bürgerinitiative Siegbach berichtet vom Bürgerforum

Bürgerversammlung zum Thema Windkraft ist nötig
1) Mit einem solch über-

wältigenden Zuspruch der
Bürger hatten selbst wir Or-
ganisatoren des ersten Sieg-
bacher 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 ih-
rem Unmut Luft über das
bürgerfeindliche Verhalten
des Bürgermeisters Happel
und des Vorsitzenden der
Gemeindevertretung, Fi-
scher. Letzterer hatte noch
am 20.3. in der Presse von
„einigen wenigen“ gespro-
chen, denen getroffene Ent-
scheidungen einfach nicht
passten, und Bürgermeister
Happel konnte schon gar
keinen tiefen Graben zwi-
schen Politik und Bürger-
schaft entdecken. Bezeich-
nend, dass beide es nicht für
nötig hielten, sich der Dis-
kussion mit ihren Bürgern
zu stellen: sie glänzten
durch Abwesenheit, wie
auch fast alle übrigen Ge-
meindevertreter, die den
offiziellen Kurs der Gemein-
depolitik unterstützen.
Lediglich Friedhelm Wistof
(SPD), Vorsitzender des Bau-
ausschusses, wagte sich in
die „Höhle des Löwen“ -
ohne darin freilich zer-
fleischt worden zu sein. Re-
spekt!

2) Dabei war das Bürger-
forum nur aus der Not ge-

boren worden. Die im Offe-
nen Brief vom 4.3. an den
Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung, Fischer, heran-
getragene Aufforderung,

alsbald eine Bürgerver-
sammlung gemäß Hessischer
Gemeindeordnung einzube-
rufen, beantwortete dieser
erst sieben Wochen später,
auch nur nach erneuter Er-
innerung. Es gäbe nach sei-
ner und des Bürgermeisters
Auffassung „keinen drin-
genden Handlungsbedarf“
für einen solchen Dialog.
Am 16. Mai hieß es dann in
der Presse seitens Herrn Fi-
scher, man sei dabei, „The-
men zu identifizieren, die
den Nerv des Großteils der
Menschen treffen“. Dieses
Identifizieren von Themen
hätten Fischer und Happel
sich ersparen können, wä-
ren sie am 4.6. einfach zum
Bürgerforum gekommen
oder hätten sie den direk-
ten Dialog mit den Mitglie-
dern der Bürgerinitiative
gesucht.

3) Stattdessen kündigte
Bürgermeister Happel auf
der Sitzung der Gemeinde-
vertretung vom 23.5. an, die
Bürger sollten in einer Bür-
gerversammlung über die
Planungen zum Windpark
Schelder Wald informiert
werden (vgl. Herborner Ta-
geblatt v. 25.5.19). Prinzipi-
ell ein löbliches Unterfan-
gen, wie wir meinen. Es stel-

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

Pachtvertrages bereits un-
mittelbar bevorsteht. Wie
verträgt sich z.B. das „Repo-
wering“ der Altanlagen mit
dem in 2015 gefassten Be-
schluss der Siegbacher Ge-
meindevertretung, keine
weiteren Anlagen in Sieg-
bach mehr zuzulassen? Wir
erwarten deshalb, dass die
Planungen unverzüglich of-
fengelegt werden und die
Wirtschaftlichkeit (Kalkula-
tion) klar dokumentiert
wird. Außerdem sind die
Bürger unbedingt an den
Entscheidungen zu beteili-
gen, sollen sie doch auch die
negativen Folgen in Kauf
nehmen, wie zusätzliche
Lärmbelästigung, erhöhte
Infraschallemission, Beein-
trächtigung des Natur-
schutzgebietes Schelder-
wald, sowie der Flora und
Fauna rund um Siegbach.

Viele weitere Fragen bren-
nen den Siegbachern auf den
Nägeln:

4) Stehen wieder einmal
Wasser- und Abwassergebüh-
renerhöhungen an? Der Ter-
minplan für die Gemeinde-
vertretersitzungen sieht für
S e p t e m b e r / O k t o b e r
jedenfalls die Diskussion von
Kostenkalkulationen dazu
vor.

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

Posten zu Unrecht bekleidet?
Was geschieht mit den Be-
schlüssen der Gemeindever-
tretung, an denen dieser mit-
gewirkt (mit abgestimmt)
hat, werden sie ungültig?

6) Wozu braucht der Bür-
germeister die 25.000 Euro
für Rechtstreitigkeiten, die
er sich außerhalb des regu-

lären Haushalts vom Ge-
meindevorstand hat geneh-
migen lassen?

Die Bürgerinitiative Sieg-
bach erwartet, dass die an-
gekündigte Bürgerver-
sammlung nicht nur das The-
ma Windpark Schelderwald
zum Inhalt haben wird, son-
dern Raum gegeben wird
für die Diskussion über alle
wesentlichen Probleme,
über die die Siegbacher auf
dem Bürgerforum vom 4.6.
lebhaft und engagiert dis-
kutierten.

Außerdem laden wir kurz-
fristig zu einem „Runden
Tisch“ am Mittwoch, den
26.6. ein, an dem über die
anstehenden Themen zwar
kontrovers, aber offen und
konstruktiv gesprochen wer-
den soll. Als Teilnehmer sind
eingeladen der Bürgermeis-
ter, der Vorsitzende der Ge-
meindevertretung, je ein
Vertreter der Fraktionen im
Gemeindeparlament und
Vertreter der Bürgerinitiati-
ve Siegbach. Es muss in einer
solch kleinen Gemeinde doch
möglich sein, über strittige
Themen das Gespräch
miteinander zu führen!?

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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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

Neuer Bürgermeister/Neue Bürgermeisterin für Wetzlar

Deutsche Meisterschaften
Leichtathletik U23 in Wetzlar

Das kleine Gespenst

(M.H.) Wetzlar ist Sport-
stadt! In unserem schönen
Stadion haben die Deut-
schen Leichtathlektikmeis-
terschaften U23 mit Staffel-
meisterschaften stattgefun-
den. Ausgerichtet vom Hes-
sischen Leichtathletik-Ver-
band (HLV) haben hunderte
junge Frauen und Männer
sich in den vielfältigsten Dis-
ziplinen gemessen. Weit-
und Stabhochsprung, Kugel-
stoßen, Diskus- und Speer-
wurf, Dreisprung, Hürden-
und Staffellauf und mehr.

Die Begeisterung und die
Atmosphäre im Stadion und
in der Stadt war beeindru-
ckend. Sportlerinnen und
Sportler aus ganz Deutsch-
land kamen in unsere Stadt.
Jede Biografie, jede Persön-
lichkeit interessant und
spannend.

Über das Wochenende
verteilt haben viele Kolle-
ginnen und Kollegen der
CDU-Fraktion Wettkämpfe
angeschaut. Das Foto zeigt

v.lks. Fraktionsvorsitzenden
Michael Hundertmark,
Stadträtin Ruth Viehmann
und Stadtrat Manfred Viand
zu Beginn der Meisterschaf-

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

sischen Leichtathletik-Ver-
bandes, Frau Anja Wolf-
Blanke, die Ehrungen der
Speerwerferinnen und der
3x800m Staffelläuferinnen

durchzuführen. Das Überrei-
chen/ Empfangen der Bron-
ze-, Silber- und Goldmedail-
len ist eines der Highlights
solcher Wettkämpfe.

(M.H.) In diesem Jahr hat das
Kindertheaterprojekt Wetz-
lar „Das kleine Gespenst“
aufgeführt. Gefördert von
Trägern und Sponsoren or-

ganisieren sich die Jugend-
lichen 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 Pro-
benräume und Aufführungs-
orte gesucht, gefunden und
gebucht werden. Das ausge-
wählte Stück wird entspre-

chend auf die Schauspieler-
innen und Schauspieler an-
gepasst. Kulissen, Dekoration
etc. werden zusammengetra-
gen und oder selbst gebaut.

Die Aufführungen werden
beworben, der Kartenver-
kauf findet genau wie die
Versorgung während der
Aufführungen in eigener Re-
gie statt. Michael Hundert-
mark hat sich eine der Auf-
führungen in der „Alten
Aula“ in der Obertorstraße
angesehen. Ein tolles Stück, für
Kinder gerecht aufbereitet.
Eine tolle Sache! Weiter so!

(M.H.) Die ehrenamtliche
Kommunalpolitik geht in
die Sommerpause. Es finden
im Juli keine Ausschusssit-
zungen oder Stadtverordne-
tenversammlungen statt.
Allerdings wird es direkt

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

Bürgermeisters neu auszu-
schreiben. Die Bewerbungs-
frist ist um.

Nach der Sommerpause
liegt es also an den Stadt-
verordneten den geeignets-
ten Bewerber/ die geeig-

netste Bewerberin auszu-
wählen.

Die Position des Bürger-
meisters/in und die Positio-
nen der haupt- und ehren-
amtlichen Stadträte/innen
werden durch Wahlen in der

Stadtverordnetenversamm-
lung besetzt.

Nur der Oberbürgermeis-
ter/ die Oberbürgermeiste-
rin wird direkt von den
Wahlberechtigten in unse-
rer Stadt gewählt.

Delegation der Taipeh-Vertretung bei StudiumPlus

Besucher aus Taiwan informieren sich über das duale Studium in Wetzlar

Besuch aus der Taipeh-Vertretung bei StudiumPlus (v. l.): Prof. Dr. Harald Danne, Nor-
bert 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.

Wetzlar. Eine Delegation
der Taipeh-Vertretung in
der BRD war bei Studi-
umPlus in Wetzlar zu Gast.
Die Besucher waren einer
Einladung von Hans-Jürgen
Irmer (CDU) gefolgt, Mitglied
des Deutschen Bundestags
und Vorsitzender der CDU-
Kreistagsfraktion im Lahn-
Dill-Kreis. Die Gäste um Prof.
Dr. Jhy-Wey Shieh, Repräsen-
tant von Taiwan in der Tai-
peh-Vertretung, zeigten sich
sehr interessiert am dualen
Studienprogramm der Tech-
nischen Hochschule Mittel-
hessen (THM) und des Com-
petenceCenters Duale Hoch-
schulstudien – 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 zustän-
dig für Hessen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz
und das Saarland. Zu ihren
Aufgaben gehört die Ver-
tiefung politischer, kulturel-
ler und wirtschaftlicher Be-
ziehungen. In Wetzlar wa-
ren neben Prof. Dr. Jhy-Wey
Shieh auch die Leiterin der
Bildungsabteilung der Tai-
peh-Vertretung, Chin-Ying
Wenig, der Leiter der Wirt-
schaftsabteilung, Ching-Yun
Huang, und der erste Sekre-
tär des Frankfurter Büros
der Taipeh-Vertretung, Ti-
Yu Hsueh. Begleitet von
MdB Hans-Jürgen Irmer und
der Kreisbeigeordneten Ur-
sula Landau ließen sie sich
das Konzept des dualen Stu-
diums vorstellen.

„Es ist etwas Besonderes,
dass eine staatliche Hoch-
schule eine so enge Partner-
schaft mit Unternehmen
eingeht und von diesen

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

mer. Norbert Müller, Vor-
standsvorsitzender des CCD,
in dem die Partnerunterneh-
men organisiert sind, erläu-
terte, dass die dual Studie-
renden nach dem Studium
in den Unternehmen nicht
mehr eingearbeitet werden
müssten, da sie ja schon die
Hälfte des Studiums bei ih-
rem Partnerunternehmen
verbringen. „Es ist bundes-
weit einmalig, dass sich die
Firmen über einen eingetra-
genen Verein verbindlich
engagieren“, sagte er.

Die große Zahl von über
850 Partnerunternehmen
sorgte bei den Gästen für
Erstaunen und Anerken-
nung. Präsident Prof. Dr.
Matthias Willems strich in
diesem Sinne die enge Ver-
netzung von Hochschule

und Wirtschaft heraus, für
die StudiumPlus stehe. „Das
Thema Internationalisierung
wird an der ganzen THM
großgeschrieben“, ergänzte
Willems. Über 2.800 auslän-
dische Studierende sind an
der Hochschule eingeschrie-
ben – 1.870 davon haben ihr
Abitur im Ausland erwor-
ben. Insgesamt verfügt die
THM über mehr als 120 Part-
nerhochschulen in der gan-
zen Welt.“

Das Prinzip, dass die Part-
nerunternehmen von Studi-

umPlus selbst die Studieren-
den auswählen und sie auch
anstellen, stieß bei der De-
legation auf großes Interes-
se, ebenso wie die Möglich-
keiten eines Austauschs zwi-
schen Hochschulen für ein
Auslandssemester oder für

Praktika von ausländischen
Studierenden in den Part-
nerunternehmen. „Das
Herzstück des dualen Studi-
ums sind die Praxisphasen“,
sagte Danne. Dass diese eine
so große Rolle im Studium

spielen, bis zu 35 Wochen
lang sind und für die Unter-
nehmen bereits einen Mehr-
wert 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 entschei-
den.

„Es ist gut zu wissen, dass
man schon einen Arbeitge-
ber hat, wenn man mit dem
Studium fertig ist“, sagte
Bernd Lüdicker, der Wirt-
schaftsinformatik studiert.
„Es macht Spaß, das in der
Theorie Erlernte auch sofort
anwenden zu können“, er-
gänzte Moritz Bartak, der
den Master-Studiengang
Prozessmanagement absol-
viert. Und Luisa Martin, an-
gehende Wirtschaftsingeni-
eurin, nannte auch das Ge-
halt, das die Unternehmen
zahlen, als Plus: „Wenn man
vorher schon eine Ausbil-
dung gemacht und Geld ver-
dient hat, ist das ein wichti-
ger Faktor.“ Besonders inte-
ressiert war die Delegation
auch an der Motivation der
Studierenden, während des
Studiums ins Ausland zu ge-
hen. Und Danne, Willems
und Müller nannten eine
Kooperation von Studi-
umPlus mit Hochschulen in
Taiwan denkbar.

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Dienstag, den 9.7. von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
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Klimaanlage

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Frank Steinraths MdL

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:

Liebe Leserinnen und Leser,

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

„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 Zu-
kunft. Mit dem Programm
‚Digitale Schule Hessen‘ in-
vestieren wir hessenweit des-
halb eine weitere knappe
halbe Milliarde Euro in die
Köpfe unserer Kinder. Der
zwischen Bund und Ländern
vereinbarte ‚Digitalpakt
Schule‘ ist ein Baustein die-
ser 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 Mil-
lionen Euro auf. Hessen er-
höht damit die mit dem Bund
vereinbarte Eigenbeteiligung
von zehn auf 25 Prozent.“
Dies betonte der Landtags-
abgeordnete Frank Stein-
raths anlässlich der jüngst ver-

öffentlichten Zahlen zur Ver-
teilung der Kontingente im
Rahmen des Programms Di-
gitale Schule Hessen und in-
formierte über den Betrag
von 17.873.653 Euro, der
dem Lahn-Dill-Kreis anteil-
mäßig als Investitionsvolu-
men zur Verfügung stehen
wird. Die Mittel stehen für
die digitale Infrastruktur der
Schulgebäude im Lahn-Dill-
Kreis zur Verfügung. WLAN
in Schulgebäuden, digitale
Präsentationstechniken in
Unterrichtsräumen, Cloud-
Lösungen und Lernplattfor-
men sollen weiter vorange-
bracht werden.

Im Rahmen pädagogischer
Konzepte kann auch in mo-
bile Endgeräte investiert wer-
den. Dafür sollen auch lan-
desweite Lösungen wie das
Schulportal Hessen unter-
stützt werden. „Digitalisie-
rung soll zur bestmöglichen
individuellen Förderung aller
Schülerinnen und Schüler bei-

tragen“, so MdL Frank Stein-
raths. Neue Lernformen und
digitale Methoden können
den Unterricht bereichern,
sollen ihn aber nicht bestim-
men. Gerade an Grundschu-
len sollen gemäß der Entwick-
lungsstufe der Kinder die Ver-
mittlung analoger und ma-
nueller Kulturtechniken auch
weiterhin im Vordergrund
stehen.

Ein weiterer Schwerpunkt
ist die gezielte Unterstützung
der Schulen beim Umgang
mit digitalen Medien. Exper-
ten sollen das Staatliche
Schulamt für den Lahn-Dill-
Kreis und den Landkreis Lim-
burg-Weilburg in Weilburg
dabei begleiten, pädagogi-
sche Konzepte zum Einsatz
digitaler Medien zu entwi-
ckeln und umzusetzen. „Die
Lehrerinnen und Lehrer sind
die Gestalter des digitalen
Wandels in den Schulen, eine
Grundvoraussetzung für mo-
dernen Unterricht“, so Stein-

raths.
Es sollen alle Schulen – von

der Grundschule bis zur Be-
rufsschule – vom Programm
„Digitale Schule Hessen“ pro-
fitieren. Insbesondere beruf-
liche Bildung ist in hohem
Maß von der Digitalisierung
und deren Rückwirkung auf
Arbeits-, Produktions- und
Geschäftsabläufe betroffen.
Deshalb ist ein Unterrichts-
ziel, die Kompetenz bei der
Nutzung digitaler Arbeitsmit-
tel und -techniken auszubau-
en.

Die Mittel aus dem Pro-
gramm „Digitale Schule Hes-
sen“ ergänzen die bereits
umfangreiche Förderung der
CDU-geführten Landesregie-
rung zur Weiterentwicklung
eines optimalen Lernumfel-
des. Mit ‚Schule@Zukunft‘
werden die Schulträger
bereits seit dem Jahr 2001
jährlich bei der digitalen Aus-
stattung und bei Wartungs-
maßnahmen von Landessei-

te unterstützt. Im Rahmen
der ‚Gigabit-Strategie‘ ist für
mehr als 70 Prozent der Schu-
len in Hessen der Anschluss
an das Glasfasernetz bereits
projektiert oder beantragt –
zahlreiche Schulen sind schon
gigabitfähig angebunden.
Mit dem Kommunalen Inves-
titionsförderprogramm ‚KIP
macht Schule‘ erhalten die
Schulträger bereits mehr als
550 Millionen Euro aus Lan-
des- und Bundesmitteln, die
auch zur Finanzierung der di-
gitalen Infrastruktur genutzt
werden können.

„Zusammengerechnet ste-
hen für jede Schülerin und
jeden Schüler im Lahn-Dill-
Kreis damit rund 540 Euro zur
Verfügung. Wir investieren
kräftig in eine topmoderne
und hochqualifizierte Ausbil-
dung unserer Kinder, damit
sie eine gute Zukunft in der
digitalen Welt haben kön-
nen“, so MdL Steinraths ab-
schließend.

Landesehrenbrief für MdL Frank Steinraths

MdL Frank Steinraths (links) erhielt aus den Händen von
Oberbürgermeister Manfred Wagner den Ehrenbrief des
Landes Hessen.

(red). Oberbürgermeister
Manfred Wagner überreich-
te MdL Frank Steinraths den
Ehrenbrief des Landes. Im
Namen von Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier zeich-
nete er ihn mit Urkunde und
Ehrennadel aus. „Wir brau-
chen Menschen, die die Ini-
tiative ergreifen, die aktiv
unsere Gesellschaft gestal-
ten. „Menschen wie Sie sind
es, die unserer Stadt ein Ge-
sicht geben“, so der Ober-
bürgermeister bei der Feier
im Palais Papius.

Frank Steinraths, der so-
wohl im Landtag als auch
im Kreistag und in der Stadt-

verordnetenversammlung
engagiert ist, wurde nicht
wegen seiner politischen
Ämter gewürdigt. Sein En-
gagement als Mitglied im
Bund Deutscher Schieds-
männer und -frauen stand
im Vordergrund. Seit 2005
gehört er dem Bund an, seit
2007 ist er stellvertretender
Vorsitzender der Bezirksver-
einigung. 2010 wurde Stein-
raths zudem stellvertreten-
de Schiedsperson in der
Kernstadt.

Außer ihm wurden Heidi
Janina Stiewink vom Ar-
beitskreis Tikato, Patrick

Völk und Karl Heinz Groh
von der „Blende 85“ Naun-
heim ausgezeichnet. Heidi
Janina Stiewink für ihr En-
gagement im Arbeitskreis
Tikato, der sich für die Men-
schen in Burkina Faso ein-
setzt. 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 Engage-
ment in der Naunheimer Fo-
togruppe Blende 85, im
Westerwaldverein sowie im
Turn- und Spielverein Naun-
heim, erhielt.

Kräftige Besoldungserhöhung für die hessische Beamtenschaft
� 90.000 Beamtinnen und Beamte profitieren von einer klaren Einkommensverbesserung:

Acht Prozent mehr in den nächsten 33 Monaten

� Zeitgleiche und systemgerechte Übertragung des Tarifergebnisses

� Hessen bleibt attraktiver, familienfreundlicher Arbeitsgeber

Anlässlich der Verabschie-
dung des Besoldungsanpas-
sungsgesetzes im Hessischen
Landtag erklärte der hessi-
sche CDU-Innenpolitiker
Frank Steinraths:„Die CDU
steht für einen attraktiven
öffentlichen Dienst und ist
der Garant für die Beibehal-
tung des Berufsbeamten-
tums mit all seinen bewähr-
ten Aspekten.

Ich freue mich, dass wir
mit dem heute vorgelegten
Gesetzesentwurf und der da-
rin normierten Besoldungs-
erhöhung unsere Wertschät-

zung für die Arbeit jeder
einzelnen Beamtin und je-
des einzelnen Beamten
deutlich machen können.
Hessen ist und bleibt ein
moderner, familienfreundli-
cher und wertschätzender
Arbeitgeber, der selbstbe-
wusst in den Wettbewerb
um die besten Köpfe ein-
treten kann.

Nachdem der hessische
Innenminister mit den Ver-
handlungspartnern nach
mehrtägigen Verhandlun-
gen Ende März ein kräfti-
ges Lohnplus für die Landes-

beschäftigten verkünden
konnte, übertragen wir mit
dem vorliegenden Gesetz
wie angekündigt dieses Ta-
rifergebnis zeitgleich und
systemgerecht auf die hes-
sischen Beamtinnen und
Beamten.Das bedeutet eine
Besoldungserhöhung für
unsere Beamtinnen und Be-
amten, Richterinnen und
Richter, Versorgungsemp-
fängerinnen und –empfän-
ger von acht Prozent in den
nächsten 33 Monaten. Sie
alle bekommen rückwirkend
zum 1. März 2019 3,2 Pro-

zent mehr Geld, ab dem 1.
Februar 2020 erhöhen sich
die Bezüge nochmals um 3,2
Prozent und ab dem 1. Ja-
nuar 2021 um weitere 1,4
Prozent. Anwärterinnen
und Anwärter nehmen, zeit-
lich 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 Nachwuchspa-
ket und weiteren Verbesse-
rungen für Fachkräfte einen

maßgeschneiderten und zu-
kunftsorientierten Hessen-
tarif vor, der bestens zu den
Bedürfnissen der Frauen und
Männer im Dienste des Lan-
des passt und insgesamt
über 150 landesspezifische
Besonderheiten umfasst.
Dazu gehören u.a. eine Kin-
derzulage und nicht zuletzt
das Hessenticket, das für alle
Angestellten und Landesbe-
amten die kostenlose Nut-
zung des gesamten ÖPNV in
Hessen, am Wochenende
mit umfangreichen Mitnah-
meregelungen, ermöglicht.“

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

Am 20. Juni fand die Deutsche Frauen Mannschaftsmeis-
terschaft der Landesverbände 2019 im Schach in Braun-
fels statt. Es hat mich gefreut, dass ich für den Schirm-
herrn, den hessischen Innenminister Peter Beuth, ein Gruß-
wort sprechen konnte. Zudem unterstützt das Land Hes-
sen die Veranstaltung mit 500 Euro
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CDU im Gespräch mit Bürgerinitiative Dalheim

Geplante Umfahrung/Variante 3 problematisch
(red). Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion sowie der
CDU-Stadtverordnetenfrak-
tion Wetzlar und der Aßla-
rer Christdemokraten waren
einer Einladung der Bürger-
initiative Umfahrung B 49
Dalheim gefolgt, um sich
vom Vorsitzenden der BI,
Holger Stief, Detlef Proch-
now und Ulrich Wolf über
die aktuellen Pläne des hes-
sischen Verkehrsministeri-
ums zu informieren. Aus
Sicht der BI bedeute die Va-
riante 3, also der Abzweig
von der B 49 aus Richtung
Oberbiel kommend, hinter
dem Schleusenhäuschen in
Richtung Aßlar mit der An-
bindung an die dortige vier-
spurige Umgehungsstraße
vom Wetzlarer Kreuz kom-
mend einen erheblichen Ein-
griff 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 an-
sehe. Bei einer Einschnitts-
breite von 100 bis 110 Me-
tern, einer Einschnittstiefe
von 20 Metern bedeute das
für die Anwohner von Dal-
heim, dass die geplante
Umgehungsstraße praktisch
wenige Meter von der Haus-

türe entfernt verlaufe. Es
bedeute aber auch einen
Einschnitt in den Eulings-
berg mit allen sich daraus
ergebenden möglichen Um-
weltproblemen.

Im gesamten Verlauf wer-
de, so die BI, das Naherho-

lungsgebiet Dalheim, das
nicht nur für die Dalheimer
von großem Belang sei, zer-
stört. Man sei etwas er-
staunt darüber gewesen,
dass zwar in der Gießener
Zeitung im April 2016 über
den möglichen Abriss der
Hochstraße berichtet wurde,
der Rahmenplan Wetzlar-

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

nisterium Überlegungen ge-
geben haben müsse, eine
Veränderung der Verkehrs-
führung anzustreben.

Die Ziele des Rahmen-
plans teile man ausdrück-
lich, so Stief. Allerdings wür-
den sie durch die geplante
Variante 3 konterkariert. Im
Übrigen dürfe man nicht

vergessen, dass bei der Neu-
planung von der Lärmbelas-
tung her auch Hermannst-
ein, Aßlar und Naunheim
betroffen seien. Dies sei für
Pendler nicht unerheblich.
Alles in allem bedeute dies
eine Extrastrecke von ca.

2500 Kilometern.
Aus Sicht der BI müsse

man ernsthaft prüfen, in-
wieweit die Hochstraße in
sanierter Form mit entspre-
chendem Lärmschutz nicht
beibehalten werden könne.
Wenn Verbreiterungen ge-
plant seien, dann sei zu prü-
fen, ob auf diesem Stück

zwischen Dalheim und der
Taubensteinbrücke, einem
überschaubar langen Stück,
nicht Sondergenehmigun-
gen möglich wären.

Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer in seiner
Eigenschaft als Vorsitzender
der CDU-Kreistagsfraktion,
Landtagsabgeordneter
Frank Steinraths als Stadt-
verordneter sowie die Stadt-
verordneten Katja Groß und
Bernhard Noack, für die
CDU-Kre i s tags f rakt ion
Franz-Ludwig Löw und Die-
ter Steinruck sowie Nicklas
Kniese, Gerhard und Rosa
Schlier vom Aßlarer CDU-
Verband waren von der Tie-
fe der Argumente, der Sach-
lichkeit sehr angetan.

Wenn man sich einer Va-
riante 3 wirklich nähern
wolle - viele Probleme seien
dann immer noch nicht ge-
löst -, wäre das Mindeste
eine komplette Untertunne-
lung zu einem Abzweig B
49 bis zur geplanten Auf-
fahrt. Alles andere sei für
die Union nicht akzeptabel.
Die CDU-Politiker appellier-
ten an Verkehrsminister Al-
Wazir (Grüne), der bereits
ausgesprochenen Einladung
der Union Folge zu leisten
und sich das Gebiet selbst
einmal mit seinen Behör-
denvertretern anzuschauen.

Ortsbegehung in Dalheim mit der rührigen Bürgerinitiative

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

Die Teilnehmer des Solmser Sängerbundes am Workshop.

(R.H.) Der Solmser Sänger-
bund als Dachverband von
über 100 Chören an Lahn
und Dill veranstaltet am 10.
November um 17 Uhr unter
dem Motto „30 Jahre Mauer-
fall“ ein großes Chorkonzert
in der Martinskirche in Heu-
chelheim. Das Programm be-
inhaltet eine bunte Mischung
aus mehrstimmigen deut-
schen und internationalen
Chorsätzen wie dem west-
deutschen Hit „Griechischer
Wein“ und dem DDR-Klassi-
ker „Du hast den Farbfilm ver-
gessen“ 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“ konn-
te bereits Anfang des Jah-
res ein ähnliches Konzert in
Thüringen eindrücklich zei-

gen, dass mit 220 Sänger-
innen und Sängern aus Thü-
ringen und Hessen inner-
deutsche Grenzen überwun-
den werden können.

Im Vorfeld des geplanten
Konzertes findet im Rahmen
eines zweitägigen Work-
shops eine intensive Vorbe-
reitung statt, die von pro-

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

Hierzu versammeln sich
die Sängerinnen und Sän-
ger an dem Wochenende 9.
und 10.11. zu einem Work-
shop, der in den Räumen

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

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

das Formular für die Anmel-
dung gibt es auf der Inter-
netseite des Solmser Sänger-
bundes (www.solmser-
saengerbund.de). Für Fra-
gen stehen alle Präsidiums-
mitglieder und auch der
Bundeschorleiter Kurt Stiem
zur Verfügung.

Alle interessierten Sänger-
innen und Sänger, auch sol-
che, die nicht in Chören des
Solmser Sängerbundes orga-
nisiert sind, sind herzlich ein-
geladen, an diesem außer-
gewöhnlichen Chorprojekt
teilzunehmen. Zur Vorberei-
tung des Workshops werden
Chorproben im September
und Oktober angeboten, die
es auch Einsteigern ermög-
lichen, sich in die Chorlite-
ratur einzuarbeiten.

Gerne können die Veran-
staltung und auch der Work-
shop durch Spenden unter-
stützt werden. Fördern Sie
mit Ihrer Spende den Chor-
gesang und werden Sie Teil
dieses einzigartigen Projek-
tes!

Pro Polizei übergab 500 Warnwesten an heimische Kindergärten
(red). Insgesamt 2500 Warn-
westen hat die Bürgeriniti-
ative „Pro Polizei Wetzlar“
bereits kostenlos an heimi-
sche Kindergärten im Ein-
zugsbereich der Polizeista-
tion Wetzlar übergeben. Da
davon noch viele im Bestand
sind, wurden auf Nachfrage
bei den Kindergärten noch
500 nachgeordert. Pro-Poli-
zei-Vorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, seine Stellvertre-
terin Heike Ahrens-Dietz,
Geschäftsführer Matthias
Hundertmark, Schatzmeister

Gerhard Homrighausen und
Schriftführer Horst Kasper-
ski wiesen bei der Überga-
be darauf hin, dass man sehr
bewusst dazu beitragen
wolle, ein kleines Stück
mehr Sicherheit für die
Kleinsten im Verkehr herzu-
stellen. Mit diesen Warn-
westen seien sie bei Ausflü-
gen sowohl für die Erziehe-
rinnen als auch für die Ver-
kehrsteilnehmer sehr gut
sichtbar.

Der stellvertretende Chef
der Polizeistation Wetzlar,
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Björn Petry, in dessen Räu-
men die Übergabe der
Warnwesten stattfand, be-
grüßte die erneute Aktion
von Pro Polizei. Er dankte
für die ausgesprochen an-
genehme und freundschaft-
liche Zusammenarbeit mit

dem Vorstand und den Mit-
gliedern, dankte aber auch
den Erzieherinnen für ihr
Engagement. Er wies darauf
hin, dass Polizeibeamte auch
gerne im Rahmen der zeitli-
chen Möglichkeiten in Kin-
dergärten gehen, um Kin-
der zu sensibilisieren.

Im Rahmen der Übergabe
der Warnwesten wurde sei-
tens der Kindergärten der
Wunsch geäußert, bei der
nächsten Tranche vielleicht

auch Warnwesten im
Kleinstformat für die unter
Dreijährigen zu berücksich-
tigen.

Diese Anregung wurde
von den Vertretern von Pro
Polizei Wetzlar gerne auf-
genommen. „Dies war
wieder eine gelungene Ak-
tion im Sinne der Verkehrs-
sicherheit, die zu späterer
Zeit erneut erfolgen wird“,
so die Vorstandsmitglieder
abschließend.
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CDU-Verbände laden einVereine laden ein

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

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

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00
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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 Hen-
ning Hofmann, der mit seinem Vorstand wieder ein schö-
nes Programm für die nächsten Monate zusammenge-
stellt 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 Dons-
bach, 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 CDU-
Stadtverbandes Dillenburg im Hofgarten. Beginn am spä-
ten Vormittag bis zum Nachmittag. Für Essen und Geträn-
ke ist gesorgt.
Mittwoch, 4.9. von 15 bis 17 Uhr berichtet Vorsitzen-
der Henning Hofmann im Gasthof Kanzelstein im Dillen-
burger Ortsteil Eibach von seiner Tätigkeit im Senioren-
union-Landesvorstand Hessen.

CDU-Ortsverband Dillenburg
Samstag, 6.7. ab 14 Uhr Sommertreff des Ortsverban-
des der CDU Dillenburg mit Karin Pflug an der Spitze
unter dem Motto „Dillenburg feiert 675 Jahre Stadtrech-
te und wir feiern mit!“ vor der Villa Grün auf dem Schloss-
berg in Dillenburg. Jedermann ist herzlich willkommen.
Neben der Eröffnung einer Ausstellung des Museumsver-
eins gibt es auf der Terrasse der Villa Grün frische Waf-
feln und selbstgebackenen Kuchen und andere Köstlich-
keiten.

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 Lu-
kas Winkler, wieder an jedem Montag um 18.30 Uhr
im Steakhouse Gutshof, Zum Gutshof 2 in Herborn
Referenten im Rahmen eines Stammtisches an. Beim ers-
ten Stammtisch referierten die beiden Landtagsabgeord-
neten Jörg Michael Müller (Herborn) und Frank Stein-
raths (Wetzlar) zu aktuellen Themen über die Landespoli-
tik.
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 Kir-
che.
22.7. „Bezahlbarer Wohnraum in Herborn“; Referent
Mark-Thomas Kling vom Vorstand der Bau- und Sied-
lungsgenossenschaft Herborn.
29.7. „Aktuelles aus der Bundespolitik“. Dazu wird
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer referie-
ren.
5.8. „Quo vadis Herborn?“ Die neue Herborner Bürger-
meisterin Katja Gronau stellt sich vor. Jedermann ist mon-
tags um 18.30 Uhr im Steakhouse Gutshof herzlich will-
kommen.

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

Junge Union Lahn-Dill
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.

Gesellschaft für
Sicherheitspolitik
Freitag, 5.7., 19 Uhr, Café
Waldhof, Magdalenenhäu-
ser Weg 40: Dr. Kinan Jae-
ger, geborener Syrer aus
Damaskus, Dozent an der
Uni Bonn, referiert zum The-
ma „Gefährliche Zuspit-
zung der Spannungslage
am Persischen Golf – Nun
bald Krieg? Was wollen
der US-amerikanische
Präsident und seine engs-
ten Berater wirklich?“ Je-
dermann ist herzlich einge-
laden.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Samstag, 6.7. ab 13 Uhr
Grillfest. Ein nahrhafter
und unterhaltsamer Nach-
mittag im „Schützenhaus
am Bobenhöllerwald“. Wir
schmurgeln, trinken Kaffee,
singen und genießen die
schöne Natur.

Förderverein
Münchhausen
Zum Dreschhallenmarkt in
Driedorfs Ortsteil Münch-
hausen lädt der Förderver-
ein für Freitag, den 12.7.
von 11 bis 17.00 Uhr in
die Ulmtalstraße 16 ein. Re-
gionale Produkte, saisonale
Spezialitäten, leckere Ku-
chen, frischer Kaffee und
vieles mehr immer am zwei-
ten Freitag im Monat von
Mai bis Oktober.

Pro Polizei
Ehringshausen
Freitag, 12.7., 19.30 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung in der Gaststätte „Dill-
blick“ im Ehringshäuser
Ortsteil Dillheim. Alle Mit-
glieder und interessierte
Gäste sind herzlich eingela-
den.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Zum Monatstreffen lädt

die Gesellschaft Fröhlichkeit
für Samstag, den 13.7. ab
20 Uhr in den „Lands-
knecht“ ein.

Jubiläumsjahrgang 52
Zum Grillabend lädt der
Jubiläumsjahrgang 52 für
Montag, den 15.7. um 19
Uhr in das Vereinsheim des
TC Wetzlar im Bodenfeld
ein.

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

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

Ein besonderes Erlebnis für
die ganze Familie und den
guten Zweck findet am Wo-
chenende vom 17. – 18.
August in Laubuseschbach
auf dem Gelände des MSC
Laubus-Eschbach e.V. statt.
Bei der ersten Edition von

„Wheels & Tracks – Living
Legends“ dreht sich alles
um die Technik verschiede-
ner Militärfahrzeuge aus al-
ler Welt aus der Zeit des
zweiten Weltkriegs. Besu-
cher haben an beiden Ver-
anstaltungstagen die Mög-
lichkeit an Mitfahrten teil-
zunehmen und zu spüren,
wie sich eine Fahrt mit Ket-

„Wheels & Tracks – Living Legends“

tenkrädern, gepanzerten
Fahrzeugen und Halbket-
tenfahrzeugen anfühlt. Der
Reinerlös der Rundfahrten
wird von den Veranstaltern
hierbei dem Albert Schweit-
zer Kinderdorf gespendet.

Ein Fun Park für Kinder

mit einem Kinderquad-Par-
cours, Karussell, Hüpfburg,
Kinderschminken und wei-
teren Attraktionen bietet
auch den kleinen Besuchern

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

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am am Mittwoch, den
31.7. von 15 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

VW Kübelwagen Typ 82

viel Spaß und Action.
Weiterhin gibt es einen
Markt, auf dem Ersatzteile,
Bücher und Erinnerungsstü-
cke aus der Zeit um 1940
angeboten werden.

In verschiedenen leben-
den Ausstellungen werden
historische Szenarien für die
Zuschauer wiedergegeben.
Durch aufwendige Nach-
bauten und originale erhal-
tene Raritäten fühlen sich
die Betrachter in die jewei-
lige Zeitepoche zurückver-
setzt.

Ein weiteres Highlight ist
die Glenn Miller Gala am
Samstagabend. Erwin Gab-
riel entführt die Zuschauer
zusammen mit seiner Big-
band in die Zeit der 30er &
40er Jahre. Die „Rosevally
Sisters“ eine weibliche Ge-
sangsgruppe im Stil der 30
und 40er Jahre begleitet die
Besucher an beiden Tagen.
Moderator und Sänger Dirk
Daniels führt die Zuschauer
durch den Abend.
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Hans-Jürgen Irmer

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 „Offe-
ne Gartenpforte“ kleine
und große Gartenparadiese
in ganz Hessen. Unzählige
Gartenliebhaber und Ideen-

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-

tend ist der Bereich hinter
dem liebevoll gestalteten
historischen Fachwerkhaus.
Hier befindet sich ein biolo-
gisch geklärter Schwimmt-
eich, der von besonderem

Gehölz wie u. a. der Tilia
henryana (Linde), der Cryp-
tomeria spiralis (Japanische
Sichertanne) umgeben ist.

Die hohe Besucherzahl
zeigte, dass die Begeiste-
rung am eigenen Garten un-
gebrochen ist. Den Eheleu-
ten Buß bereitete es viel
Freude, den eigenen Garten
zu präsentieren und sich mit

den Besuchern über Pflan-
zenauswahl und kreative
Planungen auszutauschen.

Die Veranstaltung war
wie bisher eine non-profit
Veranstaltung der beteilig-

ten Verbände: des Bundes
Deutscher Landschaftsar-
chitekten Hessen (bdla),
des Fachverbandes Garten-
, und Landschafts- und
Sportplatzbau Hessen-Thü-
ringen (FGL) und der Deut-
schen Gesellschaft für Gar-
tenkunst und Landschafts-
kultur, Landesverband Hes-
sen e. V. (DGGL).

- Anzeige -
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Im Herzen Blasmusik: „Die Jungen Kirbachtaler“ auf dem Eisenmarkt

Das Foto zeigt „Die Jungen Kirbachtaler“ samt Gesangsduo und, in einheitlichem Grün,
Vorstandsmitglieder der DÖG.

(wf). „Von Mosch bis Moder-
ne“ lautete die Programm-
devise beim Platzkonzert
der heimischen Volksmusik-
gruppe „Die jungen Kirbach-
taler“ auf dem Eisenmarkt
in Wetzlar. Eingeladen zur
Unterhaltung des Publikums
auf dem zentralen Altstadt-
platz, auf den aus allen Him-
melsrichtungen fünf Gassen
münden, hatte die Deutsch-
Österreichische Gesellschaft
Wetzlar. Dessen Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer be-
grüßte, umgeben von seinen
Vorstandskolleginnen und -
kollegen, die „stationären“
Zuhörer und lud die vorbei-
strömenden Passanten zum
kurzen Verweilen und Ge-
nießen der Blasmusik ein.

Die sieben jungen Kirbach-
taler kommen aus Waldsolms.
Namensgeber der Blasmusik-

formation, die sich seit ge-
nau fünf Jahren nun so

nennt, ist ein kleiner Bach
gleichen Namens, der in der

Ortslage Kraftsolms in den
Solmsbach übergeht und in

diesem der Lahn zustrebt.
Musikalischer Chef der Trup-
pe, die als ihre „Heimatstadt“
Kraftsolms nennen, ist Dani-
el Hammer. Ergänzt werden
die Instrumentalisten vom
charmanten Gesangsduo Lisa-
Marie Momberger und Hans
Bernhardt.

Die böhmisch-mährische
Blas- und Volksmusik ist der
Schwerpunkt des Reper-
toires der jungen Kirbach-
taler. Und das war andert-
halb Stunden lang auf dem
Eisenmarkt auch zu hören.
Zur Freude des Publikums,
dem diese traditionelle Mu-
sik gefällt, die damit an
Ernst Mosch erinnert wer-
den. Und das sind nach wie
vor sehr viele Freunde der
böhmischen, mährischen,
Egerländer und sonstigen
Blasmusik.

FSV Manderbach freut sich über Kunstrasenplatz
Dank an Land, Stadt Dillenburg, Sportkreis und MdB

Nur strahlende Gesichter bei der Sportplatz-Einweihung
des FSV Manderbach           (Foto Kilian Scharf)

(red). Im Rahmen des Bun-
destagswahlkampfes 2017
informierte sich der jetzige
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer ge-
meinsam mit Roland Metz
vom CDU-Ortsverband Man-
derbach und Dillenburgs
CDU-Chef Kevin Deusing
über den unsäglichen Zu-
stand des damaligen Hart-
platzes des FSV Manderb-
ach. Dieser Platz war eine
einzige Steinwüste, der im
Grunde genommen behörd-
licherseits längst hätte ge-
schlossen werden müssen.

Briefe Richtung Land und
Stadt Dillenburg folgten.

Der rührige FSV mit Präsi-
dent Raimund Sohn tat das
Seine und stellte einen An-
trag beim Landessportbund,
beim Sportkreis, der Stadt
Dillenburg. Der Ring Man-
derbacher Vereine beteilig-
te sich ebenso wie manche
Sponsoren, so dass rund
440.000 Euro zusammenka-
men. Der größte Anteil kam
von der Stadt Dillenburg mit
153.000 Euro, 84.000 Euro
kamen vom Land Hessen, so
dass vor wenigen Tagen end-
lich die Einweihung des
Kunstrasenplatzes erfolgen
konnte. Der FSV hat dies
mehr als verdient, nicht nur,

weil er selbst eine exzellente
Jugendarbeit betreibt, son-
dern vor allen Dingen auch,
weil er einen unglaublichen
Sportsgeist bewiesen hat, in-
dem er auf eine entsprechen-
de Förderung zugunsten des
SV Oberscheld Ende 2006 ver-
zichtete, da dessen Sportplatz
durch schwere Unwetter ver-
wüstet wurde und unbespiel-
bar war. Das nennt man
Sportsgeist, so auch Dillen-
burgs Bürgermeister Michael
Lotz im Rahmen seines Gruß-
wortes. Kurzum, Freude bei
allen Beteiligten und „Glück
auf“ dem FSV für die kom-
mende Saison.

Etappensieg auf dem Weg nach Flandern/Belgien

Concordia Münchholzhausen ersingt Klassenpreis und Golddiplom
(C.C.) Der Gesangverein Con-
cordia 1901 Münchholz-
hausen e.V. hat in hervorra-
gender Form den Volkslieder-
wettbewerb in Hüttenberg
bestritten. Anlässlich des 145-
jährigen Bestehens der „Ein-
tracht Hüttenberg e.V.“ hat-
ten die Sänger aus der Nach-
bargemeinde zum musikali-
schen Kräftemessen geladen.
Die Jury war hochkarätig be-
setzt mit dem Bundes-Chor-
meister des Maintal-Sänger-
bundes, Stefan Claas (Asch-
affenburg), und Chorleiter
Thorsten Weber (Innsbruck/
Republik Österreich).

 Die Concordia übersang
nicht nur die direkte Konkur-
renz aus der Männerchorklas-
se „M3“ (bis 30 Stimmen),
sondern konnte dank star-
ker Vorbereitung und drei
sehr guter Liedvorträge mit
der „M2b“ die nächst höhe-
re Kategorie bezwingen.
Selbst zwei der drei ange-
tretenen Chöre aus der

höchsten Männerchorklasse
(M1) mussten sich der Con-

cordia geschlagen geben.
Mit „Frisch gesungen“
(Friedrich Silcher) und „Loch
Lomond“ (Jonathan Quick)
waren die Sänger in den
Kategorien „Deutsches
Volkslied“ und „Romanti-
sches Volkslied“ erfolgreich.
Die höchste Punktzahl wur-
de schließlich in der Kate-
gorie „Populäre Musik“ für
das Lied „Feuerzeug“ (BAS-

TA) an die Sänger aus dem
Welschbachtal vergeben.

Für die Gesamtleistung gab
es das Diplom in Gold für
die Münchholzhäuser Sän-
ger unter der Leitung von
Matthias Schmidt (Elz). Für

seine herausragende Leis-
tung im Dirigat erhielt Matt-

hias Schmidt den 1. Dirigen-
tenpreis in drei von vier
Männerchorkategorien.

 „Ein rundum gelungener
Auftritt“, freut sich der Vor-

sitzende Michael Watz. „Mit
dieser tollen Leistung im Rü-
cken wird die Vorbereitung
auf den nächsten großen in-
ternationalen Auftritt den
Sängern besonders viel Freu-
de bereiten.“ Der Gesang-
verein Concordia nimmt in
2020 an den „World Choir
Games“, der alle zwei Jahre
auf einem anderen Konti-
nent stattfindenden Chor-
olympiade, in Flandern/Bel-
gien teil. Durch vergangene
Erfolge auf internationaler
Bühne in Prag/Tschechische
Republik im Jahre 2006 und
Bad Ischl/Republik Öster-
reich in 2016 konnte die
Concordia sich für die höchs-
te Kategorie „Champions
Competition“ qualifizieren.

Bei der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft:
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