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Vortrag von Dr. Karl-Heinz Kamp, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik:

(wf). Die Bundesakademie
für Sicherheit (BAKS) mit Sitz
(seit 2003) in Berlin ist eine
in der Öffentlichkeit eher
unbekannte Einrichtung.
1992 in Bonn gegründet,
war diese Zurückhaltung
durchaus gewollt. Mit dem
2015 beschlossenen neuen
Akademiekonzept wurden
aber neue Schwerpunkte
gesetzt. Gravierendste Neu-
erung ist wohl die Öffnung
des bisherigen sicherheits-
politischen Diskurses der
Bundesakademie in die brei-
te Öffentlichkeit hinein,
sprich in die Diskussion mit
der Bevölkerung, um bei
dieser - und nicht nur für
Führungskräfte und Exper-
ten – „ein umfassendes Ver-
ständnis der langfristigen si-
cherheitspolitischen Ziele
und Interessen Deutschlands
zu fördern“.

Ressortübergreifende
Sicherheitspolitik
Vor diesem neuen Hinter-
grund wurde es auch auf
Einladung der CDU Lahn-Dill
und ihres Vorsitzenden MdB
Hans-Jürgen Irmer möglich,
den Präsidenten der Bun-
desakademie  für Sicher-
heitspolitik, Dr. Karl-Heinz
Kamp, für ein öffentliches
Referat in Tasch’s Wirtshaus
in Wetzlar zu gewinnen. Die
BAKS ist die zentrale Wei-
terbildungseinrichtung des
Bundes für ressortübergrei-
fende Sicherheitspolitik,
wobei ein Team aus sieben
Bundesministerien und dem
Bundeskanzleramt, dem die
Einrichtung untersteht, zu-
sammenarbeitet.

Da Sicherheitspolitik
bekanntermaßen ein kon-
trovers-streitbares Thema
ist, müsse sie besser erklärt
werden, so Kamp, der das
Publikum - begrenzt auf ei-
nige wichtige Themen - un-
ter dem Titel „Deutsche Si-
cherheitspolitik zwischen
transatlantischer Krise und
europäischer Selbstbehaup-
tung“ mit auf eine Tour
d’Horizon aktueller Proble-
me, Konflikte, Herausforde-
rungen, deren Einschätzung

„Deutsche Sicherheitspolitik zwischen transatlantischer
Krise und europäischer Selbstbehauptung“

und mögliche Lösungspo-
tentiale nahm.

Problem Russland
Als erstes beleuchtete Kamp
den „grundlegenden Konf-
likt mit Russland“. Russland
habe ein anderes Verständ-
nis von Demokratie und vie-
lem anderen mehr und sehe
den Westen als „dekadent“
an. „Russland denkt wieder
in Einflusssphären nach al-

ter sowjetischer Tradition“,
so der Akademiechef. Wäh-
rend der Westen jedem
Staat Souveränität zubillige,
tue Russland genau dies
nicht, sondern beanspruche
eine „strategische Tiefe des
Raumes zum eigenen
Schutz“, was im Zuge der
Nato-Erweiterung zu den
bekannten politischen Kon-
flikten führte.

Was nach dem Ende der
Sowjetunion und des War-
schauer Paktes nicht mehr
für möglich gehalten wur-
de, ist seit 2014, Stichwort
Ukraine, zurückgekehrt:
„Russland ändert Grenzen
wieder mit Gewalt.“ Dieser
grundlegende sicherheits-
politische Klimawandel hat
laut Kamp die bis dahin
praktizierte europäische Si-

cherheitspolitik zerstört.
Und das im Blick auf die
Nato mit der dramatischen
Folge, „dass wir wieder in
einer Artikel-5-Welt leben“.
Der „Bündnisfall“ werde
wieder konkret, „die Vertei-
digungsfähigkeit muss un-
termauert werden“.

Jeder gegen jeden im
Nahen Osten
Im Nahen und Mittleren Os-

ten herrschen laut Kamp
Chaos und Zerfall. Dabei
handele es sich nicht um Kri-
sen oder Revolutionen,
denn diese gehen wieder
vorbei. „Was in dieser ohne-
hin instabilen Region ge-
schieht, geht weit über das
hinaus, was wir dort je ge-
sehen haben: eine dauerhaf-
te Erosion staatlicher Ord-
nung“, ist sich Kamp sicher.
Das „alte Libyen“ werde es
nicht mehr geben, gleiches
gelte für Syrien. Es dräng-
ten sich gar Parallelen zum
30-jährigen Krieg auf. Auch
vor 400 Jahren habe gegol-
ten: „Jeder gegen jeden und
jeder mal mit diesem oder
jenem gegen andere.“ Und:
der 30-jährige Krieg hatte
keinen Sieger, sondern en-
dete in der Ermattung,

Kraft- und Machtlosigkeit
aller Beteiligten.
Eine Intervention, beispiels-
weise der Nato, ist laut
Kamp in einer Krisenregion
ohne Staaten aber nicht
mehr möglich. In Libyen sei-
en 150 Milizen zugange, in
Syrien noch mehr. „Wir se-
hen das Leiden und wissen
nicht, was wir tun sollen.“
Wenn eine Befriedung von
außen aber nicht möglich

sei, müssten wir in Europa
und Deutschland mit den
Folgen leben, mit Migrati-
on und leider auch mit isla-
mistischem Terrorismus. Und
so sieht Kamp leider voraus,
dass auch Deutschland wei-
tere terroristische Anschlä-
ge erleben wird.

Auch im asiatisch-pazifi-
schen Raum brauen sich laut
Kamp gefährliche Konflikte
zusammen. Er nannte bei-
spielhaft fünf Atommächte
in der Region: China, Indi-
en, Pakistan, Nord-Korea
und Russland, dazu als sechs-
te die USA – „und alle sind
in herzlicher Abneigung
miteinander verbunden.“
Eine ernsthafte militärische
Auseinandersetzung in Asi-
en gefährde auch vitale Le-
bensinteressen Europas.

Europa am Ende?
Alle genannten Punkte - und
etliche mehr - träfen auf ein
Europa, das in sich verunsi-
chert und instabil ist. Es sei
„bizarr“ zu sehen, wie Itali-
en die nationalen Interessen
gegen die EU vertrete und
dabei die eigene Unfähig-
keit zur Reform der EU an-
laste. Ähnliche populistische
Strömungen und Bestrebun-
gen, die alle die Grundla-
gen der Gemeinschaft ab-
lehnen, sieht Kamp, der
nach eigenen Angaben kei-
ner Partei angehört, in
nahezu allen EU-Ländern.
Das führt ihn zu einer har-
ten Analyse: „Die Existenz
der EU, die in ihren Grund-
funktionen nicht mehr funk-
tioniere, ist nicht mehr gesi-
chert, die Konsens-EU gibt
es nicht mehr.“

Hinzu komme „unter ei-
nem nie verlässlichen Präsi-
denten das vermeintliche
Ende der USA als westliche
Führungsmacht“. Mit sich
selbst beschäftigte und tief
gespaltene Vereinigte Staa-
ten, ein Präsident, der Inkom-
petenz als Wert verkörpere
und Lüge als politisches Stil-
mittel einsetze, all das werde
mit dramatischen Folgen
dazu führen, dass die USA als
Führungsmacht des politi-
schen Westens ausfallen.

Für „Idee des Westens“
kämpfen
Angesichts der Gesamtlage
weiß Kamp, „dass die deut-
sche und europäische Sicher-
heitspolitik auf Hochtouren
läuft“. Das dabei Erreichba-
re sei allerdings eher mini-
mal, „weil wir an die Gren-
zen politischer Gestaltungs-
fähigkeit stoßen“. Dennoch
müsse für die „Idee des Wes-
tens“ wesentlich mehr ge-
kämpft werden, „weil sie eine
gute und tragfähige Idee ist“.
Und dabei sei die sicherheits-
politische Erkenntnis der
Kanzlerin schlüssig: „Ich kann
mir die Krisen nicht aussu-
chen, die ich lösen muss, ich
kann mir auch die Leute nicht
aussuchen, mit denen ich das
tun muss.“

v.lks.: MdB Hans-Jürgen Irmer mit Dr. Karl-Heinz Kamp, MdL Frank Steinraths und CDU-
Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau.

Hans-Jürgen Irmer im Deutschen Bundestag:

„Europol muss gestärkt werden“
FDP, Grüne, Linke lehnen Vorratsdatenspeicherung ab

Hans-Jürgen Irmer MdB bei einer Rede im Bundestag

(red). Im Rahmen einer Bun-
destagsdebatte zum Thema
Europol sprachen für die
CDU/CSU-Fraktion Armin
Schuster, Hans-Jürgen Irmer,
Philipp Amthor und Dr. Vol-
ker Ullrich. Anlass für diese
Debatte war ein FDP-Antrag,
wonach Europol zu einem eu-
ropäischen Kriminalamt aus-
gebaut werden soll. Während
Schuster unter anderem dar-
auf hinwies, dass im Wahl-
programm der Union Euro-
pol perspektivisch zu einem
europäischen FBI ausgebaut
werden soll, verwiesen
Amthor und Ullrich auf die
gesetzlichen Möglichkeiten
der Vorratsdatenspeicherung.

Irmer dankte in seinem
Beitrag zunächst den Mitar-
beitern von Europol und der
Exekutiv-Direktorin Catheri-
ne de Bolle, die in Den Haag
eine hervorragende Arbeit
leisteten. Wenn die FDP er-
kannt habe, dass nationale
Strafverfolgungsbehörden
teilweise an ihre Grenzen
stoßen, weil die Organisier-
te Kriminalität genauso
grenzüberschreitend sei wie
die Online-Kriminalität oder
auch potenzielle islamische
Anschläge und die interna-
tionale Zusammenarbeit
verbesserungswürdig sei, so
sei dies erstens nichts Neues
und zweitens völlig richtig.

Aber entscheidend für den
Erfolg von Europol als Hots-
pot der Datenlieferung,
Analyse und Auswertung
sowie Information der Mit-
gliedsländer sei nun einmal,
so Irmer im Bundestag, der
Datenfluss, der Datenaus-
tausch und vor allen Dingen
das Gewinnen von Daten.

Das heiße, es müsse die
Möglichkeit geschaffen wer-
den, Messenger-Nachrich-
ten, natürlich immer nur in
begründeten Fällen, zu er-
fassen und auszuwerten.
Man müsse das Scannen von
Kfz ebenso ermöglichen wie
die Schleierfahndung, die

Mittwoch, 12.6., 19 Uhr

„Das Verhältnis Ukraine
und Russland“
(red). Zu diesem Thema
wird der Botschafter der
Ukraine, Dr. Andrij Melnyk,
in „Tasch’s Wirtshaus (Spil-
burg)  referieren. Nach der
völkerrechtswidrigen Be-
setzung der Krim durch
Russland und des von Russ-
land angezettelten De fac-
to Krieges in der Ostukrai-
ne ist das Verhältnis zwi-
schen den beiden Staaten
gestört.

Über die Hintergründe
und die tatsächliche Lage
in der Ukraine, auch nach
der jetzt erfolgten Präsi-
dentenneuwahl, berichtet
kein Geringerer als der Bot-

schafter, Dr. Andrij Melnyk
aus Berlin. Jedermann ist
zu dieser öffentlichen Ver-
anstaltung herzlich einge-
laden. Veranstalter ist die
CDU Lahn-Dill.

Dr. Andrij Melnyk

Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Platzkonzert am Eisenmarkt
am Samstag, den 15.6.

(red). „Die Jungen Kirbachtaler“ spielen am Samstag,
den 15.6. von 11 bis 13 Uhr im Rahmen eines Platz-
konzertes am Eisenmarkt in Wetzlar. Veranstalter ist
die Deutsch-Österreichische Gesellschaft, die damit ein
klein wenig Werbung für die DÖG machen will. Bei
Regen fällt das Platzkonzert aus,
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Hans-Jürgen Irmer im Deutschen Bundestag:

„Europol muss gestärkt werden“
FDP, Grüne, Linke lehnen Vorratsdatenspeicherung ab

Vorratsdatenspeicherung
oder aber auch längere Spei-
chermöglichkeiten. Irmer
verwies darauf, dass der
Bund Deutscher Kriminalbe-
amter beispielsweise gefor-
dert habe, dass die Daten-
speicherung zur Ermittlung
von Straftaten mindestens
einen Zeitraum von sechs bis
zwölf Monaten umfassen
müsse.

Die Deutsche Polizeige-
werkschaft habe erklärt,
dass die Vorratsdatenspei-
cherung nötig sei, um Kom-
munikationsstrukturen Tat-
verdächtiger ermitteln zu

Fortsetzung von Seite 1 können, ob im Bereich der
Schleuserkriminalität, des
Menschenhandels, des Kin-
desmissbrauchs oder der Or-
ganisierten Kriminalität. Das
Bundeskriminalamt habe im
Kontext von Ermittlungen
gegen die Mafia erklärt,
dass es eine faktisch kaum
umsetzbare Form der Vor-
ratsdatenspeicherung gebe.
Vor diesem Hintergrund sei-
en die Forderungen von FDP,
Grünen und der Linkspartei
nach der Abschaffung der
Vorratsdatenspeicherung
nicht nur völlig unverständ-
lich, sondern geradezu fahr-
lässig im Sinne der Inneren
Sicherheit. Wenn FDP-Kolle-

ge Kubicki erkläre, dass man
mehr Zusammenarbeit brau-
che und nicht mehr Über-
wachung, mehr Menschen,
die analysieren müssten,
dann stelle sich die Frage,
was man eigentlich mit ei-
ner netten kollegialen Zu-
sammenarbeit wolle, wenn
man keine Informationen
habe, die man analysieren
könne, keine Kenntnisse von
Vernetzungen, von Struktu-
ren, von handelnden Perso-
nen und anderem mehr. Da-
tenschutz bei der FDP, aber
auch bei den anderen bei-
den Parteien, werde so de
facto zum Täterschutz.

Die Union, so Irmer, setze

sich dafür ein, dass alle Si-
cherheitsbehörden inklusive
Europol und Interpol die
technischen Hilfsmittel er-
hielten, die heute verfügbar
seien.

Dazu gehöre nun einmal
unverzichtbar ein optimaler
Datenaustausch. Er habe
keine Angst vor den Sicher-
heitsbehörden, sondern vol-
les Zutrauen in ihre Seriosi-
tät, in ihr Verantwortungs-
bewusstsein und ihre Profes-
sionalität.

Sorge, so Irmer abschlie-
ßend, bereiteten ihm viel-
mehr die Kriminellen. Sie
seien der Feind der Freiheit.
Sie kämpften mit allen ille-

galen Methoden. Sie gelte
es zu bekämpfen mit allen
rechtsstaatlichen Mitteln.
Genau dies sei der Unter-
schied zwischen FDP, Grünen
und Linken, die als Beden-
kenträger der Nation auf-
träten, wenn es um Daten-
austausch gehe.

Wenn man Europol mehr
Personal und mehr finanzi-
elle Mittel zur Verfügung
stelle, dann könne daraus
auch europäisches FBI zum
Schutze aller werden. Der
FDP-Antrag helfe daher
nicht weiter und sei eher
unter der Rubrik „Wahl-
kampf vor der Europawahl“
zu verstehen.

CDU-Landtagsfraktion tagt in Wetzlar -
Ministerpräsident nach Reha wieder dabei

(wf). „Auswärtige Fraktions-
sitzung“ nennt sich eine Ein-
richtung der CDU-Fraktion
im Hessischen Landtag, mit
der sie ihre Arbeit nicht auf
den Parlaments- und Regie-
rungssitz Wiesbaden be-

schränken, sondern - spora-
disch - in allen Landesteilen
Präsenz zeigen möchte. Die
Auswärtige Fraktionssitzung
Ende April im Sitzungssaal
der Kreisverwaltung in Wetz-
lar, baulich im Übrigen in un-
mittelbarer Nachbarschaft
zur CDU-Kreisgeschäftsstelle
gelegen, war zugleich die ers-
te, an der Ministerpräsident
Volker Bouffier nach der
zweimonatigen Unterbre-

chung aufgrund seiner Haut-
krebsbehandlung wieder teil-
nahm. Entsprechend groß
waren Freude und Erleichte-
rung bei seinen Fraktionskol-
legen, Fraktionsmitarbeitern
und allen anwesenden Gäs-

ten, darunter als „Hausherr“
auch Lahn-Dill-Landrat Wolf-
gang Schuster.

Herzlich fiel die Begrüßung
des Ministerpräsidenten aus,
Umarmungen und gute Wün-
sche begleiteten ihn bei sei-
nem Wiedereinstieg in den
politischen Alltag und die
damit verbundene Arbeit. Er
fühle sich den Umständen
entsprechend gut, wisse aber,
was eine Krebserkrankung,

auch wenn sie zunächst
einmal überwunden sei, be-
deute. Sechs Chemo-Therapi-
en hat der Ministerpräsident
hinter sich, der deutlich an
Gewicht verloren hat und
noch immer um die vollstän-

dige Rückkehr seiner Sprech-
fähigkeit ringt. „Aber ich bin
auf gutem Wege“, machte er
sich und den Umstehenden
Mut. Es sei ein schönes Ge-
fühl, bei hoffentlich sich wei-
ter stabilisierender Gesund-
heit wieder für das Land
Hessen arbeiten zu dürfen.

Gerade auch im Lahn-Dill-
Kreis, der zu den Kernberei-
chen Hessens zähle. Im Blick
aufs Ganze bescheinige

Bouffier seiner schwarz-grü-
nen Landesregierung „gute
und erfolgreiche Arbeit“,
die auf dem, was bisher er-
reicht wurde aufbaue und
die „langen Linien“ im Auge
habe, um die Zukunft von

Land und Leuten zu sichern.
So bezeichnete der Regie-
rungschef den Bau des drit-
ten Terminals am Frankfur-
ter Flughafen als wichtigste
wirtschaftspolitische Ent-
scheidung und Weichenstel-
lung der letzten Jahre. Der
Industriestandort Hessen
werde dadurch gestärkt und
das Land als „Zentrum der
Verkehre und des Austau-
sches in der Mitte Deutsch-

lands“ ausgebaut, ein Stand-
ortvorteil, „den wir nicht auf-
geben können“.

Mit dem Fraktionsvorsit-
zender Michael Boddenberg
ist sich Bouffier einig, dass
noch eine Menge zu tun ist

und die Landesregierung und
die Regierungsfraktionen da-
ran arbeiteten. Der Koaliti-
onsvertrag, so Boddenberg,
werde „fleißig und geräusch-
los“ abgearbeitet, was er als
gutes Zeichen deutete. „Wir
bekommen es hin, nicht über
jede Frage öffentlich zu strei-
ten.“ Nachhaltigkeit und Ver-
lässlichkeit stehe als Motto
über der Politik der Landes-
regierung

Der gesamte Tross der CDU-Landtagsfraktion im Kreistagssitzungssaal in Wetzlar.

Was treibt die SPD beim Thema Islam?

SPD-Justizministerin Barley akzeptiert Mehrehe
SPD-Staatssekretärin Chebli hält Grundgesetz mit Scharia für vereinbar

(red). Als völlig inakzeptabel
bezeichnete der heimische
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer die ak-
tuellen Vorstellungen der
SPD-Justizministerin Katarina
Barley in Sachen Einbürge-
rung. Das Innenministerium
hatte vorgesehen, dass es ein
Einbürgerungsverbot für Aus-
länder gibt, die in einer isla-
mischen Mehrehe leben. Au-
ßerdem hat es deutlich ge-
macht, dass niemand einge-
bürgert werden kann, dessen
Identität ungeklärt ist. Beide
Punkte hat die SPD-Justizmi-
nisterin gestrichen.

„Die Auffassung des innen-
politischen Sprechers der Uni-
on, Mathias Middelberg, dass
dies für die Union nicht hin-
nehmbar sei, teile ich aus-

drücklich“, so Irmer. Es wer-
de kein Gesetz verabschiedet,
in dem die Mehrehe enthal-
ten sei oder aber Menschen
eingebürgert werden, die sich
der Identitätsfeststellung
vorher entzogen haben. „Ich
frage mich“, so Irmer weiter,
„welche Interessen die SPD
eigentlich vertritt.“ Im Übri-
gen müsse man darauf auf-
merksam machen, dass die
SPD sich zwar für den Entzug
der deutschen Staatsbürger-
schaft bei IS-Kämpfern aus-
spreche. Dies solle aber nur
für künftige Fälle gelten und
nicht rückwirkend angewen-
det werden können.

Genauso inakzeptabel, so
Irmer, sei die Position der
Staatssekretärin Sawsan
Chebli aus Berlin, die erklärt

habe, dass das Kopftuch eine
religiöse Pflicht und die Scha-
ria mit dem Grundgesetz ver-
einbar sei. Das islamische
Recht, die Scharia, fuße ver-
ständlicherweise auf dem
Koran, so Irmer, und der Ko-
ran sei nun einmal mit dem
Grundgesetz nicht kompati-
bel. Im Grundgesetz sei die
Religionsfreiheit ebenso fest
verankert wie die Gleichheit
von Mann und Frau, die kör-
perliche Unversehrtheit, Un-
abhängigkeit der Justiz, Ge-
waltenteilung und vieles an-
dere mehr. All dies suche man
im Koran als der Grundlage
für die Scharia verge-bens.

Vor diesem Hintergrund
wundere es auch nicht, dass
Frau Chebli vor wenigen Ta-
gen getwittert habe: „Wir

werden schon dafür sorgen,
dass dieser Name (Moham-
med) nie verschwindet!“ Die-
sen Tweet habe sie abgesetzt,
nachdem in Berlin eine Sta-
tistik veröffentlicht wurde,
wonach Mohammed im letz-
ten Jahr der beliebteste Erst-

name für Babys in Berlin ge-
wesen sei. Spätestens hier
werde ihre eigentliche Denk-
weise deutlich. „Bei ihr“, so
Irmer abschließend, „ist die
formale Integration gelun-
gen, die innere allerdings ist
völlig misslungen.“

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Dienstag, den 2.7.
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich..

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Unsere Angebote:
03.06.-08.06.2019

Gourmet Griller
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Hackfleisch gemischt
„schlachtfrisch“  ...1kg/4,99
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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

Hessische Finanzminister Schäfer in Wetzlar:

Lahn-Dill Kreis hat 300 Mio aus
Landes -und Bundesprogramm
erhalten

(wf). Finanzpolitische Infor-
mationen aus erster Hand
lieferte Hessens Finanzmi-
nister Dr. Thomas Schäfer
eine gute Stunde lang hei-
mischen CDU-Kommunalpo-
litikern aus Kreistag, Stadt-
und Gemeindeparlamenten
in Tasch’s Wirtshaus. Be-
grüßt vom Kreisvorsitzen-
den MdB Hans-Jürgen Irmer
und Kreisvorstandsmitglied
MdL Frank Steinraths setzte
Schäfer die Landesfinanzen
ins Verhältnis zu den Kom-
munalfinanzen. Die gute Fi-
nanzlage hänge ursächlich
auch zusammen mit der Tat-
sache, dass Deutschland als
Ganzes viel besser aus den
nun auch schon wieder rund
ein Jahrzehnt hinter uns lie-
genden großen Finanz- und
Wirtschaftskrisen, als anzu-
nehmen war.

Hessen ist - so Hans-Jürgen
Irmer in seinen Eingangswor-
ten - das einzige Bundesland
„mit finanziellen Program-
men zugunsten der kommu-
nalen Familie“. Von diesen
Programmen und aus den
damit verbundenen „Töp-
fen“ habe der Lahn-Dill-Kreis
in besonderer Weise und in
der Summe mit 300 Millio-
nen Euro profitiert. Vor 20
Jahren, in der Vor-Euro-Zeit,
hat das Land Hessen laut Ir-
mer die Kommunen mit 2,8
Milliarden D-Mark unter-
stützt, heute seien es fünf
Milliarden Euro.

Dr. Thomas Schäfer sprach

Hessens  Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer infor-
mierte in Wetzlar heimi-
sche CDU-Kommunalpoliti-
ker über die Finanzlage.

im Blick auf die Landesfinan-
zen von „einer derzeit recht
komfortablen Ausgangsba-
sis“. Seit 2016 tilge Hessen -
bei ausgeglichenem Land-
haushalt - Altschulden in
Höhe von bisher 2,5 Milliar-
den Euro. Und baut laut Fi-
nanzminister gleichzeitig Ver-
mögen auf, um für die Auf-
gaben und Herausforderun-
gen der Zukunft gerüstet zu
sein. So belasteten in den
nächsten zehn bis 20 Jahren
die geburtenschwachen Jahr-
gänge die öffentlichen Haus-
halte dergestalt, dass „oben
mehr ausgegeben werden
muss als unten eingezahlt
wird“.

Aktuell jedoch führen die
durch die gute Konjunktur
bedingten Überschüsse im
Landes- wie im Bundeshalt zu
einem Plus für die hessischen
Kommunen in Höhe von 800
Millionen Euro, wovon 14
Millionen auf den Lahn-Dill-
Kreis entfallen. In diesen
Wein gießen die Wirtschafts-
weisen jedoch schon Wasser,
indem sie für die kommen-
den beiden Haushaltsjahre
eine „konjunkturelle Delle“
vorhersagen. Deshalb sind
Überschüsse, die über den
Haushaltserwartungen lie-
gen, nicht mehr zu erwarten.
Was wiederum neue Pro-
blemstellungen hervorbrin-
gen werde.

Dauerhaftes Konfliktpo-
tential sieht Schäfer auch in
dem neuen „Gute-KiTa-Ge-

setz“ des Bundes heraufzie-
hen. Der Bund stellt ins-ge-
samt fünfeinhalb Milliarden
Euro bereit, hält sich aber
aus den „spannenden Ver-
teildiskussionen und hetero-
genen Debatten zwischen
den Ebenen“ heraus. Das
wird laut Schäfer zu dauer-
haften Folgewirkungen füh-
ren, die man sich aber bes-
ser ersparen sollte.

Stichwort Digitalpakt. Der
Bund stellt in den kommen-
den fünf Jahren jeweils eine
Milliarde Euro für die digi-
tale Ausstattung der Schu-
len zur Verfügung. Und be-
endet dann diese Zahlun-
gen. Angesichts der Relati-
onen warnt Schäfer jedoch
vor einer „Überhöhung“
dieser Bundesunterstüt-
zung. Nach dem „Königstei-
ner Schlüssel“ entfallen
fünfmal 73 Millionen Euro
auf Hessen, wobei dieses
Geld an die Schulträger vor
Ort weitergegeben werde.
Das Land gebe aber jährlich
700 Millionen Euro für Bil-
dung aus. Das heißt: in Sa-
chen digitale Mehrausstat-
tung der Schulen werde
man nur schrittweise voran-
kommen.

Stichwort Länderfinanz-
ausgleich. Die bisher gülti-
ge Regelung wird 2019 aus-
laufen. Vom neuen Länder-
finanzausgleich werden vor
allem auch die Kommunen
profitieren, sagt der Finanz-
minister voraus. Und erwar-

tet auch diesbezüglich De-
batten um den Verteilungs-
schlüssel. Nicht nur die Bal-
lungszentren sollen profitie-
ren, vor allem sollen für die
ländlichen Räume dauerhaf-
te Perspektiven eröffnet
werden - und diese sieht der
Finanzminister gerade auch
für den Lahn-Dill-Kreis. Vor-
aussetzung sei allerdings,
dass die Kommunen zur Ko-
operation bereit seien: in-
terkommunale Zusammen-
arbeit ist verstärkt gefragt.

Und Schäfer präsentierte
beispielhaft einen Vor-
schlag, der aber für Kontro-
versen sorgen dürfte: War-
um ist es nicht möglich, so
fragt Hessens oberster Fi-
nanzverwalter, dass der
Kreis alle Bäder übernimmt
und somit über eine Erhö-
hung der Kreisumlage alle
Kommunen an den Kosten
der Schwimmbäder betei-
ligt, auch wenn diese kein
eigenes Bad haben? Denn
auch die Menschen aus die-
sen Kommunen gehen in die
Schwimmbäder in ihrem
Umkreis. Es darf debattiert
werden ...

MdB Hans-Jürgen Irmer

„Hände weg von der Nationalhymne“
Forderungen der Linkspartei sind unsinnig

(red). Die Versuche der
Linkspartei, die Geschichte
unseres Landes in ihrem Sin-
ne umzuschreiben, die Ver-
brechen in der DDR zu rela-
tivieren, die Umweltzerstö-
rung zu negieren und die
Lebensumstände einer sozi-
alistischen Pleitewirtschaft
zu relativieren, sind be-
kannt. Neu ist nun die For-
derung des thüringischen
Ministerpräsidenten Bodo
Ramelow (Linke), die Natio-
nalhymne zu elimieren und
eine neue zu verfassen. Die
vordergründige Begrün-
dung von Ramelow lautet,
dass er die Bilder der Nazi-
aufmärsche 1933 bis 1945
nicht ausblenden könne,
wenn er die dritte Strophe
singe.

„Richtig ist“, so der hei-
mische CDU-Abgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „dass die

Nazis die erste Strophe über-
höht und nationalistisch in-
terpretiert haben. Deshalb
wird seit 1952 auch sehr be-
wusst bei offiziellen Anläs-
sen ausschließlich die dritte
Strophe des von August
Heinrich Hoffmann von Fall-
ersleben 1841 auf Helgoland
gedichteten und mit einer
Melodie von Joseph Haydn
unterlegten Deutschland-
Liedes gesungen.

Die Bestrebungen Rame-
lows seien für ihn, so Irmer,
ein Versuch der Geschichts-
klitterung, denn gerade
Hoffmann von Fallersleben
gehörte zu den Freisinnigen,
den Vorläufern der Libera-
len in einem stark zerklüf-
teten Reich, der eine terri-
toriale Einheit Deutschlands
ebenso herbeisehnte wie
Recht und Freiheit. Im Übri-
gen habe der damalige so-

zialdemokratische Innenmi-
nister Köster Reichspräsi-
dent Ebert in der Weimarer
Republik die Anregung ge-
geben, das Deutschlandlied
zur Nationalhymne zu erklä-
ren, weil das Lied ebenso
wie die Verfassung Einigkeit
und Recht und Freiheit do-
kumentiere.

„Gerade die Werte, die in
der 3. Strophe besungen
werden“, so Irmer, „sind ak-
tueller denn je. Einigkeit
und Recht und Freiheit, all
dies hat es weder in der na-
tionalsozialistischen Dikta-
tur im Dritten Reich noch in
der sozialistischen Diktatur
der DDR gegeben.“ Deshalb
habe aus seiner Sicht Sach-
sens Ministerpräsident
Kretschmer recht, wenn er
den Vorstoß von Ramelow
mit der Begründung ableh-
ne, dass die Nationalhymne

eine besondere Bedeutung
gerade für die Ostdeutschen
habe. Auch der Ministerprä-
sident von Sachsen-Anhalt,
Haseloff, habe darauf hin-
gewiesen, dass die mit der
Nationalhymne verbunde-
nen Werte ein Grund gewe-
sen seien, die deutsche Wie-
dervereinigung so schnell
wie möglich herzustellen.

Ramelows Vorstoß sei ver-
mutlich der Versuch gewe-
sen, von der miserablen Bi-
lanz der von ihm geführten
Thüringer Landesregierung
abzulenken und Zwietracht
zwischen Ost und West zu
säen. Dies sei eines verant-
wortungsbewussten Minis-
terpräsidenten nicht würdig.
Es gebe nicht einen einzi-
gen Grund, das Lied der
Deutschen abzuschaffen
oder in irgendeiner Form zu
verändern.

Oktoberfest am Dutenhofener See

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
(red). Vom 27.9. bis zum
6.10.2019 findet das 13.
Oktoberfest am Dutenhofe-
ner See statt. Eine Koopera-
tion von Markus Strasser,
dem Chef des Lokals „Zum
Anker“, und Entertainer
Dirk Daniels, aus Funk und
Fernsehen bestens bekannt.
Die Gäste des diesjährigen
Oktoberfestes können sich
auf viele Neuerungen freu-
en, wie z.B. ein aufwendi-
ges Bühnenbild, ein neues
Deko-Konzept, erweitertes
Speisenangebot und frisches
original Paulaner Oktober-
festbier vom Fass. Für Speis

und Trank ist bestens ge-
sorgt.

Auch das Bühnenpro-
gramm kann sich sehen las-
sen. Gleich zur Eröffnung am
27.9. unter dem Motto „Ok-
toberfest meets Ballermann“
stehen mit Peter Wackel und
Isi Glück zwei Stars der Bal-
lermann-Szene in Dutenho-
fen live auf der Bühne. Wei-
tere Höhepunkte sind an den
folgenden Tagen die Dorfro-
cker, Melissa Naschenweng
sowie die Sumpfkröten, die
nach dem großen Erfolg des
letzten Jahres wieder mit
dabei sind.

Informationen
Wer Näheres wissen oder Karten bestellen will, kann sich
jederzeit telefonisch von Montag bis Freitag von 9 bis 17
Uhr an die Rufnummer 06441/6713133 wenden oder per
E-Mail an info@see-wiesen.de

Folgende Kartenkategorien stehen zur Verfügung:
Stehplatz/Flanierkarte 19,80 Euro

Sitzplatz Innenraum 24,80 Euro
Sitzplatz VIP Box 29,80 Euro plus 10 Euro Mindestverzehr
an Speisen pro Person

Exklusive VIP Box
Eine VIP Box Reservierung für 32 oder 64 Personen bzw.
max. 40 oder 80 Personen ist möglich. Es gibt das VIP Box
Grundpaket für 29,80 Euro oder das VIP Box Paket „All
inklusive“ für 79 Euro. Dies umfasst den Eintritt inklusive
Sitzplatzreservierung in einer Box mit eigener Bedienung,
ein Giveaway pro Person, ein Hauptgericht pro Person zur
Auswahl, Schmankerlsnack, alle Getränke außer Spirituo-
sen, Firmen-Nennung während der Veranstaltung durch
den Moderator, Toiletten Flat und Garderobe. Und natür-
lich können Sie mit dem Firmen-Logo in der Box werben.
Da kann man nur noch sagen: Viel Spaß und los geht’s!
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Taiwans „Botschafter“ in Wetzlar

Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh: „Werden unsere Freiheit
nicht mehr aufgeben“

(wf). Taiwan, die Insel mit
ihren 23 Millionen Einwoh-
nern im Chinesischen Meer,
keine 200 Kilometer west-
lich entfernt gelegen vom
Festland des „großen Bru-
ders“, hat es in der Staaten-
familie nicht leicht. Von den
Nachbarn und von der west-
lichen Welt nicht zuletzt
wegen seiner funktionieren-
den demokratischen Struk-
turen geschätzt und gelobt,
ist Taiwan „dank“ des vom
kommunistischen China und
seiner Wirtschaftskraft aus-
geübten Druckes „auf den
Rest der Welt“ von diplo-
matischer Anerkennung
dennoch weit entfernt. Und
dabei permanent bemüht,
aus dieser misslichen Lage
das Beste zu machen.

In Europa unterhält ein
einziger „Staat“, der Vati-
kanstaat, diplomatische Be-
ziehungen zu Taiwan. Alle
anderen Länder beugen sich
dem Druck Chinas, das Tai-
wan - früher hieß die, flä-
chenmäßig mit Nordrhein-
Westphalen vergleichbare
und gut 36.000 Quadratki-
lometer große Insel „Formo-
sa“ - als abtrünnige Provinz

betrachtet und wieder un-
ter seinen Einfluss bringen
möchte. Und dabei militäri-
sche Gewalt zur Umsetzung
dieses Vorhabens nach Goe-
thes Erlkönig-Motto „Und
bist du nicht willig, so
brauch’ ich Gewalt“ aus-
drücklich nicht ausschließt.
1200 an Chinas Südostküste
stationierte Raketen sind
permanent auf Taiwan ge-
richtet und sprechen eine
eindeutige Sprache.

Taiwan ist ein freies
Land

Einer, der in diesen Zusam-
menhängen genau weiß,
wovon er spricht, ist Prof.
Dr. Jhy-Wey Shieh, der sich
auf Einladung des CDU-Bun-
destagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer für zwei Tage
informationell in Wetzlar
aufhielt und unter anderem
in Tasch’s Wirtshaus unter
dem Titel „Schick, aber mit

Mühsal“ vor 80 Zuhörern
vom Schicksal Taiwans aus
erster Hand berichtete.
Shieh ist de facto Botschaf-

ter seines Landes in Deutsch-
land, darf sich de jure aber
so nicht nennen, sondern

hat unter dem Titel
„Repräsentant von
Taiwan in Deutsch-
land“ seinen Sitz in
Berlin. Der 1955 ge-
borene Shieh studier-
te unter anderem
fünf Jahre lang in Bo-
chum. Begleiter bei
seinem Besuch in
Wetzlar waren Sabi-
ne Chin-Ying Weng,
Direktorin der Abtei-
lung für Bildung in
Taipehs Vertretung in
Deutschland, sowie
wirtschaftsseitig der
Direktor der Wirt-
schaftsabte i lung,
Ching-Yun Huang,
und der stellvertre-
tende Direktor Ti-Yu
Hsueh, beide mit Sitz
in Frankfurt.

Seine Schilderung der Si-
tuation seines Heimatlandes
begann der Botschafter in
der Historie. Taiwan/Formo-
sa gehörte von 1895 bis 1945

zu Japan. 1949 verhängte
Ciang Kai-shek, der im Bür-
gerkriegskampf um die
Macht in China Mao Zedong

unterlegen war und sich auf
Formosa zurückgezogen
hatte, das Kriegsrecht über

die Insel. Ciang Kai-shek
starb 1975, das Kriegsrecht
aber wurde erst 1987 auf-
gehoben. „Danach erst ha-
ben wir erfahren, was de-

mokratische Freiheiten sind
und bedeuten“, bekannte
Shieh, der deutschen Spra-
che mächtig („früher kann-

te ich von Deutschland nur
adidas - dann habe ich ge-
lernt, dass es auch der, die,
das gibt“). Seit 48 Jahren ist
Taiwan aus der UNO, also
aus der Völkergemeinschaft,
ausgeschlossen, unterhält
laut Shieh aber „semi-diplo-
matische“ Beziehungen vor
allem mit den Ländern der
freien Welt. „Deutschland
würde Taiwan sofort aner-
kennen, der Druck Chinas ist
aber noch zu groß“, ist sich
der Repräsentant sicher.

Taiwan ist
wirtschaftlich stark

„Taiwan ist klein, aber de-
mokratisch und wirtschaft-
lich oho, im Blick auf Halb-
leiter Weltspitze“, so Shieh,
der auf ein deutsch-taiwa-
nesisches Handelsvolumen
von 7,2 Milliarden Euro ver-
weist, das somit größer ist
als das von Deutschland mit
Kanada. Die politische Lage
Taiwans schätzt der Bot-
schafter realistisch, sprich
schwierig ein. „Wir als klei-
ne Demokratie sind und

bleiben ein Dorn im Fleisch
Chinas.“ Das Verhältnis Chi-
nas zu seiner „trotzigen klei-
nen Provinz“ bezeichnete
Shieh in seinem auch mit
reichlich Humor gewürzten
Vortrag als „großartig - Chi-
na ist groß und Taiwan ist

artig“.
Allerdings, da ist er sich

sicher, werde Taiwan seine
Freiheit nicht mehr aufge-
ben, schon gar nicht als Preis
für einen Anschluss an Chi-
na. „Taiwan versucht, die
letzte Flamme des eigent-
lich freien chinesischen Kul-
turkreises nicht ausgehen zu
lassen, um eines Tages
daraus vielleicht wieder ei-
nen Leuchtturm werden zu
lassen.“ Shieh lobte die
neue „indopazifische strate-
gische Allianz“ zahlreicher
Anrainerstaaten einschließ-
lich Indiens und Australiens,
die sich mit Unterstützung
der USA und Europas gegen
das Vormachtstreben Chinas
im Chinesischen Meer stellt,
um die Handelswege offen-
zuhalten. Denn über das
Chinesische Meer verläuft
laut Shieh ein Viertel des
gesamten Welthandels.

Taiwan ist keine Frage -
Taiwan ist die Antwort

Taiwan sei „trotz Benachtei-
ligungen an vielen Stellen“
wirtschaftlich stark, sehe
sich ökonomisch mit Japan
und Korea auf einer Stufe
und investiere in vielen Län-
dern. „Taiwan bleibt wirt-
schaftlich innovativ und mi-
litärisch stark, weil wir kei-
ne andere Wahl haben“,
plädierte Prof. Shieh für
Freiheit und Demokratie im
Gegensatz zu der Machtpo-
litik Chinas. Taiwan ist im
Verständnis der Taiwanesen
nicht Teil von China, „weil
eine demokratische Insel
nicht Teil eines undemokra-
tischen Festland-Chinas sein
kann“. Er verneinte auf sei-
ne verschmitzte Art auch,
dass es eine „Taiwanfrage“
auf der Agenda der Welt-
politik gebe: „Taiwan ist kei-
ne Frage - Taiwan ist die
Antwort!“

Stationen seines Wetzlar-
Aufenthaltes waren wei-
terhin die Goetheschule ein-
schließlich eines Gesprächs-
dialoges mit Oberstufen-
schülern, die Technische
Hochschule Mittelhessen in
der Spilburg, die Industrie-

und Handelskammer Lahn-
Dill - Anbahnung von Bezie-
hungen auf den Feldern Bil-
dung und Wirtschaft nicht
ausgeschlossen - sowie ein
Empfang im Rathaus mit
Bürgermeister Harald Sem-
ler.

Hans-Jürgen Irmer dankt im Namen der 80 Besucher in Tasch’s Wirtshaus dem taiwane-
sischen Botschafter Prof. Shieh für seinen lebendigen Bericht zur aktuellen Lage seines
Heimatlandes. Von links Ti-Yu Hsueh, Sabine Chin-Ying Weng, Botschafter Prof. Dr. Jhy-
Wey Shieh, Hans-Jürgen Irmer und Ching-Yun Huang.

Die Delegation beim Besuch der THM / Studium Plus in der Spilburg.

Magistratsempfang im Rathaus der Stadt Wetzlar.

Mein Glaube wichtiger
Bestandteil meines Lebens

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Mittwoch, den 26.6. 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

John Rogers Galvin
* 13. Mai 1929
 † 25. September 2015

„Ich lebe meinen Glauben täglich, lese das Wort Gottes
und bete oft.“

General John R. Galvins,
Oberster Alliierter Befehlshaber Europas.

Das Gespräch wurde in Brüssel von Heinz Matthias vom
Arbeitskreis Christlicher Publizisten geführt.
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Direktversicherungsgeschädigte trafen sich mit MdB Hans-Jürgen Irmer in Hüttenberg

Vertrauen der Bürger verspielt, Glaubwürdigkeit sieht anders aus

MdB Hans-Jürgen Irmer sicherte den Direktversichertengeschädigten seine Unterstüt-
zung zu, ihre Anliegen seien berechtigt und der Gesetzgeber in der Pflicht.

(wf). Die Zahl der „Direkt-
versicherungsgeschädig-
ten“ ist bundesweit verteilt
mit sechs bis sieben Millio-
nen erschreckend hoch. So-
mit sind auch im Mittelhes-
sischen viele Tausend Men-
schen betroffen, die in den
1980er, 90er und bis hinein
in den Beginn des neuen
Jahrhunderts dem Werben
der Politik Folge geleistet
und zur privaten finanziel-
len Absicherung ihres Rent-
nerdaseins eine Direktversi-
cherung abgeschlossen ha-
ben. Millionenfach leisteten
sie den Argumenten der
Politik Folge, angesichts auf
Dauer sinkender Renten
selbst aktiv zu werden und
zusätzlich zu den zu erwar-
tenden staatlichen Altersru-
hegeldern private Vorsorge
zu treffen. So weit, so gut,
so vernünftig und richtig.

Dann aber kam 2003/
2004 die Politik in der Re-
gierungszeit von Rot-Grün
und speziell in Person der
damaligen Gesundheitsmi-

nisterin Ulla Schmidt zur
Hebung der Einnahmen der
seinerzeit klammen Kran-
kenkassen auf die Idee, die
Direktversicherten bei der
Auszahlung ihrer privat an-
gesparten Vorsorge noch-
mals ordentlich zur Kasse zu

bitten. Das seinerzeit be-
schlossene und 2004 in Kraft

getretene „GKV-Modernisie-
rungs-Gesetz“ sah und sieht
bis heute vor, den Direkt-
versicherten nochmals den
vollen Krankenkassenbei-
trag von derzeit 19 Prozent,
sprich den Arbeitnehmer-
und den Arbeitgeberanteil

noch dazu, „abzuknöpfen“.
Obwohl für die damals ab-

geschlossenen Direktversi-
cherungen in der Anspar-
phase bereits Krankenkas-
senbeiträge von Arbeitneh-
mern und Arbeitgeber ent-
richtet wurden.

Die Betroffenen, die sich
zur Wahrung ihrer Interes-

sen in zunehmender Zahl im
Verein der Direktversicher-

tengeschädigten (DVG) or-
ganisieren, werfen der Poli-
tik vor, Verträge nicht ein-
zuhalten und auch das
Rückwirkungsverbot großzü-
gig zu umschiffen. Die Betrof-
fenen fühlen sich um den
Lohn ihrer Arbeit gebracht.
In den Hüttenberger Bürgers-
tuben leisteten 70 Betroffe-
ne der Einladung des „DVG-
Stammtisches Mittelhessen“
zu einer Informationsveran-
staltung Folge, bei der auch
der heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer anwesend war.

Irmer widersprach den
teils emotional vorgetrage-
nen Vorwürfen zahlreicher
Versammlungsteilnehmer
nicht, die der Politik vorwar-
fen, Vertrauen, Glaubwür-
digkeit und Akzeptanz zu
verspielen und mit ihrer
Weigerung, erkannte Fehler
auch wieder zu korrigieren,
die Politikverdrossenheit
massiv zu fördern. Der CDU-
Politiker aus Wetzlar steht
nach eigenem Bekunden
„aus tiefer innerer Überzeu-
gung“ auf der Seite der Di-
rektversicherungsgeschädig-
ten und gibt ihnen „in der
Sache recht“. Und er berich-
tete von „vielen Kollegen in
allen Fraktionen“, die eben-
falls dieser klaren Ansicht

seien. Irmer sieht dringen-
den Handlungsbedarf, es
müsse ein Kompromiss ge-
funden werden, „weil die
Situation für alle Beteiligten
völlig unbefriedigend ist“.

Bis zur Sommerpause, so
die optimistische Erwartung
des MdB, werde sich die Uni-
onsfraktion im Bundestag
„mit einer Mehrheit der
Truppe“ wohl im Sinne der
Direktversichertengeschä-
digten positionieren. Dann
sei allerdings noch der Koa-
litionspartner SPD zu über-
zeugen. Irmer verwies auf
den Vorschlag von Gesund-
heitsminister Spahn, der drei
Milliarden Euro vorsieht, die
aus den „gut gefüllten Kas-
sen der Krankenversicherun-
gen“ kommen sollen. Leider
verweigere sich aber Finanz-
minister Scholz, der erklärt
habe, in seiner Staatskasse
dafür kein weiteres Geld zu
haben.

Der Spahn-Vorschlag sieht
einen Freibetrag von 200
Euro monatlich vor. Nur
über diesen hinaus sollte
noch „verbeitragt“, sprich
die Versicherten zur Kasse
gebeten werden, was schon
auf eine spürbare Verbesse-
rung der Situation hinaus-
laufe. Allerdings solle diese
Regelung nur für die Zu-

kunft, also für die Auszah-
lung von Direktversicherten-
Renten ab der Gültigkeit ei-
ner Neuregelung, gelten.
Das wiederum geht laut Ir-
mer aber nicht: „Wir dürfen
die Altlasten nicht verges-
sen oder außer Acht lassen.“
Es sei eine Frage der politi-
schen Willensbildung und
der Prioritätensetzung, ver-
bunden mit der nötigen
Mehrheitsfindung, endlich
die nötigen gesetzgeberi-
schen Schritte zu unterneh-
men, um Hand an ein vor nun
16 Jahren beschlossenes Un-
recht zu legen.

Obwohl klar sei, dass sich
die Menschen auf das ver-
lassen können müssen, was
ihnen der Staat empfiehlt -
in diesem Falle die private
Altersvorsorge per Direkt-
versicherung - sieht Irmer
aber nicht die Möglichkeit,
„die Lage wieder auf Null
zurückdrehen zu können“.
Dennoch sicherte er den in
den Hüttenberger Bürgers-
tuben anwesenden - und
damit auch allen anderen -
Direktversicherungsgeschä-
digten zu, im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten in Berlin
alles zu tun, um dem berech-
tigten Frust und Ärger der
Betroffenen Rechnung zu
tragen.

CDU-Kreistagsfraktion kritisiert:

Sperrung der Brücke zwischen Daubhausen und
Dillheim Ergebnis nicht gemachter Hausaufgaben
(red). In einem Dringlich-
keitsantrag zur nächsten
Kreistagssitzung fordert die
CDU-Kreistagsfraktion den
Kreisausschuss auf, einen
aktuellen Bericht über den
Stand der überfälligen Sanie-
rungsarbeiten an der histori-
schen Brücke zwischen Daub-
hausen und Dillheim im Be-
reich der Kreisstraße 64 ab-
zugeben. Für die CDU, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, sein Stellvertre-
ter Jörg Michael Müller und
Ehringshausens CDU-Kreis-
tagsabgeordneter Matthias
Bender, sei es unverständlich,
dass der Kreis hier nicht frü-
her agiert habe.

Im Frühjahr 2013 hatte die
CDU durch ihren damaligen
Kreistagsabgeordneten Dirk
Jakob aus Ehringshausen
den Antrag gestellt, die Vo-
raussetzungen dafür zu
schaffen, dass die K 64 in-
klusive Brücke saniert wird.
Dieser Antrag scheiterte an
SPD, FWG und Grünen. Im
September 2015 habe das
Gemeindeparlament von
Ehringshausen einstimmig
an den Kreis appelliert, end-
lich zu handeln und die Maß-
nahme durchzuführen. Bür-
germeister Mock kritisierte im
November des gleichen Jah-
res, dass der Kreis noch immer
keine Brückenuntersuchung

in Auftrag gegeben habe. Im
Juni 2016 habe dann der KA
beschlossen, dass einen Mo-
nat später ein umfassender
Sanierungsbericht vorgelegt
werden soll. Dieser Bericht
verzögerte sich auf den Feb-
ruar 2017. Danach hieß es,
dass Mittel aus dem Gemein-
deverkehrsfinanzierungs-
gesetz beantragt seien und
die Maßnahme wegen der
Verkehrsgefährdung prioritär
durchgeführt werden müsse.

Obwohl das Ganze als pri-
oritär eingestuft wurde, sei
über zwei Jahre später noch
immer nichts geschehen. Im
Januar 2018 gab es lediglich
den Hinweis, man habe 1,4

Millionen Euro für den Dop-
pelhaushalt 2018/2019 vor-
gesehen.

Dies müsse allerdings
nichts heißen, denn im Haus-
halt hätten häufig schon
Mittel für Maßnahmen ge-
standen, die dann doch
nicht in der vorgesehenen
Zeitschiene verausgabt wor-
den seien.

Vor diesem Hintergrund
erwarte die CDU einen um-
fassenden Bericht, aus dem
hervorgehen müsse, dass die
Brücke zeitnah saniert wer-
de, wobei „zeitnah“ von der
Union anders definiert wer-
de als „prioritär“ von der
Kreisregierung.
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Die CDU Fraktion besucht die Wetzlarer
Wohnungsbaugesellschaft (WWG)
Die WWG ist die größte ge-
meinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft in Wetzlar. Seit
mehr als 65 Jahren bietet
sie schönes und be-
zahlbares Wohnen für
alle Bürgerinnen und
Bürger von Wetzlar an.
Dabei sind gerade die
Senioren auch im Blick-
feld der WWG. Es wird
neben dem „norma-
len“ Wohnen auch al-
tersgerechte und be-
treutes Wohnen ange-
boten. Mit weiteren
Partnern betreut die
WWG auch Tagespfle-
ge und Altenzentrum,
so wird das Angebot
abgerundet. Insgesamt
betreut die WWG
mehr als 3.300 Woh-
nungen.

Für Wetzlar ist die
WWG überdies wich-
tig, weil sie nicht nur
sozialgerechtes Woh-
nen anbietet, sondern
sich auch über die Sanierung
ihrer Bestandsimmobilien an
der Gestaltung Wetzlars be-
teiligt. Hier ist besonders der
historische Stadtkern zu
nennen.

Bei unserem Besuch ha-
ben uns Bernd Vollmer und
Harald Seipp die WWG nä-
her gebracht. Von besonde-
rem Interesse war das aktu-
ell in Planung befindliche
Gebäude in der Volperts-
häuser Straße. Hier soll ein
mehrgeschossiges Haus ent-
stehen, welches 60 Miet-

wohnungen umfasst. Es sol-
len 3.600 m² geförderte
Wohnfläche entstehen. In
der Volpertshäuser Straße

wohnt man gut versorgt, da
die Infrastruktur mit Einzel-
handel, Krankenhaus etc.
fußläufig erreichbar ist. Von
1-Zimmer-Wohnungen bis 4-
Zimmer-Wohnungen wird in
dem neuen Gebäudekomp-
lex alles dabei sein. Dabei
wird auf altersgerechtes-
und behindertengerechtes
Wohnen geachtet und Wert
gelegt. Die WWG wird Be-
standskunden andere Immo-
bilien in der Stadt anbieten
in die neuen, behinderten-
gerechten- und altersge-

rechten Wohnungen umzu-
ziehen. Dadurch werden
mehrere positive Aspekte
gleichzeitig umgesetzt. Mie-

ter/innen in anderen Woh-
nungen, die noch nicht dem
aktuellen Stand der Technik
entsprechen, können in
neue Wohnungen umzie-
hen.

Dadurch werden die älte-
ren Wohnungen frei, die
von der WWG dann saniert
werden können, um sie
danach entsprechend auch
auf dem aktuellsten Stand
der Technik wieder auf dem
Mietwohnungsmarkt anzu-
bieten und so auch neuen
Kunden Wohnungen anbie-

ten zu können. Der Bedarf
auf Wetzlars Wohnungs-
markt ist vorhanden. Die
WWG führt eine Warteliste

von ca. 1.000 Personen, die
entweder bereits in Wetzlar
wohnen und sich umorien-
tieren wollen oder neu nach
Wetzlar ziehen wollen.

Die WWG ist ein wichti-
ger Partner der Stadt und
wir als CDU Fraktion sind
dankbar, dass sich Bernd
Vollmer und Harald Seipp
die Zeit für uns genommen
haben und uns nicht nur die
WWG und anstehende Pro-
jekte vorgestellt haben, son-
dern uns auch alle unsere
Fragen beantwortet haben.

Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Die CDU Fraktion auf
dem Autosalon in Wetzlar

70 Jahre Grundgesetz

Trotz des nicht optimalen
Wetters, waren viele Vertre-
ter der CDU Fraktion bei der
Eröffnung des Autos Salons
in diesem Jahr. Interessiert
sind wir alle dann über den
Autosalon gegangen und
haben uns über die Neuhei-
ten informiert.

Das Bild, ein Selfie, zeigt
die Magistratsmitglieder
Thomas Heyer, Manfred Vi-
and und Ruth Viehmann so-
wie Frank Steinraths und Mi-
chael Hundertmark.

Anlässlich des 70. Geburts-
tages des Grundgesetzes hat
die Stadt Wetzlar eine Fei-
erlichkeit abgehalten. Die-
se hat in der Stadthalle statt-
gefunden und war eine sehr
schöne Würdigung für un-
ser Grundgesetz. Neben Re-
den, einem historischen
Streifzug von der Entste-
hung des Grundgesetzes bis
hin zur heutigen Zeit und
musikalischer Umrahmung
haben auch Zeitzeugen ihre
Erfahrungen in einem Podi-
umsgespräch geschildert.
Hier war unsere Kollegin
Dorothea Marx beteiligt, die
seid vielen Jahren für die CDU
Politik in unserer Stadt aktiv
mitgestaltet. Sie bringt sich
darüber hinaus vielfältig für
die Stadtgesellschaft ein. Im
Besonderen ist ihr Engage-
ment im Bereich des Senio-
rentreffs hervorzuheben.

Es ist unglaublich

Juso-Chef für Verstaatlichung -
Sozialismus à la DDR lässt grüßen

(red). Die Geschwindigkeit,
mit der sich die SPD oder
zumindest Teile davon in lin-
ke bis linksradikale Richtun-
gen hin entwickelt, ist atem-
beraubend. Die Not muss
schon sehr groß sein, wenn
man glaubt, auf diesem
Wege im Linksaußen-Spek-
trum Wählerstimmen holen
zu können. Dieses Linksau-
ßen-Spektrum ist besetzt
von der kommunistischen
Linkspartei. Für Kurt Schu-
macher, den legendären
SPD-Vorsitzenden, waren
die Kommunisten sogar
„rotlackierte Faschisten“.

Kevin Kühnert, Juso-Chef
der SPD-Nachwuchsorgani-
sation, hat sich jetzt für eine
Verstaatlichung von Groß-
unternehmen wie dem Au-
tomobilkonzern BMW aus-
gesprochen. Der Begriff der
Verstaatlichung, der nega-
tiv besetzt ist, ging ihm
dabei allerdings nicht über
die Lippen. Er sprach lieber
von einer „Kollektivierung“,
ohne die eine Überwindung
des Kapitalismus nicht denk-

bar sei. Kühnert hat dabei
leider nicht begriffen, dass
wir eine prosperierende so-
ziale Marktwirtschaft in
Deutschland haben, die mit
Abstand die beste Wirt-
schaftsform ist, die wir ken-
nen und die zu einem un-
glaublichen Wohlstand in
Deutschland geführt hat,
um den uns die Welt benei-
det.

Wie Kollektivierungen im
Detail laufen sollen, darüber
machte der Juso-Chef keine
Angaben. Wie auch? Von
Wirtschaft versteht er auf-
grund seiner beruflichen Bi-
ographie nichts. Ihm sei es
egal, so Kühnert, ob auf
dem Klingelschild von BMW
„staatlicher Automobilbe-
trieb“ stehe oder „genossen-
schaftlicher Automobilbe-
trieb“. Den Älteren in der
Republik kommen bei die-
ser Terminologie sofort Ge-
danken an den „VEB“
(Volkseigenen Betrieb) in
der sozialistischen Planwirt-
schaft der DDR. Die aller-
dings will Kühnert in dieser

Baumaßnahme Katzenfurt

Form nicht, denn es habe
meistens einen „eklatanten
Mangel an demokratischer
Mitbestimmung“ gegeben.

Wohin die staatliche Plan-
wirtschaft und der soge-
nannte demokratische Sozi-
alismus im anderen Teil
Deutschlands bis 1989 ge-
führt haben, konnten alle
sehen: eine sozialistische
Diktatur, ineffiziente Plan-
wirtschaft, Mangelwirt-
schaft, Umweltzerstörung,
staatliche Plattenbauten,
fehlende Innovationen in
der Wirtschaft (wer einen
Neuwagen als Trabi oder
Wartburg bestellen wollte,
hatte Wartezeiten von elf
bis 13 Jahren). Theoretisch
haben die Macher des da-
maligen Sozialismus auch
geglaubt, dass die Philoso-
phie, „allen gehört alles“,
die beste aller denkbaren
Wirtschaftstheorien sei. Sie
haben nur vergessen, dass
es Menschen gibt, die ex-
trem unterschiedlich sind.
Und so wird auch der An-
satz von Kühnert, wonach

„demokratischer Sozialis-
mus“ ein untrennbares Be-
griffspaar sei, in der Lebens-
wirklichkeit scheitern. Man
muss die Geschichte nicht
wiederholen.

Wohnraum
verstaatlichen
Keine Privat-
vermietung mehr

Angesichts dieser kruden
Theorien verwundert es
nicht, dass Kühnert private
Vermietungen von Wohn-
raum kritisiert. Diese solle
es im „Optimalfall“ nicht
mehr geben. Was das kon-
kret heißt, ließ Kühnert of-
fen. Weit über 50 Prozent
der Menschen in Deutsch-
land wohnen zur Miete -
entweder über private Ver-
mieter oder kommunale ge-
nossenschaftliche oder
kirchliche Wohnungsbauge-
sellschaften. Diese dürfte es
dann in Zukunft nicht mehr
geben, da sämtliche Woh-
nungsbaugesellschaften,
wie in Wetzlar die WWG

oder die Gewobau, darauf
aus sein müssen, mit dem
vermieteten Wohnraum
Geld zu erwirtschaften, um
entweder neue Wohnungen
bauen zu können, bestehen-
de zu sanieren oder Reno-
vierungsarbeiten vorneh-
men zu können.

Wohin staatliche Eingrif-
fe und eine staatliche Woh-
nungsbaupolitik führten,
konnte man in der DDR
hautnah miterleben. Für die
Mieter bedeutete es preis-
werte Plattenbauten, aber
mit einem Ausstattungsstan-
dard im Bereich Heizung, Sa-
nitär, Größe, der so primitiv
war, dass selbst nicht einmal
die größten sozialistischen
Verfechter der heutigen Zeit
eine solche Wohnung bezie-
hen würden.

Anders ausgedrückt: Nach
Vorstellung Kühnerts müss-
ten Vermieter künftig enteig-
net werden. Geht es nach
dem SPD-Genossen heißt es:
„Konsequent zu Ende ge-
dacht, sollte jeder maximal
den         Wohnraum besitzen,
in dem er selbst wohnt.“

Mit solchen Spitzenfunk-
tionären nimmt sich die SPD
jeden Hauch von Seriosität.
Gleichzeitig sind die Aussa-
gen Kühnerts ein klares
Statement Richtung Rot-
Rot-Grün. Ein Wunschtraum
vieler Linker würde wahr.

(red). Im letzten Jahr ist in
Katzenfurt umfangreich ge-
arbeitet worden. Straßenbau-

maßnahmen wurden durch-
geführt, die Straßendecke er-
neuert. Anwohner und Nut-
zer haben nach Fertigstellung
schnell registriert, dass die
Qualität der abgelieferten
Straßensanierungsarbeiten

überschaubar war. Anwohner
berichten, dass man sich nach
Nutzung der wieder freige-
gebenen Straße wie ein „Wel-
lenreiter“ vorkam. Die deut-
sche Sprache unter den Bau-
arbeitern war dabei die

Fremdsprache. Entscheidend
aber dürfte gewesen sein,
dass die Bauleitung offen-
sichtlich nicht mit der nöti-
gen Sorgfalt gearbeitet hat,
denn sonst hätte es keinen
„Pfusch am Bau“ gegeben.
Die Straße ist jetzt zum Glück
wieder befahrbar.
Abstimmung von
Baumaßnahmen?

Dass die Maßnahme not-
wendig war, wird ernstlich
niemand bestreiten. Warum
aber gleichzeitig vom Lahn-
Dill-Kreis die Brücke von Dill-
heim nach Daubhausen der
K 64 gesperrt worden ist, er-
schließt sich nicht sofort,
denn für die Bewohner von
Daubhausen bedeutete dies,
dass sie rund 15 Kilometer
Umweg auf sich nehmen

mussten. Das Ergebnis war,
dass manch einer über soge-
nannte Schleichwege zur Ar-
beit gefahren. Dort allerdings
standen dann die Ordnungs-
hüter.

Es wäre seitens der Behör-
den sicherlich möglich gewe-
sen, während der überschau-
baren Katzenfurter Renovie-
rungsbauzeit entweder
einmal ein Auge zuzudrücken
oder unbürokratisch für we-
nige Tage einen „Schleich-
weg“ zu legalisieren. Die Bür-
ger hätten Zeit, Kilometer
und Geld gespart, die Um-
welt sich gefreut. Mit ein we-
nig gesundem Menschenver-
stand, so schreibt uns Leser
Wilfried P. aus Ehringshausen,
wäre das doch sicherlich mög-
lich gewesen.

Daubhausen besonders betroffen
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CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch in der Musikschule Wetzlar

Exzellenter Ruf - Gebäuderenovierung erforderlich
(red). Mitglieder der CDU-
Kreistagsfraktion waren
jetzt zu Gast in der Wetzla-
rer Musikschule, um sich
vom Vorsitzenden des Vor-
standes, Dieter Grebe, und
Schulleiter Thomas Sander
über die aktuelle Entwick-
lung informieren zu lassen.
Die Wetzlarer Musikschule,
so die beiden Vertreter, sei
vor über 60 Jahren vom Eh-
renbürger der Stadt Wetz-
lar, Edgar Hobinka, dem Be-
gründer der Patenschaft für
das Ostdeutsche Lied, ge-
gründet worden. Sie habe
eine stete Aufwärtsentwick-
lung genommen. Heute
habe sie rund 1400 Schüler,
200 mehr als noch vor zwei
Jahren. Nach Umstellung
von G8 auf G9 seien die
Schülerzahlen wieder ge-
stiegen.

Die Schule habe 35 Lehr-
kräfte, davon ein Drittel als
Vollzeitkräfte, ein Drittel
Teilzeitmitarbeiter und
etwa ein Drittel in Form von
Minijobs oder freier Mitar-
beiter. Perspektivisch, so
Sander, werde es nicht ein-
facher, qualifizierte Musik-
pädagogen zu gewinnen,
denn die Gehälter, die ge-
zahlt würden, seien gemes-
sen daran, dass die Absol-
venten erfolgreich ein Hoch-
schulstudium absolviert hät-
ten, überschaubar. Hier
wäre es wünschenswert,
wenn sich die Landeszu-
schüsse an die Musikschulen
deutlich nach oben bewe-
gen würden. Der Landeszu-
schuss von 47.000 Euro bei
einem Gesamtetat von rund
1,2 Millionen sei überschau-
bar. Den Löwenanteil mach-
ten die Gebühren in Höhe
von 733.000 Euro aus. Hin-
zu kämen Zuschüsse der
Stadt von 242.000, des Lahn-
Dill-Kreises von 98.000 und
Spenden von rund 64.000
Euro. Alles zusammenge-
nommen sei es immer ein
Kraftakt, so Grebe, den Etat
einigermaßen hinzubekom-
men. Aus Sicht der CDU, so
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, MdB, Kreisbeigeord-
nete Ulla Landau, die Kreis-
tagsabgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Heiko Budde,

Franz-Ludwig Löw und Die-
ter Steinruck, wäre es wün-
schenswert, wenn Land und
Kreis die Mittel spürbar er-
höhen würden, denn die
Arbeit in der Musikschule sei
weit über die Grenzen der
Stadt hinaus anerkannt.

Die Förderung der Musik-
schule sei für die Union

gleichbedeutend mit einer
Förderung von Kultur. Kul-
tur sei nicht nur ein weicher,
sondern, wenn es richtig
gemacht sei, auch ein har-
ter Standortfaktor im bes-
ten Sinne des Wortes. Es
gebe großartige Initiativen
im Lahn-Dill-Kreis, die es
noch stärker zu vernetzen
und zu vermarkten und in
letzter Konsequenz finanzi-
ell zu unterstützen gelte.
Hierfür werde sich die Uni-
on einsetzen, denn Kultur-
förderung sei auch Standort-
förderung.

Völlig unbefriedigend sei
allerdings der bauliche Zu-
stand des Gebäudes. Der
Eingangsbereich wirke un-
gepflegt und renovierungs-
bedürftig, die Teppiche an
den Treppen seien verschlis-
sen. Das passe nicht zusam-

men mit der inhaltlich her-
vorragenden Arbeit, die von
den Musikpädagogen und
der Schulleitung geleistet
werde. Ebenso unbefriedi-
gend sei seit Jahren die Si-
tuation des Parkplatzes, der
nach wie vor nicht befestigt
sei, so dass bei feuchtem
Wetter oder stärkerem Re-

gen der entsprechende
Schmutz in die Musikschule
und auch in die Pkw getra-
gen werde. Und schließlich
müsse man auch an die Si-
tuation der Behinderten
denken. Hier wäre im Park-
platzbereich ein von außen
angedockter Aufzug
sicherlich denkbar. Diesbe-
züglich sei allerdings die
Stadt in der Verantwortung.
Hier hoffe man auf entspre-
chende Unterstützung.

Im Konzert der 66 Musik-
schulen innerhalb Hessens,
die im Verband deutscher
Musikschulen organisiert
seien, habe die Wetzlarer
Musikschule eine herausra-
gende Funktion, die aber
beispielsweise im Bereich
der Harfe-Ausbildung ein
Alleinstellungsmerkmal für
Mittelhessen habe. Zu erin-

nern seien an die seit fünf
Jahren stattfindenden Im-
provisationstage oder auch
die über viele Jahre ange-
botenen Internationalen Gi-
tarrentage, die allesamt auf
eine gute Resonanz gesto-
ßen seien.

Die Musikschule biete ein
vielfältiges Angebot. So

habe man eine Piepmatz-
Gruppe (Eltern-Kind-Grup-
pe) ab 20 Monaten, die „Ras-
selbande“, eine musikali-
sche Früherziehung ab drei
Jahren, die klassische musi-
kalische Früherziehung ab
vier Jahren sowie die musi-
kalische Grundausbildung
ab sechs Jahren. Es gebe
Angebote für Senioren, die
zuvor noch nie ein Instru-
ment gespielt haben, sowie
geführte Opern- und Kon-
zertreisen, Einzel- und Grup-
penunterricht, diverse
Schnupperangebote und
rund 30 Angebote im Instru-
mentalunterricht sowie
rund 20 Ensemble- und Er-
gänzungsfächer, so dass für
jeden etwas dabei sei. Des-
halb blicke man perspekti-
visch mit Optimismus in die
Zukunft.

v.l.: Hans-Jürgen Irmer, Franz-Ludwig Löw, Heike Ahrens-Dietz, Dieter Grebe, Ulla Lan-
dau, Heiko Budde, Thomas Sander und Dieter Steinruck.

DÖG-Vorstand zu Besuch in Salzburg

Leica-Engagement von Dr. Kaufmann
für Wetzlar „wie ein 6er im Lotto“
(red). Auf Einladung von Dr.
Andreas Kaufmann besuch-
te der Vorstand der Deutsch-

Österreichischen Gesell-
schaft Wetzlar ihn in seinem
Firmensitz ACM in Salzburg.
Bei der Gelegenheit dank-
ten sie ihm für die konkrete
Unterstützung der DÖG und
vor allem, weil unvergleich-
lich bedeutsamer, für sein
Engagement in Wetzlar.

Wetzlar habe durch das
unglaubliche Engagement
von Dr. Kaufmann mit dem
Einstieg in Leica und die Über-
nahme und die daraus fol-
genden Entwicklungen über-
regional an Bedeutung ge-
wonnen. Leica, Leitz-Park,
Leitz-Hotel, Leica Store, Mu-
seum seien Überlegungen aus

einem Guss, architektonisch
wunderbar gelöst, so dass je-
der Besucher, der über den

Autobahnanschluss Münch-
holzhausen nach Wetzlar
komme, schon einen ersten
Einblick von der Stadt der
Optik erhalte.

„Für Stadt und Region“, so
DÖG-Präsident Hans-Jürgen
Irmer, „ist diese Investition
der Familie Kaufmann wie ein
6er im Lotto“. Dafür gelte es
größten Respekt und Aner-
kennung zu sagen. Dr. Kauf-
mann hatte zuvor in launi-
gen, aber tiefsinnigen Wor-
ten die Entwicklung und die
bewegte Geschichte des Un-
ternehmens skizziert, das un-
trennbar mit dem Firmenna-
men Leitz und Oskar Barnack

verbunden ist.
Anschließend nahm sich

Karin Rehn-Kaufmann Zeit,

die wunderschöne Leica-Ga-
lerie unweit des ACM-Fir-
mensitzes zu präsentieren
und die Philosophie der

mittlerweile 22 Leica-Gale-
rien, die es weltweit gibt,
zu erläutern. Tendenz stei-
gend, in der Regel verbun-
den mit einem Leica Store
und der Gelegenheit, jun-
gen Künstlern ebenso eine
Chance zu geben wie etab-
lierten Künstlern, und zwar
unabhängig davon, ob die
Motive in Farbe oder in
Schwarz-Weiß festgehalten
werden. Die Leica-Galerien,
so Karin Rehn-Kaufmann,
hätten sich zu einem „Hot
Spot“ von Kunst, Kultur und
Fotografie unter dem Leica-
Oberbegriff entwickelt. Des-
halb seien auch weitere in
Planung.

Eine Stadtführung durch
die wunderschöne Altstadt
rechts und links der Salzach

und genügend Raum für in-
dividuelle Präferenzen run-
deten ein gelungenes Wo-
chenende ab.

Der Vorstand in der Leica-Galerie in Salzburg





Seite 9 Wetzlar      Kurier Nr. 6 · 38. Jahrgang

- 24 h geöffnet
- Autoreinigung
- Autowaschanlage
- LPG-Diesel-Super
- große Shopauswahl
- frisches Popcorn
- Erlöse kommen der Malteser
  Jugend in Wetzlar zugute!

40 Jahre Modehaus BECK am DOM in Wetzlar
Tradition und Emotion inklusive

Ab sofort großer Jubiläumsverkauf zum runden Geburtstag

(A.B.) Die einstige Gründe-
rin, Greta Beck-Daalhui-
zen, war eine Institution
in der Branche. Im Markt
mit Luxusmode kannte die
engagierte, passionierte
Einzelhändlerin, die ihr
Business vor über 60 Jah-
ren gestartet hatte,
hierzulande jeder.

Schließlich gehörte sie
mit ihrem Modehaus Beck
in Wetzlar zu rund einem
Dutzend Tophändlern in
Deutschland, die sich in
den 80ern zum Kreis der
„Avantgardisten der
Mode“ und später dann
zur „First in Fashion
Group“ zusammenschlos-
sen. Highend-Trends für
modebewusste Frauen in
die Stadt zu bringen, war
ihr Metier.
Diese Tradition wird an
bekannter Stelle am Dom-
platz 10 weitergeführt.

Das Modehaus Beck star-
tet, im Rahmen seines Ju-
biläums mit einer öffentli-
chen Modenschau auf dem
Domplatz, bei denen die
aktuellen Trends des Som-
mers und das große Port-
folio der angesagten Labels
vorgeführt wurde. Denn seit
40 Jahren sind sie hier zu
Hause, die schönsten Mo-
demarken der Welt. Die
kleinen Feinen, die großen
Berühmtheiten - vereint in
der einzigartigen Beck-Kol-
lektion.

Vor zwei Jahren wurde
das alte Patrizierhaus kom-
plett umgebaut, renoviert

und neu gestaltet. Die 250
Quadratmeter Verkaufsflä-
che, verteilt auf zwei Eta-
gen, präsentieren sich seit-
dem schlichter, lichter, hel-
ler und offener als zuvor.
Das Sortiment ist von Konti-
nuität geprägt und setzt,
wie schon zu Zeiten der
Gründerin, im Kern auf gro-
ße internationale Namen,
die dann um sportive Casu-
allooks und Newcomer er-

gänzt werden.
Im Obergeschoss befinden

sich Namen wie Valentino,
Dolce&Gabbana, Versace
und Etro. Genauso wie De-
signerlabels von Odeeh, Vic-
toria Beckham und Akris,
TalbotRunhof, Brunello Cu-
cinelli und Iris von Arnim bis
hin zu Leder von Jitrois und
Schimmel Paris. Sportivere

Teile, ob Hosen von Seduc-
tive, Seven for all Mankind
oder Cambio, Looks von
Sem per Lei, Cashmere von
The Mercer NY und vor al-
lem das Eigenlabel Insieme
by BECK, mit einem un-
glaublichen Preis-Leistungs-
verhältnis werden im Erd-
geschoss präsentiert. Aber
auch neue Namen wie Don-
dup, Roqa und Quantum
Courage gehören zum bun-

ten Labelmix.
„Unsere Motivation ist es,

diese Markenvielfalt unter
einem Dach zu erhalten,
denn es gibt nur noch ganz
wenige familiengeführte
Einzelhandelsunternehmen,
denen es gelingt, viele in-
ternationale Modefabrikan-
ten führen zu dürfen“, er-
klären Arndt Bergmann und

Natalia Rink die Philosophie.
Der persönliche Kontakt
steht im Fokus bei BECK am
DOM. Events und Service

werden in diesem Zusam-
menhang großgeschrieben.

Regelmäßige Modenschau-
en zum Frühjahr und Herbst
und Veranstaltungen in An-
wesenheit verschiedener
Designer zählen genauso
dazu wie das hauseigene

Änderungsatelier sowie
das Versenden von Aus-
wahlpaketen auf Kun-
denwunsch.

Zum runden Jubiläum
hat sich das Team vom
Modehaus Beck etwas
ganz Besonderes einfal-
len lassen und überrascht
in diesem Jahr mit vielen
neuen Ideen, worauf wir
alle schon sehr gespannt
sein dürfen! Wobei jetzt
zum modischen Saisonen-
de bereits kräftig gefei-
ert werden darf. Denn
anlässlich „40 Jahre
Beck am Dom“ kom-
men die Geschenke
vom Haus! Ab sofort
gibt es 40 Prozent auf
das komplette Waren-
sortiment. Sie alle sind
dazu herzlich eingeladen,
denn Ihre ganz persönli-
chen Lieblingsteile wer-
den bestimmt dabei sein.
Einfach vorbeischauen,
das Team vom Modehaus
Beck erwartet Sie mit gro-
ßer Freude!

Mehr Informationen
erhalten Sie unter
www.modehausbeck.de,
Facebook und Instagram.
Genießen Sie also kosmo-
politischen Charme und
eine höchst individuelle
Modeberatung in Ihrem
Modehaus Beck am Dom-
platz in Wetzlar.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10-18 Uhr
und Samstag von 10-16 Uhr.
Kontakt: BECK am DOM Domplatz 10,
35578 Wetzlar, Telefon 06441-94440.

- Anzeige -

Neues aus BerlinNeues aus Berlin

Irmer traf Interpol-Chef Prof. Stock in Berlin
Einladung nach Wetzlar

Stock und Irmer nach der Innenausschusssitzung
des Deutschen Bundestages in Berlin.

(red). Auf Initiative des hei-
mischen CDU-Bundestagsab-
geordneten Hans-Jürgen Ir-
mer, Mitglied des Innenaus-
schusses des Deutschen Bun-
destages, war erstmalig
überhaupt der Generalsek-
retär von Interpol in einer
Sitzung des Innenausschus-
ses. Irmer hatte im Herbst
letzten Jahres Prof. Stock in
Lyon getroffen und mit ihm
und leitenden Mitarbeitern
über Fragen der Internatio-
nalen Kriminalität gespro-
chen. Bei der Gelegenheit
fragte er Prof. Stock, ob er
sich vorstellen könne,
einmal im Innenausschuss

über die Arbeit von Inter-
pol zu berichten. Dieser
nahm die Einladung gerne
an, und die Vorsitzende des
Innenausschusses, Andrea
Lindholz (CSU), setzte sie in
die Tat um.

Aus seiner Sicht, so Irmer,
müsse die Arbeit von Inter-
pol ebenso wie die von Eu-
ropol deutlich stärker unter-
stützt werden. Der Jahres-
etat liege bei ca. 100 Millio-
nen Euro. Gemessen daran,
dass Interpol für 192 Staa-
ten exzellente Zulieferdiens-
te zur Bekämpfung der In-
ternationalen Kriminalität
leiste, sei dieser Betrag sehr

überschaubar. Interpol erhalte aus
dem Etat des Bundeskriminalamtes
aus Deutschland aktuell 4,4 Millio-
nen Euro. Hier sei Handlungsbedarf.

Stock am 15.11. in Wetzlar

Prof. Stock wird im Rahmen einer
Veranstaltung der Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ am 15. Novem-
ber, 19 Uhr in der Siedlerklause ?
über die Arbeit von Interpol und die
aktuellen Herausforderungen be-
richten. Er freue sich sehr über die
Zusage und auf den Vortrag des
„weltweit höchsten Polizeirepräsen-
tanten“, der im Übrigen aus Wetz-
lar stamme und an der Goetheschu-
le sein Abitur gemacht habe.

Seit 25.4. erreichbar:

Anlaufstelle Kinderschutz
(red). Im Rahmen des Koa-
litionsvertrages von CDU/
CSU und SPD ist vereinbart
worden, die Kinder- und
Jugendhilfe zu reformieren
und dabei vor allem auch
die Unterstützung von El-
tern und den Schutz von
Kindern und Jugendlichen
zu verbessern. Um dies op-
timal gestalten zu können,
ist es wichtig, dass Betrof-
fene, die bisher Erfahrun-
gen mit dem Hilfesystem
gemacht haben, bei diesem
Reformprozess gehört wer-
den.

Mit deren Erfahrungen
mit Kinder- und Jugendhil-
fe und dem Familiengericht
soll der Versuch unternom-
men werden, das Kinder-
schutzsystem in Deutsch-
land noch besser zu ma-
chen. Deshalb ist durch das
Bundesfamilienministeri-
um eine unabhängige wis-
senschaftliche Anlaufstelle
beim Institut für Kinder-
und Jugendhilfe in Mainz

eingerichtet worden.
Bis zum 30.6.2019 haben

Betroffene die Möglichkeit,
hier ihren Fall vertraulich
einzubringen. Betroffene
Kinder, Jugendliche, Eltern
und Nahestehende können
sich an die nachstehende
Adresse wenden und ver-
traulich über ihre Erfahrun-
gen mit dem Jugendamt
und dem Familiengericht
berichten:

Kinderschutzverläufe,
Postfach 2511, 55015 Mainz,
Telefon 06131 / 2492274,
E-Mail: forschung@kinderschutzverlaeufe.de,
Homepage: www.kinderschutzverlaeufe.de

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Frank Steinraths MdL

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:

Liebe Leserinnen und Leser,

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

Turnier beim RSV Büblingshausen in Wetzlar mit der Hessenliga Fußball-ID.
Am 4. Mai konnte ich den ID-Fußballern des RSV Büblingshausen zum 5.
Geburtstag gratulieren. Es war eine tolle Stimmung und durch die Spon-
soren gab es neue Trainingsanzüge, Sporttaschen und finanzielle Unter-
stützung.

Am 8. Mai fand eine Zentralveranstaltung des Nachwuchsförderpro-
gramms von CDU und JU Hessen in Darmstadt statt. Schön, dass auch vier
JU’ler aus dem Lahn-Dill-Kreis dabei sind. Da kommen Erinnerungen
hoch, ich durfte 1999 beim 1. Förderprogramm dabei sein.

Mit dem Kreis BdV und der CDU-Seniorenunion Wetzlar haben wir am
17. Mai die Fraport in Frankfurt besucht. Es war eine gelungene Veran-
staltung, wo wir nach einer PPP mit dem Bus an die interessanten Orte
auf dem Rollfeld des Frankfurter Flughafens gefahren sind und uns
einen Überblick über die Größe und Organisation machen konnten. Der
Bau des Terminal 3 schreitet voran. Vielen Dank an das Fraport-Team!

Endspurt im Europawahlkampf in Wetzlar am Eisenmarkt!

„taz“ kritisiert Grüne und Minister Al-Wazir

Vom Wahlversprechen zur Wahlschlappe
(red). Kürzlich ist am Frank-
furter Flughafen der Grund-
stein für das Terminal 3 ge-
legt worden. Ein Projekt, das
rund 4 Milliarden Euro kos-
tet, allerdings privat finan-
ziert. Im Gegensatz zum Ber-
liner Flughafen geht dies
nicht zu Lasten des Steuer-
zahlers.

Mit diesem Projekt kann
die Flugkapazität auf maxi-
mal 95 Millionen Passagiere
pro Jahr ausgebaut werden.
Aktuell liegt die Zahl bei rund
70 Millionen. Im Jahr 2023
soll das gesamte Projekt fer-
tiggestellt sein.

Aus Sicht der Landesregie-
rung, so Finanzminister Dr.

Thomas Schäfer und Hessens
Ministerpräsident Volker
Bouffier vor wenigen Tagen
in Wetzlar, die bedeutends-
te Investition für das Bun-
desland Hessen, wenn man
wisse, dass am Flughafen ak-
tuell über 80.000 Menschen
arbeiten und die Zahl der
Arbeitsplätze sich perspek-
tivisch Richtung 90.000 und
mehr durch das neue Termi-
nal weiterentwickeln wird.
Auch viele Menschen aus
dem Lahn-Dill-Kreis profitie-
ren davon.

Grüne fehlen bei der
Grundsteinlegung

Bei der Grundsteinlegung

fehlte der zuständige Ver-
kehrsminister von Hessen, Ta-
rek Al-Wazir, Mitglied der
Grünen. Wie die „taz“ kritisch
anmerkte, haben die hessi-
schen Grünen 2013 mit ihrem
damaligen Spitzenkandida-
ten im Rahmen des Landtags-
wahlkampfes ihren Wählern
versprochen, den Bau des Ter-
minals unbedingt verhindern
zu wollen. Auch Frankfurts
Oberbürgermeister Feld-
mann (SPD), der ebenfalls den
Bau des neuen Terminals ver-
hindern wollte, obwohl die
Stadt Frankfurt in jeder Hin-
sicht von diesem Flughafen
profitiert, war bei der Grund-
steinlegung nicht dabei. Al-

Wazir erklärte den Bruch die-
ses Wahlversprechens damit,
dass der Planungs- und Ge-
nehmigungsprozess soweit
fortgeschritten gewesen sei,
dass man den Bau des Termi-
nals nicht habe verhindern
können. Dies war allerdings
bereits vor der Landtagswahl
im Jahr 2013 bekannt,
zumindest all denen, die es
wissen wollten. Und es liegt
die Vermutung nahe, dass
auch der damalige grüne
Spitzenpolitiker, der sich ja
intensiv mit der Frage des
Frankfurter Flughafens über
viele Jahre auseinanderge-
setzt hat, wissen musste, dass
die Genehmigungsprozesse
soweit vorangeschritten wa-
ren, dass ein auf Null drehen
oder Zurückdrehen des Ra-
des nicht mehr möglich war.

Dennoch haben die Grü-

nen erklärt, den Bau verhin-
dern zu wollen. Ob dies ein
bewusstes Brechen eines
Wahlkampfversprechens
war, sei dahingestellt. Glaub-
würdigkeit sieht jedenfalls
anders aus. Deshalb waren
die Grünen bei den Protes-
ten gegen die Grundsteinle-
gung aus Sicht verschiedener
Bürgerinitiativen auch
durchaus zu Recht Zielschei-
be der Kritik. Im Gegensatz
zu den Grünen hat die Uni-
on in Hessen trotz schwieri-
ger Rahmenbedingungen
und teilweise erheblicher
Proteste immer für den Aus-
bau gefochten, weil das
Drehkreuz nicht nur für die
Bankenstadt Frankfurt, son-
dern für die gesamte Metro-
polregion und ihre weitere
Entwicklung von höchster
Bedeutung ist

Lions-Club Wetzlar-Solms besuchte Berlin

Die Gruppe mit MdB Hans-Jürgen Irmer (links) vor der Kuppel des Reichstages.

(red). Fünf erlebnisreiche
Tage verbrachten jetzt rund
40 Mitglieder des Lions-Club
Wetzlar-Solms gemeinsam
mit Gästen und Freunden
des Lions-Clubs Schladming
in Berlin.

Sie hatten dabei Gelegen-
heit, sich mit dem Bundes-
tagsabgeordneten und Li-
ons-Mitglied Hans-Jürgen
Irmer zu treffen und einen
Einblick in Deutschlands
Hauptstadt zu bekommen.

Auf dem umfangreichen
Programm standen ein Be-
such im Reichstag, ein Be-
such der ehemaligen Stasi-
Gedenkstätte Hohenschön-
hausen, eine Führung auf
der Museumsinsel durch in-
ternationale Kunst, Kultur
und Geschichte, eine 7-Seen-
Schiffstour auf den Havel-
Seen sowie eine Stadtrund-

fahrt in Potsdam. Natürlich
blieb auch genügend Zeit
für individuelle Unterneh-
mungen. Einige nutzten die
Gelegenheit zum Besuch des

207 Meter hoch gelegenen
Restaurants auf dem Fern-
sehturm, von dem aus man
einen herrlichen Blick auf
Berlin hat.

Die Schladminger Freun-
de zeigten sich beeindruckt
vom Ambiente und dem Pro-
gramm und freuten sich
über viele interessante Ge-

spräche. „Insgesamt ein
schöner Aufenthalt“, so der
derzeitige Lions-Präsident
Axel Warnecke abschlie-
ßend.
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Vereine laden ein CDU-Verbände laden ein

SC Waldgirmes
Der Traditionsverein SC Wald-
girmes feiert am Samstag,
den 8. und Sonntag, den
9.6. seinen 90. Geburtstag.
Am Samstag geht es um 17
Uhr los mit einem Einlage-
spiel mit „SC-Legenden“. An-
schließend wird im kleinen
Zelt sowie im und vor dem
Sportheim gefeiert. Am Sonn-
tag um 11 Uhr gibt es einen
Frühschoppen auf dem Ge-
lände des SC mit Live-Musik
und Ehrungen. Mitglieder
und Interessierte sind herz-
lich eingeladen.

Gesellschaft
Fröhlichkeit
Samstag, 8.6., 20 Uhr Mo-
natstreffen im „Lands-
knecht“ am Kornmarkt.

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

Deutsch-Italienische
Gesellschaft
Mittwoch, 12.6., 19 Uhr
Jahreshauptversamm-
lung der DIG in der Pizza
Pie in der Licher Straße 57
in Gießen.

Bund der Vertriebenen
Ortsverband Wetzlar
Freitag, 14.6., 14.30 Uhr,

Seniorenresidenz „Lahn-
blick“, Steighausplatz 14,
Wetzlar: Jahreshauptver-
sammlung des BdV-Orts-
verbandes Wetzlar. Vorsit-
zender Kuno Kutz und die
stellvertretende Vorsitzende
Rosemarie Kretschmer freu-
en sich auf eine rege Betei-
ligung.

Närrisches Komitee
Büblingshausen
Zum Sommerfest lädt das
NKB für Samstag, den
15.6. ab 17 Uhr auf den
alten Sportplatz nach Büb-
lingshausen Mitglieder und
Freunde des Karnevals ein.

Nordmährer
Sonntag, 16.6., 14 Uhr,
Monatstreffen der Nord-
mährer in der Senioren-Re-
sidenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetz-
lar (Nähe Schillerplatz). Gäs-
te sind herzlich willkommen.

Junges
Sinfonieorchester
Am Sonntag, den 16.6.
lädt das Junge Sinfonieor-
chester ab 19 Uhr zum
Konzert in die Stadthalle
Wetzlar ein.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 17.6. Monats-
treffen in den „Grillstu-
ben“, Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar. Beginn 12 Uhr
mit einem gemeinsamen
Mittagessen, 13 Uhr Vortrag
von Ulrich Bonk, LOW-Lan-
desvorsitzender, Frankfurt
am Main: „Ein ungeklär-

ter Mord im Jahre 1900
in Konitz/Westpreußen“.

Wetzlarer Goethe-
Gesellschaft
Montag, 24.6., 19.30 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20: Vortrag Dr.
Maria-Verena Leistner (Leip-
zig) „Der Hut flog mir vom
Kopfe…“, Auskünfte über
Wilhelm Müller.

Deutsch-Englische
Gesellschaft
Dienstag, 25.6., 15.30 Uhr
Einladung zum Picknick in
der Colchester-Anlage Wetz-
lar.

Heimatverein Werdorf
Donnerstag, 27.6., 19.30
Uhr „Was uns Wappen er-
zählen können“, Vortrag
von Tim Schönwetter, Ho-
henlohe-Saal im Schlossne-
bengebäude.

Wetzlarer
Geschichtsverein
Donnerstag, 27.6., 19.30
Uhr, Stadtmuseum, Lot-
testraße 8 – 10, Wetzlar, Vor-
trag „Die Martinskirche
bei Leun.

Neue Erkenntnisse zur
frühmittelalterlichen Be-
siedlung des mittleren
Lahntals“, Prof. Dr. Felix
Teichner, Marburg.

Feuerwehrverband
Wetzlar
Zum Delegiertentreffen
lädt der Feuerwehrverband
Wetzlar für Freitag, den
28.6. um 19 Uhr seine Mit-
glieder in die Taunushalle
nach Solms ein.

Herborn
Der nächste Stammtisch des CDU-Ortsverbandes Her-
born findet am Montag, den 10.6. ab 19 Uhr im Steak-
house Gutshof statt. Alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger sind zu diesem offenen Stammtisch herzlich einge-
laden.

Senioren-Union Dillenburg
Zum Monatstreff der CDU-Senioren-Union Dillenburg
(alter Nord-Kreis DIL) lädt der Vorsitzende Henning Hof-
mann für Mittwoch, den 3.7., 15 Uhr ins Hotel/Gast-
haus „Zum Kanzelstein“ nach Dillenburg-Eibach. Henning
Hofmann berichtet über seine Tätigkeit im SU-Landesvor-
stand Hessen. Auch Nichtmitglieder, Freunde aus den Nach-
barbezirken, sind ausdrücklich willkommen.

Gelungener Start in die
Marktsaison in Driedorf-
Münchhausen

(M.M.) Zum ersten Dresch-
hallenmarkt öffnete die alte
Dreschhalle in Münchhau-
sen am 10. Mai erstmalig für
dieses Jahr wieder ihre Tore.
Das Wetter spielte mit und
zahlreiche Besucher nutzten
das vielseitige Angebot. Vie-
le Händler haben bereits ei-
nen festen Platz in und vor
der 1923 erbauten Dresch-
halle erhalten.

Sie boten unter anderem
Wurstspezialitäten aus der
Schwalm - Dauerwurst, Ahle
Wurscht, Hausmacher und
Wildwurst. Weiterhin findet
man im Angebot Käsespezi-
alitäten, frisches Obst und
Gemüse, Eier, Seife, Holzwa-
ren, Gewürze und vieles
mehr.

Jung und Alt erfreuten
sich nach oder während des
Einkaufs an selbstgebacke-

nen Kuchen, kostenlosem
Kaffee, warmen Gerichten
und kühlen Getränken. Die
Bewirtung an den Marktta-
gen übernehmen im Wech-
sel die verschiedenen Orts-
vereine der Gemeinde Drie-
dorf. Viele Gäste verbrach-
ten eine angenehme Zeit
und nutzten die Sitzgele-
genheiten in der Dreschhal-
le und auf dem Außenge-

lände zum geselligen Aus-
tausch.

Auf Ihren Besuch freut
sich die Gemeinde Driedorf,
der Förderverein Münch-
hausen mit den Driedorfer
Vereinen.
Die nächsten Termine sind
jeweils am zweiten Freitag
des Monats (14. Juni, 12. Juli,
9. August, 13. September,
11. Oktober) von 11 Uhr bis
17 Uhr.

Besuchen Sie uns auf Facebook, der Homepage der Ge-
meinde Driedorf www.driedorf.de und des Förderver-
eins Münchhausen www.dreschhalle-muenchhausen.de
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„Tierisch neue Arbeiten“
von Anne Freischlad in
der „Raumwerkstatt“

(wf). Die mittlerweile 21.
Kunstausstellung seit 2014
in der Galerie „Raumwerk-
statt“ in der Altenberger
Straße am Stadtrand von
Wetzlar ist eine der tierischs-
ten. Dominiert von farben-
prächtigen Pferden und
Hunden. Neue Tierportraits,
gebannt in kräftigen Acryl-

farben auf 14 großen Lein-
wänden sowie achtmal in
Klein auf Büttenpapier. Ge-
schaffen von der vor 70 Jah-
ren in Dillenburg geborenen
bildenden Künstlerin Anne
Freischlad, deren Welt die
Natur ist.

Ihr fühlt sich die Malerin
verbunden, weiß sich verwo-
ben in Leben und Vergehen.
Dabei die Schönheit der
Wälder, Gärten und Blumen
auf sich wirken lassend, ein-
beziehend in ihr Schaffen,
was auf Reisen und in Be-

gegnungen als Erlebtes haf-
ten blieb.

Hunde als Teil der Familie
spielten früh eine Rolle in
ihrem Sujet, Pferde als Pas-
sion ihres Enkels gerieten
spät, aber intensiv in ihren
künstlerischen Fokus. Dass
ihr Lehrer Stephan Geisler
Pferde und vor allem Pfer-

de in Bewegung als Königs-
klasse der Malerei adelte,
kann Anne Freischlad längst
nachvollziehen.

Die Werke der Künstlerin,
die allesamt im Atelier ent-
stehen, sind unter dem Mot-
to „Tierisch neue Arbeiten“
in dem besonderen Ambi-
ente und Flair der Galerie
„Raumwerkstatt“ in der Al-
tenberger Straße 84a in
Wetzlar bis zum 29. Juli aus-
gestellt, Bewundern und
Genießen inbegriffen.

Grillfest des Kameraden-
und Freundeskreises der
ehemaligen Garnison
Wetzlar e.V.

(wh). Zum beliebten Grillfest
lädt der Kameraden- und
Freundeskreis der ehemali-
gen Garnison Wetzlar e.V.
seine Mitglieder ein. Gesel-
liges Beisammensein und Er-
innerungen aus alten Zeiten
austauschen, dabei Kaffee
und Kuchen sowie Steaks
und Bratwurst genießen,
das wollen die ehemaligen
Soldaten der Panzergrena-

dierbrigade 13. Sie haben
sich zu einem Verein zusam-
mengeschlossen, um die Ka-
meradschaft zu pflegen.

Das Grillfest findet statt
am Donnerstag, den 20.6.,
Beginn 14 Uhr im „Bun-
deswehr-Zentrum“, Elisa-
bethenstraße 45, Wetzlar-
Niedergirmes. Gäste sind
willkommen.

Pfingstkonzert der „Jugendfreunde“ Herborn
Vorverkauf hat begonnen!

 (T.J.) Der Männerchor und
sein Dirigent Thomas Jopp
laden wieder zu einem spe-
ziellen Konzert ein. Speziell
ist der Termin - Pfingst-

samstag, 8.Juni um 17
Uhr, speziell der Austra-
gungsort - der Hof im Her-
borner Schloss, speziell
auch die Gäste - der ge-
mischte Chor des Sänger-
bundes Leutesheim aus
dem Rheinland, kaum 10 Ki-
lometer von Straßburg ent-
fernt. Auf der letzten Chor-
reise der „Jugendfreunde“
ins Elsass lernten beide Chö-
re sich kennen und sofort

sprang ein Funke der Sym-
pathie über, der den Boden
für dieses Konzert bereite-
te.

Den Zuhörer erwartet ein

bunter Mix aus Volkslied,
Schlager, Evergreens und je-
der Menge „Ohrwürmer“.
Der stimmlich hervorragend
besetzte Chor der Leuteshei-
mer mit an die 40 Aktiven
sowie die „Jugendfreunde“
mit ihren 30 Sängern wer-
den ihrem Publikum ein
breites Band der chorischen
Unterhaltungsmusik bieten
und hoffen auf ein interes-
siertes Publikum und - na-

türlich - schönes Wetter (bei
Regen findet das Konzert in
der nahe gelegenen ev.
Stadtkirche statt).

Mit dem Hinweis, dass
Eintrittskarten immer sehr
schnell vergriffen sind: Der
Vorverkauf hat begon-
nen! Eintrittskarten zum
Preis von 10 Euro sind er-
hältlich bei: Buchhandlung
Baumann, Herborn, Haupt-
straße 97, sowie bei allen
aktiven Sängern. (Freie
Platzwahl, dafür beque-
me Bestuhlung (keine
„Kirmesbänke“!)).

Erfolgreicher Antrag der CDU-Kreistagsfraktion

(red). Egal, wie man grund-
sätzlich zum Thema Digita-
lisierung steht, ablehnend,
kritisch-konstruktiv…, in letz-
ter Konsequenz wird dies
niemanden interessieren,
weil die Digitalisierung
kommt, ob man will oder
nicht. Veränderungen tech-
nischer Art können neben
offenen Fragen aber auch
Perspektiven und Chancen
bieten. Die Telemedizin ist
ein Beispiel dafür. Sie kann
sowohl große Chancen für
eine wohnortnahe ärztliche
Versorgung bieten als auch
zu einem engen medizini-
schen Austausch zwischen
Patient und Arzt beitragen,
wobei natürlich grundsätz-

lich der Kontakt Patient –
Arzt durch nichts zu erset-
zen ist.

Wie der stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Kreis-
tagsfraktion, Jörg Michael
Müller, MdL, in der Sitzung
des Kreistages erläuterte,
gebe es viele Beispiele un-
terschiedlichster Projekte.
Unter anderem seien dies
das Projekt Telearzt, die te-
lenotärztliche Unterstützung
im Rettungsdienst per Video-
Konsultation, Rettungswa-
gen, die so ausgestattet sei-
en, dass in Echtzeit ein Da-
tentransfer in die aufneh-
mende Klinik möglich sei
oder auch ein telemedizini-
sches Betreuungskonzept bei

Hochrisikopatienten an der
Charité in Berlin.

Die CDU-Kreistagsfraktion
wollte wissen, wie der aktu-
elle Stand der Telemedizin im
Lahn-Dill-Kreis ist. Diesem
Antrag stimmten nach ergän-
zender Begründung durch Dr.
Valet (FWG) die Abgeordne-
ten des Kreistages zu.

Wie ist der aktuelle Stand zum Thema
Telemedizin im Lahn-Dill-Kreis?

Jörg Michael Müller MdL
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