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Pro Polizei Wetzlar lädt zur
Mitgliederversammlung
mit anschließendem Grillen

8. Wetzlarer Polizeischau
Sonntag, 4.8., 11 Uhr, Stadion Wetzlar
Hubschraubereinsatz, Diensthundevorführung, SEK-Auftritt,
Kinderprogramm, Landespolizeiorchester
Alle Hilfsorganisationen, Berufsberatung, Reiter, Kräder
(red). Alle zwei Jahre lädt
die Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ zur Polizeischau in das Stadion nach
Wetzlar ein. In diesem Jahr
findet die Veranstaltung am
Sonntag, den 4.8. statt. Of-

Polizei-Aktiven bestens gesorgt.
Dankenswerterweise machen wieder alle heimischen
Hilfsorganisationen mit, angefangen von der DLRG
über das DRK, die Freiwilli-

und die Regionale Kriminalinspektion, die Wetzlarer
Polizei, der Zoll, das Landeskriminalamt, die Gewerkschaft der Polizei und die
Deutsche Polizeigewerkschaft mit eigenen Ständen.

bietet Dienste an, das Blaue
Kreuz, die Deutsche Polizeigewerkschaft und die Gewerkschaft der Polizei mit
Verkaufsgegenständen. Außerdem stellt die Firma
Wheels & Tracks einen alten

amerikanischen Jeep aus, um
damit auf ihre Veranstaltung
Mitte August in Weilmünster
aufmerksam zu machen.

Programm
10.30 Uhr 10.45 Uhr 11.00 Uhr 11.30 Uhr 11.45 Uhr 12.30 Uhr 12.45 Uhr -

13.30 Uhr -

14.30 Uhr 15.00 Uhr -

sammlung ist am Freitag, 9.8., 18.30 Uhr, in
„Tasch’s Wirtshaus“,
Spilburg.
Grillbuffet für 10 Euro
Anschließend findet
für alle Mitglieder die
Grillparty statt. Kosten
für das Grillbuffet 10
Euro pro Person. Getränke separat.

Samstag, 10.8., ab 14 Uhr

20. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill
Landgasthof Hedderich,
Kreisstraße 94,
Wetzlar-Garbenheim
Zum traditionellen Preisskat lädt der Kreisverband spiels ein. Startgeld 10
der CDU Lahn-Dill alle Euro. Es winken zahlreiFreunde des schönen Skat- che Sach- und Geldpreise

Pro Polizei Wetzlar lädt ein:
Donnerstag, 5.9., 20 Uhr,
Vortrag des Präsidenten des Bundesamtes für Migration (BAMF)
Dr. Hans-Eckhard Sommer in
Tasch’s Wirtshaus in der Spilburg,
über „Aktuelle Herausforderungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge“
Seit rund einem Jahr ist HansEckhard Sommer Chef des BAMF mit rund 7000 Mitarbeitern, die im letzten Jahr ca. 160.000 Asylerstanträge
zu bearbeiten hatten. 35 % davon erhielten Schutzstatus. Dr. Sommer berichtet am 5.9. über die Aufgaben,
Herausforderungen und Zukunftsaufgaben. Jedermann
ist herzlich willkommen. Eintritt frei.

Bitte vormerken:

Landung der Hubschrauber
Hessisches Polizei Orchester
Eröffnung
Hessisches Polizei Orchester
Diensthundestaffel
der Bundespolizei (Vorführung)
Landespolizei Orchester
Vorführungen der Feuerwehr
WZ, Malteser Hilfsdienst,
Judo-Club WZ, Blue Nights,...
Diensthunde der
Polizeidirektion Lahn - Dill
(Vorführung)
Einsatz des SEK
Ende der Veranstaltung

mativste Polizeischau sein,
die bisher angeboten werden konnte. Der Eintritt ist
wie immer frei. Für Verpflegung ist professionell und
mit Unterstützung der Pro-

Alle 2 Jahre wird der Vorstand von Pro Polizei Wetzlar neu gewählt. Die nächste Wahl ist im Sommer 2020.
In den Jahren dazwischen findet eine Mitgliederversammlung statt, bei
der der Vorstand kurz Rechenschaft ablegt und noch
einen kleinen Ausblick gibt.
Die
Mitgliederver-

Kinderprogramm

Erstmalig gibt es ein eigenes ausgewiesenes Kinderprogramm für Kleine und
Große mit Fahrradparcours,
Rollerparcours, Polizei-Motorrad, Fahrrad-Codierung,
Spritzwand der Jugendfeuerwehr, Kinderschminken,
Hüpfburg, Kinder-Judo,
Klettergerüst für Kinder
durch das THW… Ende der
Veranstaltung um 15 Uhr.
Bleibt zu hoffen, dass den
Organisatoren und den vielen Ehrenamtlichen, denen
von dieser Stelle aus herzlich gedankt sei, der Wettergott hold ist. Eine Veranstaltung, die die Leistungsfähigkeit aller Mitwirkenden bestens untermauert.
Einmal mehr ein Dankeschön an alle, die, losgelöst
von diesem Tag, immer im
Dienste der Sicherheit des
Immer ein Hingucker: der Eurocopter der Hessischen Polizei 2017). Am Sonntag, 4.8. natürlich wieder im Stadion Bürgers unterwegs sind.
Wetzlar mit dabei.
fizieller Beginn ist um 11 ge Feuerwehr Wetzlar, den
Uhr mit einem Grußwort des Malteser Hilfsdienst, das
hessischen Innenministers Technische Hilfswerk, VerPeter Beuth, der Stadt Wetz- kehrswacht und Weißer
lar durch Stadtrat Jörg Krat- Ring. Ebenso dabei das
key sowie Pro-Polizei-Chef Blaue Kreuz, der Judo-Club
Hans-Jürgen Irmer. Es wird Wetzlar, der Tierschutzverdies die größte und infor- ein, Pro Polizei Wetzlar und

Bis

August 2019

10. Volksliedersingen der CDU Lahn-Dill
Sonntag, 15.9., 15 bis 17 Uhr,
Spektakulär: das SEK bei der Polizeischau 2017 – auch in diesem Jahr wieder dabei.

Höhepunkte sind der Hubschrauber der hessischen
Polizei, der Eurocopter, und
der Hubschrauber der Bundeswehr, der Auftritt des
Sondereinsatzkommandos
Frankfurt (SEK), die Diensthundevorführung der Bundespolizei und der Polizei
Mittelhessen, eine Vorführung des Judo-Clubs und eider Senioren- und Sicher- nige Aktionen von Feuerheitsberater der Stadt Wetz- wehr und Sanitätsdiensten.
lar, die Bundespolizei, die
Bundeswehr, die hessische Informationen werden
Polizei, die Polizei Mittel- großgeschrieben
hessen, die Polizei Lahn-Dill
Das Präventionsmobil des
Landeskriminalamtes und
der Präventionsstand der
Bundespolizei informieren
über Sicherheitsfragen. Mittels des Gurtschlittens der
Verkehrswacht Wetzlar
kann man sich testen lassen
oder den Reaktions- oder
Sehtest wahrnehmen. Die
hessische Polizei, die Bundeswehr und der Zoll informieren über Einstellungsmöglichkeiten. Die Schreinerei Hedrich zeigt, welche
Bedeutung Sicherheitsglas
hat. Die Polizeiversicherungs
AG mit Moritz Hundertmark

Bürgerhaus Münchholzhausen

Wetzlar
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Frontex-Video beweist:

So wird „Seenot“ künstlich erzeugt - NGO’s als Helfer der Schleuser
(red). Es ist nur ein kurzer
Video-Clip von Frontex, Dauer eineinhalb Minuten, aber
er zeigt beeindruckend, mit
welch perfider Strategie kriminelle Schleuser mit de facto Unterstützung von
„Nichtregierungsorganisationen“ (NGO’s) arbeiten.
Was ist zu sehen?
In Kurzform wird dokumentiert, wie ein großer
Fischdampfer Richtung Italien, von Nordafrika kommend, ein leeres Holzboot
hinter sich herzieht. Irgendwann Richtung Lampedusa
stoppen die Maschinen. Aus
dem Bauch des Fischdampfers klettern rund 80 in der
Regel kräftige Männer
heraus, und zwar wie im
Nachgang festzustellen war,
aus Bangladesch (!), Libyen
und Marokko. Sie zwängen
sich in das Holzboot,
teilweise ohne Sicherheitswesten. Der Fischdampfer
kappt die Leine, dreht ab,
verschwindet Richtung
Nordafrika. Anschließend
wird dann ein Notruf abgesetzt, nachdem man sich
weit genug von dem Holzboot entfernt hat. Man weiß
genau, die NGO’s mit ihren
Flüchtlingsrettungsbooten
kommen, um das Werk der
Schlepper zu vollenden,
nämlich diejenigen, die viel
Geld gezahlt haben, nach
Europa zu bringen. Es gibt
aus Sicherheitskreisen Hinweise darauf, dass die
Schlepper bei solch einer
Tour einen Gewinn von rund
100.000 Dollar machen. Ein
lohnendes Geschäft für die
Schleuser. Die Lasten und
Probleme hat Europa.

Übrigen diese These. Ende
2013 startete mit Mare Nostrum die erste staatliche italienische Rettungsmission,
weil die Zahl der Boots-

120.000. Der zahlenmäßige
Einbruch erfolgte im letzten
Jahr, als die Italiener kategorisch erklärten, niemanden
mehr aufnehmen zu wollen.

muss niemanden verwundern. Man könnte allerdings
erwarten, dass die Seenotrettungsboote sich an geltendes Gesetz halten. Das

Phase 1: Schleuserboot mit leerem Holzbotz im Schlepptau

Phase 2: Stillstand auf See. Aus dem Bauch des Schleuserbootes steigen die ersten
Asylanten auf das Holzboot.

NGO’s als Helfer der
Schleuser und
Schlepper
Die europäischen Sicherheitsbehörden sind nämlich
genau zu der Auffassung
gekommen, dass die Schleuser in den letzten Jahren die
Rettungseinsätze der Europäer eingepreist hatten:
„Das Agieren nahe der libyschen Küste führte dazu,
dass die Schleuser auch bei
schlechtem Wetter Abfahrten organisierten bzw. seeuntaugliche Boote nutzten
und die Migranten nur noch
mit der nötigen Menge an
Benzin ausstatteten, um die
libyschen Hoheitsgewässer
verlassen zu können.“ Mit der
verschärften Kontrolle der Libyer, ausgebildet von Italien,
wurde dieses Geschäft
schwieriger. Deshalb die Verlagerung auf die von Frontex
dokumentierte Masche.
Diese Rettungseinsätze, so
ein Artikel in der „Welt am
Sonntag“, machen es den
Schleppern einfacher, den
Traum von Europa glaubhaft
zu verkaufen. Deshalb gebe
es gute Gründe für die Annahme, dass die Rettungsboote das Geschäft der
Schleuser ankurbeln.
Die Zahlen belegen im

Phase 3: Das Holzboot ist gefüllt

Phase 4 : Schleuserboot kappt die Leinen. Holzboot bleibt zurück. Rettungssignal wird
abgesetzt und die Retter kommen und vollenden das Geschäft der Schleuser
flüchtlinge gestiegen war.
So waren es im Jahr 2013
insgesamt 45.000. Als die
Rettungsmission angelaufen
war, kamen 2014 rund
170.000 und im Jahr 2017
waren es immer noch rund

Seerecht sieht vor, dass
Schiffbrüchige in den
Geltendes Seerecht
nächstgelegenen Hafen gewird gebrochen
bracht werden müssen, also
beispielsweise nach Libyen
Dass sich Schlepper nicht an zurück oder auch nach TuRecht und Gesetz halten, nesien, je nachdem, wo ein
Die Zahl sank dramatisch.

Boot aufgefunden wurde.

Tod verhindern,
Schleusern
Geschäftsgrundlage
entziehen, konsequent
zurückführen
Die Problematik der Migrationsflucht über das Mittelmeer und die damit verbundenen
Risiken
mit
bedauerlicherweise viel zu
viel ertrunkenen Menschen
ist nur zu lösen, indem man
konsequent, wie das Australien im Übrigen seit zwei Jahren mit Erfolg praktiziert,
sämtliche Aufgegriffenen
nach Nordafrika zurückbringt. Dann wird den
Schleppern die komplette
Geschäftsgrundlage entzogen und die massenhafte Zuwanderung in die europäischen Sozialsysteme unterbleibt zumindest über diesen
Weg komplett. Natürlich
werden Kriminelle versuchen, andere Wege zu finden, aber man muss das Risiko für diese deutlich erhöhen, Frontex im Übrigen wie
beschlossen EU-weit personell deutlich aufstocken, um
damit die illegale Einwanderung zu erschweren.

Grüne und Linke
weltfremd
Für millionenfache
Zuwanderung
Sowohl die kommunistische
Linkspartei als auch die Grünen predigen eine Politik
der offenen Grenzen. Wer
wollte nicht Menschen, die
in tiefster Not sind, grundsätzlich helfen? Ein urchristliches Verständnis von
Nächstenliebe. Wie aber soll
es funktionieren? Wo ziehen wir die Grenze? Wenn
jemand, so wie es das
Grundgesetz vorsieht, tatsächlich aus politischen
Gründen verfolgt wird, sein
Leben in Gefahr ist, dann
ist es richtig, so jemandem
zu helfen, ihn aufzunehmen
und an einen sicheren Ort
zu bringen. Die große
Mehrzahl derer, die Richtung Europa marschieren,
haben - menschlich verständlich - ein anderes Interesse. Es geht um Wirtschaft, um Arbeitsplätze,
Einkommen, Zukunft. Das
alles ist jedoch kein Asylgrund.
Und die Grünen und die
Linken verweigern bisher
konsequent jede Antwort
auf die Frage, wo denn ihre
Obergrenze ist. Eine Politik
der offenen Grenzen, so wie
beide Parteien sie pflegen,
bedeutet in letzter Konsequenz, dass pro Jahr bis zu
1,5 Millionen Menschen
kommen könnten. Wie soll
das funktionieren?
Hierüber verlieren beide
Parteien kein Wort. Müssen
sie auch nicht. Sie regieren
ja nicht.

Fluchtursachen bekämpfen

Entwicklungsinvestitionsfonds für Afrika aufgelegt
(red). Kurzfristige Maßnahmen, um Fluchtursachen gerade aus dem afrikanischen
Bereich zu bekämpfen, gibt
es nicht. Aber man muss intensiver als bisher an das Gesamtthema Afrika herangehen. Entwicklungshilfe im
klassischen Sinne hat es seit
Jahrzehnten gegeben. Die
Erfolge sind überschaubar.

1. Afrika-Connect

Förderung des
Mittelstandes

Ein Dachfonds, der sich an
afrikanische KMU und Startups richtet, um ihnen, wie der
Zentralverband des deutschen Handwerks erläuterte,
Wachstumschancen und die
Schaffung von Arbeitsplätzen
zu ermöglichen, umgesetzt
von der KfW-Bankengruppe.

Deshalb hat Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller (CSU) aktuell einen Entwicklungsinvestitionsfonds
(EIF) aufgelegt, der drei unterschiedliche Instrumentarien bereithält.

Dies ist ein im Juni 2019 gestartetes Finanzierungsangebot für mittelständische deutsche und europäische Unternehmen, das langfristige Darlehen über die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft vergibt.

2. AfricaGrow

3. Das Wirtschaftsnetzwerk Afrika

dern, die einen langfristigen
Nutzen für die lokale BevölDas Wirtschaftsnetzwerk Af- kerung haben, und zwar mit
rika soll die für die Unterneh- direkten Zuschüssen.
men bestehenden Förderangebote zusammenführen Afrika ein Riesenmarkt
und Interessenten vernetzen für Mittelstand und
und auf dem Weg nach Afri- Handwerk
ka direkt beraten und unter- Vier der sechs am schnellsten
wachsenden Volkswirtschafstützen.
Darüber hinaus gibt es ten der Welt lagen im letzauch das klassische Förder- ten Jahr in Afrika. Länder wie
programm develoPPP.de. Äthiopien, Elfenbeinküste
Mit diesem Programm för- oder Ghana verzeichnen ein
dert das Bundesministerium durchschnittliches Wirtfür wirtschaftliche Zusam- schaftswachstum von rund 7
menarbeit und Entwicklung Prozent pro Jahr. Alleine
(BMZ) Unternehmen bei Pro- durch die rasante Verstädtejekten und unternehmeri- rung des Kontinents und die
schen Investitionen in Ent- Bevölkerungszunahme wird
wicklungs- und Schwellenlän- in den nächsten zehn Jahren

dort mehr gebaut werden als
in Europa in den letzten 100
Jahren. Trotzdem, so Entwicklungshilfeminister Müller,
gehe nur 1 Prozent der gesamten deutschen Auslandsinvestition nach Afrika. Das
liegt sicher-lich daran, dass
Deutschland seine Stärken im
Anlagen-, Maschinen- und
Automobilbau hat. Für die
relativ teuren und technisch
anspruchsvollen deutschen
Produkte fehlt dort noch der
Absatzmarkt. Deshalb muss
über den Mittelstand und das
Handwerk die Grundlage geschaffen werden, und zwar
in rechtlicher Hinsicht, was
Sicherheit vor Ort angeht,
aber auch was die Finanzierung angeht. Genau diesem
Ziel dienen die aufgelegten
Programme.

Wetzlar
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Mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD:

Bundestag beschließt Änderung
des Staatsangehörigkeitsrechtes
Terrorkämpfer, Verfechter
der Mehrehe und Identitätstäuscher können keine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten
(red). In der letzten Sitzungswoche im Juni verabschiedete der Deutsche Bundestag mit den Stimmen der
Union und der SPD das 3.
Gesetz zur Änderung des
Staatsangehörigkeitsrechtes. Neben Michael Kuffer
(CSU) und Philipp Amthor
sprach auch der heimische
CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer zu diesem Gesetz. Er wies unter
anderem darauf hin, dass
dieser Gesetzentwurf gut,
vernünftig, zielführend und
integrationsfördernd sei. Es
gebe vier entscheidende
Punkte, auf die sich die Koalition geeinigt habe und
die aus seiner Sicht auch
richtig seien.
1. Wenn eine Einordnung in
die deutschen Lebensverhältnisse zur Grundlage für
die Einbürgerung gemacht
werde, sei das richtig und
im Übrigen das Normalste
dieser Welt. Was in anderen europäischen Staaten
selbstverständlich sei, Bedingungen inhaltlicher Art zu
stellen, könne in Deutschland nicht falsch sein. Nur
so verhindere man im Übrigen Parallelgesellschaften.
Man habe viel zu lange von
Multi-Kulti geträumt und
die Augen vor der Realität
beispielsweise der Clan-Bildung verschlossen.
2. Wer bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirke, falsche Angaben mache, zeige, so Irmer, dass er am aufnehmenden Staat kein inneres Interesse habe, vermutlich eher finanzielles Interesse. Dies aber sei nicht ausreichend, um deutscher
Staatsbürger werden zu
können.
3. Wer meine, eine Mehrehe führen zu müssen, der
könne dies in allen islamischen Staaten dieser Welt
machen. Das sei sein gutes
Recht, aber mit deutschem
Recht nicht kompatibel, und
deshalb sei die Mehrehe ein
Verweigerungsgrund für die
Erlangung der deutschen
Staatsbürgerschaft. Im Übrigen, so Irmer, sei nach sei-

ner Auffassung die Staatsbürgerschaft viel zu schnell
und zu leichtfertig vergeben
worden. Er habe nichts dagegen, wenn am Ende eines
langen und erfolgreichen
Integrationsprozesses die
Staatsbürgerschaft vergeben werde. Grundlage sei,
dass man sich inhaltlich damit zu einer Wertegemeinschaft, zu einer Nation, zu
einer Kultur bekenne und
auch klar zum Ausdruck

nicht rückwirkend gelte,
sondern nur in die Zukunft
gerichtet. Man werde damit
einen Teil der Probleme
nicht lösen. Zu erinnern sei
daran, dass es ca. 1050 deutsche Islamisten oder Islamisten aus Deutschland gebe,
rund 50 Prozent mit deutscher Staatsbürgerschaft.
Davon würden sich ca. 500
noch im Ausland befinden,
200 seien bei Kämpfen umgekommen und ca. 300 be-

miliz gehen, sich in den entsprechenden Lagern ausbilden lassen, keinen Häkelkurs besuchen oder keine
Schülerfreizeit vorbereiten
wollten. Sie seien gekommen, um einen Islamischen
Staat, ein Kalifat, aufzubauen mit ausschließlicher Anwendung der Scharia, die
sich aus dem Koran ableite.
Einen Staat aufzubauen, in
dem für Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung kein Platz sei.
Sie seien gekommen, um
Ungläubige und teilweise
auch muslimische Glaubensbrüder anderer Richtung zu
ermorden, zu foltern, zu
enthaupten, Frauen zu vergewaltigen. Diese Leute hätten jedes Recht verwirkt,
jemals wieder nach Deutschland zurückzukommen.

Linke, Grüne, FDP
dagegen

Hans-Jürgen Irmer im Deutschen Bundestag
bringe, dass man sein Aus- fänden sich bedauerkommen mit dem Einkom- licherweise schon wieder in
men aufgrund eigener An- Deutschland.
Hinzu kämen laut Verfasstrengung habe.
sungsschutzpräsident Hal4. Der Entzug der Staatsbür- denwang rund 2250 Islamisgerschaft für IS-Terroristen ten mit Terrorpotential, 300
oder ähnliche Verbrecher sei mehr im Vergleich zu 2017
überfällig. Er erinnere dar- und rund 13.000 Salafisten,
an, dass der damalige Bun- die mit der freiheitlich-dedesinnenminister Schäuble mokratischen Grundord2008 schon einmal den Auf- nung auch nicht viel gemein
enthalt und die Ausbildung hätten. Alle rund um die Uhr
in sogenannten Terrorcamps zu bewachen sei schlicht ununter Strafe gestellt haben möglich. Deshalb sei der
wollte. Dies sei seinerzeit an Entzug der Staatsbürgerder fehlenden Mehrheit schaft und damit eine
auch der SPD gescheitert. Wiedereinreisesperre richUnd es sei ebenso daran zu tig. Darüber hinaus benötierinnern, dass Ex-Bundes- ge man aus seiner Sicht, so
innenminister de Maizière Irmer, dringend ein interna2015/16 schon einmal den tionales UN-Tribunal, das vor
Versuch unternommen Ort in den Staaten, in dehabe, den Entzug der Staats- nen die Verbrechen beganbürgerschaft bei Doppel- gen worden seien, IS-Terrostaatlern vorzusehen, wenn risten aburteile und es dort
diese an entsprechenden auch hoffentlich zu langjähVerbrechen beteiligt seien. rigen Haftstrafen komme, so
Dies sei bedauerlicherweise dass eine spätere Wiedereinam SPD-Koalitionspartner reise nach Deutschland ausgescheitert.
geschlossen werde.
Von daher freue er sich,
dass zumindest heute die Kein Häkelkurs
entsprechenden Beschlüsse
gefasst würden, wobei Irmer erinnerte daran, dass
bedauerlicherweise dies diejenigen, die zur Terror-

Dass Grüne und die kommunistische Linkspartei die Interessen der Terroristen höher bewerten als das Sicherheitsinteresse Deutschlands
zeige, wes Geistes Kind sie
wirklich seien. Die Linke
habe die geforderte Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse kritisiert
und von einer „unerträglichen Ideologie der deutschen Leitkultur“ gesprochen. Die Grünen hätten die
Entscheidung ein fatales Signal gegenüber unserer Einwanderungsgesellschaft genannt. Frauen würden mit
dem Ausschluss bei Mehrehe
überdies nicht geholfen.
Wie man denn aus ihrer
Sicht stattdessen helfen könne, diese Antwort kam
allerdings bezeichnenderweise nicht.
Ebenfalls inakzeptabel die
Auffassung der FDP-Fraktion, die mit Blick auf den Entzug der Staatsbürgerschaft
von einem „Einstieg in eine
Art Gesinnungsstrafrecht“
sprach. Dies in völliger Verkennung der Tatsache, dass
es hier nicht um eine Gesinnung geht, sondern um Kriminelle, die Menschen brutal abschlachten. Man kann
hier wirklich nur noch den
Kopf schütteln. Aus Sicht der
Union handele es sich um
ein gutes und wichtiges Gesetz, so Irmer abschließend

Eintrag ins Kondolenzbuch für RP Dr. Walter Lübcke
(red). Viele Bürger nutzten
in den letzten Tagen und
Wochen die Gelegenheit,
sich in Kondolenzbücher für
den von einem Rechtsextremisten erschossenen langjährigen Regierungspräsidenten von Nordhessen, Dr.
Walter Lübcke (CDU), einzutragen. Auch der heimische
Kreisvorsitzende der CDU
und Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer trug
sich im Berliner Reichstag in
das dort ausliegende Kondolenzbuch ein, zumal er
mit Walter Lübcke viele Jahre sehr eng, freundschaftlich
und vertrauensvoll zusammengearbeitet hat.
Irmer war rund 15 Jahre
bildungspolitischer Sprecher
der hessischen CDU-Landtagsfraktion. Zehn Jahre
davon begleitete ihn Walter Lübcke im schulpolitischen Arbeitskreis der hessischen Unionsfraktion. Er
war seinerzeit u.a. für die
Erwachsenenbildung zuständig. Eine Aufgabe, der
er sich mit großer Hingabe,
Geschick und Passion widmete. „Wenn man“, so Irmer, „so viele Jahre so eng
und offen zusammenarbeitet, lernt man Menschen

kennen. Deshalb ist sein Tod
unersetzbar für die Familie,
aber auch für die Union und
die gesamte Gesellschaft ein
großer Verlust. Ein stets
fröhlicher, offener und ehrlicher Mensch, zuverlässig,

zu können, der stellt sich
abseits des Rechtsstaates.
Dies gilt grundsätzlich für
alle Richtungen, ob Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Islamismus. „Auf
den konkreten Fall bezogen

muss alles darangesetzt werden, zu prüfen, inwieweit
es Netzwerke in der rechtsradikalen Szene gibt, welche Querverbindungen beNull Toleranz
stehen, welche Unterstützgegenüber
ersysteme und welchen ‘ideRechtsextremisten
ologischen’ Unterbau es
Wer glaubt, Gewalt gegen gegebenenfalls gibt“, so IrSachen oder gar Gewalt ge- mer.
gen Menschen legitimieren
Man müsse, so die Behörerfahren und ein kluger Ratgeber. Ein Mann, ein Wort.
Man konnte sich immer auf
ihn verlassen.“

den, davon ausgehen, dass
es etwa 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten gibt.
Deshalb dürfe auch diese
Gefahr nicht kleingeredet
werden. Extremismus, gleich
welcher Art und Demokratie passen nie zueinander.
Unfassbar sei für ihn, so Irmer, dass nach dem feigen
Mord im Netz noch gejubelt
oder Verständnis geäußert
wurde. „Da hört für mich
jedes Verständnis auf. Nichts
rechtfertigt den Tod eines
Menschen, nichts rechtfertigt die Verletzung eines
Menschen, nichts rechtfertigt Gewalt an Sachen. Wer
diesen Konsens der freiheitlich-demokratischen Grundordnung außer Kraft setzen
will, begibt sich jenseits der
Werte des christlichen
Abendlandes, des Grundgesetzes und der Menschenrechte. In Artikel 1 unseres
Grundgesetzes heißt es zu
Recht: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wer
nicht bereit ist, dies zu akzeptieren, bereitet den Boden für Anarchie. Was
daraus wird, haben wir in
zwei Diktaturen in Deutschland leidvoll erleben müssen“, so Irmer abschließend.

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
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Bürgerinitiative Bundesstraße 49 - Wetzlar

Die Umwelt, Bürgerinitiativen, Anwohner Wetzlars,
mittelständische Betriebe und der Einzelhandel
(D.P.) Eigentlich sorgten wir
uns zuerst um die Umwelt.
Versiegelte Flächen, bedrohte Tierarten, noch mehr
Fernstraßen in Dalheim,
noch mehr LKWs direkt an
den Gärten vorbei, erhöhter CO2-Ausstoß, Lärm, viel
Beton und Asphalt in unmittelbarer Nähe des Stadtteils.
Denn die marode Hochstraße mitten durch Wetzlar ist
zu renovieren. Alternative
Trassen sollen an Lahn, Dill
oder Klosterwald vorbeigeführt werden. Diese Alternativen würden idyllische
Landschaften zerstören. Das
wollen wir nicht. Also machten wir uns bemerkbar und
gründeten eine Bürgerinitiative, verteilten Flyer, hängten Plakate auf, sammelten
Unterschriften, kontaktierten die ausführenden Organe, bekamen Kontakt zur
lokalen und regionalen Presse und vor allem der Kommunalpolitik. Wir kontaktierten alle etablierten Parteien. Und waren verwundert, dass die Antworten
ganz anders ausfielen, als
von uns erwartet. Diejenigen, die nicht nur die Umwelt auf ihre Fahnen ge-

schrieben haben, unterstützten aktiv unseren Einsatz
zum Erhalt der bestehenden
Trasse durch Wetzlar. Andere, die Umweltschutz als ihre
Hauptkompetenz beanspruchen, zeigen sich eher zögerlich und zurückhaltend,
mochten sich bisher nicht
positionieren und klar Stellung nehmen. Für wen auch
immer.
Mit wachsender Erkenntnis zur Lage wurden immer
mehr Probleme sichtbar,
welche durch die alternativen Trassen entstünden. Da
gibt es den Eulingsberg im
Norden Dalheims, eine Sonderabfalldeponie. Wir fürchten, dass beim Bau der neuen B 49 Giftstoffe austreten
könnten. Und da wäre der
mögliche Damm an der Dill,
auf dem die Hochstraße zu
liegen kommen würde. Der
bei Hochwasser der Dill die
Fluten nach Niedergirmes,
ins Bannviertel und in die
Neustadt lenken könnte.
Die vielen Pendler, die
Wetzlar passieren müssen,
wenn sie ihren Arbeitsplatz
an der anderen Seite der
Stadt erreichen wollen, unterstützten uns plötzlich.

Bisher waren sie uninformiert und ahnungslos. Wir
bekommen deren Zustimmung aus Gemeinden um
Wetzlar herum. Ebenso von
vielen Anwohnern Wetzlars
in anderen Stadtteilen.
Denn ihnen wurde bewusst,
dass auch sie betroffen wären. Schließlich kontaktierten uns die landwirtschaftlichen Betriebe um Wetzlar
herum. Ihre Ackerflächen
sind bedroht. Und nun arbeiten wir mit ihnen zusammen.
Wir staunten nicht
schlecht, als auch namhafte, mittelständische Unternehmen mit uns Kontakt
aufnahmen, uns nun aktiv
unterstützen und uns ermutigten. Ihre Geschäftsabläufe würden durch die Neuplanung der Verkehrswege
gestört. Und schließlich ist
da noch der Einzelhandel in
Wetzlar. Spricht man das
Thema dort an, kommt starkes Unverständnis auf. Sie
fürchten, dass Wetzlar nun
vollends abgehängt würde
und alle an ihren Geschäften vorbeifahren. Außen
herum! Einige Händler deuteten an, man könne auch

den Standort in Wetzlar aufgeben und nach Gießen ziehen. Des besseren Umsatzes
wegen. Ist das wirklich im
Sinne der Stadt Wetzlar?
Wir erfuhren, dass nach
einer Umgehung nicht zu
vernachlässigende Kosten
auf die Stadt Wetzlar – und
damit auf uns, deren Einwohner – zukämen. Würden
doch Strecken, die bisher
vom Bund finanziert wurden, zurückgestuft. Die Kosten der Instandhaltung lägen dann bei der Stadt
Wetzlar. Ist auch das im Sinne der Stadt Wetzlar?
Uns wurde klar, dass wir
gerade auf dem besten
Wege sind, sehr viele Unterstützer zu gewinnen. Dachten wir vormals, wir wären
alleine, stellen wir nun fest,
dass uns große und gewichtige Teile der Wetzlarer Bevölkerung unterstützen.
Selbst manche Anwohner,
die im Bannviertel angesiedelt sind, sind für den Erhalt der Hochstraße. Sie wären vom Lärm nicht betroffen, ginge doch an vielen
Haushalten der Schall der
Hochstraße über sie hinweg.
So berichteten sie, als sie uns

ihre Unterschriften gaben.
Die Antworten der Stadt
Wetzlar uns gegenüber waren bisher zurückhaltend
und abwartend. Man müsse
die Probleme aller Wetzlarer sehen, bevor man sich
positioniere, so sagte man
uns. Wir glauben, dass sich
die Verantwortlichen der
Stadt Wetzlar nun endlich
klar aufstellen müssen.
Denn es gibt immer mehr
und auch gewichtige Institutionen aus allen Teilen der
Wetzlarer Bevölkerung, die
die alte Hochstraße wiederaufgebaut sehen möchten.
Unsere BI startete mit der
Sorge, dass wir möglicherweise allein gegen den Rest
der Anwohner Wetzlars argumentieren müssten. Nun
erkennen wir langsam, dass
die gewählte Bürgervertretung der Stadt Wetzlar
vielleicht bald alleine dasteht. Weil sie nicht erkennt,
was ihre Bürger wirklich
wollen. Wir denken, die Zurückhaltung vieler Wetzlarer ist nicht durch Ablehnung uns gegenüber begründet. War vielleicht die
Unkenntnis der wahren Situation der Grund?

Die Bürgerinitiative Siegbach (BIS) ist über die Lage in der Gemeinde
besorgt - und hat konkrete Forderungen an die Kommunalpolitik
Steht die Gemeinde Siegbach vor einem grundlegenden Wandel?

kontakt@fahrschulebecker.de
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Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

Ihr Hartmut Moos und Team

(V.A.) Der 1. Beigeordnete
der Gemeinde Siegbach
führt stellvertretend die Geschäfte für den erkrankten
Bürgermeister. Er beschreibt
die Bürgerinitiative als Hetzer und Populisten, die gegen die kommunalen Gremien Stimmung machen.
Die Weigerung, sich den
Siegbachern Bürgern zu stellen und mit der Bürgerinitiative zu reden, ist Teil des
Problems. Genau diese
Selbstherrlichkeit hat zum
Unfrieden in der Gemeinde
geführt. Einige Bürger sprechen auch von der Arroganz
der Macht, die bei der vorhandenen absoluten Mehrheit den Bürgerwillen nicht
mehr benötigt. Die Parlamentarier und der 1. Beigeordnete sind jedoch nicht
die Vorgesetzten der Bürger.
Die BIS hat versucht, mit den
Fraktionen und dem Gemeindevorstand ins Gespräch zu kommen und nach
Lösungen zu suchen. Der 1.
Beigeordnete hat für den
Gemeindevorstand abgesagt und von der SPD Fraktion erhielt die BIS (Bürgerinitiative Siegbach) eine
ähnlich lautende Absage. So
kann man den Willen von
230 Bürgern auch mit Füßen
treten. Die Fraktionen der
CDU und der Grünen stellten sich zwischenzeitlich der
Diskussion – ein erster
Schritt!
Das Bürgerforum hat für
die Mandatsträger die
vormals heile Welt grundlegend geändert. Was ist passiert? Die Bürger in Siegbach
erwarten die Diskussion, die
Rücknahme von unsinnigen
Beschlüssen und die richtigen Entscheidungen, eben
alles das, was bis dato in der
Gemeinde schmerzlich vermisst wird.
Es wird allerhöchste Zeit,

dass sich alle Beteiligten an
einen Tisch setzen und gemeinsam nach den richtigen
Lösungen suchen.
Was bewegt viele Bürger
in Siegbach?
1. Der Bürgermeister ist längerfristig erkrankt. Für ihn
persönlich tut uns das leid
und wir wünschen ihm eine
baldige Genesung. Trotz allem braucht Siegbach eine
Lösung, Es wäre für die Bürger wichtig zu wissen wie
es weitergeht.
2. Es stellt sich ohnehin die

benötigt, auf 5000 erhöht –
warum kann Siegbach nicht
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen?
3. Siegbach hat eine sehr
geringe Bevölkerungsdichte, geringe Einnahme, eine
sehr hohe Verschuldung von
fast 2400 Euro je Einwohner (Stand 31.12.18) und
äußerst geringe Gewerbesteuereinnahmen. Dem stehen hohe Ausgaben gegenüber. Die Ausgabenseite
muss auf den Prüfstand.
Auch die Zusammenlegung
von Verwaltungseinheiten

dabei u.a. auch, die Verbindlichkeiten, die Investitionen
und die geplanten Ausgaben zu betrachten.
5. Der Anbau an das Bürgerhaus stößt auf breite
Ablehnung. Der Anbau wird
nicht benötigt. Das Parlament ist aufgefordert, diesen Beschluss zu revidieren.
6.Der Bauhof ist nicht besetzt – sehenden Auges hat
man dem Personalabbau
zugeschaut und angeblich
gab es auch schon einen
Kaufvertrag mit einem Interessenten. Einige Arbeiten

seit über 14 Monaten!
8. Die Verantwortlichen
(die Herren Schäfer und Fischer) der Gemeinde erklären, dass alle Beschlüsse auf
der Grundlage von Recht
und Gesetz gefasst wurden.
Warum ermittelt dann der
Staatsschutz, der sich u.a.
mit Verwaltungsverfehlungen beschäftigt. Warum
wirft man dem Gemeindevorstand Kompetenzüberschreitung vor? Das alles
sind keine Kleinigkeiten
und es besteht Erklärungsbedarf.

Frage, ob die kleine Gemeinde Siegbach mit etwa 2.500
Einwohnern wirklich einen
hauptamtlichen Bürgermeister braucht. Die Pensionsrückstellungen bewegen
sich im sechsstelligen EuroBereich und stellen damit
eine erhebliche Belastung
des Haushaltes dar. Der Gesetzgeber hat die Grenze
der Einwohnerzahl, ab der
eine Gemeinde einen hauptamtlichen Bürgermeister

oder der Zusammenschluss
mit einer anderen Großgemeinde sollte nicht ausgeschlossen werden. Es darf
dazu keine Denkverbote
geben.
4. Die Aussagen des 1. Beigeordneten hinsichtlich der
Finanzsituation der Gemeinde sind vollkommen unzureichend und irreführend. Es
genügt eben nicht, nur von
der derzeitigen Liquidität zu
schwärmen – richtig wäre es

wurden vergeben (Winterdienst, Mäharbeiten usw.),
was durchaus sinnvoll sein
kann, nur sollte das koordiniert, geführt und kontrolliert erfolgen. Diesen Eindruck haben die Bürger aber
keineswegs, man kommt
eher zu der Erkenntnis, dass
die Ortsteile verkommen
und kein kompetenter Ansprechpartner sich zuständig
fühlt. Eine Entscheidung ist
seit vielen Monaten überfällig!
7. In Siegbach sitzt ein Mandatsträger in der Gemeindevertretung, der nicht hätte gewählt werden dürfen,
weil er seinen Hauptwohnsitz nicht in Siegbach hat.
Die Staatsanwaltschaft Limburg hat im Rahmen der Ermittlungen diesen Sachverhalt eindeutig festgestellt.
Der Gemeindewahlleiter soll
im Auftrag der Kommunalaufsicht präziser prüfen, ist
aber erkrankt. Die Bürger
erwarten eine Reaktion von
Seiten der Kommunalaufsicht, das Problem existiert

9. Dem Bürgermeister wurden vom Gemeindevorstand (außerhalb des Haushaltes) insgesamt 25.000
Euro bewilligt für Rechtsbeistände und Prozesskosten – und das ohne Zweckbindung. In einer Gemeinde mit sehr kleinem Geldbeutel eine erstaunliche
Tatsache, sollte doch im
Amt die entsprechende
Sachkenntnis vorhanden
sein.
10. Die unrechtmäßige
Wahl des Jagdvorstandes ist
immer noch nicht revidiert.
Dieses Thema ist seit über
fünf Monaten bei der Kommunalaufsicht beim LahnDill-Kreis anhängig.
Viele Bürger der Gemeinde stellen sich die Frage, wie
es weitergeht und warum
nichts passiert. Die Probleme liegen auf dem Tisch.
Das Vertrauen in die Kommunalaufsicht erodiert und
man kann nicht erkennen,
wer die notwendigen Entscheidungen treffen kann
und soll.
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Bertelsmann-Studie schlägt Schließung
von 800 Krankenhäusern vor
Wie interessengeleitet ist diese Studie wirklich?
CDU Lahn-Dill klar für Erhalt wohnortnaher Krankenhäuser
(red). Eine aktuelle, von der
Bertelsmann-Stiftung in
Auftrag gegebene Studie
zum Thema Krankenhäuser
in Deutschland, ausgeführt
vom „Berliner Institut für
Gesundheit und Sozialforschung (IGES)“, hat zum Ergebnis, dass von den rund
1400 derzeitigen Kliniken
rund 800 geschlossen werden sollen. Begründung:
Damit würde die Qualität
der Patientenversorgung
verbessert sowie Engpässe
beim Ärzte- und Pflegepersonal gemildert. Wie die
„Experten“ mitteilten, verfügten kleinere Krankenhäuser oftmals nicht über
die nötige Ausstattung und
Erfahrung, um lebensbedrohliche Notfälle wie einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall angemessen zu behandeln. Viele Komplikationen
und Todesfälle ließen sich
durch eine Konzentration
auf deutlich unter 600 Kliniken vermeiden.
Kritik von – fast – allen
Seiten
Kaum war das Ergebnis der
Studie öffentlich, hagelte es
Kritik von allen Seiten. Die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion erklärte, dass es in den
ländlichen Regionen keine
Spielräume für Schließungen gebe. Nicht jedes Krankenhaus müsse eine Spezialisierung aufweisen. Es gehe

um die medizinische Grundversorgung, um altersbedingte Krankheitsbilder, um
Unfälle, chirurgische Eingriffe und anderes mehr. Für die
CDU-Kreistagsfraktion ergänzte CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, dass Kliniken gerade im
ländlichen Bereich zur sozialen Infrastruktur gehören.
Für die Union seien Schließungen im Lahn-Dill-Kreis
undenkbar.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnte
davor, dass die Wissenschaftler der Studie die „Zerstörung von sozialer Infrastruktur“ propagieren würden,
denn der flächendeckende
Zugang zur medizinischen
Versorgung sei entscheidend. Die Ärztevereinigung
Marburger Bund erklärte,
dass die Krankenhäuser keine Profitcenter seien, sondern Teil der staatlichen Daseinsvorsorge. Die Deutsche
Stiftung Patientenschutz
sprach in diesem Kontext
von einem Kahlschlag, der
für die Menschen verheerend wäre. Und der Präsident der Bundesärztekammer wies darauf hin, dass
gerade im ländlichen Raum
die flächendeckende Versorgung der Patienten sichergestellt werden müsse. Gleiches fügte auch für die CDULandtagsfraktion der sozialpolitische Sprecher Ralf-Nor-

bert Bartelt hinzu, der erklärte, dass für die Union in
Hessen die wohnortnahe
Basis- und Notfallversorgung im Mittelpunkt der
Bemühungen stehe.
Wenig Verständnis erntete SPD-Gesundheitsexperte
Karl Lauterbach, der sich anschickt, den Bundesvorsitz
der SPD zu übernehmen, der
erklärt hatte, dass Deutschland zu viele Krankenhäuser habe. Deshalb seien
Schließungen
richtig,
allerdings eingeschränkt mit
dem Hinweis, dass man
ländliche Interessen berücksichtigen müsse.
Ist das Ergebnis der Bertelsmann-Studie möglicherweise von Vorteil
für Bertelsmann?
Mitglied des Vorstandes der
Bertelsmann-Stiftung ist Dr.
Brigitte Mohn, die zugleich
Vorstandsmitglied der Rhön
Klinikum AG ist. Eine Aktiengesellschaft, die in
Deutschland Kliniken betreibt und im Jahr 2018 einen Gewinn von rund 50
Millionen Euro erwirtschaftet hat. Ob es der großen
Rhön Klinikum AG schadet,
wenn die von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag
gegebene Krankenhausstudie zum Ergebnis kommt,
dass rund 800 kleinere Häuser geschlossen werden sollten?

Mein Glaube - wichtiger
Bestandteil meines Lebens
„Dass man mich zum UNO-Generalsekretär wählte –
darin sehe ich eine Führung Gottes.“
Kurt Waldheim
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Für die Feuerwehren

CDU begrüßt Unfallentschädigungserlass durch Minister Beuth

Versicherungsschutz für Hinterbliebene wird verbessert
(red). Wir können froh und
dankbar sein, dass es so viele Feuerwehrkameradinnen
und -kameraden gibt, die
sich in aller Regel ehrenamtlich, teilweise hauptberuflich, für den Schutz der Allgemeinheit einsetzen, sei es
u.a. bei dem klassischen
Brand, bei der technischen
Hilfeleistung oder auch bei
Verkehrsunfällen. Feuerwehrkameraden sind natürlich versichert. Das gilt auch
für die Ehepartner. Eine Versicherungslücke gab es
allerdings bei den hinterbliebenen Lebenspartnern
von im Einsatz getöteten
ehrenamtlichen Feuerwehrleuten, denn diese wurde in
der Vergangenheit schlechter gestellt.
Zum Glück kommt es sehr
selten vor, dass Feuerwehrkameraden im Einsatz zu
Tode kommen. Aber jeder
einzelne Fall ist einer zu viel.
Der Landesfeuerwehrverband hatte in dieser Frage
Hessens Innenminister Peter
Beuth (CDU) aufgefordert,
einen entsprechenden Unfallentschädigungserlass zu
unterzeichnen, um diese Lücke zu schließen. Dies ist
jetzt geschehen, wonach
rückwirkend zum 1. Januar
2019 auch nichteheliche Lebenspartner in den Schutzbereich aufgenommen werden, wenn nachgewiesen
ist, dass man in einer eheähnlichen Lebenspartnerschaft gelebt hat. Im Todesfall werden 25.000 Euro an
die Hinterbliebenen ausgezahlt, und im Falle einer Invalidität gibt es bis zu 60.000

Wetzlar

Euro. Dieses Geld, so Beuth,
sei eine zusätzliche und freiwillige Unfallentschädigung
in Form einer einmaligen
Kapitalabfindung durch das
Land. Wichtig sei, dass dieses Geld nicht auf die Leistungen der Unfallkasse Hessen angerechnet werde.

Warum zögert
Sozialminister Klose
(Grüne)?
Die Unfallkasse Hessen
hat darüber hinaus eine Erhöhung der Einmalzahlung
an dauerhaft Schwerstverletzte und an Hinterbliebene nach Tod des Versicherten beschlossen. Zu genehmigen ist dieser Beschluss
allerdings durch den hessischen Sozialminister Kai Klose (Grüne), der der Auffassung ist, dass die Erhöhung
wegen des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vermutlich kaum
genehmigt werde.

CDU-Kritik an Grünen
Dieser Auffassung, so der
Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion des Lahn-DillKreises, Hans-Jürgen Irmer,
MdB, könne er nicht folgen.
Jeder Entscheidungsträger
möge sich einmal in die Situation eines Feuerwehrkameraden hineinversetzen,
der aus unverschuldeten
Gründen durch einen Einsatz in die Berufsunfähigkeit
getrieben werde. Was das
an Problemen für den Betroffenen mit sich bringe,
für die Familie, das Umfeld,
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sei nur schwer zu erahnen,
geschweige denn, wenn ein
Einsatz tödlich verlaufe. Von
daher könne er die zögerliche Haltung von Minister
Klose
auch
nicht
ansatzweise nachvollziehen.
„Wir geben“, so Irmer abschließend, „in diesem Staat
für so manchen Unsinn Geld
aus. Hier geht es um die Unterstützung derjenigen, die
für diesen Staat, diese Ge-

sellschaft und ihre Sicherheit
uneigennützig und ehrenamtlich ihren Dienst versehen und dabei auch ihre
Gesundheit gefährden. Man
braucht keine Sonntagsreden bei Feuerwehrverbandstagen, sondern hier konkrete Unterstützung.“ Er habe
Minister Klose mit der Bitte
angeschrieben, den Beschluss der Unfallkasse Hessen zu genehmigen.

Wetzlar
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft fünf Tage in Schladming

45 Jahre Städtepartnerschaft Wetzlar – Schladming
Mid Europe Festival und „City Winds“ begeisterten
(red). Alle zwei Jahre lädt die Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar Mitglieder
und Interessierte zur Bürgerfahrt in Wetzlars
Partnerstadt Schladming ein. In diesem Jahr
verband man diese Fahrt mit 50 Teilnehmern
mit den Festivitäten aus Anlass des 45. Jahrestages der Partnerschaft zwischen Schladming und Wetzlar, die 1974 begründet wur-

letzten Jahren der Partnerschaft einen besonderen
Stempel positiver Art aufzudrücken.
DÖG-Präsident Hans-Jürgen Irmer bedankte sich bei
Kräuter und Bürgermeisterin Elisabeth Krammel, Tou-

Unterstützung, die Zusammenarbeit und die Freundschaft. Er zeigte sich sehr erfreut darüber, dass auf Anregung der DÖG am 20. September in Wetzlar eine Ausstellung eröffnet wird „Schladming in Bildern“ und dass

Hüttenabend auf der Planai: von Hüttenwirt Fritz Gerhardter zünftig mit Musik und Zirbenschnaps
begrüßt.
de. Ein weiterer Grund für die Teilnahme
war das größte Blasorchestertreffen Europas, die Mid Europe, die seit über 20 Jahren
immer im Juli in Schladming stattfindet, das
Ganze mit internationaler Beteiligung aus
Taiwan, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Belgien und Deutschland/Wetzlar mit
dem eigens für diesen Anlass gegründeten
Projektorchester „City Winds“, das aus rund
70 Musikern mit sehr unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen bestand. Musiker aus
Wetzlar, Písek und Schladming, die schon im
Vorfeld der Mid Europe in Schladming eine
knappe Woche intensiv übten und deren Beitrag im Kongresssaal der Stadtgemeinde Schladming am Samstagabend fast 500 Besucher
zu Stehenden Ovationen hinriss.
Unter der Leitung von Dominik M. Koch
verstanden es die Akteure meisterlich, moderne, aber auch bekannte Melodien zu spielen. Auch Musikschulleiter Thomas Sander,
der es sich nicht hatte nehmen lassen, bei
Proben ebenso dabei zu sein wie bei vielen
anderen Aufführungen, war voll des Lobes
über die gezeigte Leistung. Das Gleiche galt
für die 50 Teilnehmer der DÖG, die mit enthusiastischem Beifall nicht geizten, die Vertreter der Lebenshilfe und die übrigen Vertreter der Stadt Wetzlar. Unter ihnen in doppelter Funktion Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, zugleich Präsident der
DÖG, Stadtrat Karlheinz Kräuter und Isabell
Kurz vom Kulturamt, die im Vorfeld mit großem Engagement für eine reibungslose Organisation gesorgt hatte.

rismus-Geschäftsführer
Hansjörg Stocker, Tourismusv e r b a n d s - Vo r s i t z e n d e m
Gottlieb Stocker, Partnerschaftsdezernent Lukas Seyfried und allen Schladminger Freunden für die in der
Vergangenheit gezeigte

Programm. So wurde das
Mandlberggut in Mandling
sowie eine Loden-Walkerei
besucht. Ein kleiner Empfang durch Bürgermeisterin
Elisabeth Krammel, Partnerschaftsdezernent Lukas Seyfried und Gemeinderätin
Astrid Warnke stand ebenso
auf dem Programm wie ein
Hüttenabend auf der Schladminger Hütte mit rustikalem Essen, von Fritz Gerhardter und seinem Team
zubereitet, und entsprechender musikalischer Unterhaltung. Entsprechend
gut war die Stimmung.
Untergebracht waren alle
Teilnehmer im ViersterneSporthotel Royer, das von
Geschäftsführer Andreas

Mayrhofer exzellent geleitet und mit großem Engagement seines Teams geführt wird. Man merkt, dass
hier der Servicegedanke verinnerlicht wurde. Wie immer
gingen die fünf Tage viel zu
schnell vorbei. Ein Dankeschön gebührt dem Vizepräsidenten der DÖG, Martin
Dietz, den Vorstandsmitgliedern Alexandra Berghäuser,
Bernd Matzat und Fritz Ufer
für ihr Engagement im Rahmen der Vorbereitung und
Durchführung sowie dem ältesten Mitglied Artur Rudolf, der es sich als Gründungsmitglied der DÖG mit
seinen fast 89 Jahren nicht
nehmen ließ, auch an dieser Fahrt teilzunehmen.

Geselliger Abend auf der Schladminger Hütte – 1

im nächsten Jahr Wetzlar
die Gelegenheit habe, sich
seinerseits in Schladming
entsprechend fotografisch/
künstlerisch zu präsentieren.
Für die Mitglieder der
DÖG stand noch ein kleines
Extraprogramm auf dem

Geselliger Abend auf der Schladminger Hütte – 2

45 Jahre Wetzlar – Schladming mit Bürgermeisterin Elisabeth Krammel (3.v.rechts) und Stadtrat Karl-Heinz Kräuter (4.v.links)

Auf dem „Mandlberggut“, Latschenkieferbrennerei und
Schnapsbrennerei, mit Juniorchefin Katharina Warter

Festakt
Zuvor hatten im Rahmen eines kleinen Festaktes in den Planai-Welten Bürgermeisterin
Elisabeth Krammel, Stadtrat Karlheinz Kräuter und DÖG-Präsident Hans-Jürgen Irmer auf
die Bedeutung der Partnerschaft hingewiesen. Krammel, die erst vor wenigen Monaten die Nachfolge von Bürgermeister Jürgen
Winter angetreten hat, wies in empathischer
Form sehr eindrucksvoll darauf hin, wie wichtig Partnerschaften gerade in der heutigen
Zeit seien und wie erfolgreich die Partnerschaft zwischen Wetzlar und Schladming seit
nunmehr 45 Jahren laufe. Ein Gewinn für
beide Länder, ein Gewinn für beide Städte
und vor allen Dingen ein Gewinn für die
Bürger, denn es haben sich sehr viele Begegnungen und Freundschaften entwickelt, die
ohne diese Partnerschaft vermutlich kaum
möglich gewesen wären. Sie hoffe deshalb
sehr, dass sich die Partnerschaft in dieser Form
weiter entwickele.
Stadtrat Kräuter, der seit annähernd 30
Jahren ehrenamtlicher Partnerschaftsdezernent der Stadt Wetzlar ist, wies in seiner
kurzen Ansprache auf die Entstehungsgeschichte hin, die ihren Ursprung in dem
Freundschaftsverbund zwischen dem VdK
Wetzlar und dem Österreichischen Kameradschaftsbund (ÖKB) hatte. Diese beiden Organisationen, die Wetzlarer unter Führung von
Heinz Wenzel, legten den Samen für die erfolgreiche Städtepartnerschaft. Kräuter überbrachte die Glückwünsche des gesamten
Magistrates der Stadt und wies auch auf die
anderen erfolgreichen Städtepartnerschaften
Wetzlars hin. Gleichzeitig lobte er das außergewöhnliche Engagement der DÖG, die
es geschafft habe, mit viel Dynamik in den

Nach dem Festakt: Ein Prosit auf die Freundschaft

Dachstein-Bergstation im Sommer 12.7.19

„City Winds“ begeistert die Zuschauer

Schladminger Neumitglieder der DÖG: Alfred Brandner, Vizebürgermeister, (Bild lks.) und Gottlieb Stocker, Vorsitzender des Tourismusverbandes Schladming (Bild re.) jeweils eingerahmt von DÖG Präsident Hans-Jürgen Irmer und
Vizepräsident Martin Dietz
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Neues aus Berlin
CDU-MdB Hans-Jürgen Irmer im Gespräch mit heimischen Pflegediensten

Pflegekräfte dringend gesucht - Pflegehelferausbildung zusätzlich nötig
(red). Zu einem interessanten Gedankenaustausch im
Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks kam CDUBundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer auf Einladung von Christa Schmid
mit Pflegedienstinhabern/
innen, Mitgliedern der
APPH (Arbeitsgemeinschaft
privater Pflege und Hilfsdienste Mittelhessen e.V.)
zusammen, um das Thema
Pflege im weitesten Sinne
zu erörtern. Einig war man
sich darüber, dass der Beruf
als solcher nicht nur eine
qualifizierte Ausbildung erfordert und damit einhergehend auch eine entsprechende Bezahlung, sondern
dass aktuell und perspektivisch dringend weiteres Personal nötig ist. Das Pflegepersonalstärkungsgesetz
von Bundesgesundheitsminister Spahn, mit dem
13.000 neue Stellen in der
Altenpflege geschaffen
werden sollen und der da-

mit verbundenen Finanzierung der Pflegeausbildung
in den Kliniken, sei ein richtiger Schritt. Allerdings habe
man das Problem, Auszubildende zu finden. Darüber
hinaus seien die ambulanten Dienste etwas außen vor
gelassen worden.
Aktuell seien bundesweit
etwa 3 Millionen Menschen
auf Pflege angewiesen. Diese Zahl werde bis zum Jahr
2045 auf 5 Millionen anwachsen. Allein aus diesen
Zahlen werde deutlich, wie
hoch der pflegerische Bedarf sei. Als positiv wird angesehen, dass künftig junge Leute ihre Ausbildung
nicht mehr bezahlen müssen, sondern stattdessen
über einen Fonds bezahlt
werden, in den zuvor Altenheimbetreiber, Krankenhäuser, Land und Pflegeversicherung einbezahlt haben.
Kritisch wurde angemerkt,
dass der jetzige Personalengpass leicht dazu führe,

dass Pflegekräfte abgeworben würden, wie das
beispielsweise in der Größenordnung von ca. zehn
Stellen durch die Lahn-DillKliniken erfolgt sei, die ihre
Kosten über die Kassen abrechnen könnten, während
dies gerade privaten Heimbetreibern nur über ihre
Kunden möglich sei, so dass
es eine entsprechende Grenze der Belastbarkeit gebe.
Bei allem berechtigten
Hinweis darauf, dass die
Qualität der Ausbildung
hoch sein müsse, gebe es
perspektivisch Probleme,
wenn bisher unterschiedliche Ausbildungsgänge der
Altenhilfe oder Krankenpflege mit unterschiedlichen
inhaltlichen Anforderungen
zusammengelegt würden,
wie dies ab 01.01.2020 der
Fall sein solle. Deshalb sei
dringend über eine sogenannte Pflegehelferausbildung über zwei Jahre nachzudenken, die denjenigen

eine Chance gebe, die
beispielsweise über einen
Hauptschulabschluss verfügen und genauso mit Empathie und Engagement ihrer Arbeit nachkommen
könnten.
Die geplante neue Ausbildung bedeute allerdings in
der Praxis, dass der Zeitraum,
in dem ein Auszubildender
im Stammbetrieb sei, weiter
reduziert werde, so dass die
maximale Verweilzeit in einem Betrieb trotz dreijähriger Lehre lediglich ca. ein
dreiviertel Jahr umfasse. Eineinhalb Jahre davon verbringe der Auszubildende in der
Schule. Hinzu kämen die jeweiligen Jahresurlaube, statistische Krankheitsphasen
und vor allen Dingen Einsätze in anderen Bereichen, wie
zum Beispiel auch im Krankenhaus.
Ein großes Problem seien
nach wie vor die bürokratischen Auflagen, die ständigen Prüfungen, wobei man

MdB Hans-Jürgen Irmer beim „Tag der kleinen Forscher“
(red). Seit 2012 gehen die
Kitakinder in Burg auf Entdeckungsreise in die Welt
der Naturwissenschaften,
Mathematik und Technik.
Seitdem ist die Einrichtung
bereits dreimal von der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert worden.
Seit einigen Wochen beschäftigt die jungen Experimentierfreudigen das Thema Nachhaltigkeit. Etwa die
Frage, mit welchen kleinen
Hilfsmitteln sich Wasser und
Sand von Müll befreien lassen.
Ein Besuch auf der Mülldeponie ist in Kürze vorgesehen, außerdem waren die
kleinen Forscher bereits
selbst aktiv und haben Müll
von der Straße gesammelt.
„Einige der Kinder sind richtig wütend und empört gewesen, als sie sahen, was da
alles achtlos weggeworfen
worden war“, erzählte Erzieherin Monic Henseling,
die das Kita-Projekt mit den
Kolleginnen Jana Bischof
und Halime Yörük begleitet.
„Sie fragen: Denken die Erwachsenen sich denn gar
nichts dabei?’“
CDU-Abgeordneter Hans-

Jürgen Irmer, der sich das
Treiben der kleinen Forscher
vor Ort anschaute, war von
dieser Reaktion begeistert:

trockene Themen lebendig
aufzubereiten. Das sei in
Burg gelungen. „Hier wird
der Wissensdurst von Kin-

Das Foto zeigt von links: Friedemann Hensgen, Melanie
Schmidt, Dr. Dirk Botzon, Cornelia Müller und MdB HansJürgen Irmer und im Vordergrund die eifrigen Forscher,
die sich von den Erwachsenen nicht ablenken ließen.
„Wenn eine solche Äußerung von einem Steppke
kommt, zeigt das, dass die
Kinder sich mit der Thematik ernsthaft auseinandersetzen. Dann ist das Lernziel
doch bereits erreicht.“ Wichtig sei es für das „Haus der
kleinen Forscher“, eigentlich

dern gestillt. Das kann man
nur uneingeschränkt unterstützen.“
Unterstützung erfährt das
Projekt unter anderem von
Seiten des lokalen Netzwerks „Mathematikum Gießen e.V.“. Für über 400 Einrichtungen aus fünf hessi-

schen Landkreisen bietet das
Mathematikum Fortbildungen an. „Die meisten Zertifizierungen sind hier im
Lahn-Dill-Kreis“, betonte
Netzwerkkoordinatorin Melanie Schmidt.
„Der Forscherdrang ist da,
er muss nur gefördert werden.“ Finanzielle Förderung
erhalten das Netzwerk und
die Einrichtungen etwa von
der Rittal-Foundation, deren
Vertreter Friedmann Hensgen ebenfalls in Burg zu
Gast war. „Früh mit allen
Sinnen die Welt zu entdecken, ist enorm wichtig für
die Entwicklung des Kindes“, merkte er an. Ebenso
wie die Voraussetzungen für
den Forschungsdrang der
Kinder: „Die Voraussetzung
für Bildung ist Bindung“, erklärte Lebenshilfe-Vorstand
Dirk Botzon. „Wenn Kinder
sozial eingebunden sind, hat
das großen Einfluss auf ihr
Explorationsverhalten.
Deshalb ist Beziehungsarbeit in unseren Einrichtungen von enormer Bedeutung. Wir freuen uns, Kinder dabei bestmöglich unterstützen zu können, ihre
Umwelt zu erkunden.“

Posttraumatische Belastungsstörungen

Zunehmend ein Problem für Polizei
des Bundes und der Länder
(red). Zu einem Informationsgespräch hatten der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer und seine schleswigholsteinische Kollegin Petra
Nicolaisen, die im Innenausschuss für die CDU die Beamtenrechtsfragen vertritt,
die Arbeitsgemeinschaft der
Gesamt- und Hauptschwerbehindertenvertretungen
der Polizei des Bundes und
der Länder eingeladen. Die
Arbeitsgemeinschaft wies
durch ihren Sprecher Wolfgang Sattich-Jaklin darauf
hin, dass die psychischen Erkrankungen mit einem Anteil von rund 16,7 Prozent
im Bereich der Krankenstatistik an zweiter Stelle liegen mit leicht steigender
Tendenz.
In besonderer Weise müsse man feststellen, dass dieses Phänomen bei Beamten
des Polizeivollzugsdienstes,
aber auch bei Rettungskräften aller Art im Bereich der
posttraumatischen Belastungsstörung (PBTS) zunehme, da die Stresssituation in
den letzten Jahren deutlich

gestiegen sei. Der Respekt
vor der Arbeit von Polizeibeamten, ob Bund, ob Länder, vor Feuerwehrkameraden im Einsatz oder aber

sellschaft.
Polizeibeamten seien in
der Regel immer an vorderster Front, hätten schwierigste Einsätze zu erledigen,

v.l.: Bernhard Jaekel (Bundespolizei Bamberg), Marcus Baumann (Polizei Hessen), MdB Hans-Jürgen Irmer), Sonja
Blaas (Polizei Schleswig-Holstein), MdB Petra Nicolaisen,
Wolfgang Sattich-Jaklin (Polizei Bayern) und Frank Richter (Bundespolizei Berlin).
auch bei den weißen Hilfsdiensten sei deutlich im Abnehmen begriffen. Wenn es
in der Summe rund 70.000
Übergriffe, Beleidigungen,
Angriffe und Attacken
gebe, sage dies sehr viel
über den Zustand der Ge-

Leichenfunde, schreckliche
Unfallbilder oder auch die
Notwendigkeit des Schusswaffengebrauchs. Vieles an
Belastungen versuche man
zeitnah durch Gespräche
und Betreuung zu nehmen,
doch gäbe es zunehmend

Fälle, bei denen erst Jahre
später diese Störungen auftreten. Die Gründe dafür
könnten sehr unterschiedlicher Art sein: häufige Wiederholungen ähnlicher Vorfälle oder das Nichtverarbeiten von Fällen. Diese nachträgliche Feststellung sei
natürlich nicht einfach, aber
sie falle durch sämtliche Raster, da sie in der Regel nicht
als Berufskrankheit im Sinne der entsprechenden Verordnung anerkannt sei.
Deshalb rege man eine
ergänzende Verordnung im
Sinne der genannten Gruppen an, so wie es auch eine
gesonderte Verordnung für
Bundeswehrsoldaten gebe.
Nicolaisen und Irmer sagten
zu, die Thematik mit dem
Bundesinnenministerium erörtern zu wollen.
Einfach sei das Ganze
nicht, denn es gehe neben
dem prioritären persönlichen Schicksal auch um
Geld. Da seien die Bundesländer mit im Boot. Von daher müsse man sehen, dass
man auch diese entsprechend überzeuge.

grundsätzlich nichts gegen
Prüfungen habe, die Dokumentationspflichten und vieles andere mehr. Irmer bat
um konkrete Vorschläge zur
Entbürokratisierung und regte an, einmal darüber nachzudenken, ob Betriebe, die
dreimal hintereinander mit
einer sehr guten Note oder
Bewertung abgeschlossen haben, in einem Zweijahresrhythmus statt in einem Jahresrhythmus prüfen und bewerten könne, um einerseits
einen Anreiz zu setzen,
andererseits aber auch die
Verwaltungsarbeit, die mit
jeder Prüfung verbunden sei,
zu reduzieren.
Christa Schmid dankte im
Namen der Mitglieder des
APPH e.V. für das offene und
konstruktive Gespräch Beide Seiten waren sich einig,
dies in regelmäßigen Abständen fortzusetzen.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
CDU-Kreistagsfraktion lobt AGGAS-Arbeit

Kreistag lehnt CDU-Initiative ab

Einmalige präventive niederschwellige Präventionsarbeit Kein Aktionsplan gegen Vandalismus an
(red). Vertreter der CDU- Staatsanwaltschaft sei „ein- ders auffälligen Straftätern Jahren hessenweit und da- öffentlichen Gebäuden
Kreistagsfraktion waren
jetzt zu Besuch bei der Wetzlarer Kriminalpolizei, um sich
über die aktuelle Arbeit der
Arbeitsgemeinschaft gegen
Gewalt an Schulen (AGGAS)
zu informieren. Empfangen
wurden sie vom Leiter der Regionalen Kriminalinspektion,
Daniel Bermbach, dem Leiter
der AGGAS, Thorsten Leib,
und Lutz Agsten vom Kommissariat 33, dem Kommissariat, an dem u.a. auch die
AGGAS angebunden ist. Sie
berichteten, dass die AGGAS
1996 gegründet worden sei,
nachdem Schulen damals
zumindest hinter vorgehaltener Hand Probleme mit Straftaten überwiegend im Bereich von Gewalt, Eigentumsund Drogendelikten einräumen mussten. Zur damaligen
Zeit keine Selbstverständlichkeit. Heute ist die Offenheit
im Umgang mit Problemen
deutlich besser. Und nur diese Offenheit ermöglicht es
auch, Problemlösungen zu
finden.
Der Charme der Gründung
bestand unter anderem auch
darin, dass Polizeibeamte
durchaus auch in Zivil direkt
in die Schulen gingen und für
Schulen zuständig waren, so
dass es keine wechselnden
Ansprechpartner im Bereich
der Polizei gab. Im Laufe der
Zeit entwickelte sich auch ein
Vertrauensverhältnis zwischen AGGAS-Mitarbeitern
auf der einen Seite und Schulen auf der anderen Seite.
Zielsetzung war die Vernetzung von Schule, Staatlichem
Schulamt, Jugendamt, Eltern,
Polizei und Staatsanwaltschaft. Dies sei gelungen. Die
Zusammenarbeit mit der

zigartig“, so dass man auf
kürzestem Wege Probleme
gemeinsam lösen könne.
Wünschenswert wäre es,
wenn die Meldungen der
AGGAS über Probleme Jugendlicher in Richtung Jugendamt auch rückgekoppelt
würden.
Insgesamt habe man rund
500 Fälle pro Jahr im LahnDill-Kreis, zum Vergleich Gießen Stadt und Land mit rund
1500 Fällen. Natürlich gebe

es in der heutigen Zeit neben den Klassikern wie Drogen, körperliche Gewalt oder
einfacher Diebstahl auch die
moderne Problematik des
Mobbings über die sozialen
Netzwerke. Dieses Mobbing
dürfe man nicht unterschätzen, weil es bei den Betroffenen zu erheblichen psychischen Schäden führen könne. Hier versuche man, niederschwellig und präventiv
einzugreifen. Eine andere,
und zwar deutlichere Ansprache gebe es bei den beson-

unter 21 Jahren (BASU 21).
Dabei handele es sich um Jugendliche und Heranwachsende, die mindestens fünf
Straftaten innerhalb eines
Jahres begangen hätten.
In Ergänzung zum BASU21Programm gebe es auch ein
BASA-Programm, so Agsten,
in dem gegen „besonders
auffällig gewordene Ausländer ermittelt werde. Ziel bei
diesen Maßnahmen seien
neben der strafrechtlichen

Verfolgung von Straftaten
auch die Einleitung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Hinzu komme in diesem Kommissariat die Ermittlung und Bearbeitung
gegen sogenannte Mehrfach-Intensivtäter. Diese Fokussierung auf die Täterorientierung habe sich bewährt, weil jeder Einzelne
wisse, dass er im Blickpunkt
stehe.
Insgesamt gesehen sei erfreulich, dass die Zahl der
Straftaten in den letzten zwei

mit auch im Lahn-Dill-Kreis
deutlich gesunken sei, so
Bermbach, der darauf verwies, dass die Aufklärungsquote mit rund 65 Prozent
auf einem historischen
Höchststand liege. Vor diesem Hintergrund, so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer,
komme der präventiven Arbeit der AGGAS eine besondere Bedeutung zu, „denn
die besten Straftaten sind
die, die gar nicht erst be-

gangen werden, sondern im
Keim erstickt werden können“.
Deshalb spreche die Union, so Hans-Jürgen Irmer,
Heike Ahrens-Dietz, Matthias Bender und Matthias
Hundertmark in Vertretung
der CDU-Stadtverordnetenfraktion Wetzlar, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AGGAS und den
beteiligten Kooperations- CDU-Kritik an FDP und
partnern Dank und Aner- Esch
Die Aussage des neuen
kennung für diese wegweiSchuldezernenten Esch stieß
sende Arbeit aus.
bei Fraktionschef Hans-Jür-

Regierungspräsident kritisiert Haushaltspolitik des Kreises

Entscheidend dafür ist die
Entlastung des Landes Hessen aus dem Schutzschirmprogramm und dem Sondervermögen „Hessenkasse“ sowie
der gestiegenen Belastung
für die Städte und Gemeinden, die eine entsprechende
Umlage an den Kreis abzuführen habe.

CDU-Kritik bestätigt
„Mit dieser Aussage wird
die Kritik der CDU-Kreistagsfraktion bestätigt“, so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer,
der finanzpolitische Sprecher
Jörg Michael Müller und der
Vorsitzende des Haupt- und
Finanzausschusses, Daniel
Steinraths. Die Union habe
immer darauf hingewiesen,
dass erstens die Belastung der
kommunalen Familie durch
den Landkreis zu hoch sei und
dass zweitens das in der Summe sehr gute Ergebnis vor allen Dingen deshalb entstanden sei, weil das Land allein
aus diesen beiden Programmen dem Kreis direkt und

indirekt 200 Millionen Euro
habe zukommen lassen. Hinzu kommen kommunale Investitionsprogramme (KIP 1
und KIP 2) von Bund und Ländern noch einmal in der Größenordnung von rund 100
Millionen Euro.
Der Kreis selbst habe zur
Konsolidierung wenig beigetragen. Im Gegenteil, er habe
den Stellenplan ausgeweitet,
und deshalb habe das Regierungspräsidium mit der Genehmigung des Doppelhaushaltes
2018/19 sehr diplomatisch formuliert, dass man um einen
„besonders kostenbewussten
und verantwortungsvollen Personaleinsatz“ bitten möge.

Keine Ausweitung der
Kredite
Die von SPD-Landrat Schuster geplante Ausweitung der
Investitionskredite wurde per
Verfügung versagt. Die Gesamthöhe der vorgesehenen
Kreditaufnahme wird auf
rund 58 Millionen Euro begrenzt. Da der Lahn-Dill-Kreis

den Schutzschirm des Landes
in Anspruch genommen hatte, musste er sich verpflichten, keine neuen Schulden zu
machen.
Deshalb der Hinweis des RP,
dass die Tilgungsleistungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften
sind, um den Haushaltsausgleich darzustellen. Es komme hinzu, dass der Kreis über
noch nicht ausgeschöpfte
Kreditermächtigungen aus
dem Vorjahr in erheblicher
Höhe verfügen könne. Im Übrigen ein Hinweis auch darauf, dass Planungen und Umsetzungen im Lahn-Dill-Kreis
nicht immer 1:1 Hand in Hand
einhergehen.
Die Kreiskoalition, bestehend aus SPD, FWG, Grünen
und FDP, erkläre zwar immer
wortgewaltig, dass man eine
kommunalfreundliche Politik
betreibe. Hier sei nun einmal
mehr als deutlich regierungsamtlich festgestellt worden,
dass das Gegenteil der Fall
ist.

Individuelle Lösungen sind Kernkompetenz
Kreistagsfraktion von Dr.
Huttel empfangen, der sie
über das Unternehmen informierte. Die Firma gibt es
seit 1877. Ein Familienunternehmen, das bis Anfang der
80er Jahre noch in der Wetzlarer Bahnhofstraße ansässig war, dann nach Oberbiel
umzog, dort auch die entsprechenden Hallen baute,
die heute aufgrund der positiven Entwicklung des Unternehmens schon fast zu
klein sind.

Er selbst, so Dr. Huttel, sei
2015 in Absprache mit seinem Vater, der sie bis dahin
geführt habe, in die Firma
eingestiegen. Es sei natürlich ein Generationensprung
gewesen und für die rund
20 Mitarbeiter eine Umstellung. Viele seien bereits zwischen 20 und 30 Jahre dabei,
verfügten über das notwendige Know-how, seien hochmotiviert, so dass ein familiärer Umgang das Betriebsklima präge.

Kreis widerspricht sich
selbst
Während die Kreistagsmehrheit eine entsprechende Initiative inklusive Videoaufzeichnung ablehnt, haben
die Fachleute der Kreisverwaltung das Gegenteil bestätigt. In einem Zeitungsartikel
im November letzten Jahres
war in der heimischen Presse
zu lesen: „Laut Kreisverwaltung ist ab dem Zeitpunkt,
als Videokameras aufgehängt wurden, an diesen
Schulen nichts mehr passiert.
Sie haben eine abschreckende Wirkung.“ Auf den Video-

aufzeichnungen könne man
beispielsweise sehen, wie Autos drei-, viermal an der Schule vorbeifahren, die Lage erkundeten, dann offenbar die
Kameras entdeckten und
nicht wiederkämen.

Gebäudeversicherung
hat gekündigt
Wegen der Häufigkeit der
Einbrüche, Einbruchsversuche
und Vandalismusschäden hat
im Übrigen die Helvetia-Ver-

Franz-Ludwig Löw
sicherung ihren Vertrag bezüglich der Gebäudeschäden
gekündigt. Das Ergebnis ist,
dass sich der Kreis eine neue
Versicherung zu deutlich höheren Konditionen suchen
musste.
All dies wäre nicht nötig
gewesen, wenn man in den
letzten Jahren die Anregung
der CDU in die Tat umgesetzt
hätte. So wird es also auch in
Zukunft den ein oder anderen Einbruchsversuch und
Vandalismusschaden geben,
ohne dass die große Chance
besteht, präventiv tätig oder
der Täter habhaft zu werden.
SPD, FWG, Grüne, Linke und
FDP lehnten den CDU-Antrag
ab.

Die Zukunft fest im Blick

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Firma Herkules Biegetechnik

(red). Bei einem Treffen des
CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer mit
Dr. Dominik Huttel, dem Geschäftsführer von Herkules
Wetzlar, bei einer Veranstaltung im Wirtschaftsministerium in Berlin, hatte beide
vereinbart, dass eine Delegation der CDU-Kreistagsfraktion sich das Unternehmen vor Ort einmal anschaut. Dieser Tage war es
soweit. In Solms-Oberbiel
wurden Mitglieder der CDU-

gen Irmer auf Kritik. Die Argumentation, man benötige
zehn Seiten pro Schule sei an
den Haaren herbeigezogen.
Man könne auf einer halben
Seite die entsprechenden
Maßnahmen pro Schulen darstellen, so Irmer. Im Übrigen
wisse dann auch der Kreis,
was Sache sei. Also ein minimaler Aufwand. Als nicht
nachvollziehbar bezeichnete
der CDU-Chef die Datenschutzphobie der FDP, die
deshalb die Videoüberwachung kritisch sehe, für einen
überbordenden Datenschutz
und gegen eine Vorratsdatenspeicherung sei, so dass
die FDP-Politik de facto dazu
führe, den Täter zu schützen.
Bei der geplanten Videoüberwachung gehe es ausschließlich (!) darum, dass das Schulgebäude eingesehen werden
könne, kein Bürgersteig, keine Straße, und dass die Videoanlage ausschließlich
dann scharf geschaltet werde, wenn sich im Gebäude
keine Personen mehr befinden.

CDU im Gespräch mit dem Sportkreis

Kreisüberschuss 2018 „erwirtschaftet“
auf dem Rücken der Städte und
Gemeinden sowie dank Landeszuschuss
(red). Schlechte Noten für
Landrat Schuster vom Regierungspräsidenten. Das Regierungspräsidium Gießen hat in
seiner Genehmigungsverfügung, bezogen auf den Haushalt 2018/19, Landrat Schuster in seiner Eigenschaft als
Kämmerer, also oberster Finanzverwalter, kritisiert, weil
der Kreis der Auflage des Regierungspräsidenten, die Belastung für die Kommunen
zu reduzieren, im Jahr 2019
nicht nachgekommen ist. Der
Kreis habe zwar die allgemeine Kreisumlage um 0,2 Punkte gesenkt, gleichzeitig aber
den Hebesatz der Schulumlage um 0,57 Punkte angehoben, so dass es in der Summe
nicht (!) zu einer Entlastung
der umlagepflichtigen Kommunen, also der Städte und
Gemeinden, gekommen ist.
Natürlich ist es erfreulich,
dass im Haushaltsvollzug
2018 der Lahn-Dill-Kreis einen Jahresüberschuss von
rund 31 Millionen Euro erzielen konnte.

(red). Zum Thema Vandalismus, Einbrüche und Sachbeschädigungen an Schulen hat
es in den letzten Jahren in
den Fachausschüssen des
Kreises und im Kreistag häufige Debatten gegeben. Die
CDU hatte in mehreren Initiativen versucht, das Bewusstsein für die Notwendigkeit
von Schutzmaßnahmen zu
schärfen. Wie CDU-Kreistagsabgeordneter Franz-Ludwig
Löw erklärte, habe es zwar
einige Verbesserungen im
Bereich der Überwachung im
Kreis gegeben, aber wenn alleine in der Zeit vom 1.1.2018
bis zum 26.3.2019 34 Einbruchs- und Vandalismusvorfälle an Schulen im Lahn-DillKreis registriert worden seien, dann sei aus Sicht der CDU
Handlungsbedarf gegeben.
Deshalb wollte die Union
wissen, welche Sicherungs-/
Überwachungsmaßnahmen
an den einzelnen Schulen des
Lahn-Dill-Kreises erfolgt sind,
welche Schulen derzeit nicht
entsprechend gesichert sind
und wie hoch die Schadenssumme durch Schmierereien,
Beschädigungen, Diebstahl
und anderes mehr ist. Dieser
Antrag fand keine Mehrheit.
Der neue Schuldezernent
Esch (FWG) verwies darauf,
dass man dann pro Schule
zehn Seiten Papier erstellen
müsse. Das sei unverhältnismäßig. Und FDP-Fraktionschef Büger erklärte, dass keinerlei Notwendigkeit bestehe.

Wie der Name der Firma
schon zum Ausdruck bringe,
gehe es um Maschinenbau,
die Umformtechnik, Stahlkonstruktionen aller Art, das
Biegen unterschiedlicher
Rohstoffe von Aluminium
bis Stahl. Produkte, die weltweit in unterschiedlichster
Form Verwendung finden,
so im Schiffsbau, im Schienen- und Anlagenbau oder
in der Automobilindustrie.
Der Vorteil des Unternehmens bestehe darin, auch

(red). Auf Wunsch der CDUKreistagsfraktion trafen sich
jetzt als Vertreter des Sportkreises Vorsitzender Ralf Koch
und seine Vorstandskollegen
Dunja Boch, Jochen Horz,
Wendelin Müller und Werner
Zielberg zu einem außergewöhnlich informativen Gespräch über die Zukunft des
Sportes. Die Union war vertreten durch Fraktionsvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer
MdB, den stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden Frank
Steinraths, MdL, sowie die
Abgeordneten Franz- Ludwig
Löw und Dieter Steinruck.
Nachdem die beiden ehemaligen Sportkreise des Altkreises Wetzlar und des Altkreises Dillenburg nunmehr
zusammengelegt seien, sei es
Aufgabe des jetzigen Vorstandes, alles daranzusetzen,
dass man zusammenwachse.
Das sei in der Anfangsphase
manchmal noch etwas mühselig, aber alle Seiten seien
guten Willens, und das sei die
Grundvoraussetzung für eine
gedeihliche Zusammenarbeit
in einem großen Flächenkreis, was grundsätzlich eine
Herausforderung darstelle.
Der Sportkreis Lahn-Dill mit
rund 450 Vereinen und rund
110.000 Mitgliedern gehöre
zu den mit Abstand größten
in Hessen, und deshalb wolle
er, so Koch, zunächst einmal

allen Vorstandskollegen und
-Kolleginnen danken, die mit
großem Einsatz dabei sind
und die Ideen entwickeln,
wie die Zukunft des Sportes
im Lahn-Dill-Kreis aussehen
kann.
Dazu habe man einige Vorschläge entwickelt. So werde
es 2020 erstmals eine große
Sportgala geben, bei der sich
die Vereine präsentieren können, sowie eine Ehrung der
Sportjugend. Im Jahr 2021
werde der Sportkreis 75 Jahre alt. Auch hier werde man
die Vereine in das Jubiläum
ansprechend einbinden. Zusätzlich seien künftig fünf bis
sechs Regionalgespräche pro
Jahr zwischen Sportkreis und
Vereinen geplant. Die Situation bei vielen Vereinen sei
ähnlich. Man suche nach
Nachwuchs, man suche
Übungsleiter, Ehrenamtliche,
die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Durch
Werbung für das Ehrenamt
wolle man hier versuchen zu
helfen, soweit das gehe.
Gleichzeitig wolle man über
die verstärkte Förderung des
Leistungssportes auch den
Breitensport unterstützen.
Die Talentsuche sowie die
Sichtungsarbeit müssten teilweise verbessert sowie Projekte wie Schule und Verein,
Talentaufbaugruppen, Schulsportklassen und anderes

mehr ausgebaut und entsprechend koordiniert werden.
Wichtig wäre es perspektivisch, wenn der Sportkreis
räumlich an den Kreis angedockt werden könnte und es
perspektivisch gelinge, die
derzeitige halbe Stelle des
Sportkreises auszubauen, um
damit den Vereinen noch
mehr als Berater zur Seite stehen zu können. Wenn man,
so CDU- Fraktionschef HansJürgen Irmer, perspektivisch
Leistungssport deutlich intensiver fördern wolle, müsse
man über veränderte Zuschüsse und Strukturen reden. Es gehe nicht nur um
Geld für Vereine, sondern es
gehe auch um die Unterstützung qualifizierter Trainer.
Deshalb sei ein grundsätzlich
neues schlüssiges Sportförderkonzept notwendig.
Die Voraussetzung für die
Förderung des Leistungssportes ebenso wie die des Breitensportes, sei eine optimale
Sportstätteninfrastruktur.
Dazu gehörten die Einrichtungen im Außenbereich
ebenso wie die entsprechenden Hallen, die teilweise in
einem ordentlichen Zustand
seien. Teilweise gebe es aber
auch noch erheblichen Sanierungsbedarf. Beide Seiten
vereinbarten die Fortführung
dieses ausgesprochen konstruktiven Gesprächs.

kleine Mengen bis hin zu
Einzelstücken fertigen zu
können. Hier sei man fast
unschlagbar, zumal man
auch individuelle Lösungen
anbieten könne. Genau diese Beratung, gepaart mit
jahrzehntelanger beruflicher Erfahrung führe dazu,
dass die Auslastung ebenso
wie die Perspektive des Unternehmens hervorragend
sei. Man werde demnächst

auch mit StudiumPlus kooperieren, denn eine wesentliche Aufgabe in der Zukunft bestehe darin, die notwendigen Facharbeiter zu
bekommen.
Daher werde man zu Beginn des neuen Jahres in die
Ausbildung von jungen Leuten investieren.
Bei einem Betriebsrundgang konnten sich die Unions-Abgeordneten, darun-

ter Heike Ahrens-Dietz, Helmut Hund, Franz-Ludwig
Löw, Dieter Steinruck, Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und Solms’ Stadtrat Martin Dietz, einen kleinen Eindruck von der Biegetechnik und der Kraft und
Gewalt der Biegemaschinen
verschaffen. „Mehr als beeindruckend“, so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer abschließend.

Wetzlar
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Protest gegen Kohleabbau Garzweiler – I

Grüne Demonstranten durchbrechen rechtswidrig Polizeisperre –
danach Klage gegen die Polizei, weil sie nichts zu essen bringt
(red). Manchmal muss man
schon kerngesund sein, um
zu verstehen, was jetzt u.a.
der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt öffentlich
kritisiert. Gemeinsam mit anderen sogenannten Klimaaktivisten durchbrach er vor
wenigen Wochen gewaltsam
eine Polizeikette in Garzweiler, um gemeinsam mit Demonstranten der Bewegung
„Ende Gelände“ den Tagebau

zu blockieren und zu besetzen. Kurz darauf twitterte er,
dass die Polizei die Aktivisten nicht ausreichend mit Essen und Trinken versorgt hätte. Richtig ist, dass die Polizei
die Demonstranten zweimal
mit Getränken versorgt hat,
um bei warmen Temperaturen keine Gesundheitsrisiken
entstehen zu lassen. Dann
aber von der Polizei, gegen
die man sich mit Gewalt

durchgesetzt hat - im Verlauf
der Auseinandersetzung gab
es einige verletzte Polizeibeamte -, noch zu verlangen,
ihnen gefälligst etwas zu Essen zu bringen, ist die Krönung. Es verschlägt einem
fast die Sprache ob so viel
Unverfrorenheit. Wie hätte
es denn der Herr Abgeordnete der Grünen gerne? Welches Menü möchte er denn
bestellen? Geschirr mit Mes-

ser und Gabel? Einweggeschirr? Vegetarisch? Vegan
oder vielleicht doch ne Bratwurst oder ein Steak?
Die Gleichen, die in Sonntagsreden immer davon sprechen, dass Gewalt kein Mittel der Auseinandersetzung
sein darf – natürlich völlig zu
Recht! – maßen sich aus eigener Vollkommenheit an, geltendes Recht selbst zu setzen
und bestehende Gesetze zu

missachten – alles vermeintlich wegen höherer Ziele, die
es rechtfertigen, geltendes
Recht zu brechen? Nein, verehrter Kollege von den Grünen, Gesetze sind für alle
gleich. Wenn jeder für sich
definiert, was das Wichtigste
für ihn ist und er entsprechend handelt, dann haben
wir in unserer Demokratie
Anarchie. Das Gesetz gilt
auch für Grüne.

Protest gegen Kohleabbau Garzweiler – II

Demonstranten zertrampeln Möhrenernte
Grüne: „Deine Möhren sind nicht so wichtig“
(red). Da kam doch richtig
Freude bei Landwirt Willi
Kremer-Schillings aus Rommerskirchen im rheinischen
Braunkohlerevier auf. Ohne
Rücksicht auf Verluste haben Tausende von Demonstranten bei mehreren Bauern die Ernte zertrampelt

und damit Teile der Ernte
kaputtgemacht. Kein Problem für die Demonstranten. Die Landwirte sollen
sich nicht so anstellen. Den
Vogel schoss der Berliner
grüne Abgeordnete Georg
Kössler ab, der an die Adresse des Landwirtes twitterte:

„Deine Möhren sind nicht
wichtiger als unser Klima.
Sorry.“
Man könnte auch sagen,
die Arroganz der Städter gegenüber dem Land. Zu Recht
hat der Bauer „Respekt vor
Lebensmitteln und der Arbeit der Bauern“ gefordert.

Als Berliner Umweltpolitiker
ist Kössler im Übrigen Tausende Kilometer mit dem
Flugzeug um die Welt gereist, um die Klimaschäden
weltweit persönlich zu begutachten, als ob es keine
wissenschaftlichen Erkenntnisse über Umweltbelastun-

gen vor Ort gibt.
Welchen Anteil er privat
an diesen Flugreisen getragen hat, wäre auch einmal
eine interessante Nachfrage
wert. Wasser predigen, aber
Wein in großen Schläuchen
trinken. Grüne Doppelmoral.

CDU-Kritik an SPD und FDP

Besseren Schutz gegen Kindesmissbrauch zu fordern, gleichzeitig
die Instrumentarien zur Erfassung verhindern, ist unredlich
(red). Im letzten Jahr hat es
in Hessen rund 1500 Fälle von
Missbrauch an Minderjährigen gegeben. 1500 Fälle zu
viel. Darüber sind sich alle
Beteiligten einig. Die hessische Opposition, bestehend
aus SPD und FDP, forderte
daher von der Landesregierung einen besseren Schutz
gegen Missbrauch, zum Beispiel eine Förderung der Ombudsstelle für Kinder- und

Jugendrechte in Hessen, bessere Unterstützung der kommunalen Jugendämter und
einen Landesbeauftragten.
Man kann über die eine
oder andere Forderung
immer reden, wobei gerade
für Hessen gilt, dass man
bereits vor sieben Jahren einen Aktionsplan in Kraft gesetzt hat, der zum Ziel hat,
dass die unterschiedlichen Institutionen fachübergreifend

hörden die technischen Möglichkeiten in die Hand geben,
die dazu führen, Pädophile
aufzuspüren, um die Netzwerke und Täterverbindungen erforschen und die Pädophilen ihrer gerechten
Strafe zuführen zu können.
Dies bedeutet, dass der Staat
Unglaubwürdige Kritik
die Möglichkeit haben muss,
Wenn man allerdings das bei einer Online-DurchsuThema ernst nimmt, dann chung Computer von Vermuss man den Sicherheitsbe- dächtigen mit einem Staatszusammenarbeiten können.
Dies ist ohne jeden Zweifel
ein richtiger und guter Ansatz, wobei möglicherweise
hier noch eine Intensivierung
der Zusammenarbeit auch
unter Datenschutzaspekten
denkbar ist.

CDU-Empfehlung:

Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann sollte
aus der SPD aus- und in die Linkspartei eintreten
(red). Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann (SPD),
der eindeutig dem äußerst
linken Flügel seiner Partei
angehört, hatte jetzt zu einer Festveranstaltung in der
Frankfurter Paulskirche eingeladen, um auf das gescheiterte Hitler-Attentat, den 75.
Jahrestag, aufmerksam zu
machen. Soweit, so gut,
könnte man meinen.

licher Meinung sein. Der Gedenktag als solcher ist der falsche Anlass, jemanden öffentlich in Frage zu stellen, der
den Versuch, Hitler-Deutschland vom Diktator zu befreien, mit dem eigenen Leben
bezahlte. Spätestens hier verbietet sich die Besserwisserei
der sogenannten Gutmenschen.

Begleitmusik stört

Linksextreme mit
Begleitausstellung

Gastredner war der Schriftsteller Thomas Karlauf, der
den Versuch unternimmt, den
Hitler-Attentäter zu beschädigen. Man kann über die
Motive von Graf von Stauffenberg immer unterschied-

Was viele Bürger in Frankfurt
nur mit Kopfschütteln quittieren können, ist die Tatsache, dass es eine Begleitausstellung gibt von der „Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes – Bund der An-

tifaschistinnen und Antifaschisten (VVN – BdA)“. Diese
Organisation wird vom Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz als linksextreme
Gruppierung beobachtet. Sie
hat zu Zeiten der „DDR“ im
Westen agitiert gegen die
freiheitlich-demokratische
Grundordnung und zugunsten einer sozialistischen Diktatur. Und dass sie eng verbandelt ist mit der Deutschen
Kommunistischen Partei
(DKP) und der kommunistischen Linkspartei ist kein
Staatsgeheimnis.
Dass angesichts dieser Herkunft der SPD-Oberbürgermeister diese Gruppierung,
bei der es erhebliche Zweifel

gibt, ob sie auf dem Boden
des Grundgesetzes steht, einlädt, um eine Begleitausstellung zu machen, ist unfassbar. Damit wird eine linksextreme Organisation aufgewertet. Der Aufschrei wäre
groß, wenn ein CDU-Bürgermeister in Deutschland einer
rechtsradikale Gruppierung
die Möglichkeit geben würde, eine Ausstellung zum Thema Antisemitismus zu machen.
Der SPD-Oberbürgermeister sollte sich überlegen, ob
er nicht konsequenterweise
das Parteibuch der SPD abgibt und zur Linkspartei
wechselt. Die würden ihn
sicherlich gerne nehmen.

„Wheels & Tracks – Living Legends“
Ein besonderes Erlebnis für
die ganze Familie und den
guten Zweck findet am Wochenende vom 17. – 18.
August in Laubuseschbach
auf dem Gelände des MSC
Laubus-Eschbach e.V. statt.
Bei der ersten Edition von
„Wheels & Tracks – Living
Legends“ dreht sich alles
um die Technik verschiedener Militärfahrzeuge aus aller Welt aus der Zeit des
zweiten Weltkriegs. Besucher haben an beiden Veranstaltungstagen die Möglichkeit an Mitfahrten teilzunehmen und zu spüren,
wie sich eine Fahrt mit Kettenkrädern, gepanzerten
Fahrzeugen und Halbkettenfahrzeugen anfühlt. Der
Reinerlös der Rundfahrten
wird von den Veranstaltern
hierbei dem Albert Schweitzer Kinderdorf gespendet.
Ein Fun Park für Kinder mit
einem Kinderquad-Parcours,
Karussell, Hüpfburg, Kinderschminken und weiteren Attraktionen bietet auch den

Steyr 2000A

kleinen Besuchern viel Spaß
und Action. Weiterhin gibt es
einen Markt, auf dem Ersatzteile, Bücher und Erinnerungsstücke aus der Zeit um
1940 angeboten werden.
In verschiedenen lebenden
Ausstellungen werden historische Szenarien für die Zuschauer wiedergegeben.
Durch aufwendige Nachbauten und originale erhaltene
Raritäten fühlen sich die Betrachter in die jeweilige Zeitepoche zurückversetzt.
Ein weiteres Highlight ist
die Glenn Miller Gala am

- Anzeige -

Samstagabend. Erwin Gabriel entführt die Zuschauer zusammen mit seiner Bigband
in die Zeit der 30er & 40er
Jahre. Die „Rosevally Sisters“
eine weibliche Gesangsgruppe im Stil der 30 und 40er
Jahre begleitet die Besucher
an beiden Tagen. Moderator
und Sänger Dirk Daniels führt
die Zuschauer durch den
Abend.

Dodge WC52
Karten für Wheels & Tracks können online bei Reservix
oder AD Ticket sowie an der Tageskasse erworben werden. Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es
unter www.wheels-tracks.com

trojaner verdeckt zu überwachen. Genau dies hat der Hessische Landtag im Sommer
2018 mit den Stimmen von
CDU und Grünen beschlossen.
„Wer es mit der Bekämpfung
des Kindesmissbrauches ernst
meint, der sollte dieses Gesetzesanliegen unterstützen
und nicht wie die FDP aktuell
bekämpfen, denn Bürgerrechtler haben“, so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer,
„Beschwerde gegen den ‘Hessen-Trojaner’ eingelegt, unterstützt von der FDP und der
Linkspartei. Von daher ist die
Kritik an der Landesregierung
völlig unglaubwürdig.“
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Baustellen, Staus und kein Ende in Sicht!
Liebe Leserinnen und Leser,
normalerweise kann man in
der Sommerpause der Politik
über schöne Dinge berichten:
kulturelle Highlights, sportliche Events oder Sehenswürdigkeiten in der Heimat. Die
Veranstaltungen gibt es
auch, sie sind auch alle sehenswert, doch beschäftigt
uns Wetzlarer doch im Moment ein Thema besonders:
der Verkehr in unserer Stadt.
Baustellen so weit das
Auge reicht. Brückensanierung an der Taubensteinbrücke beim Forum/Arena, Straßensanierung und Kanalbau
in der Braunfelser Straße/
Ernst-Leitz-Straße, Straßenbaumaßnahmen von Dutenhofen in Richtung Lahnau,
Baustelle an der Frankfurter
Straße (Goethe-Schule), Umbau von diversen Bushaltestellen und und und…
Grundsätzlich ist es gut,
wenn in die Infrastruktur investiert wird! Aber wenn niemand weiß, wann und wo
eine Baustelle aufgemacht
wird, wie lange sie dauert
und was genau gemacht
wird, dann wird es zu mindest mit dem Verständnis
dafür schwierig.
Die CDU Fraktion fordert
schon seit einigen Jahren ei-

nen verantwortlichen Verkehrsplaner bei der Stadt.
Unsere Forderung scheint berechtigter denn je! Es geht
uns um eine Person, die über
alle Baumaßnahmen im verkehrlichen Bereich der Stadt
Bescheid weiß und diese koordiniert. Dieser Verkehrsplaner könnte darüber hinaus
auch Ideen und Konzepte zur
infrastrukturellen Weiterentwicklung unserer Stadt erarbeiten. Es wäre ein guter Ratgeber und Ansprechpartner
auch bei übergeordneten
Projekten. Derzeit scheint es
so als wäre jede Baumaßnahme für sich alleine betrachtet. Es fehlt der Gesamtüberblick.
Aufgrund vielfältiger und
berechtigter Beschwerden
wegen z. B. Falschparkens ist
das Ordnungsamt verstärkt in
den Ortsteilen im Einsatz.
Hier wurden und werden
derzeit viele Knöllchen verteilt. An manchen Stellen
wird jetzt -so wie es sein sollrichtig geparkt. An verschiedenen Stellen (bspw. an der
Hauptstraße in Nauborn)
führt das auf mehreren hundert Metern tagtäglich zu Gefahrenmomenten auf der
stark befahrenen Straße. Der

Grund: wenn regelkonform
ein- oder vielleicht sogar
zweiseitig geparkt wird, ist
es unmöglich das zwei PKWs
aneinander vorbeifahren
können; von LKWs und Bussen ganz zu schweigen. In der

gleichermaßen gefährlichen
Situation wird sich nach Aussagen des zuständigen Stadtrates Kratkey bis Herbst nichts
ändern. Solange will man
Daten sammeln und dann
entscheiden wie man verfährt. Die CDU Fraktion hat
bereits vorgeschlagen, da wo
es sinnvoll ist, das Parken auf
den Gehwegen (Verkehrszeichen 315) zu gestatten.
Wahrzeichen Burgruine
Kalsmunt

Michael Hundertmark
Vergangenheit wurde an dieser Stelle teilweise auf dem
Gehweg geparkt. Das ist
grundsätzlich nicht gestattet,
weil dieser für Fußgänger
freibleiben soll. Hier ist der
Gehweg allerdings so breit,
dass trotz des Beparkens
genug Platz für Fußgänger,
Rollatoren/ Rollstühle und
Kinderwagen bleibt.
An der misslichen und

Schon fast traditionell finden Grabungen der PhilippsUniversität Marburg unter
der Leitung von Prof. Dr. Felix Teichner an unserer Burgruine statt. Jedes Jahr gibt es
öffentliche Führungen, in deren Rahmen man nicht nur
die Neuentdeckungen erfährt, sondern auch über das
Grundsätzliche des Kalsmunts
informiert wird. Für unsere
Stadt ist es ein wichtiges
Wahrzeichen und wird auch
als Werbung für unsere Stadt
genutzt. Bspw. im Rahmen
der Türme-Wanderung.
Bedauerlicherweise ist der
Turm, der vor wenigen Jahren teilweise saniert wurde
(Treppenhaus, Abdeckung,

Mauerkrone), aufgrund von
Vandalismusschäden nicht
begehbar. Als CDU Fraktion
haben wir -auch zu Unterstützung des sehr engagierten
Fördervereins Kalsmunt e. V.einen Fragenkatalog an den
Magistrat gestellt. Es geht natürlich um die Wiederherstellung der Begehbarkeit aber
auch um die weitere Sanierung. Und hierbei meint Sanierung nicht das Wiederaufbauen des Turms oder gar der
Burganlage, sondern es geht
darum, den Turm vor weiterem Verfall zu schützen. Deshalb haben wir zusätzlich zur
gestellten Frage einen Antrag
formuliert, der vom Magistrat ein Konzept zur weiteren
Sanierung des Kalsmunt-Turmes verlangt.
Übrigens haben wir für die
Garbenheimer Warte (Bismarckturm) eine ähnliche Frage eingebracht. Aus unserer
Sicht ist es zwingend, dass
diese Sehenswürdigkeiten für
Bürger und Touristen erlebbar bleiben. Wenn man die
viel beworbene Türme-Wanderung macht und immer vor
verschlossenen Toren steht
macht das keinen Spaß und
hinterlässt auch keinen guten Eindruck!

Verfassungsschutzbericht 2018

24.100 Rechtsextremisten, 32.000 Linksextremisten,
26.500 Islamisten - Ihr Ziel: Beseitigung der Demokratie
(red). Die Zahlen, die Bundesinnenminister Horst Seehofer
anlässlich der Vorstellung des
Verfassungsschutzberichtes
2018 vorlegte, sind ohne jeden
Zweifel bedrückend, weil zunehmend. Das einigende Ziel
sämtlicher Extremisten ist es,
die freiheitlich-demokratische
Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes zu beseitigen.

Dazu ist einem Teil von ihnen
jedes Mittel recht. Gewalt gegen Sachen, Gewalt gegen
Menschen bis hin zum Mord
und Terroranschlag.
„Man muss deshalb“, so
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, „allen Sicherheitsbehörden inklusive und insbesondere
auch dem Verfassungsschutz

dankbar dafür sein, dass
durch exzellente Arbeit vieles aufgeklärt werden konnte, Anschläge verhindert
wurden, Verbrechen vermieden werden konnten.“
Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es in einer freiheitlichen Gesellschaft nie. Damit die Sicherheit auf ein
höchstmögliches Maß gesteigert werden kann, ist es
notwendig, den Sicherheitsbehörden in ihrer Gesamtheit all die Instrumentarien
an die Hand zu geben, die
heute technisch möglich
sind und die es dem Verbrechen erschwert, sich
miteinander zu verabreden,
Anschläge, Morde und anderes mehr zu planen.

Baerbock (Grüne):
Verfassungsschutz soll
öffentliche Quellen
nutzen.
Spätestens mit der Vorlage
des Verfassungsschutzberichtes wird die Widersprüchlichkeit grüner, aber auch linker
und kommunistischer Parteien deutlich. Auf der einen
Seite fordern sie zu Recht im
Mordfall Lübcke umfangreichste Detailinformationen.
Die Gleichen aber sind es, die
die Mittel für den Verfassungsschutz kürzen, ihn gar
abschaffen wollen. GrünenChefin Annalena Baerbock
fordert aktuell, dass der Verfassungsschutz aufgesplittet
wird und sich zunächst öffentlich zugänglicher Quellen
bedient. Als ob Rechtsextremisten oder Islamisten per
Zeitungsanzeige oder per
Presseerklärung veröffentlichen, was sie vorhaben. Wie
naiv muss man eigentlich
sein?

13.200 gelten als rechtsextremistisches Personenpotential. Zieht man Mehrfachmitgliedschaften ab, bleiben
insgesamt 24.100, davon
gelten 12.700 als extrem gewaltbereit, die auch vor
schwersten Straftaten nicht
zurückschrecken.

Zahl der Straftaten
Im Bereich „Politisch motivierte Kriminalität –
rechts“ wurden im letzten
Jahr rund 19.400 Straftaten
erfasst, praktisch gleichbleibend auf dem Niveau
des Jahres 2017, darunter
1088 Gewalttaten, ein leichtes Plus im Vergleich zu
2017, 6 versuchte Tötungsdelikte, 821 fremdenfeindliche Gewalttaten.

Politisch motivierte
Kriminalität links
Hier waren 4620 Straftaten
mit extremistischem Hintergrund zu verbuchen, ein
deutlicher Rückgang im Vergleich zu 2017 mit rund 6400
Straftaten. Hintergrund ist
allerdings der, dass im Jahr
2018 kein G20-Gipfel wie im
Jahr 2017 in Hamburg stattfand oder die EZB-Einweihung in Frankfurt im Jahr
2015. 1010 Gewalttaten waren gleichwohl 2018 aus
dem linksextremen Segment
zu verzeichnen.
Linksextremismuspotential
Nach Abzug von Mehrfachmitgliedschaften sind
etwa 32.000 Linksextremisten zu zählen. Davon gelten rund 9000 als gewaltorientiert. Zu denen zählen
die sogenannten Autonomen, die Anarchisten oder
auch die dogmatischen
Linksextremisten.

Zahlen
Islamismuspotential

Veranstaltungsort:
Motocrossgelände Laubus-Eschbach
Tannenweg
35789 Laubus-Eschbach
Veranstalter: Wheels & Tracks UG

rund 26.500 Personen diesem Spektrum zuzuordnen
waren, ein Anstieg um rund
700 im Vergleich zum Vorjahr 2017.
Glücklicherweise gab es
im letzten Jahr keinen islamistisch terroristischen Anschlag. Allerdings nur deshalb, weil im Vorfeld Anschlagsplanungen rechtzeitig entdeckt worden waren
und die Zusammenarbeit
der unterschiedlichen Behörden hervorragend funktionierte.
Gleichwohl gibt es, so
Seehofer, eine „anhaltend
hohe Gefährdung“, die sich
jederzeit in Form von dschihadistisch motivierten terroristischen Anschlägen
konkretisieren könne.
Die Gesamtzahl gliedert
sich auf in ca. 11.300 Salafisten. Die Muslimbruderschaft hat gut 1000 Mitglieder, Milli Görüs rund 10.000,
Hizb Allah rund 1000. Außerdem gibt es noch eine
Reihe kleinerer. Grundproblem ist, dass zum Thema IS
wenig gesicherte Zahlen
vorliegen. Man geht davon
aus, dass etwa 1000 Islamisten aus Deutschland in die
Terrorgebiete des Islamischen Staates gezogen sind,
ca. 300 sind in Deutschland,
200 bei Kämpfen ums Leben gekommen und ca. 500
vor Ort, teilweise in Haft.
Spätestens vor diesem
Hintergrund wird klar, dass
auch nicht ansatzweise in
den Bemühungen nachgelassen werden kann, Feinde der Freiheit zu bekämpfen. Deshalb brauchen wir
in Deutschland einen starken Verfassungsschutz,
mehr Personal und die notwendige technische Ausstattung, damit der Verfassungsschutz seiner Aufgabe
gerecht werden kann, friedliebende Bürger vor Feinden der Freiheit zu schützen.

Das RechtsextremismuspoDie Experten gehen datential ist praktisch unverändert. 24.100 Personen von aus, dass im letzten Jahr
2018, 100 mehr als im Vergleich zu 2017. Darunter
rund 4000 Mitglieder bei
der NPD, 600 bei der Partei
„Die Rechte“, 530 beim „III.
Weg“, ca. 6600 in parteiunwww.wetzlar-kurier.de
abhängigen Strukturen und
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Vereine laden ein

Samstag, 3.8., 20 Uhr Proklamation des Königspaa- Dillenburg
Das nächste Treffen der CDU
res im Festzelt am Schützenhaus in Büblingshausen.
Senioren-Union Dillenburg
am Mittwoch, den 7.8. in
Deutsch-Österreichische Gesellschaft
Montag, 5.8., 19.30 Uhr „Grillen bei Tasch“. Alle Mit- „Burbachs Garten“ in der
glieder und interessierte Gäste sind herzlich eingeladen. Sandgrube zu Dillenburg
Rudolf Lüdemann wird die steirische Harmonika zur Un- muss wegen eines Wasserschadens leider ausfallen.
termalung spielen.
Die nächsten Treffen sind
am Sonntag, 25.8. beim
VdK Wetzlar
Der VdK lädt zu seinem Sommerfest für Mittwoch, Sommerfest der CDU Dilden 7.8. ab 16 Uhr in die Gaststätte „Zum Anker“ nach lenburg im Hofgarten und
Dutenhofen ein. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. am Mittwoch den 4.9., 15
Uhr im Gasthaus „Zum Kanzelstein“ in Dillenburg-EiPro Polizei Wetzlar
Mitgliederversammlung mit kleiner Dankeschön-Par- bach.
ty und Grillen bei Tasch Freitag, 9.8. ab 18 Uhr. Es gibt
einen kurzen Rechenschaftsbericht über das abgelaufene Gemeindeverband
Jahr, einen Finanzstatus, allgemeine Aussprache. Neuwah- Driedorf
len finden nicht statt, sondern turnusmäßig im Sommer Dienstag, 12.8., 19 Uhr
Driedorfer Runde in der
2020.
Pizzeria Raffaello in Driedorf.
Jagdverein Kreis Wetzlar
Der Jagdverein lädt zum Sommerfest für Freitag, 9.8.
ab 18 Uhr in das Vereinsheim „Im Engeltal“ in Hermannst- Gemeindeverband
Bischoffen
ein ein.
Der CDU-Gemeindeverband
Bischoffen lädt alle MitglieDeutsch-Englische Gesellschaft Wetzlar
Der Konversationskreis „Let’s practice our English“ fin- der, Freunde und Interessierdet an jedem zweiten Dienstag des Monats im Lahn-Café te zur Grillfeier am Sonnam Rosengärtchen, Hausertorstraße 43, von 16.30 bis 18 tag, den 18.8. ab 12 Uhr
Uhr statt. Vorsitzende Yvonne Sahm lädt alle Mitglieder, bis 15 Uhr in das Sportheim
aber auch interessierte Gäste für Dienstag, den 13.8. des SSV Bischoffen herzlich
ein.
herzlich ein.

Vitos Klinik Herborn
Freitag, 16.8. ab 15 Uhr Sommerfest der Vitos-Klinik
in der Austraße in Herborn.

THW Wetzlar
Sonntag, 18.8. ab 10.30 Uhr „Tag der offenen Tür“.

Wetzlarer Geschichtsverein
Sonntag, 18.8., 14 Uhr, Führung Altes Rathaus, Hauser
Gasse 17, Wetzlar mit Stadtarchivarin Dr. Irene Jung „Das
Wetzlarer Stadtarchiv – Ort lebendiger Geschichte“

Heimat- und Geschichtsverein Werdorf
Sonntag, 25.8. ab 15 Uhr Sonderausstellung aus Anlass der 30. Wiederkehr des Mauerfalls im Schloss
Werdorf.

Wetzlarer Goethegesellschaft
Mittwoch, 28.8., 18 Uhr, Lottehof, Lottestraße 8 – 10,
Wetzlar: Aus Anlass des 270. Geburtstages von Johann
Wolfgang von Goethe gibt es einen literarischen Abend
zum Thema „Goethe und der Garten“, Textlesungen
mit Harald Pfeiffer

Deutsch-Tschechische Gesellschaft
Freitag, 30.8., 17 Uhr Sommerfest auf dem Gelände
und im Vereinsheim der Marinekameradschaft Wetzlar,
Eiserne Hand 7, direkt am Lahnufer gelegen.

Wetzlarer Goethegesellschaft
Samstag, 31.8., 20 Uhr musikalisch-literarischer
Abend „Goethe mit Schlagwerk und Geige“ im Kellertheater in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2
b. Balladen, Lieder und Texte von Goethe, vorgetragen
von Bernd Lange, Anna Bellmann und Ingo Wernsdorf.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Sonntag, 1.9., 14 Uhr Familiengrillnachmittag an der
Grillhütte in Waldgirmes.

Wetzlarer Goethegesellschaft
Samstag, 7.9., 18 Uhr, Stadtbibliothek, Bahnhofstraße 6,
Wetzlar: „Des geschaukelten Bettes knarrender Ton“,
Goethe als Liebhaber in Poesie und Praxis. Eintritt 10 Euro.

Tierheim Wetzlar
Sommerfest am 25.8.
Jedes Jahr laden die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Wetzlar zum Tag der offenen Tür/zum Sommerfest ein. Eine schöne Traditionsveranstaltung mit
Speis und Trank, vielen Informationen rund um das
Tier, Tombola und anderen Attraktionen. So auch in
diesem Jahr.
Am Sonntag dem 25.8. von 11 - 17 Uhr ist es
wieder soweit. Jedermann ist herzlich eingeladen sich
über die segensvolle Arbeit des Tierschutzvereins zu
informieren.
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CDU Ortsverband HohlBüblingshausenBlankenfeld und Junge
Union Wetzlar
Der CDU-Ortsverband HohlBüblingshausen-Blankenfeld
und die Junge Union Wetzlar laden ganz herzlich ein
zum Sommer- und Grillfest am Sonntag, den 18.8.
von 11 Uhr bis 15 Uhr auf
dem alten Sportplatz in
Wetzlar-Büblingshausen,
Unter dem Ahorn (gegenüber der „Siedlerklause“).
Lassen Sie an diesem Tag die
Küche kalt, denn für Speisen und Getränke ist gesorgt. Ortsverbandsvorsteher Martin Steinraths und
JU-Stadtverbandsvorsitzender Akop Voskanian freuen
sich, viele von Ihnen begrüßen zu können. Bringen Sie
auch gerne Ihre Freunde
und Bekannten mit.

CDU Bischoffen
Auch in diesem Jahr veranstaltet die CDU Bischoffen
wieder ein Grillfest. Vorsitzender Henrik Nickel und
sein Team laden herzlich für
Sonntag, den 18.8. von 12
bis 15 Uhr zum Grillen
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125.000 Exemplare
Druck:
VRM Wetzlar GmbH
Technik:
Wolfgang Weichel
Anzeigen:
Hans-Jürgen Irmer
Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.

und Beisammensein in das
Sportheim des SSV Bischoffen (am Ende der Wachtstraße ausgeschildert) ein. Für
kalte Getränke und Grillgut
ist bestens gesorgt. Gerne
können auch Freunde und
Bekannte mitgebracht werden.

Ortsverband Herborn
Montag, 19.8. ab 19 Uhr
offener Stammtisch im
Steakhouse Gutshof in Herborn. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen.

CDU Sinn
Der CDU-Gemeindeverband
Sinn lädt alle Mitglieder,
Freunde und Interessierte
zum Familientag am Samstag, den 24.8. ab 11 Uhr
auf die Grillhütte nach Edingen herzlich ein. Für Gegrilltes und Getränke ist gesorgt
und kann zum Selbstkostenpreis erworben werden.
Zur besseren Planung bitte um Anmeldung bei Christoph Herr per Telefon, Nr.:
06449-321 oder per E-Mail:
c h r i s t o p h @ h g m dillenburg.de

Wirtschaftsrat Wetzlar-Dillenburg
engagiert unterwegs
(red). Der Vorsitzende der
Sektion Wetzlar-Dillenburg des CDU-Wirtschaftsrates, Frank Lohse,
zog jetzt ein kleines Fazit der Tätigkeit in diesem Jahr und gab einen
Ausblick über die künftigen Veranstaltungen.
Im ersten Halbjahr
habe man die Firma LTI
in Lahnau und das Autohaus Diehl besucht sowie
ein Gespräch bei den In-

teraktiven in Wetzlar geführt, die die neuen Firmenräume im Leitz-Park vorstellten. Im Mai wurde in einer
engagierten Diskussion das
Thema Unternehmensnachfolge behandelt, ein aktuelles Problem deutschlandweit.
Am 27.9. wird es ein Unternehmerfrühstück im Café
der Lebenshilfe am Eisenmarkt geben. Am 4.11. steht
ein Besuch bei der Glocken-

und Kunstgießerei in Sinn
auf dem Programm. Die
Mitgliederversammlung
findet am 22.11. im Café
der Lebenshilfe in Wetzlar statt.
Wer Interesse am Wirtschaftsrat hat oder Fragen
beantwortet haben möchte, kann sich gerne an
Frank Lohse unter Telefon
06473/92220 oder per EMail f.lohse@CENARIO.de
wenden.

Dreschhallenmarkt lockt wieder nach Driedorf-Münchhausen

Am 9. August ist erneut Markttag an
der Dreschhalle in Münchhausen
(M.M.) Bauernmärkte
finden allerorts immer
mehr Freunde – so auch in
Driedorf-Münchhausen.
Direkt in und vor den Toren der alten Dreschhalle
können bewusste Verbraucher auf einem schönen,
anspruchsvollen Bauernmarkt Spezialitäten vom
Lande in herrlich dörflicher
Umgebung kaufen. Doch
werden hier nicht mehr
nur Landprodukte verkauft, Alt und Jung nutzen den Markt als Treffpunkt, um sich in geselliger Runde zu treffen und
auszutauschen.
Das Markttreiben findet
immer am zweiten Freitag
des Monats von Mai bis
Oktober zwischen 11 und

17 Uhr an und in der alten
Dreschhalle in Münchhausen statt. Die Markthändler
bieten ihre überwiegend regionalen Produkte unter
dem Motto „Frisch auf den
Tisch ... frischer geht es
nicht“ an.
An über 30 Ständen haben die Kunden erneut die
Qual der Wahl zwischen
beispielsweise Wildspezialitäten, Schwälmer Ahle
Wurscht, deutschen und italienischen Schinken- und
Käsespezialitäten wie Bergkäse oder Schafskäse in Bioqualität aus Beilstein, Likören, Eier, Honig, frischem
Bauernbrot und vielem
mehr. Außerdem warten
Gratis-Kaffee der Rösterei
Lauel und leckere, selbstge-

backene Kuchen warten
auf die Besucher. Und egal
welches Wetter herrscht,
die Dreschhalle bietet zu
jedem Zeitpunkt ein Dach
über dem Kopf, ob zum
Schutz vor Sonne oder Regen. Da Ferienzeit ist, haben wir für die Kinder auch
etwas im Angebot. Beim
nächsten Markt können sie
auf kleinen Mini-Traktoren
einige Runden drehen.
Weitere Informationen
erhalten Sie auf Facebook,
der Homepage der Gemeinde
Driedorf
(www.driedorf.de) und des
Fördervereins Münchhausen (www.dreschhallemuenchhausen.de) oder
unter Telefon 02775
953301.

Konzert mit dem Akkordeonorchester Westerwald
Stimmung, Spaß und gute Laune in der Dreschhalle

Das Akkordeonorchester Westerwald ist am
Samstag, den 17.8. zu Gast in der Dreschhalle
Münchhausen
(M.M.) Zu einem musikalischen „Bunten Abend“ lädt
der Förderverein Münchhausen e.V. alle interessierten
Musikfreunde am Samstag,
den 17. August um 20 Uhr
in die Dreschhalle nach Drie-

dorf-Münchhausen ein. Hunger oder Durst muss während
der Veranstaltung niemand
leiden, denn für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt.
Eintrittskarten zum Preis
von 7 Euro können bei den
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Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am am Dienstag, den
27.8. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-HensoldtStraße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB

bekannten Verkaufsstellen
erworben werden: Allianz
Agentur Michel, Münchhausen, Telefon 02775/940040,
Post Punkt Simon, Driedorf,
Telefon 02775/940846, Hans
Eyer, Münchhausen, Telefon
02775/8739. Informationen
unter: www.dreschhallemuenchhausen.de

Die Malermeister · Wiesenaue 1 · 35578 Wetzlar
Tel.: 06441-2043467 · mobil: 0163-5746958
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Ewig junge Egerländer Blasmusik erfreute auf dem Eisenmarkt
(wf). Sie kommen aus dem
Aartal, aus Mittenaar und
Herborn-Seelbach, nennen
sich „Egerländer 6“, sind aber
sieben Musikanten. Und welcher ihr musikalischer Schwerpunkt ist, sagt schon der
Name. Und das authentisch,
haben doch vier der sieben
Volksmusikanten ihre Wurzeln im Egerland. „Ewig junge Blasmusik“ lautet ihr Motto - und wie sie dieses musikalisch ausleben, davon konnte sich das Publikum - ob sich
länger am Platz des Konzertes aufhaltend oder als Laufkundschaft im Vorübergehen
- auf dem Eisenmarkt in der
historischen Wetzlarer Altstadt überzeugen. Und diese
„Überzeugungsarbeit“ der
Blasmusiker genießen. Und
dazu auch das Tanzbein
schwingen.
Auf Einladung der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar spielten - auf dem Foto
von links Ingo Hertweck,
Stefan Lindauer, Steffen Bi-

ckel, Timo Groos, Jens Bickel, Schlagzeuger sowie dazu Schlagzeuger dazu.“ Ganz sammengefunden haben,
Christian Wahl und Andreas noch neben Christian Wahl einfach eben.
legten, wie immer, ihr ganGermann - die „Egerländer Sänger der Truppe, die SaDie jungen und jung ge- zes Egerländer Herzblut in
ihr musiklisch auf hohem Niveau angesiedelten Spiel auf
dem Eisenmarkt. Märsche,
Polkas, Walzer, die gesamte
Palette blasmusikalischer
Varianten, einschließlich
ausdrücklicher Hommage an
Ernst Mosch erklang, der
Funke sprang sofort auf das
Publikum über. Und das
dann zwei Stunden lang.
Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzender der mittlerweile auf
fast 900 Mitglieder angewachsenen BI Pro Polizei
Wetzlar, begrüßte zu Beginn
Musikanten und Publikum
und nutzte die Öffentlichkeit auf dem Eisenmarkt, um
nochmals auf die von Pro
Polizei veranstaltete und
organisierte 8. PolizeiDie „Egerländer 6“ in Aktion auf dem Eisenmarkt, dahinter Vorstandsmitglieder der
schau am nächsten Sonnveranstaltenden BI Pro Polizei Wetzlar e. V.
tag, 4. August, von 11 bis
6“ frisch und schmissig auf, che mit Sechs und Sieben auf- bliebenen Musikanten, die 15 Uhr im Wetzlarer Stawobei Timo Groos als Ma- klärte: „Es sind halt sechs sich in dieser Formation vor dion - der Eintritt ist frei
nager, Moderator und Musikanten plus einem knapp einem Jahrzehnt zu- - einzuladen.

Historisches Bahnbetriebswerk Gießen lädt ein:

Sonderfahrt zum Mittelaltermarkt nach Bad Münster am Stein
(G.A.) Am Samstag den 14.
September startet ein Sonderzug, gebildet aus Schienenbussen der 1960er Jahre,
von Gießen, mit Halt in Butzbach, Bad Nauheim, Fried-

BERAT

UNGS

berg, Hanau und FrankfurtSüd ins rheinland-pfälzische
Bad Münster am Stein.
Im Ortsteil um die Burg
findet jährlich der Mittelaltermarkt Ebernburg statt.

KOMP

ETENZ

Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

VICTORIA E-RAD „5.7/5.8“
mit BOSCH Antrieb, hydraulischen
Magura HS11 Bremsen oder
Rücktrittbremse zum SOMMERPREIS

sich insbesondere an Familien, aber auch Einzelpersonen und Paare sind herzlich
willkommen.
Die Fahrt kostet bei Einstieg ab Gießen 69 Euro für
Erwachsene, 39 Euro für Kinder sowie 189 Euro für Familien. Ab Hanau 64 Euro
für Erwachsene, 34 Euro für
Kinder, Familien zahlen 169
Euro. Der Festeintritt ist
bereits im Fahrpreis enthalten.
Fahrkarten können über
die Webseite des Vereins
www.bw-giessen.com gebucht werden, alternativ per
E-Mail fahrkarten@bwgiessen.com oder telefonisch
diesem Fest. Die Fahrgäste Stadt, den Kurpark oder die unter 0911 30844 84444.
haben die Möglichkeit, das Ebernburg besichtigen.
Der Sonderzug wird beMittelalterfest zu besuchen.
Diese Sonderfahrt richtet wirtschaftet.
Der Verein „Historisches
Bahnbetriebswerk Gießen e.
V.“ veranstaltet nach dem
großen Erfolg seiner vergangenen Sonderfahrten einen
historischen Sonderzug zu

Der Höhepunkt ist das Ritterturnier, eine Attraktion
bei der man mitfiebern
möchte. Alternativ kann
man auf eigene Faust aufbrechen und die historische

CDU für Vereine

Verbot von Kunstrasen ohne echte
Alternative ist keine Option

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35

Telefon (0 64 41) 3 27 05

(red). Wenn die Europäische
Union tatsächlich für 2021
ein Verbot für Mikroplastik
plant und umsetzen will, so
bedeutet dies für 440 Kunstrasenplätze in Hessen das
Aus. „Dies kann bei allen
berechtigten grundsätzlichen Umweltschutzanliegen
ernstlich niemand wollen“,
erklärte CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer. Er habe deshalb den
Gießener Europaabgeordneten Professor Dr. Sven Simon mit der Bitte angeschrieben, sich des Themas
anzunehmen, ebenso Bundesinnenminister Horst Seehofer.
In den letzten Jahren seien mit Steuergeldern gezielt
Kunstrasenplätze angelegt
und gefördert worden, ob
massiv durch das Land, ob
durch die Kreise, Städten
und Gemeinden, aber vor
allen Dingen auch durch die

Vereine. Diese Investitionen
könnten nicht vergebens
gewesen sein. Deshalb müsse es zumindest einen Bestandsschutz für die bestehenden geben und eine sehr
langfristige Übergangsregelung, bis Alternativen entwickelt seien. Wenn man die
Kunstrasenplätze zeitnah
sperren müsste, wäre das
der Tod vieler Fußballvereine, was ernstlich niemand
verantworten könne und
wolle.
Der Kunstrasen habe sich
in den letzten Jahren etabliert, da er nicht nur pflegeleicht, sondern vor allen Dingen praktisch unter allen
Wetterbedingungen bespielbar sei. Außerdem die
Verletzungsgefahr im Vergleich zu den in der Regel
aufgegebenen Ascheplätzen deutlich niedriger.
Die Kunstrasenplätze hätten dazu geführt, die Trai-

ningsbedingungen für viele
Mannschaften auch und gerade im Jugendbereich deutlich zu verbessern und die
Vereinsangebote attraktiver
zu machen. Gerade kürzlich
habe man eine wunderbare
Anlage in Dillenburg-Manderbach eingeweiht zur
Freude des Vereins, der
Mannschaften und der Offiziellen. Es wäre geradezu
ein Schildbürgerstreich und
eine Verschwendung von
Steuergeldern, müsste man
diesen und andere zeitnah
schließen.
Man benötige aber Zeit,
um echte Alternativen zu
entwickeln. Dies dürfte
dann allerdings nicht zur finanziellen Last der Vereine
werden, denn diese hätten
sich in aller Regel mit hohem persönlichem und finanziellem Aufwand an der
Umwandlung von Asche- zu
Kunstrasenplätzen beteiligt.

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Zum politischen Dill-Süd die Mitglieder und de, Wolfgang Janßen, will
Stammtisch im August lädt alle politisch interessierten mit den Mitgliedern und
die Senioren-Union Lahn- Bürger ein. Der Vorsitzen- den Gästen über die politischen Ereignisse im Bund,
Land und Stadt diskutieren.
Gäste sind willkommen.
Bürgersprechstunde mit
Der Stammtisch findet
MdL Jörg-Michael Müller
statt am Montag, den
(red). Die Bürgersprechstunde des
19.8., Beginn 18 Uhr in
heimischen CDU-Landtagsabgeordneder Gaststätte „Grillstuten Jörg-Michael Müller findet am
ben“, Stoppelberger Hohl
Freitag, den 23.8. von 16 bis 18
128, Wetzlar.
Uhr in den Räumen der RechtsanZu den nächsten Stammwaltskanzlei ACCEDIS, Austraße 83 in
tischen treffen sich die MitHerborn statt.
glieder am 16.9., 21.10. und
Jedermann ist herzlich eingeladen. Jörg-Michael
18.11. (mit JahreshauptverVoranmeldung ist nicht erforderlich. Müller, MdL
sammlung).

