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CDU Lahn-Dill vergibt Ehrenamtspreis für Vereine
(red). Zum 19. Mal vergibt
die CDU Lahn-Dill ihren Ehrenamtspreis, der mit
insgesamt 1.150 Euro inklusive eines Sonderpreises für die
Jugendarbeit dotiert ist. Alle
Vereine im Lahn-Dill Kreis
können sich bewerben und
Kandidaten vorschlagen, die
entweder über viele Jahre als
Trainer, Übungsleiter oder
Betreuer verantwortlich entsprechende ehrenamtliche
Tätigkeiten wahrgenommen
haben, oder die bei besonderen Pilotprojekten dabei
waren, besondere Ideen ent-

wickelt haben …
Eine unabhängige Jury
wird über die eingegangenen Vorschläge aus den Bereichen Sport, Kultur, Gesang, Naturschutz oder karitativer Bereich beraten
und eine entsprechende
Auswertung vornehmen.
Die Jury wird repräsentiert
durch je einen Vertreter der
beiden Bezirksjugendringe,
einen Vertreter des Sportkreises, je einem Vertreter
des Dill- und Solmser Sängerbundes, einem Vertreter
der Feuerwehren und einem

Vertreter einer Hilfsorgani- renamtes in unserer Gesellsation sowie zwei Vertretern schaft wird zu Recht viel gesprochen. „Ohne das Ehrender CDU Lahn-Dill.
amt,“ so CDU- Kreisvorsitzender Hans Jürgen Irmer
So bewerben Sie sich:
Die Bewerbungsunterlagen (MdB) und seine beiden
sind bis zum 1.11.2019 bei Stellvertreter Anna-Lena
der CDU Lahn-Dill, Moritz- Bender und Jörg-Michael
Hensoldt-Straße 24, 35576 Müller (MdL), „wäre dieser
Wetzlar per Post, per Mail Staat um ein Vielfaches ärkv@lahn-dill.cdu.de oder mer und der Staat könnte
über die Internetseite nicht ansatzweise das bewww.cdu-lahn-dill.de einzu- zahlen, was ehrenamtlich
reichen.
Tätige Tag für Tag für ihre
Vereine und damit für die
Ehre wem Ehre gebührt Gesellschaft leisten. Dies verÜber die Bedeutung des Eh- dient höchsten Respekt und

höchste Anerkennung.“
Die CDU Lahn-Dill vergebe den Ehrenamtspreis, um
diejenigen auszuzeichnen,
die sich in besonderer Weise ehrenamtlich einsetzten
und damit auch Vorbild seien, so Irmer. Durch engagierte Trainer und Übungsleiter würden junge Menschen angeleitet, ausgebildet
und erlangten soziale Kompetenz für ihren weiteren Lebensweg. Der Appell des
CDU-Kreisverbandes an alle
Vereine: „Machen Sie mit, reichen Sie Vorschläge ein!“

MdB Hans-Jürgen Irmer :

„Wenn die SPD auf Rot-Rot-Grün setzt, soll sie konsequenterweise die Groko kündigen“

Linke ist Rechtsnachfolger der SED
Hans-Jürgen Irmer erinnerte daran, dass der Immunitätsausschuss des Deutschen
Bundestags zu Gregor Gysi
festgestellt hat, dass dieser
sich in die Strategien des
Ministeriums für Staatssicherheit (Stasi) habe einbinden lassen, selbst an der
operativen Bearbeitung von
Oppositionellen teilgenommen und wichtige Informationen an das MfS weitergegeben habe. „Auf diese
Erkenntnisse war der Staatssicherheitsdienst zur Vorbereitung seiner Zersetzungsstrategien dringend angewiesen. Das Ziel dieser Tätigkeit unter Einbindung von Dr.
Gysi war die möglichst wirksame Unterdrückung der demokratischen Opposition in
der DDR.“
Wie kann man mit dieser
Mauerpartei gemeinsame
Sache machen? Wie kann
man mit einer Partei, die die
Diktaturen in Venezuela
und Kuba hofiert und ein
Gysi unter Druck
Bundestagsabgeordneter undifferenziertes Verhältnis
(red). „Die Linke ist rechtsidentisch… mit der SED.“ Mit
dieser eidesstattlichen Erklärung des ehemaligen Bundesschatzmeisters der Linkspartei, Karl Holluba, war ein
für alle Mal klar, wes Geistes
Kind die sogenannte Linkspartei ist. Der letzte Vorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die
für Mauer, Stacheldraht und
Schießbefehl in der „DDR“
die Verantwortung hatte,
war im Übrigen Gregor Gysi.
Er steht damit in der Kontinuität seiner drei Vorgänger
Walter Ulbricht, Erich Honecker und Egon Krenz. Mit dieser Partei plant die SPD eine
Regierungskoalition. Die Sozialdemokraten, die zu DDRZeiten von den SED-Kommunisten in die Kerker eingesperrt wurden, würden sich
im Grabe umdrehen, wenn
sie wüssten, wie weit ihre Parteikollegen gehen.

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.

arbeit aktuell wolle, so wie Lautes Schweigen der
die kommissarische- SPD- Grünen
Erstaunlich in diesem KonVorsitzende Malu Dreyer,
Ministerpräsidentin von
Fortsetzung Seite 2
Rheinland-Pfalz, der künftige Politrentner Thorsten
Schäfer-Gümbel, Berlins Re- Herzliche Einladung an Jedermann
gierender Bürgermeister
Müller oder der Kandidat 10. Volksliedersingen der CDU Lahn-Dill
um das Amt des SPD-Vorsitzenden, Lauterbach, der soll- Sonntag, 15.9., 15 – 17 Uhr, Bürgerhaus Münchholzhausen
te konsequenterweise nun
(red). Singen ist gesund, Liederbücher werden ge- Klavier, Kreistagsabgeorddie Große Koalition sofort
fördert Geist und Charak- stellt, wobei gerade die äl- neter aus Breitscheid, sowie
beenden und sich dem Wähter, ist gut für die Seele, tere Generation noch sehr von Dieter Steinruck, Kreislervotum stellen.
tagskollege aus Münchholzhausen, Dr. Werner
Scherer und Siegfried FriCDU Lahn-Dill lädt ein:
cke, ehemaliger Vize-Landrat im Landkreis Gießen,
„DDR-Zwangsdoping. Wo steht der
sowie Werner Bursik aus
Garbenheim jeweils mit der
Osten mit seiner Aufarbeitung?“
Gitarre. Der Eintritt ist frei.
Die gesamte Organisati3. Oktober, 17 Uhr, Musikschule Wetzlar
on übernimmt der CDU-Ortsverband Münchholzhausen,
(red). Seit vielen Jahren la- heit des Sozialismus beledem er, so Kreisvorsitzender
den die Christdemokraten gen zu können.
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
an Lahn und Dill zum Tag
herzlich Dank sagen wolle.
der Deutschen Einheit
Unser Musikteam.
jeweils eine Persönlichkeit
ein, die in der Regel aus
und wenn es dann noch
ihren eigenen Erfahrungen
kostenlosen Kaffee und
berichten kann, was es
Kuchen gibt, so ist das eine
heißt, im Sozialismus gegute Voraussetzung für eilebt zu haben. In diesem
nen schönen Nachmittag.
Jahr wird Ines Geipel, eine
Die CDU Lahn Dill lädt alle,
ehemalige Leichtathletin
die gerne singen, herzlich
aus dem anderen Teil
zum 10. Volksliedersingen
Deutschlands, über ein Taam Sonntag, den 15.9. von
buthema, das staatsorga15 bis 17 Uhr in das Bürgernisierte Doping, das häuhaus Münchholzhausen, Unser Publikum im Frühjahr 2019
fig auch ohne Kenntnis der Ines Geipel
Wittgensteinstraße 21, ein. textsicher ist. Begleitet wer- Die Politik bleibt an diesem
Athleten verabreicht wurGesungen werden schöne den die Sängerinnen und Sonntagnachmittag bewusst
Musikalisch umrahmt
de, berichten. Ziel war es,
deutsche Volkslieder. Die Sänger von Armin Müller am außen vor.
entsprechende bessere wird die Veranstaltung von
sportliche Leistungen zu Kristina Mamberger. Einerzeugen, um damit die tritt frei. Jedermann ist
vermeintliche Überlegen- herzlich eingeladen.

zu Russlands Präsidenten
Putin pflegt, gemeinsame
Sache machen? Eine Partei,
die aktuell Verstaatlichungen fordert und die
zumindest in Teilen Probleme mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der sozialen
Marktwirtschaft hat. „Mit
Linksaußen“, so Irmer,
„kann und darf es keine Gemeinsamkeiten geben. Das
Gleiche gilt für Rechtsaußen.“ Wer diese Zusammen-

Deutsch-Österreichische Gesellschaft
lädt zum 7. Steirerabend ein

(red). Am Freitag, den
20.9. findet um 19 Uhr der
7. Steirerabend im Michel Hotel in Wetzlar
(Bergstraße 41) statt. Bei
musikalischer Unterhaltung durch das „Krainer
Trio“ gibt es ein reichhaltiges steirisches Büfett zum
Preis von 19,90 Euro pro
Person, kurze Grußworte
und einen vor allem netten Abend, zu dem nicht
nur die Mitglieder der DÖG
eingeladen sind, sondern
auch interessierte Gäste.
Aus organisatorischen
Gründen ist eine Anmeldung bis spätestens

Montag, den 16.9. zwin- Telefon 06441/782812 (Angend erforderlich entwe- rufbeantworter)
oder
der per Fax 06441/76612, per buero@irmer-wetzlar.de.

Krainer Trio

Seite 2

Wetzlar

Kurier

Nr. 9 · 38. Jahrgang

Koalitionsvertrag wird umgesetzt

DNA-Tests werden ausgeweitet

Gewandsgasse 6 · 35578 Wetzlar
Tel. 06441/45526 · mobil: 0171 1979120
Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag: 16:30 - 1:00 Uhr
Küche bis 22:30 Uhr
info@hoernsheimer-eck.de
www.hoernsheimereck.de

(red). Als im Jahre 2016 in
Freiburg eine Studentin vergewaltigt und ermordet
worden war, konnte die Polizei 6 Wochen später einen
Fahndungserfolg verzeichnen: Der Täter, Hussein Khavari, war Ende 2015 als
Flüchtling aus Afghanistan
über Griechenland nach
Deutschland eingewandert.
Er hatte bei seinem Asylantrag behauptet, minderjährig zu sein. Im Strafprozess
räumte er jedoch ein, bei
der Einreise nach Deutschland schon volljährig gewesen zu sein, und legte ein
Geständnis ab.
Der Polizeipräsident von
Freiburg hatte im Anschluss
an die Ermittlungen mehr
Befugnisse der Ermittlungsbehörden bei DNA-Tests gefordert. Auf diese Weise, so
die Ermittler, wäre die Arbeit
der Behörden deutlich erleichtert und beschleunigt
worden. Diese Ausweitung
von DNA-Tests, auch bei der
Einreise von Asylbewerbern,

unterstütze er, so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer,
Mitglied des Innenausschusses des Bundestages. Er begrüße daher ausdrücklich den
jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf aus dem Bundesjustizministerium, wonach künftig nicht nur ein DNA-Test
möglich sein soll, um das Geschlecht zu erfassen oder ein
Abgleich der Spuren mit der
polizeilichen Datenbank vorzunehmen, sondern jetzt
auch Haar-, Augen- und Hautfarbe sowie das Alter bestimmt werden können sollen. Mit diesem Gesetzentwurf, so Irmer, werde ein
wichtiger Beitrag zur schnelleren Ermittlung von Tätern
einerseits geleistet, auf der
anderen Seite verhindere er
aber auch, dass Unschuldige
ins Visier der Fahnder gerieten. Auch die Deutschen Polizeigewerkschaft und ihr
Bundesvorsitzender Rainer
Wendt unterstützen den Entwurf.

Biogeografische
Herkunft ermöglichen
DNA-Speicherfristen
verlängern
Aus seiner Sicht, so Irmer,
sei es bedauerlich, dass die
Auswertung der biogeografischen Herkunft nach wie
vor verboten bleiben solle.
Mit dieser Auswertung könne man sofort feststellen, ob
es sich um einen Europäer,
Südländer, Asiaten oder Afrikaner handele. Auch dies
erleichtere die Arbeit der
Polizei und schütze Unschuldige vor Überprüfungen.
Der Hinweis auf mögliche
rassistische Stimmungsmache gehe völlig fehl, denn
es gehe nicht um Diffamierung, sondern um eine gezieltere Suche und Identifizierung des Täters, völlig
unerheblich, aus welchem
Kulturkreis er stamme. Entscheidend sei, dass man seiner habhaft werde. Hier sei,
so Irmer, aus seiner Sicht

noch Nachbesserungsbedarf
gegeben.
Darüber hinaus unterstütze er ausdrücklich die aktuelle Forderung des hessischen Innenministers Peter
Beuth (CDU), der gefordert
hat, dass die DNA-Daten
nicht nur zehn Jahre, sondern 25 Jahre gespeichert
werden sollten. Wie wichtig diese Speicherfrist sei,
könne man am Fall des Mörders von Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke erkennen, der vor knapp zehn
Jahren letztmalig in Erscheinung getreten war und dessen DNA-Spuren in wenigen
Monaten hätten gelöscht
werden sollen. Die Chancen
seiner habhaft zu werden,
wären durch das Löschen
der DNA-Daten dann gegen
null gegangen. Es spreche
aus seiner Sicht überhaupt
nichts dagegen, solche Daten langfristig aufzubewahren. Es gehe darum, auch
nach Jahren noch die Chance zu haben, Verbrechen

Hans-Jürgen Irmer, MdB
zumindest aufzuklären. So
könnten jedenfalls Anschlusstaten vermieden
werden.

DNA-Tests für
Flüchtlinge
Unabhängig vom Gesetzesentwurf, so Irmer, sollten
grundsätzlich bei allen Asylbewerbern ab 14 Jahren in
Deutschland DNA-Proben
genommen werden. Fingerabdrücke würden bereits
jetzt genommen. Aber die
prinzipielle Speicherung
von DNA-Daten würde dazu
führen, dass grundsätzlich
jede Straftat, die von migrantischer Seite begangen
würde, und bei der es DNASpuren gebe, aufgeklärt
werden könne. Dies sei für
Opfer und Sicherheitsbehörden ein großer Gewinn.

Das nennt man „gelungene Integration“

Islamische Gemeinde München rechtfertigt Gewalt gegen Frauen
(red). Im Koran Sure 4, Vers
34 steht zu lesen: „Und jene
(Frauen), deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet: Ermahnt sie, meidet sie im
Ehebett und schlagt sie!
Wenn sie euch dann gehorchen, so sucht gegen sie keine Ausrede.“ Dieses Zitat ist
auf der Internetseite des Islamischen Zentrums München zu lesen. Weiter heißt
es auch, dass eine muslimische Frau keinen Götzendiener, also einen Angehörigen
einer anderen Religion, heiraten dürfe.
Nachdem die Veröffentlichung bekannt wurde, war
der Aufschrei unter den demokratischen Parteivertretern groß: So erklärte die
integrationspolitische Sprecherin der CSU-Stadtratsfraktion München, Eveline
Menges, dass menschenverachtende und gewaltverherrlichende Inhalte nicht
toleriert werden dürften.
Ähnliches war aus der

Münchner SPD zu hören. Die
Fraktionsvorsitzende der
Grünen wertet den Aufruf
zur Gewalt gegen Frauen als
„gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.“
Jemanden, der die islamistische Szene schon lange
beobachtet, verwundert die
parteiübergreifende Empörung. Denn nichts davon ist
neu. Nichts davon ist überraschend. Wer den Koran
liest, kennt all diese und unendliche viele weitere Suren
dieser Art.

Verfassungsschutz
beobachtet
So erwähnt der bayerische
Verfassungsschutz die Muslimische Gemeinschaft im
Verfassungsschutzbericht
2018. Bei der Deutschen
Muslimischen Gemeinschaft
handele es sich um die alte
„Islamische Gemeinschaft in
Deutschland e.V.“, die
„wichtigste und zentrale

Organisation von Anhängern der Muslim-Bruderschaft (MB) in Deutschland“.
Die Bestrebungen der Organisation würden sich gegen
die freiheitlich-demokratische Grundordnung der
Bundesrepublik Deutschland richten.

Koran und Grundgesetz
nicht vereinbar
„Aus meiner Sicht zeigen
solche Aussagen im Koran –
und derer gibt es viele“, so
der heimische CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer,
„dass Koran und Grundgesetz
grundsätzlich nicht kompatibel sind. Während das Grundgesetz die Freiheit des Glaubens propagiert, die Unverletzlichkeit der Person, die
Würde des Menschen, Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Justiz, gibt es all dies im
Koran nicht. Und genau deshalb ist der Koran nicht mit

dem Grundgesetz vereinbar“. rer religiöser Minderheiten
sind leider an der TagesordAufklärung im Islam
nung. Das öffentlich zu befehlt
nennen, ist zwar im Sinne
von Gutmenschen politisch
Der Koran ist für die musli- nicht korrekt. Es entspricht
mische Welt das von Allah aber den Tatsachen.
diktierte Wort: Wer einen
Solange also Muslime
Koran-Vers kritisiert, kriti- nicht in der Lage sind, öfsiert Allah. Für Muslime fentlich zu erklären, auch
steht diese Kritik für Gottes- durch ihre Rechtsgelehrten
lästerung. Es gibt im Koran und die Interpretatoren,
rund 200 Stellen und Suren, dass diese kriegerischen Verdie zum Kampf gegen die se nur zu verstehen sind unUngläubigen und zur Ver- ter dem historischen Konnichtung aufrufen. Immer text ihrer Entstehung, aber
wieder mangelt es an öffent- heute keine (!) Gültigkeit
licher Distanzierung der gro- mehr haben, solange muss
ßen Muslimverbände von die- und darf daran gezweifelt
sen mit unseren Werten un- werden, dass der Islam in
vereinbaren Schriften.
seiner Grundsubstanz friedIn den 57 islamischen fertig ist. Erst wenn diese
Staaten, die es weltweit kriegerischen Passagen zur
gibt, sind Menschenrechte, Bedeutungslosigkeit erklärt
Demokratie, Rechtsstaatlich- werden oder besser noch in
keit, Unabhängigkeit der einer Neufassung des KoJustiz sowie Gleichheit von rans komplett gestrichen
Frau und Mann ziemlich un- sind, kann man über eine
bekannt. Christenverfolgun- Vereinbarkeit von Koran
gen und Verfolgung ande- und Grundgesetz sprechen.

Doppelte Moral

Linker Protest ist grundsätzlich immer „gut“ Protest von Abtreibungsgegnern ist „schlecht“

Unsere Angebote:
09.09.-14.09.2019
Hackfleisch gemischt
„schlachtfrisch“ ...1kg / 4,99
Bratwürstchen
„Nürnberger Art“ ...100g / 0,79

(red). Die linke Szene in
Deutschland ist groß darin,
gegen alles Mögliche zu
demonstrieren- ob gewaltsam im Hambacher Forst,
ob bei der EZB-Eröffnung
in Frankfurt, ob in Hamburg beim G20-Gipfel, ob
jetzt aus Protest gegen die
Internationale AutomobilAusstellung in Frankfurt
am 15. September. Für die
politisch linke Szene fallen
all diese Proteste in die Kategorie „Ziviler Ungehorsam“. Er dient „hehren“
Zwecken, ist mit höheren
Weihen versehen und steht
deshalb per se für das Gute
und Richtige.
Juristisch gesehen sind

viele dieser Aktionen eine
gezielte Verletzung des Demonstrationsrechtes, Körperverletzung, Eigentumsverletzung und Nötigung –
aber wen interessiert das
schon?
Die ausgesprochen großzügig ausgelegten Demonstrationspraktiken der linken
Szene bedeuten jedoch
nicht, dass aus Sicht der politischen Linken auch Menschen, die entgegenstehende Auffassungen vertreten,
dieselben Rechte zustehen.
Im Gegenteil. Gegen die Abtreibungspraktiken von „Pro
Familia“ wollen demnächst
Christen Mahnwachen an
der Beratungsstelle von Pro

Familia am Frankfurter PalMit anderen Worten, die recht der Versammlungsmengarten durchführen, die Linken, die sonst für den freiheit ein. Merke: Wenn
nicht stillschweigend zu- zivilen Ungehorsam sind, zwei das Gleiche tun, ist es
schauen wollen, wie jedes greifen hier in das Grund- noch lange nicht dasselbe.
Jahr rund 100.000 werdende Menschen abgetrieben
werden.
Gegen diese Mahnwa- Bürgersprechstunde mit
chen haben sich nun, unter der Federführung der MdL Frank Steinraths
Linksfraktion im Hessischen (red). Die nächste BürgersprechstunLandtag, politische Verbän- de des heimischen CDU-Landtagsabde zusammengetan, die die geordneten Frank Steinraths findet
Landesregierung auffor- am Mittwoch, den 18.9. von 14.30
dern, diese Mahnwachen Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäftsnicht dort zu genehmigen, stelle des CDU-Kreisverbandes Lahnsondern räumlich zu verle- Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
gen. Es sollten vielmehr Wetzlar statt.
„Bannmeilen“ vor den BeJedermann ist herzlich eingeladen. Frank Steinraths,
ratungsstellen vorgesehen Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL
werden.

MdB Hans-Jürgen Irmer :

„Wenn die SPD auf Rot-Rot-Grün setzt, soll sie konsequenterweise die Groko kündigen“

Linke ist Rechtsnachfolger der SED
Fortsetzung von Seite 1
text sei im Übrigen die Rolle der Grünen, so Irmer, die
derzeit auf einer Umfragewolke schwebten. Sie hätten es bisher geflissentlich
unterlassen, auch nur

ansatzweise konkrete Punkte zu benennen und Belastungen des Bürgers zu identifizieren. „Grüne Vorstellungen sind teuer.
Deren Forderungen zu Ende
gedacht, würden alleine
eine Verdoppelung einer

Heizölrechnung eines Haushaltes pro Jahr bedeuten.
Aber unabhängig davon
wäre es interessant zu wissen, was die Grünen denn
zu Rot und Rot plus Grün
sagen?
Wollen Sie mit den SED-

Erben auf der Bundesebene
koalieren oder nicht, nachdem sie es mittlerweile in
drei Bundesländern in
Deutschland praktizieren?“
Bürgerliche Politik und
verantwortungsbewusste
Politik sehe anders aus. Das

laute grüne Schweigen sei
ein deutliches Indiz dafür,
dass die strukturell linken
Grünen um der Macht
willen in Deutschland
mittlerweile mit jedem koalieren“, so Irmer abschließend.

Wetzlar
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„Ärzte
für das Leben“
kritisieren Preisvergabe
Hessische Finanzminister
Schäfer in Wetzlar:
an Abtreibungsärztin Kristina Hänel
(red). Der Bundesvorsitzende von „Ärzte für das Leben“, Prof. Dr. Paul Cullen
(Münster), sowie Dr. Kai Witzel von „Ärzte für das Leben Hessen“ und Cornelia
Kaminski, die Landesvorsitzende der „Christdemokraten für das Leben“, kritisieren in einem Offenen Brief
den Marburger SPD-Oberbürgermeister Dr. Thomas
Spies dafür, dass er mit einer extrem linken Organisation, der „Humanistischen
Union“, den Preis „Marburger Leuchtfeuer für soziale
Bürgerrechte“ u.a. an die
Abtreibungsärztin Kristina
Hänel aus Gießen übergeben hat. Zur Begründung
nannte der SPD-Politiker,
dass die Preisträgerin „ihren
Dienst an der Gesundheit
richtungsweisend und beispielgebend an moralischen
und ethischen Grundsätzen
ausrichte“. Aus Sicht der heimischen CDU-Abgeordneten
Hans-Jürgen Irmer, Mitglied
des Deutschen Bundestages,
Frank Steinraths, Mitglied
des Hessischen Landtages
und Dirk Bamberger, Landtagsabgeordneter aus Mar-

burg, eine Ohrfeige für das muss, wenn Frau Hänel Abtreibungen durchführt, um
werdende Leben.
Seitensprünge zu vertuOffene Fragen an
schen?
Thomas Spies
- Ist es beispielgebend, diejenigen, die man dann als
CDL und „Ärzte für das Le- „Nichtmenschen“ (Schwanben“ fragen den SPD-Ober- gerschaftsgewebe) definiert
bürgermeister:
hat, zu töten?
- Ist es ein richtungsweisen- - Ist es beispielgebend, sich
der Dienst, wenn Frau Hä- wiederholt über bestehennel ihre Definition dessen, des Recht und Gesetz hinwann ein neues Menschen- wegzusetzen?
leben beginnt, nicht an wissenschaftlichen Fakten ori- Kaum Verwunderung
entiert, sondern für sich persönlich als den Augenblick Ernstlich wundern über die
der Geburt festlegt, wie sie Auszeichnung an eine ummehrfach in Interviews ge- strittene Person muss man
äußert hat – wenn sie völlig sich im Prinzip nicht. Die
unsachlich und unwissen- „Humanistische Union“, poschaftlich behauptet, bei ei- litisch links-außen angesiener Abtreibung würde delt, setzt sich im Übrigen
„Schwangerschaftsgewebe“ wie die kommunistische
abgesaugt und mit einer sol- Linksfraktion im Deutschen
chen Behauptung Frauen Bundestag für die Abschafwissentlich hinters Licht ge- fung des Verfassungsschutzes aus, ist für eine Politik
führt werden?
- Ist es an ethischen Grund- der offenen Grenzen, wensätzen ausgerichtet, wenn det sich gegen HilfsinstruFrau Hänel Abtreibungen mente für die Sicherheitsbedurchführt, bloß weil die El- hörden wie den sogenanntern kein Mädchen wollen? ten Staatstrojaner und ist
- Ist es ein ethischer Grund- entsprechend politisch einsatz, der belobigt werden seitig ausgerichtet.

Dass rechtsstaatlich Bedenkliche dabei ist vor allem die Tatsache, dass ein
direkt gewählter Oberbürgermeister, der ausschließlich dem Recht verpflichtet
sein müsste, jemanden auszeichnet, der bewusst geltendes Recht missachtet hat.
In linken Kreisen wird man
jetzt von „zivilem Ungehorsam“ sprechen oder anders
ausgedrückt: In linken Kreisen gilt es als schick, für sich
selbst zu definieren, was
richtig und was falsch ist,
was Recht und Ordnung ist,
und wenn bestehende Gesetze die eigene Erkenntnis
beschweren, dann zu erklären, man sei auf der Seite
des Wahren und Guten und
setzt sich über geltendes
Recht hinweg. Wenn das alle
machen würden, die mit
dem ein oder anderen Gesetzeswortlaut oder Gesetzesauslegung nicht zufrieden sind, hätten wir Anarchie. Man muss Gesetze
nicht für gut befinden. Solange sie aber parlamentarisch beschlossen sind, gelten sie, und zwar für Jedermann.

Windenergie in Hessen

45 Prozent der Erträge fließen aus Hessen ab
Bei Genehmigungsverfahren fehlt „Menschenschutz“
(red). Um einen aktuellen
Überblick über den Stand
des Windkraftausbaus in
Hessen zu erhalten, hatte
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer das
hessische Umweltministerium angeschrieben. Auslöser
waren Berichte aus anderen
Bundesländern, wonach
zumindest teilweise die Erlöse aus der Windkraft, steuerlich stark subventioniert,
gar nicht in den jeweiligen
Bundesländern verbleiben,
sondern an irgendwelche
Investoren fließen.
Das Ministerium teilte
jetzt mit, dass von den Betreibern der Anlagen 55 Prozent ihren Sitz in Hessen haben und somit die Steuergelder zum überwiegenden
Teil in die hessische Kasse
fließen würden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass
45 Prozent dies als Investment betrachten, ohne dass
der Bürger vor Ort unter finanziellen Aspekten etwas
davon hat.

Windkraftausbau fast
zum Erliegen
gekommen
Gleichzeitig teilte das Ministerium mit, dass derzeit
etwa 1100 Windenergieanlagen mit einer potenziellen Leistung von 2,14 Gigawatt (GW) in Hessen in Betrieb seien. In diesem Jahr
sei der Zuwachs an Windenergieanlagen abrupt zum
Erliegen gekommen. Die
Gründe dafür, so die Staatssekretärin im Ministerium,

Dr. Beatrix Tappeser, seien
Ausschreibungsbedingungen der ersten Ausschreibungen, wo insbesondere
Bürgerenergieanlagen einen Zuschlag erhalten hätten, ohne dass bereits eine
Genehmigung dafür vorliegen musste, so dass sich in
der Folge der Bau der bezuschlagten Anlagen verzögerte. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass
die damals bezuschlagten
Anlagen gar nicht gebaut
werden. Diese kritischen
Ausschreibungsbedingungen habe man mittlerweile
korrigiert. Ein weiteres Hindernis sei die mangelnde
Verfügbarkeit geeigneter
Flächen, obwohl Vorrangflächen im Umfang von etwa
40.000 Hektar ausgewiesen
seien. Allerdings müssten
selbst festgelegte Vorrangflächen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nochmals
auf Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen überprüft werden.

Bürgerproteste helfen!
Aus seiner Sicht, so Irmer,
sei es gut, dass sich viele Bürger mittlerweile gegen
Schwachwind-Standorte vor
Ort oder auch Windkraftanlagen im Wald in dennoch
räumlicher Nähe zu Wohnsiedlungen zur Wehr setzen.
Damit sei man nicht automatisch ein Gegner der
Windkraft. Die könne man
dort einsetzen, wo tatsächlich starker Wind wehe.

Allerdings müsse die Windkraft ohne Subventionierung perspektivisch auskommen. Dies habe auch das
Ministerium mittlerweile erkannt, denn zu den Gründen, warum es zu weniger
Genehmigungen gekommen sei, gehörten auch die
inzwischen massiven Bürgerproteste, die man mit „Überzeugungsarbeit“ überwinden müsse.

Menschenschutz fehlt!
Das Umweltministerium unter Verantwortung von Ministerin Priska Hinz (Grüne)
wolle gleichwohl den weiteren Ausbau der Windenergie voranbringen.
Dazu wolle man:
- eine Fertigstellung der Kulisse der Windvorranggebiete in Hessen mit dem Ziel 2
Prozent der Landesfläche
hierfür zu nutzen.
- Weiterführung des Angebots „Bürgerforum Energieland Hessen“, mit dem
insbesondere Bürgerveranstaltungen zu Windenergieprojekten unterstützt werden (gemeint ist vermutlich
eher, den Leuten Sand in die
Augen zu streuen).
- Sicherstellen, dass die Anforderungen an Windenergieanlagen im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens
nachvollziehbar, verhältnismäßig, transparent und vergleichbar sind. Anforderungen werden aus den Bereichen Natur- und Artenschutz, Immissionsschutz,
Grundwasserschutz, Boden-

schutz, Denkmalpflege und
Flugsicherheit gestellt.
Soweit einige Aussagen
aus dem Schreiben des Umweltministeriums. Was aber
völlig fehlt ist die Frage, wer
sich eigentlich um Menschenschutz kümmert, um Infraschall, Gesundheitsauswirkungen, Wertverlust von Immobilien. Nimmt man im Übrigen Natur- und Artenschutz
ernst, dann dürften keine
Anlagen mit Tausenden von
Tonnen Beton in den Wald
gepflanzt werden, mit der
Beseitigung von zig Hektar
Wald, die man unter dem Klimaaspekt mehr denn je benötigt. Und man müsste
ernsthaft auch das Thema Insektensterben erörtern, denn
nicht nur Insekten, sondern
auch Fledermäuse und anderes Fluggetier wird millionenfach jedes Jahr in den Anlagen geschreddert.

Sich zur Wehr setzen
Man kann an dieser Stelle
nur die vielen Bürgerinitiativen ermutigen, sich
weiterhin mit guten Argumenten zur Wehr zu setzen.
So manche geplante Windkraftanlage mit mehreren
hundert Meter hohen „Spargeln“ konnte auch im heimischen Raum bereits verhindert werden. Das gibt
Hoffnung, dass eine weitere Verschandelung unserer
Kulturlandschaft verhindert
wird, so wie im Übrigen in
vielen anderen Regionen
Deutschlands mittlerweile
auch geschehen.

Grüne Peinlichkeit

In E-Batterien ist „Kobold“ statt Kobalt
(red). Das, was die GrünenVorsitzende Annalena
Baerbock im Sommer-Interview der ARD vor wenigen
Wochen von sich gegeben
hat, war vermutlich einmalig. Sie sprach zunächst in
oberflächlicher Form über
Umweltpolitik und Elektromobilität. Konkrete Fragen
waren in diesem Interview
ebenso Mangelware wie konkrete Antworten. Dann jedoch vertrat Baerbock die
Auffassung, dass man bei aller E-Mobilität-Euphorie auch
über die ganzen Begleiterscheinungen reden müsse,
beispiels-weise über Rohstoffe wie KOBOLD!!
Man müsse sich die Fra-

ge stellen, wo das eigentlich herkommte wie das recycelt werden könne. Da
müsse man natürlich Antworten geben. Es gebe es
jetzt sogar die ersten Batterien, die auf KOBOLD
verzichten können. In der
Tat, auf kleine grüne Kobolde kann jede Batterie
verzichten, aber nach technischem Verständnis bis
heute zumindest nicht auf
Kobalt. Ohne Kobalt gibt
es keine Batterien. In Handys haben wir etwa 10
Gramm Kobalt, in Batterien, je nach Größenordnung
zwischen 12 und 15 Kilo!
Man könnte ja zugunsten
von Frau Baerbock anneh-

men, dass sie sich beim ersten Mal versprochen hat.
Das wäre ja durchaus
menschlich. Aber wenige
Sätze später noch einmal
aus Kobalt Kobold zu machen, ist einfach nur peinlich.
Bekannt ist auch, dass
etwa 60 Prozent des Kobalts aktuell aus dem Kongo kommen, das dort häufig unter schwierigsten und

Wetzlar

unwürdigsten Bedingungen von Kindern in einsturzgefährdeten Minen
gefördert wird. Die Umweltzerstörung dort ist riesig. Im Übrigen ist der Kobalt-Abbau durch Kinder
ein Verstoß gegen die UNKinderrechtskonvention
aus dem Jahr 1999.
Macht ja nichts. Hauptsache, wir beruhigen unser
Gewissen in Deutschland.
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.
Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Liebe Leserin, lieber Leser,
(M.H.) in den vergangenen ein paar wenige Teilnahmen lar haben! Mit den zwei
Tagen und Wochen haben an dieser Stelle hinweisen: technischen Zügen hält das
viele Veranstaltungen statt- Das THW bei uns in Wetzlar THW insbesondere Spezialisten für Wasserschäden/Pumpen und Elektroversorgung
vor. Das Bild zeigt Fraktionsvorsitzenden Michael Hundertmark, den Ortsbeauftragten des THW,, Jens Blohmann, Peter Mathes und
Frank Steinraths, MdL.
In der Phönixstraße ha-

Dass die gemeinsam erreichten Erfolge auch gemeinsam gefeiert werden,
ist richtig. Als CDU-Fraktion freuen wir uns mit allen Anliegern und danken
herzlich,
dass wir Frank Steinraths und
Michael
Hundert-

den und Kostüme der zurückliegenden Jahre vorgestellt,
sondern inzwischen ein respektables und wirklich interessantes Museum aufgebaut. Bei hochsommerlichen

gefunden. Wo wir konnten,
waren wir als CDU-Fraktion
mit dabei. Mit unserer Teilnahme wollen wir nicht nur
Danke für die tolle Arbeit
sagen, sondern auch die zukünftige Arbeit unterstützen.
Dabei möchten wir auf

mark- zur Feier eingeladen
waren.
„Halle für Alle“ war das
Motto des Sommerfestes
der WKG. Auch hier waren
wir eingeladen. In ihrer
Halle in der Sixt-von-ArminKaserne hat die WKG nicht
nur diverse Motivwagen, Or-

Temperaturen haben Burger
und Getränke hervorragend
geschmeckt. Unser Bild zeigt
Stadträtin Ruth Viehmann,
Fraktionsvorsitzenden Michael Hundertmark, Dorothea
Marx, Stadtrat und WKG-Präsidenten Thomas Heyer und
Katja Groß.

hat im Rahmen eines Tages
der offenen Tür aus- und
vorgestellt, was sie alles im
Stande ist, zu leisten. Wir
haben den Tag als sehr gelungen empfunden und sind
froh und dankbar, dass wir
eine schlagkräftige Truppe
des THWs bei uns in Wetz-

ben alle Anlieger ein Straßenfest gefeiert. Anlass
waren auch hier die abgeschafften Straßenbeiträge
in unserer Stadt! Durch ihren Zusammenschluss als
Bürgerinitiative haben sich
die Anlieger intensiv kennen und schätzen gelernt.

Wetzlar hat einen neuen Bürgermeister
(M.H.) In der letzten Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung stand die Wahl
eines neuen Bürgermeisters
auf der Tagesordnung. SPD,
Grüne und Freie Wähler haben sich innerhalb der Koalition darauf geeinigt, dass
die Freien Wähler für diesen
Posten das Vorschlagsrecht
haben. Vorgeschlagen wurde
und stand entsprechend zur
Wahl Dr. Andreas Viertelhausen. Mit 30 Ja-Stimmen und

26 Nein-Stimmen wurde Dr.
Viertelhausen gewählt. Am 1.
Oktober 2019 tritt er sein Amt
an.
Die CDU-Fraktion hat mit
Nein gestimmt. Warum? Der
Bürgermeister hat eine
Wahlperiode von sechs Jahren. Da in 1,5 Jahren bereits
Kommunalwahlen anstehen, haben wir dafür plädiert, diesen Posten unbesetzt zu lassen oder durch
Umstrukturierungen im be-

stehenden Magistrat auszufüllen. Die SPD hat in der
Vergangenheit
immer
wieder gefordert, dass unsere Stadt mit drei hauptamtlichen Magistratsmitgliedern geführt werden
soll. Seit sie an der Regierung ist, hatte sie immer
wieder die Möglichkeit, die
eigenen Forderungen umzusetzen. Aber Fehlanzeige.
Darüber hinaus stellt sich die
Frage, warum im ausschließ- Michael Hundertmark

Kortlüke/Grüne

Klimaanlage in Bussen ja oder nein?
Wer im Dienstwagen unterwegs ist, muss sich um fehlende
Klimaanlagen im Bus keine Gedanken machen
(red). Um eines vorweg zu
sagen, wir haben in Wetzlar
insgesamt gesehen einen
sehr gut aufgestellten Öffentlichen Personen-Nahverkehr - kleinere Verbesserungen sind sicherlich immer
denkbar - und die Nutzerzahlen steigen. Soweit so gut.
Letztes Jahr hatten wir einen
sehr trockenen und heißen
Sommer, der in diesem Jahr
in dieser Form ausgeblieben
ist. In diesem Kontext kam
die Forderung auf, man könn-

te doch die städtischen Busse
mit einer Klimaanlage ausstatten. Wetzlars Umweltdezernent Kortlüke (Grüne)
lehnte dies mit der Begründung ab, dass damit der Verbrauch eines Busses auf 100
Kilometer bezogen um etwa
einen Liter steige.
Ja, wenn man gelegentlich im Dienstwagen unterwegs ist, der klimatisiert ist,
muss man sich keine Gedanken um die Temperaturen
in einem Stadtverkehrsbus

machen. Für Menschen, die
auf das Auto, gerade im
fortgeschrittenen Alter, bewusst verzichten, die gesundheitlich eingeschränkt
sind, zum Arzt müssen…
wäre es ohne jeden Zweifel
eine Entlastung, in einen klimatisierten Stadtbus einsteigen zu können. Deshalb sollten die Stadtverantwortlichen sehr wohl darüber
nachdenken, ob man nicht
doch sukzessive Klimaanlagen einbaut.

Wird Kortlüke Mitglied der
Bürgerinitiative zum Erhalt der
B49-Hochbrücke?
(red). Heiß diskutiert wird
in diesen Tagen, aber vor allen Dingen in den nächsten
Monaten und Jahren die
Frage: Welche Lösung gibt
es für den geplanten Abriss
der Hochbrücke über Wetzlar? Eine Variante aus dem
grün geführten hessischen
Verkehrsministerium sieht
vor, von der B49, in Richtung Wetzlar kommend, vor
Dalheim einen großen Bogen an Aßlar vorbei zu machen, auf die A45 auflaufend, so dass für die neue
Trasse ein Streckenmehrauf-

wand von ca. sechs Kilometern pro Fahrt und PKW notwendig ist.
Rechnet man nur einmal
mit 40.000 Kraftfahrzeugen
pro Tag mal sechs Kilometer, so sind das 240.000 Kilometer, die zusätzlich gefahren werden müssen. Rechnet
man mit einem Verbrauch
von nur 5 Litern pro 100 Kilometer sind das 12.000 Liter
täglich, die notwendig sind,
um diese zusätzliche Strecke
zurückzulegen. Multipliziert
mit 365 Tagen diskutieren wir
über einen Sprit-Mehrver-

brauch von etwa 4,4 Millionen Litern.
Vor diesem Hintergrund
müsste Umweltdezernent
Kortlüke sich an die Spitze
der BI setzen und für einen
Verbleib der Hochstraße eintreten. Es wäre durchaus zu
prüfen, ob nicht auch eine
Untertunnelung technisch
machbar ist. Elbe und Themse sind untertunnelt, man
müsste es zumindest in Form
einer großen Lösung ergebnisoffen prüfen. Es bleibt
abzuwarten, wie sich die
Stadt positioniert.

lich männlich geprägten
hauptamtlichen Magistrat
nicht mal eine Frau eine herausragende Position ausüben kann.
Dennoch: Wir gratulieren
Herrn Dr. Viertelhausen zu
seiner Wahl, wünschen ihm
zum Wohle unserer Stadt
ein glückliches Händchen
bei den zu treffenden Entscheidungen und hoffen auf
gute Zusammenarbeit!

Grüne Abgeordnete
vertritt künftig Interessen
von Braunkohle- und
Atomkonzernen
(red). Im Lateinischen gibt
es das Zitat „Pecunia non
olet“ – Geld stinkt nicht.
Oder anders ausgedrückt:
Wechselt ein Christdemokrat oder ein Sozialdemokrat nach parlamentarischer Tätigkeit mit entsprechendem zeitlichem Abstand in einen Konzern, ist
das ein Aufreger. Wechselt
ein Grüner in die Wirtschaft, geht man geflissentlich zur Tagesordnung
über. So geschehen bei Kerstin Andreae, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und wirtschaftspolitischen Sprecherin der
Grünen im Deutschen Bundestag. Sie wird Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes
der Energie- und Wasserwirtschaft und vertritt damit auch die Interessen von
Braunkohle- und Atomkonzernen. Sie wird damit eine
Lobbyistin. Wie hoch das
Gehalt sein wird, ist nicht
bekannt. Es dürfte deutlich
über den Bezügen einer
Bundestagsabgeordneten
liegen.

Kein Einzelfall
Der ehemalige parlamentarische Staatssekretär der
Grünen, Matthias Berninger,
ist heute für den Bayer-Konzern tätig und vertritt damit die Glyphosat-Firma
Monsanto, die von den Grünen bezüglich des Glyphosates attackiert wird. Der
ehemalige grüne Außenminister Joschka Fischer berät
den Autokonzern BMW und
den Energiekonzern RWE.
Rezzo Schlauch, der ehemalige grüne Staatssekretär im
Wirtschaftsministerium, war
im Auftrag von Erdogan
unterwegs, um für die Türkei zu werben, damit Firmen
sich dort niederlassen. Zu
erwähnen ist auch die ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Marianne Tritz,
die Geschäftsführerin des
Verbandes der Tabak-Lobby
wurde. Bei manchen Grünen
kann man auch sagen: Links
blinken, rechts in die Privatwirtschaft mit gutem Salär
abfahren. Persönliche und
politische Glaubwürdigkeit
sehen anders aus.

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

Bischoffens Seniorenangebote
kommen sehr gut an
(red). Im Rahmen seiner
Bürgermeistergespräche war
der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer jetzt zu Gast bei
Bischoffens Bürgermeister
Ralph Venohr, um sich über
die aktuelle Lage in der Gemeinde zu informieren. Venohr zog dabei ein ausgesprochen positives Fazit. Die jahrelangen Anstrengungen der
Gemeinde um Schuldenabbau seien erfolgreich, so dass
man – ohne die Investitionstätigkeit vernachlässigt zu
haben - praktisch schuldenfrei sei. Es habe aber erheblicher Kraftanstrengungen bedurft. Mit dazu beigetragen
hätten ohne jeden Zweifel
auch die finanziellen Zuwendungen in Form unterschiedlicher Programme des Landes
Hessen, aber auch eigener Art
der Sparbemühungen, so
dass man im letzten Jahr
wieder eine moderate Vereinsförderung habe einführen können.

Viele Eigeninitiativen
Großen Wert lege man in
Bischoffen auf die Eigeninitiative und die bürgerschaftliche Beteiligung. So habe man
in den letzten Jahren in jedem Ortsteil je einen Spielplatz umbauen, sanieren und
mit neuen Geräten bestücken
können, die ausschließlich
durch Elterninitiativen entsprechend gestaltet und geplant worden seien, wobei
die Gemeinde die Kosten für
die neuen Geräte übernommen habe. Jeder achte in seinem Ortsteil daher auch
besonders auf „seinen Spielplatz“. Aktuell werde durch
entsprechende ehrenamtliche Vorarbeit das Dorfgemeinschaftshaus in Roßbach
saniert. Die finalen Arbeiten
würden von Fachfirmen ausgeführt. Aber auch hier wür-

den sich mehrmals wöchentlich zehn bis zwölf Bürger aus
der Gemeinde ehrenamtlich
dieser Arbeit annehmen.

Bürgerbus
Ein ausgesprochen zufriedenes Fazit zog Bürgermeister Venohr bei der Frage nach
dem Einsatz des Bürgerbusses. Dieser fahre dienstags bis
donnerstags ab 10 Uhr auf
telefonische morgendliche
Bestellung bis in den frühen
Nachmittag. Der Kostenbeitrag liege bei einem Euro pro
Fahrtteilnehmer. Durchschnittlich fänden pro Tag
etwa sechs Fahrten statt. Gerade ältere Bürger würden
dieses Angebot gerne annehmen. Um diesen Dienst leisten zu können, gebe es über
20 ehrenamtliche Fahrer. Von
freitags bis montags könne
der 9-Sitzer mit Hochdach
und automatischer Stufe
auch von Privatleuten gemietet werden. Das Gleiche gelte für Vereine, die eine Sonderkondition für das Wochenende erhalten, was auch
gerne angenommen werde.
Diese Einrichtung gebe es seit
rund drei Jahren. Seit September 2018 gebe es als weitere Neuerung zweimal im
Monat ein gemeinsames Mittagessen, entweder im ev. Gemeindehaus Niederweidbach
oder im DGH Roßbach. Das
Essen werde von einem Caterer geliefert. Verantwortlich
seien die politische und die
ev. Kirchengemeinde. Getragen werde auch dieses Angebot von ehrenamtlicher
Mitarbeit. Bei einem Preis von
6,50 Euro pro Mittagessen
würde dies von ca. 60 Personen regelmäßig genutzt.
Zum dritten Mal gebe es in
diesem Jahr eine „Aktivwoche 60+“, die im September
starte, darunter eine E-BikeTour, eine Tagesfahrt nach

Frankfurt, ein Informationstag durch die Polizei sowie
ein Besuch bei der Krombacher Brauerei.
Im Bereich des Straßenbaus
sei man soweit, dass die Sanierung Landesstraße im Bereich der Ortsdurchfahrten in
Roßbach und Wilsbach wohl
einigerma-ßen zeitnah durchgeführt werden könne, wobei die Gemeinde die Planungsarbeiten übernehmen
müsse, da die Personalkapazität bei Hessen Mobil nicht
in einem wünschenswerten
Maße vorhanden sei. Der Gemeinde sei es aber ein Anliegen, dass hier endlich Bewegung in die Sache komme.

Nilgänse
Ein weiteres Problem stellten nach wie vor die Nilgänse am Aartalsee dar, wobei
es in diesem Jahr tendenziell
mehr Kanada- und Graugänse gebe. Es sei gut, dass außerhalb des Aartalsees eine
Abschussmöglichkeit bestehe, womit das Gesamtproblem allerdings noch nicht
gelöst sei. Hier sei man bei
der Prüfung weiterer Varianten, um dieser Plage Herr zu
werden. Die Gemeindeverwaltung, die mit lediglich
neun Vollzeitstellen besetzt
sei, leiste seit Jahren eine exzellente Arbeit, lobte Venohr.
Sein Dank gelte aber auch
den Vertretern der Fraktionen im Bischoffener Kommunalparlament, die durch ihre
Entscheidungen entscheidend dazu beigetragen hätten, dass die Gemeinde mit
ihren rund 3400 Einwohnern
insgesamt gut dastehe. Venohr dankte aber auch dem
Bundestagsabgeordneten,
der auch in seiner früheren
Tätigkeit als Landtagsabgeordneter immer ein verlässlicher Begleiter der kommunalen Arbeit gewesen sei.
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Gut besuchtes Grillfest der CDU Bischoffen
(E.M.) Zur traditionellen
Grillfeier im Vereinsheim
des SSV Bischoffen begrüßte Vorsitzender Henrik Nickel mit seinem Vorstandsteam die zahlreich erschienen Mitglieder und Freunde des Gemeindeverbandes. An der Veranstaltung
nahm auch der direkt gewählte CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises
16, Jörg Michael Müller aus
Herborn, teil. MdL Müller
berichtete in seinem Grußwort über seine Aufgaben
und die Mitarbeit in den
verschiedenen Landtagsausschüssen in Wiesbaden.
Anschließend ging er noch

kurz auf die aktuelle Kreispolitik ein.
Mit schmackhaften Würstchen vom Grill, deftigem
Bauernbrot, Salat und
Schmalzbroten wurden die
etwa 50 Besucher, die trotz
der ungünstigen Wetterprognose gekommen waren,
verwöhnt. Den Abschluss zu
diesem beliebten Treffen
rundeten Kaffee und Kuchen ab.
Die Resonanz auf die Einladung bestärkt den Vorstand des Gemeindeverbandes, auch im kommenden
Jahr diese Veranstaltung in
der Terminplanung der CDU
Bischoffen vorzusehen.

Frauen-Union Dillenburg auf den Spuren der Dorferneuerung in Nanzenbach mit Bürgermeister Michael Lotz
(K.D.) Die Damen der Frauen-Union Dillenburg um
ihre Vorsitzende Frauke
Flender-Schneider haben in
ihrem Sommertermin die
neue Begegnungsstätte in
Nanzenbach besichtigt.
Nanzenbachs Ortsvorsteherin Simone Hille-Zauberys
begrüßte gemeinsam mit
Gudrun Ax die Gäste im neu
eröffneten Café Muth, welches ehrenamtlich betrieben

wird und freitags und sonntags geöffnet hat.
Hans-Gerd Bräuer erläuterte bei einem Rundgang
durch das ehemalige Dorfgemeinschaftshaus die neue
technische Ausstattung, wie
die Beleuchtung, den Beamer und die Soundanlage.
Sehr beeindruckt waren die
Damen von den vielen Nutzungsmöglichkeiten der Räume und der großen Küche.

Die
Turnhalle
wurde
ebenfalls von Grund auf saniert und wird von vielen
Gruppen gerne genutzt.
„Insgesamt“, so das Fazit der
CDU-Damen, „steht den Nanzenbachern und ihren Besuchern ein sehr schönes und
vielseitig nutzbares Gebäude
zur Verfügung.“ Auch die
Außenanlage und der Spielplatz sind fast fertiggestellt.
Bürgermeister Lotz erläu-

terte im Anschluss an den
Rundgang die Ergebnisse
der Dorferneuerung und die
Unterstützung des Projektes
durch viele engagierte Nanzenbacher – aber auch durch
die Verwaltung und die Politik. Die CDU-Fraktion hat die
Planungen und Ideen der
Nanzenbacher Arbeitsgruppe
in vollem Umfang unterstützt
und in den Haushaltsplanungen berücksichtigt.

675 Jahre Stadtrechte Dillenburg
Schöne Veranstaltung in der Villa Grün
(red). Zu einer Feierstunde
einer etwas anderen Art hatte der Dillenburger Museumsverein eingeladen, um auf
humorvolle Art und Weise die
wechselvolle Geschichte der
Stadt Dillenburg Revue passieren zu lassen. Bei herrlichem Sonnenschein im großzügig angelegten Garten der
Villa Grün, ein Museum, dessen Besuch sich immer lohnt,
hatten viele Dillenburger
Platz genommen. Bürgermeister Michael Lotz konnte
neben vielen Stadtverordneten, Magistratsmitgliedern

und Bürgern auch den heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer und den Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller aus Herborn begrüßen.
Sie waren von der Veranstal-

tung ebenso angetan wie
Dillenburgs langjährige 1.
Stadträtin Elisabeth Fuhrländer und Parteichef Kevin
Deusing.
Gratulation dem Dillenburger Museumsverein und

Dank und Anerkennung für
eine phantastische Arbeit
über viele Jahre unter seinem Vorsitzenden Peter
Patzwaldt und seinem Vorgänger, dem ehemaligen
Schuldirektor Armin Rau.
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Häufig unbemerkt von der Öffentlichkeit:

Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei helfen
erfolgreich, Unfälle zu vermeiden
(red). „Auf der Autobahn
liegt ein Sofa. Eine Eisenstange auf der zweiten Spur,
Reifenteile, Bohlen oder anderes mehr, was nicht auf
die Straße gehört, gefährden den Verkehr.“ Wer
kennt sie nicht, diese Nachrichten? Schnell zur Stelle:
die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien in Deutschland. Wie diese arbeiten,
welche Probleme sie haben,
davon überzeugte sich jetzt
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer bei
der Autobahnmeisterei
Ehringshausen, deren Mitarbeiter in Bundesdiensten
stehen, während die „Innendienstler“ auf der Landesgehaltsliste stehen.
Eugen Reichwein, Regionalbevollmächtigter von
Hessen Mobil, Kay Fischer,
die Leiterin der Autobahnmeisterei, und Christopher
Groß, technischer Angestellter, informierten den Abgeordneten über die Arbeit.
Kolonnenführer Brian Zutz
sollte eigentlich auch dabei
sein, doch er musste kurzfristig zu einem Unfall. Die
rund 28 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, so Fischer,
hätten reichlich zu tun. Sie
sorgen bei Unfällen aller Art
für Sicherungsmaßnahmen,

beseitigen Unfallschäden aller Art, sorgen für klare
Sichtverhältnisse an den Autobahnrändern, entsorgen
größtenteils den leider

dienstaushilfskräfte“, setzen
den eigenen Fuhrpark soweit möglich instand und
müssen sich häufig von Autofahrern unflätige Be-

MdB Hans-Jürgen Irmer (2.v.l.) informierte sich bei v.l.
Christopher Groß, Kay Fischer und Eugen Reichwein über
die Arbeit der Autobahnmeisterei Ehringshausen.
immer häufiger anzutreffenden Müll wenig umweltbewusster Zeitgenossen, besorgen teilweise in Form von
Überlassungsverträgen auch
mit Fremdfirmen und Privatfirmen den Winterdienst. Sie
halten die Autobahn rund
um die Uhr frei, die Bundesund Landesstraßen von 6 bis
22 Uhr, haben eine ausgeklügelte Routenplanung,
benötigen im Winter ca.
neun bis zwölf „Winter-

schimpfungen anhören. Die
Akzeptanz gegenüber Mitarbeitern, so Fischer, sei
„schwierig“.
Mit der baulichen Situation vor Ort sei man sehr zufrieden. Verwaltungsräume,
Küche, Aufenthaltsraum,
Spindraum seien neu gemacht. Aktuell werde eine
große Halle mit 87 Meter
Länge und 18,5 Meter Tiefe
gebaut, die im November in
Betrieb genommen werde.

Dann habe man endlich
auch die Chance, alle Fahrzeuge überdacht unterzubringen, was in den letzten
Jahren leider nicht möglich
gewesen sei. Parallel dazu
werde eine neue Salzhalle
gebaut. Die Lagerkapazität
werde von derzeit 500 Tonnen auf 1700 Tonnen erweitert, die alte Salzhalle abgerissen.
Es gebe eine neue Soleanlage mit einem Fassungsvermögen von 260.000 Litern. Zurzeit habe man ein
Volumen von 60.000 Litern.
Ziel sei es, künftig Feuchtsalz (FS) 100 zur Streuung
nutzen zu können, so dass
man zu einem hohen Prozentsatz auf Streusalz verzichten könne.
Der Fuhrpark sei mit neun
LKW, drei Unimogs und fünf
Mannschaftswagen gut aufgestellt. Personalmäßig
wünsche man sich die eine
oder andere Planstelle mehr.
Auch das zur Verfügung stehende Budget von rund 1,3
Millionen Euro habe noch
etwas Luft nach oben. Und
schließlich wünsche man
sich Klarheit bei der Neugestaltung der bundesdeutschen Autobahnverwaltung,
die zum 1.1.2021 greifen solle. Hier sagte Irmer zu, sich

bei Bundesverkehrsminister
Scheuer für die notwendigen Informationen verwenden zu wollen.
Generell, so der Abgeordnete abschließend, müsse
man den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Dank und
Anerkennung zollen, denn
durch ihre umsichtige und
häufig beherzte Handlungsweise gelinge es immer
wieder, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern. Dies
könne man mit Zahlen natürlich nicht untermauern.
Aber wenn unvorhergesehene Hindernisse auf der Autobahn schnell beseitigt
werden, dann werde jedem
klar, wie bedeutsam diese
Arbeit ist.
Vor diesem Hintergrund
habe er auch kein Verständnis dafür, dass die Mitarbeiter von Autofahrern angepöbelt werden. „Weder die Mitarbeiter der Autobahnmeistereien noch Feuerwehren,
Sanitätsdienste oder Polizisten haben es verdient, von
denen beschimpft zu werden,
für deren Sicherheit sie sich
einsetzen, gelegentlich auch
die eigene körperliche Unversehrtheit aufs Spiel setzen.
Ihnen gebührt Respekt und
Anerkennung für die Arbeit.“

MdB Hans-Jürgen Irmer im Rathaus Ehringshausen

5- gruppiger Kindergarten geplant – Bauplätze in Planung
(red). Im Rahmen seiner Bürgermeistergespräche war
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer zu
Gast in Ehringshausen, um
sich von Bürgermeister Jürgen Mock und dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Rainer Bell, über
die aktuelle Situation informieren zu lassen. Beide zogen zunächst ein grundsätzlich positives Fazit der Entwicklung in Ehringshausen.
Die Einwohnerentwicklung
sei mit 9400 Personen sehr
stabil. Ein Wohnbaugebiet
in Dillheim sei mittlerweile
fertig verbaut, ein neues im
Bereich der verlängerten
Rathausstraße in Ehringshausen in der Planung. Vorgesehen seien ca. 80 Bauplätze, wobei auch Wert

darauf gelegt würde, dass
nicht nur Ein- und Zweifamilienhäuser, sondern auch
Mehrfamilienhäuser Platz
finden. Finale Zahlen könne man allerdings erst sagen, wenn der Flächenerwerb erfolgt und die Erschließung abgeschlossen
sei. Für dieses geplante Baugebiet gebe es bereits über
30 Voranmeldungen. Ein
Zeichen dafür, dass der Bedarf vorhanden ist.
Parallel dazu werde man
im nächsten Jahr den Startschuss geben für den Bau
eines neuen Kindergartens
in Ehringshausen. Dieser
werde 5-gruppig sein; Kostenpunkt ca. 2,5 Millionen
Euro. Vom Bund erhalte
man über das entsprechende Bundesprogramm rund

1,5 Millionen Euro Zuschuss.
Das sei äußerst hilfreich,
wobei allerdings die Personalkosten im Anschluss bei
der Gemeinde liegen würden. Auf der anderen Seite
bedeute diese Maßnahme,
dass man auf eine geplante
Erweiterung in Kölschhausen verzichten könne. Im
Bereich der weiteren Ausweisung von Gewerbeflächen sei man durch die Dill,
Bundesstraße, Schiene und
Naturschutzgebiete begrenzt. Gleichwohl gebe es
Überlegungen, mittelfristig
im Bereich der A45, westlich der Autobahnmeisterei,
ein Gewerbegebiet aufzulegen. Man habe dort eine
Fläche von ca. 8 Hektar zur
Verfügung. Dies sei heute
aber noch nicht spruchreif,

da Genehmigungsverfahren
und Finanzierungsfragen
noch offen seien.
Die finanzielle Situation
habe sich in den letzten Jahren stabilisiert. Man habe
ausgeglichene Haushalte.
Mit ein wenig Sorge blicke
man allerdings auf die weitere Entwicklung in der Automobilbranche, denn Stellenabbau dort bedeute natürlich auch Mindereinnahmen für die Gemeinde, da
die Entwicklung Auswirkungen auf Automobilzulieferer habe. Deshalb müsse
man mit großer Vorsicht die
nächsten Haushalte und die
entsprechenden Gewerbesteuereinnahmen kalkulieren.
Positiv habe sich für die
Gemeinde die von der Lan-

desregierung installierte
Hessenkasse erwiesen, mit
deren Hilfe man einen Kredit ablösen konnte. Bezüglich der Dillbrücke im Bereich Daubhausen sei man
mit der Kreisregierung im
Gespräch. Hier sei die Erneuerung der denkmalgeschützten Brücke, die
derzeit gesperrt sei, zwingend notwendig. Eine Beschleunigung der Maßnahme, die laut Aussage des
Kreises für das späte Frühjahr des nächsten Jahres vorgesehen sei, wäre wünschenswert.
Hier werde man allerdings
am Ball bleiben. Irmer sagte
zu, sich in Wiesbaden bezüglich des Bewilligungsbescheides des Landes zu informieren.

CDU Eschenburg feiert Sommerfest auf dem Holderberg
(red). In der schönen Grillhütte auf dem Holderberg
in Eschenburg-Eibelshausen
feierten die Christdemokraten ihr traditionelles Sommerfest. Vorsitzender HansJürgen Reeh konnte nicht
nur Altbürgermeister Otto
Schlemper mit seinen 91
Jahren in bemerkenswerter
Frische begrüßen, sondern
auch den für Eschenburg
zuständigen Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller. Auch CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
hatte es sich als Bundestags-

abgeordneter nicht nehmen
lassen, vorbeizukommen.
Rainer Deutsch fungierte als
Grillmeister, Salate und Kuchen rundeten das Gesamtangebot ab.
Müller hatte zuvor über
die Landespolitik berichtet
und darüber informiert, dass
man dabei sei, die Arztversorgung im ländlichen Raum
sicherzustellen. Hier gebe es
bundesweit Probleme. Irmer
führte dazu aus, dass er diesbezüglich Bundesgesundheitsminister Spahn mit der
Bitte angeschrieben habe,

ein Anreiz-System zu schaffen. So könne man angehenden Medizinern einen Teil
des Studiums bezahlen,

allerdings mit der Verpflichtung, anschließend mindestens fünf Jahre in eine Landarztpraxis einzusteigen in

der Hoffnung, dass dann der
eine oder andere die Vorzüge des ländlichen Raumes
kennen- und schätzen lerne
und auch bleibe.
Außerdem gab Irmer einen kurzen Überblick über
aktuelle bundespolitische
Themen. Er zeigte sich sehr
zufrieden über das Asylpaket, das vor der Sommerpause mit klaren Verschärfungen verabschiedet worden
sei und warnte vor der völlig irrationalen Klima-Hysterie, die es nur in Deutschland gebe.

Hans-Jürgen Irmer (MdB) trifft sich mit Vertretern der CDU Haiger
(S.P.) Der heimische Bundesdene Flüchtlinge untertagsabgeordnete Hans-Jürstrich Irmer, dass man hier
gen Irmer hat sich Anfang
ganz klar geltendes Recht
August mit Vertretern der
anwenden müsse und es
CDU Haiger getroffen. Nekeine falsch verstandene
ben Vorstandsmitgliedern
Toleranz geben dürfe. Hainahmen auch Mitglieder
gers CDU-Vorsitzender Seder Fraktion und des Mabastian Pulfrich betonte in
gistrats an dem gut zweiseinen Ausführungen die
stündigen Treffen teil. Theenge Verbundenheit der
matisiert wurden bundes-,
Haigerer Christdemokraten
landes- und kommunalpomit ihrem Bundestagsabgelitische Themen. Irmer
ordneten.
machte u.a. deutlich, dass
„Du bist immer ansprechdie aktuelle Bundesregiebar und sprichst uns aus
rung mehr für den Klimadem Herzen“, so Pulfrich
schutz umgesetzt habe, als
am Ende der Zusammenvon der Öffentlichkeit
kunft in den Geschäftsräuwahrgenommen würde. In Haigers Christdemokraten tauschten sich gut zwei Stunden mit Hans-Jürgen Irmer men von „Dupp DatensysBezug auf kriminell gewor- (Mitte) aus.
teme“ in Haiger.
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CDU Solms:

Leun

Straßenzustand der L3020 nicht
länger hinnehmbar

Hohe Auszeichnung für
Manfred Hüber

(M.D.) Nachdem in einer Solmser CDU gemeinsam mit Schlaglochpiste. Hier müsste (red). Manfred Hüber hat sich
Bürgerversammlung seitens dem heimischen Landtagsab- dringend eine Erneuerung nach der Vertreibung nach
der Landesbehörde Hessen geordneten Frank Steinraths der Deckschicht erfolgen. Ein dem 2. Weltkrieg in unglaublich engagierter Form nicht
nur für die Belange der Hei-

pe, Bernd Posselt, erhalten.
Mit dieser Auszeichnung
wolle der Bundesvorstand, so
Posselt, die außerordentlich
engagierte Mitarbeit von

matvertriebenen und der Sudetendeutschen Landsmannschaft eingesetzt, sondern
war auch im Ehrenamt im Bereich der katholischen Kirche
oder auch der Christdemokratischen Union tätig. Jetzt hat
er für die Verdienste um die
Sudetendeutsche Volksgruppe die Rudolf-Lodgman-Plakette aus den Händen des
Bundesvorsitzenden der Sudetendeutschen Volksgrup-

Manfred Hüber würdigen,
der seit vielen Jahren zu den
bekanntesten „Gesichtern“ des
Bundes der Vertriebenen und
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in der heimischen
Region gehört. Eine Ehrung,
die der Ehrenstadtverordnetenvorsteher von Leun mehr
als verdient hat. Gratulation für
einen bescheidenen, sympathischen und immer dem Gemeinwohl verpflichteten Bürger.

Mobil erklärt wurde, dass
ein Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberbiel erst nach Fertigstellung des 11. Bauabschnitts der B49 (von Altenberg
bis
Mittelbiel)
frühestens im Jahre 2022 erfolgen würde, hat sich die

in einem Ortstermin ein Bild
vom Zustand der Landesstraße in Oberbiel gemacht.
Insbesondere der westliche Abschnitt zwischen der
Liezener Straße und der
Heinrich-Baumann-Straße
ist eine einzige Holper- und

Warten von weiteren drei bis
vier Jahren ist vor allem in
diesem Bereich nicht zumutbar. Frank Steinraths sagte
der Solmser CDU zu, dass er
sich in Wiesbaden um eine
Reparatur der Landesstraße
bemühen werde.
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Ehrung für Heike Ahrens-Dietz - 40 Jahre in der CDU
(red). Im Rahmen einer Vorstandssitzung der CDU Solms
erhielt die Vorsitzende Heike
Ahrens-Dietz eine Ehrung für
ihre 40-jährige Mitgliedschaft
in der CDU Lahn-Dill. Kreis-

in der Jungen Union aktiv gewesen sei. Nach den ersten
politischen Erfahrungen habe
sie wegen der Geburt ihrer
Kinder politisch einen Gang
zurückgeschaltet und sei

gislaturperiode Mitglied des
Kreistages sowie Mitglied im
Jugendhilfeausschuss des
Kreises.
„Heike Ahrens-Dietz hat
immer zur Union gestanden,

Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft: v.l. Jochen Streiberger, Heike Ahrens-Dietz und
Hans-Jürgen Irmer.
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, gratulierte im Namen der CDU und wies darauf hin, dass sie 1979 bei ihrem Eintritt in die CDU schon

dann wieder vor 15 Jahren
aktiv geworden. Seit 2005 sei
Heike Ahrens-Dietz Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Solms, in der dritten Le-

auch in politisch schwierigeren Zeiten. Diese Konstanz
zeichnet sie ebenso aus wie
ihre Zuverlässigkeit, ihre Kreativität und ihre Offenheit im

Umgang mit den Bürgern“,
so Irmer. Auch als CDU-Vorsitzende von Solms leiste sie
mit ihrem Vorstand eine exzellente Arbeit. Sie sei in
wahlkampflosen Zeiten
ebenso unterwegs wie im
Wahlkampf. Auch dies sei
eine Frage der Glaubwürdigkeit für sie und die Union in
Solms. Irmer bedankte sich im
Namen der CDU Lahn-Dill
herzlich für ihr langjähriges
Engagement und persönlich
für eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Fraktionsvorsitzender Jochen Streiberger dankte im
Namen der Solmser Union für
ihre Zuverlässigkeit, ihr Engagement und die menschlich angenehme Art, wie sie
den Stadtverband führe und
immer das Gemeinsame mit
der Stadtverordnetenfraktion
suche. Diese Zusammenarbeit
bereite viel Freude.
Neben dem „obligatorischen“ Strauß Blumen, Urkunde und Nadel wurde Heike Ahrens-Dietz das von Professor Weirich neu herausgegebene Buch über Alfred
Dregger, den langjährigen
Vorsitzenden der hessischen
CDU und Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, überreicht.

MdB Irmer im Gespräch mit Bürgermeister Markus Deusing/Mittenaar

Gewerbegebiet-Anbindung B255 vordringlich
(red). Zu einem erneuten
Gedankenaustausch trafen
sich Mittenaars Bürgermeister Markus Deusing (SPD)
und CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer,
um über aktuelle Themen
in der Gemeinde zu sprechen. Aus Sicht des Bürgermeisters stehe als eine der
nächsten größeren Maßnahmen die neue Anbindung der
B255 im Bereich der Gewerbeflächen des ehemaligen
Unternehmens Valentin und
der Firma Junker&Jung an.
Die Fläche sei teilweise
bereits im Besitz eines neuen
Investors, der Rest gehe
demnächst in die Hände eines neuen Besitzers, der dort
investieren wolle und natürlich auch Gewerbe ansiedeln
möchte. Die Zufahrt sei jetzt
schon höchst gefährlich,
wenn jedoch mehr LKW-Verkehr aus- und einfahre, sei
hier Handlungsbedarf.
Die Gemeinde kann beim
Regierungspräsidium Kassel
aus dem Infrastrukturfond
einen Zuschuss in Höhe von
50 Prozent der zu erwarten-

den Kosten beantragen. Einen Entwurf für das Projekt
gibt es bereits seit dem Jahr
2011, dieser müsse aber aktualisiert werden. Die damalige Kostenschätzung habe
bei rund 900.000 Euro gelegen. Ein Betrag, der allerdings heute nicht mehr auskömmlich sei. Für die Gemeinde sei es von Vorteil,
wenn die Gesamtfläche in
der Größenordnung von
rund 180.000 Quadratmeter
revitalisiert und vermarktet
werde. Dies bringe nicht nur
Gewerbesteuer, sondern vor
allen Dingen wohnortnahe
Arbeitsplätze und darüber
hinaus ein Beitrag zur Erhöhung der Attraktivität der
Gemeinde. Gleichzeitig
könnte die extrem gefährliche alte Zufahrt am „Kalkwerk“ geschlossen werden.
Die Gesamtentwicklung
der Gemeinde, so Deusing,
sei positiv. Man stehe finanziell ordentlich da. Es gebe
Zuzug in die Gemeinde. Aktuell habe man nur noch vier
kommunale Bauplätze. Daher plane man, in Mitten-

aar entsprechende Flächen
auszuweisen; die Größenordnung in Bicken betrage
ca.25 Plätze. Hier bestehe
die Problematik, dass nach
neuerer Rechtsetzung von
der 380 KV-Leitung ein Abstand von mindestens 400
Metern erfolgen solle. Daher hoffe man auf eine Ausnahmegenehmigung, da der
geplante Bereich als Bauerwartungsland bereits im
und gültigen Flächennutzungsplan ausgewiesen sei.
Irmer sagte zu, sich in beiden Punkten beim hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister dafür verwenden zu wollen.
In diesem Kontext dankte
Deusing Irmer für dessen
Einsatz und Unterstützung
zur Einrichtung einer Bedarfsampel an der B255 im
Bereich Ballersbach. Auch
durch seine Unterstützung
würde nun eine entsprechende Anlage dort installiert. Die Stromleitungstrasse sei gelegt, so dass man
davon ausgehe, spätestens
in den nächsten drei bis

sechs Monaten die Anlage
in Betrieb nehmen zu können. Beide Seiten vereinbarten den weiteren Austausch
von Informationsgesprächen, die sich in der Vergangenheit sehr bewährt hätten.

Haben Sie Probleme mit Ihrem IT-Netzwerk?
Probleme mit Ihrer Telefonanlage?
Wir helfen gerne – Sie rufen an – wir kommen.

Telefon: 02775 94003 -20

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM
GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER
VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42
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Die Protestwelle gegen das geplante Gewerbegebiet
Münchholzhausen-Nord schwillt weiter an
(wf). Die Protestaktion der
Bürgerinitiative „Stopp Gewerbegebiet Nord“, an der
rund 200 Personen teilnahmen, fand auf dem Gelände
oberhalb von Münchholzhausen statt, auf dem die

bekunden mit ihrer Unterschrift Solidarität mit der BI,
deren „Steuerungsteam“
aus Klaus Schäfer, Bernd
Hellhund, Gerd Kloske, Alexander Koller, Christoph
Medebach, Mike Modes,

men zeitigen würden, fänden
Bestätigung durch die Erfahrungen mit dem praktisch benachbarten großen Gewerbegebiet der Stadt Gießen in
Lützellinden zwischen Autohof und Ortslage.

Regierungskoalition in der
Stadt Wetzlar ist weiter auf
Betonkurs“. Getreu dieses
Kurses würde bundesweit
pro Tag eine Fläche in der
Größe von 85 Fußballfeldern
bebaut, in Hessen drei Hek-

ging Schäfer mit der Öko-Partei ins Gericht. Bei den Wetzlarer Grünen sei von ihren
angeblichen Überzeugungen
„nur ein grüner Tarnmantel“
übriggeblieben.
Vor der abschließenden

Starkes Bild und gedacht als Zeichen an Parlament und Magistrat der Stadt Wetzlar: Die Bürger wollen kein Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord.
Stadt Wetzlar zwischen alter
B 49, A 45, Dorlarer Wald
und dem geteerten Wirtschaftsweg, der zum Modellfluggelände führt, ein neues
Gewerbegebiet ausweisen
will. Und dies auf 280.000
Quadratmetern Ackerland,
das nach dem Willen eines
erheblichen Teiles der Bevölkerung von Münchholzhausen und Dutenhofen aber
als solches erhalten bleiben
soll. Deshalb ihre Forderung:
Stopp der Gewerbegebietsplanungen.
1400 Bürger aus den beiden Wetzlarer Stadtteilen

Bruno Übelacker und Dirk
Weber besteht. Dieser große Rückhalt liefert der BI
laut Sprecher Klaus Schäfer
Motivation, Mut und auch
Argumente für ihren Kampf
gegen die Zerstörung naturnaher Flächen. Schäfer kritisierte namens der BI den
Umgang von Magistrat und
Fraktionen mit den Argumenten der besorgten Bürger.
Viele dieser Gründe, warum
die neuen großen Gewerbeflächen an dieser Stelle weder einen wesentlichen Zuwachs an Arbeitsplätzen wie
auch Gewerbesteuereinnah-

Ausdrücklich stellte Schäfer klar, dass die BI nicht generell gegen Gewerbegebiete oder ihre Neuplanung sei.
Allerdings müssten die Vorhaben im Ergebnis sinnvoll
sein und im Vorfeld allen
Argumenten, Gegenargumenten und Prüfkriterien
standhalten. In Sachen Gewerbegebiet
oberhalb
Münchholzhausen - von der
vorgesehenen Fläche hat die
Stadt bereits 90 Prozent in
ihren Besitz gebracht - ist
laut Schäfer „die Standortwahl seit 30 Jahren die falsche gewesen“. Aber: „Die

tar pro Tag. Wetzlar verfüge bereits über Gewerbegebietsflächen in der Größenordnung von drei Millionen
Quadratmetern.
„Wer eine Gewerbegebietspolitik wie die Stadt
Wetzlar betreibt, handelt gesetzwidrig“, wurde Schäfer
deutlich, indem er auf die
Vorgaben des Landesentwicklungsplanes verwies.
Leider hielten auch die Grünen in Wetzlar „für notwendig, was geschieht“. „Die Grünen tragen die Beschlüsse von
SPD, FW, und Teilen der FDP
leider widerstandslos mit“,

Protestreihe quer über einen Teil des 280.000 Quadratmeter großen Plangebietes „MünchholzhausenNord“ schrieb Stefan Schmidt
von der BI Münchholzhausen,
die sich in Sachen Sanierung
Wetzlarer Straße erfolgreich
zur Wehr gesetzt hat, den
kommunalpolitisch Verantwortlichen der Kreisstadt unter dem Beifall der Protestler
– „Wir sind das Volk“ - ins
Stammbuch: „Legt euch nicht
mit den Münchholzhäusern
an - und schon gar nicht,
wenn auch die Dutenhofener
dabei sind.“

MdB Irmer im Gespräch mit Bürgermeister Heine, Waldsolms

Gemeinde auf gutem Weg
Taunusbahn als Strecke für Wasserstofftechnik?
(red). CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer
traf sich jetzt mit dem Bürgermeister der Gemeinde
Waldsolms, Bernd Heine, um
sich über aktuelle Entwicklungen informieren zu lassen. Die knapp 5000 Einwohner zählenden Gemeinde erfreue sich einer regen
Nachfrage nach Baugebieten, so Heine. In Brandoberndorf habe man aktuell 18 Grundstücke zum Quadratmeterpreis von 137 Euro
für Ein- und Zweifamilienhäuser in Rekordzeit veräußern können. Darunter seien auch Pendler aus dem
Großraum Rhein-Main, so
dass man insgesamt über die
Neuausweisung weiterer
Baugebiete nachdenken
müsse.
Bezüglich der zukünftigen Erreichbarkeit durch
den ÖPNV in Form der
Taunusbahn sei prinzipiell
angedacht, dass voraussichtlich bis Usingen eine Elektrifizierung erfolge. Dies
würde
gegebenenfalls

Schwierigkeiten für den Hasselborner Tunnel bedeuten,
der aus Platzgründen nicht
elektrifiziert werden könnte. Daher sei seine Überlegung, so Heine, stattdessen
-wie derzeit in Niedersachsen bereits verwirklicht - bis
Brandoberndorf eine Strecke für Wasserstofftechnik
für Züge zu etablieren, wobei beide Politiker sich einig darüber waren, dass
man die Ausweitung bis
Kraftsolms vorsehen sollte,
denn die Trasse sei noch erhalten, ebenso die entsprechenden Brücken. Irmer sagte zu, diese Anregung dem
Wirtschaftsminister weiterleiten zu wollen, denn die
Bahn werde in Richtung
Großraum Rhein-Main gut
angenommen und sei eine
echte Alternative zum Individualverkehr auf einer
ohnehin überlasteten Autobahn A 5.
Gemeinsam mit dem
Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths werde man
im Übrigen dabeibleiben,

nicht nur alles daranzusetzen, dass die Landesstraße
endlich ertüchtigt werde,
sondern auch die Ortsdurchfahrt Brandoberndorf. Ortsdurchfahrten müssten generell, so Heine, einer anderen Betrachtung bezüglich
des Zustandes unterzogen
werden als Landesstraßen,
weil die Belastung natürlich
eine andere sei. Hier sei Hessen Mobil aber dabei, die
bisherige Prioritätenliste zu
überarbeiten. Sorge bereite
ihm, so Heine, die Entwicklung im Bereich des Forstes.
Abgesehen von der unzulänglichen Reform von Hessen Forst mit der allgemeinen Beförsterungskosten,
aber der Abgabe des Holzverkaufes an Dritte, mache
die Trockenheit und der Borkenkäfer zu schaffen. Habe
man in den letzten Jahren
ca. 200.000 Euro im Bereich
des Waldes erwirtschaftet,
sei man heute glücklich,
wenn man eine Schwarze
Null schreibe. Deshalb sei es
wichtig, die betroffenen

Fichtenbestände zu entnehmen und verkaufen und verstärkt beispielsweise mit
Douglasien neu zu bepflanzen. Das sei eine umfangreiche Aufgabe, denn die
Gemeinde verfüge über
rund 1850 Hektar Wald.
Finanziell gesehen sei die
Gemeinde
ansonsten
erfreulicherweise gesund. Es
gebe ein hohes Maß an inhaltlicher Übereinstimmung
im Gemeindeparlament,
wenn es um gemeindliche
Finanzen gehe. Dafür sei er
der Gemeindevertretung
und den einzelnen Fraktionen sehr dankbar.
Erfreulich sei, dass das
schön gelegene Schwimmbad
nach dem Besitzerwechsel
sehr gut angenommen werde. Die Besucherzahl liegt
jetzt schon über 20.000. Das
sei für eine kleine Gemeinde
eine sehr erfreuliche Zahl.
Gleichwohl sei das Freibad ein
Zuschussbetrieb. „Wenn man
bedenkt“, so Irmer, „dass die
Zahl der Kinder, die nicht
mehr schwimmen können, in

den letzten Jahren deutlich
gestiegen ist, ist es umso
wichtiger, kleine wie große
Bäder zu erhalten.“ Die DLRG
weise immer wieder darauf
hin, dass mit der zunehmenden Zahl der Kinder, die nicht
schwimmen können, die Zahl
der Badeunfälle und auch
Todesfälle leider steige. Daher müsse man der Gemeinde dankbar sein, dass sie dieses Bad entsprechend unterstütze.
In Zusammenarbeit mit
der EU, dem LEADER-Programm, ob man nicht ein
Pilotprojekt „Gemeindeschwester 2.0“ starten könne, das einerseits klassische
Seniorenarbeit betreibe,
andererseits aber auch das
Bindeglied zwischen Jugend
und Senioren darstellen
könne. Das Aufgabenfeld
sei sehr groß, von der Unterstützung von Angehörigen von Demenzkranken bis
hin zur Unterstützung von
Menschen, die zu Hause Angehörige pflegen, eine herausfordernde Aufgabe.

Sommergespräch der Jungen Union mit Hans-Jürgen Irmer
(G.S.) Mehr als 20 JUler aus
dem ganzen Lahn-Dill Kreis
folgten der Einladung von
Hans-Jürgen Irmer (MdB),
um bei Essen und Getränken über aktuelle politische
Themen zu diskutieren.
Nach einem umfangreichen
Bericht des Abgeordneten
über dessen Tätigkeiten in
Berlin und die Verknüpfung
mit der Abgeordnetenarbeit
vor Ort ging es nahtlos in
eine lebhafte Diskussion
über. Hierbei standen vor
allem tagesaktuelle Themen
im Fokus der Teilnehmer.
Neben dem Wechsel der
CDU-Vorsitzenden Annegret
Kramp-Karrenbauer stand
vor allem die aktuell geführte Klimadebatte im Fokus.
Kritik wurde dabei vor allem an vermeintlichen Lösungen wie einer Co2-Steuer geäußert. Übereinstimmung herrschte demgegen-

über für ein Modell
des ausgeweiteten
Emissionshandels als
klimapolitische Maßnahme. Einigkeit zwischen Junge Union
und dem Abgeordneten herrschte auch
dahingehend, dass
man verstärkt auf internationale Lösungen setzten müsse.
„Lösungen zur Co2Reduktion müssen intensiver auf europäischer und globaler
Ebene entwickelt
werden. Eine ausschließlich nationale
Bepreisung von Co2,
bei einem Emissionsanteil von global ca.
2 Prozent, zeugt
zwar von Ambitionen, sollte jedoch
nicht zum eigenen
Nachteil im Allein-

gang durchgesetzt werden“, gibt ein Teilnehmer zu
Wort.
Daran anknüpfend wurde
auch über alternative Mobilitätskonzepte für ländliche Regionen gesprochen.
Es zeigte sich jedoch schnell,
dass zumindest in naher Zukunft noch kein praktikables Konzept für ländlichere
Regionen parat steht. Ein
weiteres wichtiges Thema
an diesem Abend war die
im Jahre 2021 anstehende
Kommunalwahl. Die Zielsetzung der Jungen Union ist
dabei klar, wieder flächendeckend mit einem Angebot
an jungen Kandidaten in
den Wahlkampf zu ziehen.
Hierbei ermutigte Irmer den
politischen Nachwuchs, sich
über eigenes Engagement
und Einbringungsmöglichkeiten Gedanken zu machen.
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Bildungs-Staatssekretär Meister informiert sich über ein besonders erfolgreiches
und bundesweit einmaliges Studienangebot in Wetzlar

„StudiumPlus“ idealer Lückenschluss zwischen
beruflicher Ausbildung und Hochschulstudium
(wf). „Vor dem Hintergrund
der Riesenherausforderungen, die uns in Sachen Fachkräfte, Demographie und
Digitalisierung ins Haus stehen, ist das duale Studium
ein besonders erfolgversprechender Ansatz“, resümier-

sischen nicht, wie THM-Präsident Prof. Dr. Matthias
Willems, Prof. Dr. Harald
Danne, Leitender Direktor
des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium - und seit drei Jahrzehnten an der THM -, so-

drittgrößte Hochschule für
angewandte Wissenschaften bundesweit, erläuterte
Präsident Willems, der den
Hochschulpakt des Bundes
als „super“ bezeichnete und
von einer sinn- und wirkungsvollen Umsetzung in

Tendenz - 910 Unternehmen
und Einrichtungen, vom
„großen Player“ bis zum
Handwerksbetrieb und weit
überwiegend aus dem Mittelhessischen, als Partner
zusammengeschlossen. Studenten benötigen einen

Besuch des Staatssekretärs beim StudiumPlus in Wetzlar: von links CDU-Kreisgeschäftsführerin Ursula Landau, MdB
Hans-Jürgen Irmer, THM-Präsident Matthias Willems, MdL Frank Steinraths, Staatssekretär Michael Meister, StudiumPlusDirektor Harald Danne, Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller und StudiumPlus-Geschäftsführer Jens Minnert.
te Dr. Michael Meister, Parlamentarischer Staatsekretär im Bundeministerium für
Bildung Forschung, seinen
zweistündigen Informationsbesuch bei der Abteilung
„StudiumPlus“ der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) am Standort
Wetzlar. Meister, vor 58 Jahren in Lorsch an der Bergstraße geboren, hielt sich
auf Einladung seines Fraktionskollegen Hans-Jürgen Irmer in der Spilburg auf und
dankte dem Wetzlarer Bundestagsabgeordneten ausdrücklich für die Möglichkeit, sich vor Ort und aus
erster Hand über das StudiumPlus informieren zu können. „Bei uns in Südhessen
gibt es derartiges nicht.“
Und nicht nur im Südhes-

wie Prof. Dr. Jens Minnert,
Geschäftsführender Direktor des Wissenschaftlichen
Zentrums Duales Hochschulstudium, aufklärten, sondern hessen- und bundesweit ebenfalls nicht. Der
Ansatz, der mit dem dualen
Studium „Marke THM“ verfolgt und umgesetzt werde,
sei ein mittelhessisches Alleinstellungsmerkmal, das
jedoch wegen seines Erfolges gerne zur Nachahmung
weiterempfohlen werde.
Und MdB Irmer sei von Beginn an ein großer Freund,
Förderer und Unterstützer
von StudiumPlus gewesen.
Mit 18.000 Studenten davon 2700 ausländischen zwölf Fachbereichen, 91 Studiengängen und 1150 Beschäftigten ist die THM die

den Ländern und damit auch
in Hessen ausgeht. Zumal
die hessischen Hochschulen
viele der im Hochschulpakt
formulierten Ziele „bereits
weit übererfüllt haben“.
Dabei wies er speziell auf
die Kooperation der THM im
Rahmen des „ForschungsCampus Mittelhessen“ mit
den Universitäten Gießen
und Marburg hin. Harald
Danne skizzierte die Besonderheiten der anwendungsorientierten StudiumPlusAusbildung. Träger der dualen StudiumPlus-Ausbildung ist das Competencecenter Duale Hochschulstudien (CCD) - StudiumPlus e.V.
mit dem Vorsitzenden Norbert Müller an der Spitze.
Im CCD sind aktuell - und
das bei weiter steigender

Vertrag mit einem Wirtschaftsunternehmen - gleich
welcher Größe -, um sich bei
der THM für das StudiumPlus einschreiben zu können.
Als anwendungsorientiert
und wirtschaftsnah beschreibt Danne die Arbeit
von StudiumPlus. „Das ist
aber kein Manko, denn die
Interessen von Wirtschaft
und THM laufen synchron.“
Hinzu kommen an die 60
Kooperationen, vor allem
mit Schulen aus der Region.
Die Regionalisierung habe
sich bewährt und als richtiger Weg erwiesen und werde zum Trend für ganz
Deutschland werden, ist sich
Danne sicher. „Wir praktizieren einen gelebten Wissenstransfer, über den auch klei-

Auf Einladung von MdB Hans-Jürgen Irmer:

Sportkreis, Majoretten und TV Hermannstein (Ü60)
am Frankfurter Flughafen
Innerdeutsche Flüge auch in Zukunft nötig
(red). Die Förderung des Ehrenamtes ist den Christdemokraten an Lahn und Dill seit
Jahren und Jahrzehnten ein
ehrliches Anliegen. Zahlrei-

ter Flughafen eingeladen.
Martin Stiller, der in der
Fraport AG für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, hatte zunächst in einem Vortrag

Teilnehmer auf Einladung der
Fraport in „Ludwigs Restaurant“ in Terminal 2 eingeladen.
Der Einladung waren 20

che Anträge im Kreistag diesbezüglich sowie Veranstaltungen, wie die Vergabe des
Ehrenamtspreises, untermauern diese Aussage. Dieses Engagement gilt auch für die
CDU-Abgeordneten, die beiden Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths und Jörg
Michael Müller sowie MdB
Hans-Jürgen Irmer. Letzterer
hatte jetzt wieder eine Gruppe von rund 40 Personen zu
einer Fahrt an den Frankfur-

auf die Entwicklung des Luftverkehrs deutschland- und
weltweit hingewiesen sowie
Hintergründe, Zahlen, Daten
und Fakten erläutert. Danach
ging es gut eineinhalb Stunden mit einem Spezialbus auf
das Rollfeld. In perfekter
Form erläuterte Stiller die unterschiedlichen Flugzeugtypen, Vor- und Nachteile, Entwicklungen, Chancen und Risiken.
Zum Abschluss waren die

Vertreter des Sportkreises
Lahn-Dill und der Majoretten
aus Stockhausen, die für ihre
herausragenden Leistungen
belohnt wurden, gefolgt sowie eine Gruppe 60Plus des
TV Hermannstein unter der
Führung von Bert Felkl. Auf
Sportkreisseite dabei Jochen
Horz, der stellvertretende
Vorsitzende, der zum Abschluss Irmer mit einem Sportkreishandtuch und netten
Worten für dessen jahrzehn-

telanges Engagement zur
Förderung des Ehrenamtes
dankte.
Zuvor hatte Martin Stiller
deutlich gemacht, dass es
auch künftig einen innerdeutschen Linienverkehr geben müsse. Insgesamt gesehen sei die Zahl der innerdeutschen Flüge von 2004 bis
2018 um 22 Prozent gesunken, sowie die Zahl der Flüge
über 600 Kilometer um 25
Prozent, die Zahl in der
Reichweite von 400 bis 600
Kilometer um 16 Prozent
und die Zahl der Flüge unterhalb von 400 Kilometern
um 31 Prozent. Im letzten
Jahr habe man 24 Millionen
Passagiere gezählt, die einen innerdeutschen Flug
gebucht hätten. Das entspreche etwa 11 Prozent aller Flugpassagiere Deutschlands.
Innerdeutsch Flüge würden auch für die Zukunft Bedeutung haben, da sie
teilweise als Umsteigeverkehr genutzt würden, denn
die Fluggesellschaften bündelten an den großen Flughäfen wie in Frankfurt und
München Passagierströme
für Langstrecken und für
den Europaverkehr. Letzteres sei ökologisch und ökonomisch sinnvoll, so dass die
Flugzeuge immer ausgelastet würden. Mit der Ent-

ne Unternehmen Zugang zu
den Forschungsergebnissen
der Hochschulen haben.“
Dieser direkte und fruchtbare Kontakt zwischen Unternehmen und Hochschule
auf der Basis eines strukturierten Unternehmensnetzwerks ermögliche einen intensiven und langfristigen
Transfer, der ansonsten nicht
möglich sei, macht Danne
nach den StudiumPlus-Erfahrungen seit 2001 deutlich.
Im Ergebnis ist für StudiumPlus-Studierende, die
zudem in der Hälfte der Fälle bereits eine duale Ausbildung absolviert haben, nach
dem Studium ein rascher
Praxiseinsatz möglich und
erwünscht. Die Zahl junger
Menschen, die ein duales
Studium anstreben, nimmt
laut
Danne
erfreulicherweise permanent zu. Deshalb bietet die
THM ihr StudiumPlus
mittlerweile auch dezentral
an. In der „Zentrale“ in
Wetzlar studieren rund 1000
junge Leute, weitere mehr
als 500 an den Standorten
Bad Vilbel, Bad Hersfeld,
Bad Wildungen, Biedenkopf, Frankenberg und Limburg. Aktuell habe sogar die
Stadt Köln vier Informatiker
beim StudiumPlus in Wetzlar angemeldet. Und im Vergleich zur Hochschulszene
insgesamt liegt die Abbrecherquote beim StudiumPlus mit deutlich weniger als fünf Prozent weit
weg vom allgemeinen
Trend, der sich zwischen 30
und 40 Prozent bewegt.
Ein beeindruckter Staatssekretär Michael Meister erkennt: „Das duale Studium
schließt die Lücke zwischen
der dualen Berufsausbildung und den Universitäten
in idealer Weise.
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90 Jahre RSV Büblingshausen - Grund zum Feiern
(wf). Der Trophäenschrank
des RSV Büblingshausen ist
ordentlich gefüllt. Und jedes Jahr kommen neue Auszeichnungen, Urkunden und
Pokale hinzu. Auch in 2019,
dem Jahr des 90. Geburtstages des Rasensportvereins
aus dem südlichen Wetzlarer Stadtteil, der sich
mittlerweile zu einem der
größten Sportvereine der
Stadt und des Lahn-Dill-Kreises gemausert hat. Auch
wenn der Fußball - und dieser ist nun mal auch die Domäne des mehr als 1100 Mitglieder großen Sportvereins
- die größte Abteilung abbildet, so ist der RSV doch
zugleich ein Mehrspartenverein mit einer bunten Mischung sportlicher Angebote: Tennis, Tischtennis, Eisstockschießen, Turnen und
Gymnastik sowie RehaSport.
Und mit Dieter Schulz
steht auch ein alter Fußballrecke seit nun 25 Jahren ein weiteres Jubiläum - an
der Spitze des Vorstandes
des RSV Büblingshausen.
Keiner seiner zehn Vorgänger war auch nur annähernd
so lange 1. Vorsitzender: Peter Osbelt (1929-1931), Wilhelm Eberhard (1931-1932),
Wilhelm Graß (1932-1933),
Georg Rühl (1933-1941), Ferdinand Blech (1945-1949),
Heinrich Dietz (1949-1960),
Bruno Malitzki (1960), Hans
Rau (1960-1979), Friedrich
Mutz (1979-1984) und Jürgen Benner (1984-1994).
Im laufenden Jahr hat die
1. Fußballmannschaft des
RSV den sportlichen Aufstieg von der Kreisoberliga
in die Gruppenliga knapp
verpasst. Dieter Schulz hätte nichts dagegen, wenn es
am Ende der Meisterschaftsrunde 2019/2020 klappen
würde. Denn Erfolge - und
dazu zählen in erster Linie
Aufstiege der - 1. Mannschaft als dem Aushängeschild des RSV haben natürlich auch positive Auswirkungen auf die gesamte
Fußball-Abteilung. Und die
ist beim RSV ausnehmend
groß: 24 Mannschaften,
davon 20 in allen Klassen
des Jugendbereich, nehmen
aktuell am Spielbetrieb teil,
eine logistische Herausforderung, was Trainings- und

Spielbetrieb sowie vor allem
die Betreuung der Teams
angeht. Der Vorsitzende
und sein Vorstand sind froh,

nicht der letzte. Seither sind
Der RSV Büblingshausen
die ID-Fußballer des RSV bei ist im Laufe seiner Geschichüberregionalen Wettbewer- te durch Höhen wie durch
ben aktiv und helfen durch Tiefen gegangen, ein Schick-

dass der Verein dies mit einer großen Zahl ehrenamtlich aktiver Mitglieder
schafft.
Nicht unerwähnt darf
eine Fußballer-Gruppe bleiben, die offiziell der Reha-

ihre Erfolge mit, den Trophäenschrank des RSV Büblingshausen weiter zu füllen.
Das gelingt den RSV-Aktiven auch in einer Sportart,
die so gar nicht typisch ist

gangenheit schaut der Vorstand aber vor allem mit berechtigtem Optimismus
nach vorne. Dem aktuellen
Vorstand gehören neben
Dieter Schulz Ralf Eckhardt,
Sylvia Mutz, Petra Müller,
Sven Müller, Erik Caspari
und Sascha Meier an. Die
Bezirkssportanlage bietet
für die meisten Aktivitäten
die notwendigen Rahmenbedingungen und die Abteilungen füllen sie mit Leben.
Nicht zu vergessen der alte
Sportplatz in der Mitte des
Stadtteiles, der aufgrund
der großen Zahl der Jugendmannschaften auch dringend gebraucht wird.
Und Ende September wird
er zudem als Festplatz benötigt. Dann feiert nämlich
der RSV seinen 90. Geburtstag angemessen. Am 28.
September ab 19.30 Uhr mit
dem offiziellen Festakt einschließlich Grußworten und
Ehrungen - das muss sein.
Anschließend steigt die
Der Vorstand im Jahr des 90. RSV-Geburtstages: von links Ralf Eckhardt, Sylvia Mutz,
„90er-Party“ im Festzelt. Am
Sascha Meier, Sebastian Müller, Petra Müller und Dieter Schulz. Es fehlt Erik Caspari.
29. September startet ab

Ein Blick in die Vergangenheit: die 1. Fußballmannschaft
im Jahr 1950.
Abteilung zugeordnet ist,
von der Sache her natürlich
zur Fußballer-Familie gehört. Dabei handelt es sich
um Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung,
die aber mit ganzem Herzen Fußballer sind. Schon im
ersten Jahr nach der Aufnahme der Gruppe in den
Gesamtverein dankten die
ID-Fußballer dem RSV mit
dem Gewinn des Hessischen
11m-Cups. Und der erste
fußballerische Erfolg war

für die mittelhessische Region: im Eisstockschießen.
Und hier kann sich der RSV
wahrlich mehr als sehen lassen, gehört er doch zur absoluten Spitze des deutschen
Eisstock-Sports und sammelt
seit Jahrzehnten Titel um Titel. Insbesondere im Damenund Juniorenbereich sorgen
die Eisstockschützen des RSV
bundes-, ja sogar europaweit für Aufsehen. Was sich
gleichfalls im Trophäenschrank wiederspiegelt.

Und hier was Besonderes: Der Spielberichtsbogen von der
Partie gegen den 1. FC Köln im Jahr 1980, bei der die
„Geißböcke“ mit ihrer ersten Garnitur aufliefen und 18:2
gewannen. Das konnte auch der Spieler Dieter Schulz
nicht verhindern, der es auf dem kleinen Foto mit Tony
Woodcock aufnimmt, beobachtet von Bernd Schuster.
sal, das er mit praktisch jedem Verein teilt, der so alt
oder älter ist als der RSV.
Bei allem verständlichen
Stolz auf die Erfolge der Ver-

zehn Uhr das Oktoberfest
des RSV, wobei die „Blechgroisl“-Musikanten für die
zünftige Stimmung sorgen
werden.

zei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, deutlich zu machen, dass man auch als Bürgerinitiative die Arbeit des

THW ebenso wie die Arbeit
der anderen Hilfsorganisationen gerne und aus Überzeugung unterstützt.

THW Wetzlar im Aufwind
Erfolgreicher Tag der offenen Tür
(red). Auch in diesem Jahr
hatte das Technische Hilfswerk Wetzlar zu einem Tag
der offenen Tür eingeladen.
Jens Blohmann und Peter
Matthes sowie Markus Krauße, der durch das technische
Equipment perfekt führte,
freuten sich über die große
Resonanz. Sie berichteten,
dass das THW mittlerweile
fast 130 Aktive habe, Tendenz steigend, und über einen aktiven Förderverein,
geführt von den Herren
Schönwetter und Schweizer,
verfüge.
Ein sehr beeindruckender
Überblick über die Leistungsfähigkeit des THW, das
nicht nur in Deutschland
zum Einsatz kommt, sondern, wie man den beeindruckenden Zahlen entnehmen konnte, auch letztes
Jahr weltweit mit zigtausend Stunden auf der Bundesebene insgesamt vor Ort
Hilfe leistete.
Grußworte sprachen, Gruppenbild nach einem informativen Rundgang
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auch im Namen des CDUBundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer und des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths, Oberbürgermeister Wagner und
Landrat Schuster.
Die CDU-Kreistagsfraktion
war mit sieben Kolleginnen
und Kollegen stark vertreten, um, wie Michael Hun-

dertmark stellvertretend
sagte, die Unterstützung für
das THW zum Ausdruck zu
bringen. Ebenso stark vertreten Vertreter des Vorstandes von Pro Polizei
Wetzlar mit u.a. den beiden
Stellvertreterinnen Heike
Ahrens-Dietz und Jennifer
Jeschke-Reusch. Auch hier
war die Devise, so Pro-Poli-
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BI Pro Polizei begrüßt 12.000 Besucher im Stadion - Innenminister Peter Beuth beeindruckt

8. Wetzlarer Polizeischau mittlerweile ein Aushängeschild für die ganze Stadt
(wf). „Höher-schneller-weiter“, lautet eine Parole im
Sport - und will damit sagen und ankündigen, dass
es darum geht, möglichst
immer besser zu werden,
sich weiterzuentwickeln. Das
darf durchaus auch für die
Polizeischau gelten, die ja
auch auf dem Gelände einer
Sportstätte, dem Wetzlarer
Stadion, stattfindet. Und
zwar alle zwei Jahre, im vergangenen Monat August
zum achten Mal. Und gemäß
dem eingangs genannten
Motto war es die bislang
größte und umfangreichste
Polizeischau, die die Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar
in zweijähriger Vorbereitungszeit bislang auf die Beine gestellt hat.
Das erkannte auch der
Schirmherr, traditionsgemäß
der Hessische Innenminister
als oberster Chef von Polizei,
Feuerwehr und Katastrophenschutzdiensten im Bundesland, ausdrücklich an. Mit
Peter Beuth ist es der dritte
Landesinnenminister seit der
ersten Polizeischau, der als
Schirmherr die Veranstaltung
eröffnete und dann beim offiziellen Rundgang gemeinsam mit dem Pro-Polizei-Vorsitzenden Hans-Jürgen Irmer
und seiner Entourage allen
Aktionsplätzen und Ständen
einen Besuch abstattete. Vor
Beuth absolvierten Vorgänger Boris Rhein und Vor-Vorgänger Volker Bouffier diese
Tour mit Freude und Interesse.
Und es gab viel zu sehen,
zu erfahren, zu erleben in
diesen offiziell vier Stunden
Polizeischau. Drei Dutzend
teilnehmende Behörden,
Organisationen, Verbände,
Vereine und Institutionen lokale, regionale, landesund bundesweit agierende
-, die alle unmittelbar oder
mittelbar, direkt oder indirekt, mehr oder weniger intensiv, spezialisiert oder ge-

neralisiert, repressiv oder
vorbeugend mit dem Thema Sicherheit von Amts wegen oder als Zusammen-

schluss interessierter und
engagierter Bürger zu tun
haben, präsentierten sich
rund um den grünen Stadi-

des Staates und der Zivilgesellschaft, alles Mögliche und
Machbare zu tun, um den
Bürgern größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und das schon so wichtige
Gefühl für diese Sicherheit zu
geben. Die Wetzlarer Polizeischau, deren neunte Ausga-

Schirmherr die hessenweit
einmalige Gelegenheit, Sicherheitsorganisationen und
Bevölkerung in einen unmittelbaren Kontakt treten zu
lassen.
Ein Angebot, für das Beuth
der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar dankte und das

Offizielle Eröffnung der 8. Wetzlarer Polizeischau durch
den Schirmherren, Hessens Innenminister Peter Beuth.

Immer dicht umlagert: die Hubschrauber der Hessischen
Polizei und der Bundeswehr

Professionelle Hundevorführungen von der Polizeidirektion Lahn-Dill und der Bundespolizei.

Innenminister Peter Beuth mit dem Vorstand von Pro Polizei Wetzlar
Spektakulärer „Kampf“ des SEK Frankfurt

Danke an alle Aktiven,
Helfer und Besucher
(red). Die 8. Polizeischau, von Pro Polizei Wetzlar ausgerichtet, war wieder ein überragender Erfolg für unsere Hilfsorganisationen und Sicherheitsorgane. Dem
Vorstand von Pro Polizei Wetzlar ist es deshalb ein
Anliegen, allen Beteiligten ein tief empfundenes Dankeschön zum Ausdruck zu bringen.
Dies sind in alphabetischer Reihenfolge:
Bereitschaftspolizei Hessen
Blaues Kreuz
Blue Nights
Bundespolizei
Bundeswehr
Deutsche Polizeigewerkschaft
Diensthundestaffel Bundespolizei
Diensthundestaffel Polizeidirektion Lahn-Dill
DLRG
DRK
Einstellungsberater Polizei
Fahrradcodierung Polizei Wetzlar
Feuerwehr Wetzlar
Gewerkschaft der Polizei
Hedrich Schreinerei
Judoclub Wetzlar
Jugendverkehrsschule
Kriminalinspektion Lahn-Dill
Landeskriminalamt mit Präventionsmobil
Malteser Hilfsdienst
Polizei Mittelhessen mit BOB und MAX
Polizeiorchester Hessen
Pro Polizei Wetzlar
PVAG Polizeiversicherung
Seniorenberater der Stadt Wetzlar
Firma Seitz
Sondereinsatz SEK Frankfurt
THW
Tierheim Wetzlar
Verkehrswacht Wetzlar
Weißer Ring
Wheels Tracks
Gut 300 Aktive waren im Einsatz. Hinzu kamen die
Mitglieder von Pro Polizei, Focko Auen, der für das
Catering Verantwortung hatte, die Hausmeister der
Stadt Wetzlar, der gesamte Vorstand. Eine gelungene
Veranstaltung, die Freude auf die 9. Polizeischau im
August 2021 aufkommen lässt.

onrasen. Dieses gepflegte
Grün diente seinerseits als
Aktionsfläche für Vorführungen, beispielsweise der
Hundestaffeln der Bundespolizei aus Kassel oder jener der
örtlichen Polizei sowie des
Sondereinsatzkommandos
(SEK) aus Frankfurt und natürlich als Landeplatz der beiden meist dicht umlagerten
Hubschrauber von Landespolizei und Bundeswehr. Nicht
zuletzt deshalb sprach HansJürgen Irmer der Stadt Wetzlar einen ganz besonderen
Dank für die kostenlose Bereitstellung der Stadionanlage für die Polizeischau aus.
An die zwölftausend Besucher nutzten bei freiem Eintritt die einmalige Gelegenheit, all das zu besichtigen,
unter die Lupe zu nehmen
und sich über das zu informieren, was in Staat und Gesellschaft notwendig ist, um
die Sicherheit der Menschen
zu gewährleisten. Dabei
greift, so auch in der kompakten Schau im Stadion zu
erahnen, am besten ein Rädchen ins andere, Kooperation und Synergien sind es, die
unter dem Strich ein hohes
Maß an Sicherheit in unserem Land und speziell auch
in Hessen gewährleisten. Eine
hundertprozentige Sicherheit
wird es dennoch nicht geben
können, so wünschenswert
das auch wäre. Die Realität
zeigt, dass dies trotz aller Bemühungen und Vorkehrungen leider nicht geht, machten auch Schirmherr Peter
Beuth und Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer
deutlich.
Das war vor der achten
Wetzlarer Polizeischau so und
wird auch danach so bleiben.
Umso wichtiger sei es seitens

Eine Attraktion: die mobile Kletterwand des THW
be für den August 2021 avi- in großem Stile und bei bessiert und die bereits in Vor- ten Witterungsbedingungen
bereitung ist, bietet laut auch genutzt wurde.
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Pro Polizei Dillenburg

Ferienpass, ein Tag bei der Polizei - Strahlende Kinderaugen!

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

(A.G.) Als Pro-Polizei-Dillenburg e.V. vor sieben Jahren
die Aktion „Ferienpass, ein
Tag bei der Polizei“ begann,
war diese dazu gedacht, Kindern, die nicht mit ihren Eltern in den Urlaub fuhren,
ein schönes Ferienerlebnis
zu verschaffen. Heute ist die
Aktion Ferienpass von ProPolizei-Dillenburg e.V. ein
fester Bestandteil vieler Kinder in den Sommerferien.
Dieses geht soweit, dass ein
Elternteil den Organisatoren
erzählte, dass die Tochter
sich geweigert habe, mit in
die Ferien zu fahren, wenn
sie so die Ferienpassaktion
„Ein Tag bei der Polizei“ verpasst hätte. Wohl oder übel
mussten die Reisepläne der
Familie verschoben werden,
erzählte die Mutter lächelnd.
So ist es kaum verwunderlich, dass die Kindergruppen, welche die Polizei in
Dillenburg besuchen und
vom gemeinnützigen Verein
Pro-Polizei-Dillenburg e.V.
betreut und versorgt werden, immer sehr schnell ausgebucht sind. Der Tag be-

ginnt im großen Besprechungsraum der Polizei. Unter anderem ließ es sich der
Dienststellenleiter, Erster
Polizeihauptkommissar Thomas Gaß, nicht nehmen, die
30 Kinder persönlich zu begrüßen. Zum großen Erstaunen der Kleinen hatte der
Chef der Polizeistation auch
seinen Polizeihelm mitgebracht und zeigte am persönlichen Beispiel, wie dieser die Beamten schützt.
Neben Schutzhelm und
Schlagstock erfuhren die
Kinder, die an einem Tag aus
Dillenburg und am nächsten
aus Haiger kamen, auch
noch weiteres über die Ausrüstung eines Polizeibeamten wie Handschellen, Taschenlampe und Pistole. So
lernten sie auch, dass der
Kugelschreiber eines der
wichtigsten Dinge ist, die
ein Polizist braucht.
Große Augen gab es auch,
als die Zellentür geöffnet
wurde und die Kinder einen
gekachelten Raum sahen, in
welchem die Verbrecher eingesperrt werden. Natürlich
wollte jedes der Kinder auch

einmal in die Zelle und sehen, wie man sich als Verbrecher so fühlt.
Auf dem Polizeimotorrad

wurde von jedem Kind ein
Foto gemacht, welches es
sofort mitnehmen konnte.
Ebenso begeistert zeigte

sich der angehende Polizeinachwuchs, als plötzlich
durch Rußpulver und Pinsel
Fingerabdrücke auf einer

Tasse sichtbar wurden. Die
Ausstellung des Kinder-Polizeiausweises war nach so
viel Information eine Selbstverständlichkeit.
Zur Mittagszeit wurden
die Mädchen und Jungen im
Alter von sieben bis 14 Jahren von Marianne Henrich
vom Vorstand von Pro-Polizei-Dillenburg mit selbstgemachtem Kartoffelsalat,
Würstchen und kühlen Getränken versorgt. Gut genährt und mittagsmüde sahen die Kinder im Anschluss
einen Film über die Arbeit
der Polizei.

Zum Abschluss bekam jedes Kind als Andenken von
Polizeihauptkommissar Alexander Glunz, der neben seiner Tätigkeit als Polizeibeamter auch im Vorstand von
Pro-Polizei-Dillenburg e.V.
mitarbeitet, eine Urkunde,
auf welcher sich der Fingerabdruck eines jeden Kindes
wiederfand, ausgehändigt.
Schon jetzt steht für die
meisten Kinder fest: „Wenn
ich
groß bin, will ich auch
Die Kindergruppe aus Dillenburg mit Hauptkommissar Alexander Glunz und Marianne
Polizist werden.“
Henrich von Pro-Polizei.

Gelungener Preisskat der CDU Lahn-Dill:

Axel Schäfer gewinnt mit 3131 Punkten
(red). Über 50 Skatfreunde
waren der Einladung der CDU
Lahn-Dill gefolgt, die ihren
20. Preisskat im Gasthaus

Hedderich durchführte. Die
Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Kreisvorstandsmitglied Kurt Wen-

Siegerehrung
Unser Foto zeigt die drei Gewinner: v.r. Peter Gude (2.
Preis), Cheforganisator Kurt Wengenroth, Axel Schäfer (1.
Preis), Rolf Naumann (3. Preis) und CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB.

genroth, unterstützt von Sascha Panten, Michael Sellerberg und Max Keller. Ihnen
galt der Dank vom Kreisvor-

Schäfer den 1. Preis in Höhe
von 250 Euro sowie einen
kleinen Siegerpokal. Außerdem erhielt er den Wander-

Alles in allem ein schöner
Skatnachmittag, bei dem sich
MdB Hans-Jürgen Irmer nicht
nur über schwarze, sondern

Blick in die Teilnehmerrunde. Konzentration ist eine ab- Die fleißigen Helfer: v.l. Kurt Wengenroth, Max Keller,
solute Notwendigkeit, um erfolgreich zu sein.
Sascha Panten und Michael Sellerberg.
sitzenden Hans-Jürgen Irmer,
der ebenfalls am Turnier teilnahm. In zwei Runden zu je
48 Spielen wurden die Sieger ermittelt. Mit sehr guten
3131 Punkten gewann Axel

pokal. Den 2. Platz errang
Peter Gude mit 3027 Punkten, gefolgt von Rolf Naumann auf Platz 3 mit 2806
Punkten. Da die Teilnehmer
in aller Regel Mitglieder ver-

schiedener Skatclubs oder
Hobby-Skatspieler waren, die
die Regeln perfekt beherrschen, hatte Oberschiedsrichter Rainer Speier wenig zu
tun.

auch gelegentlich über rote
Bauern als Trümpfe freute.
Das Skatturnier im nächsten
Jahr findet am 15.08., wie
immer am letzten Samstag in
den großen Ferien, statt.

Bundesfreiwilligendienst ab Herbst 2019 beim THW
(red). Das Technische Hilfswerk (THW) wird ab Herbst
2019 jährlich bis zu 2000
Bundesfreiwilligendienstleistern (Bufdi) einen Platz
anbieten. „Dies ist das Ergebnis eines Beschlusses der

Abgeordneten des Deutschen Bundestages“, so der
heimische CDU-MdB HansJürgen Irmer, der auf diese
Möglichkeit hinwies. Marian Wendt, MdB, Präsident
der THW-Bundesvereinigung e.V., und sein Stellvertreter Martin Gerster, MdB,
begrüßen und unterstützen
dieses Projekt ebenfalls,
denn es gebe vielen Menschen die Möglichkeit, sich
beruflich und persönlich
weiterzuentwickeln, sich sozial zu engagieren und
dabei einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu
leisten.
Die Aufgaben sind vielfältig: Von der Unterstützung
der ehrenamtlichen Helfer

in den THW-Ortsverbänden
über Logistik bis hin zur Verwaltung können die Bufdis
das tun, was ihren persönlichen Neigungen entspricht.
Dazu gehören auch Gerätewartung, Öffentlichkeitsar-

beit, Werbung, Jugendarbeit, Vorbereitung von
Übungsdiensten, Veranstaltungen und anderes mehr.
Interessenten können sich
www.entdeckeunter
bufdi.de näher informieren.

Mein Glaube wichtiger Bestandteil
meines Lebens

Prof. Dr. Werner Münch,
ehemaliger Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt:

„Der christliche Glaube hat auch einen öffentlichen Anspruch, das entscheidende Zeichen dafür
ist das Kreuz. Die Lektüre der Bibel ist für mich
unverzichtbar, das Gebet eine angenehme
Pflicht.“
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Gemeinsame Auftaktklausur der Landtagsfraktions-Arbeitskreise „Innen“ von CDU und Grünen in Wetzlar

Katastrophenschutz in Hessen auf hohem Niveau gewährleistet
(wf). Der Katastrophenschutz in Hessen ist - nicht
zuletzt wegen seiner Ausstattung mit modernster
Technik - so gut aufgestellt

ne übernommen und dort
das KatastrophenschutzZentrallager platziert hat.
Die Einrichtung untersteht
direkt dem Hessischen Mi-

Bräunlein, stellvertretender
Leiter der Abteilung V Brand- und Katastrophenschutz - im Innenministerium und zugleich Referats-

flächen. Das HKatS-ZL ist, so
die offizielle Beschreibung,
eine unselbständige Außenstelle des Hessischen Innenund Sportministeriums und

Gemeinsame Auftaktklausur der Innen-Arbeitskreise der Landtagsfraktionen von CDU und Grünen im Hessischen
Katastrophenschutz-Zentrallager in Wetzlar.
wie nie zuvor und zählt im
bundesweiten Vergleich zu
der Vierer-Spitzengruppe
mit
Bayern,
BadenWürttemberg und Nordrhein-Westfalen. Zudem gehört Hessen neben Brandenburg zu den beiden einzigen Bundesländern mit einem KatastrophenschutzZentrallager. Dieses befindet sich in Wetzlar, wo das
Land im Jahr 2000 eine Liegenschaft des Bundes in der
ehemaligen Spilburg-Kaser-

nisterium des Innern.
Die Arbeitskreise „Innen“
der Regierungsfraktionen
von CDU und Grünen im
Hessischen Landtag kamen
im Hessischen Katastrophenschutz-Zentrallager (HKatSZL) Wetzlar zu ihrer gemeinsamen Auftaktklausur nach
der parlamentarischen Sommerpause zusammen. Im
Beisein des Innenministers
Peter Beuth als oberstem
Katastrophenschützer des
Landes erläuterte Dr. Tobias

leiter Katastrophenschutz,
Krisenmanagement und Krisenstab der Landesregierung, den Parlamentariern
beider Regierungsfraktionen Auftrag, Selbstverständnis und Arbeitsweise des
Zentrallagers - einschließlich
einer Besichtigung der
Räumlichkeiten und der
Ausstattung.
Auf einem 12.000 Quadratmeter großen Areal verfügt das Zentrallager über
3500 Quadratmeter Hallen-

hat im Rahmen der Auftragsverwaltung eine landesweite Dienstleistungsfunktion für alle Einheiten
und Einrichtungen des
Brand- und Katastrophenschutzes. Den Grund für den
hervorragenden Zustand
und einer an den möglichen
Aufgaben orientierten Ausstattung sieht Bräunlein in
der „Ausstattungsoffensive“
des Landes Hessen, mittels
derer seit 2008 insgesamt 66
Millionen Euro in den Kata-

strophenschutz investiert wurden.
Dabei wurde beispielsweise die Zahl
der Landesfahrzeuge im Katastrophenschutz von 278 auf 659 deutlich mehr als
verdoppelt. Mit der Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Sondereinsatzmitteln für den Not- und Einsatz
bei Stromausfällen, schweren Unfällen
(auf Autobahnen, Bahnstrecken und Wasserstraßen), Starkregen, Hochwasser,
Waldbränden, notwendigen Dekontaminationen und latenter Terror- und Anschlagsgefahr als neuer Herausforderung
„verfügt der hessische Katastrophenschutz in Summe nunmehr über die umfassendste und modernste Ausstattung
seiner Geschichte“, so Bräunlein.
Katastrophenschutz ist laut Bräunlein
ohne Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit
nicht denkbar: „Anders ist Katastrophenschutz nicht zu stemmen.“ Zudem werde
die Arbeit und Wirkung des Katastrophenschutzes durch Vernetzung und Kooperation unterstützt und verstärkt. So
hat das Land Hessen schon 2010 eine Vereinbarung der Bundesanstalt Technisches
Hilfswerk (THW), dem Landesverband
Hessen, mit Rheinland-Pfalz und dem
Saarland zur Unterstützung des Katastrophenschutz-Zentrallagers Wetzlar geschlossen. Das dem Zentrallager unmittelbar benachbarte THW Wetzlar unterstützt bei Bedarf das HKatS-ZL mit Personal und Fahrzeugen. Zusätzlich finden
gemeinsame Ausbildungs- und Übungsveranstaltungen statt. Wie überhaupt das
Prinzip gegenseitiger kreisübergreifender
Unterstützung wichtiger Teil der „Philosophie“ ist. Bewährt hat sich die Kooperation mit dem THW Wetzlar bereits anlässlich
mehrerer gemeinsamer Einsätze - auch im
Ausland -, beispielsweise der Bosnien-Hilfe
und dem Stromausfall in Slowenien, beides im Jahr 2014, sowie im Rahmen der
Flüchtlingshilfe ab dem Jahr 2015.

Hochkarätiger Tanzsport
25 Jahre Erzieher- und Erzieherinnenam 26. Oktober in Wetzlar Ausbildung an der Käthe-Kollwitz-Schule
(D.J.R.) Im Rahmen der Wetzlarer Benefiztanzgala 2019
veranstaltet der Schwarz-RotClub am 26. Oktober das Internationale Wetzlarer LeicaTurnier als Einladungsturnier
in den Lateinamerikanischen
Tänzen. Der Wetzlarer Tanzclub freut sich, Gastgeber für
Spitzenpaare der deutschen
und internationalen Tanzszene zu sein, die in der Stadthalle Wetzlar zum 39. Mal
um den Gewinn einer LeicaKamera tanzen. Zudem werden die 6-fachen Weltmeister Volker Schmidt und Ellen
Jonas diese Veranstaltung mit
einer Show der besonderen
Art ebenso unterstützen wie
die Jazz- und Modern-Tanzgruppe „Infinity“. Am Nachmittag wird der tanzsportliche Nachwuchs die Gäste bei
einem Breitensportturnier
mit seinem Können begeistern. In diesem Jahr veranstalten wir diese Benefizgala
zusammen mit den Wetzlarer Lionsclubs. Präsident des
Lions Clubs Wetzlar-Solms
2019/2020 ist Philipp Feht,
zugleich auch Präsident des
Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar.
Unter seinem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“
werden mit dieser Veranstaltung die Organisationen Kin-

derschutzbund Wetzlar, der
Weiße Ring Außenstelle
Lahn-Dill-Kreis sowie der Förderverein der Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar unterstützt. In diesem Rahmen
wird es auch eine Tombola
mit interessanten Preisen geben.
Mit der Frank Mignon
Band greift der Schwarz-RotClub auf eine Band zurück,
die mit dem Verein eine lange Zusammenarbeit verbindet. Die besten Karten für
den Abend beinhalten
wieder einen Gourmet-Teller
und Wein und kosten 65
Euro. Des Weiteren gibt es
Karten für 40 Euro, alle bei
Ingrid Frech (Telefon 06441
73850) oder unter info@srcwetzlar.de. Der Galaball mit
dem kompletten Einladungsturnier beginnt um 20 Uhr
(Einlass 19 Uhr).
Am Nachmittag wird ab 13
Uhr der Hessische Jugendpokal ausgetragen. Die Karten
hierfür kosten 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei
Ingrid Frech (s.o.) oder an der
Tageskasse. Die ersten 100
Gäste über 60 Jahre erhalten
zudem einen Kuchengutschein in Höhe von 5 Euro,
gesponsert vom Seniorenbüro der Stadt Wetzlar.

(red). Im Rahmen einer Feierstunde beging die KätheKollwitz-Schule ein schönes
Jubiläum. Seit nunmehr 25
Jahren werden Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Initiiert vom damaligen

lungsleiterin Gabi Schäfer
und ihrem Amtsvorgänger
Hans-Joachim Kraft sowie
den Kolleginnen und Kollegen für eine herausragende
Arbeit. Grußworte sprachen
der ehrenamtliche Schulde-

Nach der Feierstunde: Erinnerungsfoto mit Schulleiterin
Monika Lehr (2.v.l.), Abteilungsleiterin Gabi Schäfer, MdL
Frank Steinraths (re.) und MdB Hans-Jürgen Irmer.
Abteilungsleiter Hans-Joachim Kraft und der Referendarin Gabi Schäfer und politisch damals mit unterstützt
von Hans-Jürgen Irmer fing
die hochqualifizierte Ausbildung an. Rund 1600 junge
Menschen konnten in der
Zwischenzeit zu anerkannten Erzieherinnen und Erzieherinnen und Sozialpädagogen ausgebildet werden, die
man heute dringender denn
je benötigt.
Schulleiterin Monika Lehr
dankte der heutigen Abtei-

zernent Heinz Schreiber
(Grüne), Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner
(SPD) und CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer. Sie unterstrichen die
Bedeutung der Ausbildung
nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Gesellschaft in der heutigen Zeit
und dankten für diese Arbeit. Sie betonten, dass jeder auf seine Weise versuchen wolle, auch in Zukunft
die Arbeit der „Käthe“ zu
unterstützen.

ACDL Gießen lädt ein

„Extremismus
in Deutschland“

Die Gewinner der Tanzgala im letzten Jahr:
Mikael Tatarkin, Anja Pritekelj.

(red). Zu diesem Thema hat der Kreisvorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Christlich-Demokratischer Lehrer
Gießen, Tobias Maschmann, den Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer, Mitglied des Innenausschusses der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, eingeladen. Er
wird am Donnerstag, den 19.9. um 19.30 Uhr in
der Kongresshalle Gießen, Kerkrade-Zimmer, Berliner Platz, zu Gast sein.

Gabi Schäfer blieb es vorbehalten, in einem launigen
Vortrag die Entwicklung Revue passieren zu lassen. Eine
gute Schule müsse auch über
entsprechende Ausstattung
und Räumlichkeiten verfügen, so ein freundlicher Hinweis in Richtung Kreis, der
die geplanten Umbau- und
Sanierungsmittel zu Lasten
der Käthe-Kollwitz-Schule
zeitlich nach hinten schieben möchte.
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Irmer bei der CSU Kaufbeuren

MdL Frank Steinraths unterstützt Kampagne

Asyl-Touristen müssen Anspruch als
Asylbewerber verlieren

„Vereinbarkeit von Ehrenamt
und Beruf stärken“

(red). Auf Einladung der
CSU-Stadtratsfraktion Kaufbeuren und ihres Vorsitzenden Dr. Thomas Jahn war
der heimische Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer in seiner Funktion als
Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundestages eingeladen, um zum
Thema „Innere Sicherheit,
Asyl und Asylmissbrauch“ zu
sprechen. Irmer nutzte die
Gelegenheit, um sich hinter
Bundesinnenminister Horst
Seehofer zu stellen. Seehofer hatte sich kürzlich dagegen ausgesprochen, dass
Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, zum
Urlaub in die Länder zurückzukehren dürfen, aus denen
sie wegen Verfolgung angeblich geflohen seien. Mit
einem solchen Vorgehen
werde deutlich, dass der
Asylgrund nur vorgeschoben
sei. Er, so Irmer, setze sich
klar dafür ein, das deutsche
Sozialsystem vor derlei Vorgehen zu schützen.
„Ich stehe voll hinter Horst
Seehofer. Solche Geschichten sind für mich nicht ak-

(red). Der Hessische Innenminister Peter Beuth hat bei
einem Besuch in Wetzlar die
neue Kampagne „1+1=2 –
Eine starke Verbindung“ für
den Brand- und Katastrophenschutz in Hessen vorgestellt. Mit der Kampagne,
die das Land in Zusammenarbeit mit dem Landesfeuerwehrverband Hessen sowie den im Hessischen Katastrophenschutz organisierten Hilfsorganisationen initiiert hat, soll das Spannungsfeld zwischen Beruf
und Ehrenamt aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Dafür investiert das Land rund
200.000 Euro.

zeptabel“, so Irmer. „Des- derung gibt. Genauso we- insgesamt deutlichem Rückhalb werde ich alles daran- nig ist für mich auf Dauer gang verglichen mit dem
Jahr 2016, nach wie vor auf
einem zu hohen Niveau befindet.“
Ca. 150.000 Menschen pro
Jahr, plus legaler Familiennachzug plus subsidiärer
Schutz plus illegale Zuwanderer bedeuteten nach wie
vor über 250.000 Menschen,
die nach Deutschland kämen.
Dies sei auf Dauer nicht
ansatzweise finanzierbar und
verkraftbar. Deshalb müsse es
oberstes Ziel der Politik bleiben, die Zahl drastisch zu reduzieren.
In dem Kontext kritisierte
Irmer einmal mehr scharf die
sogenannten NGOs, die häufig geltendes Recht schlicht
brechen würden und sich de
facto zu Handlangern der
Schleuser machten, indem
sie deren Geschäfte durch
die Weiterfahrt Richtung
Europa vollendeten. Eine
rege Diskussion mit viel Zustimmung schloss sich an.
Jahn dankte abschließend
Irmer für seine klaren Worsetzen, dass es hier eine ent- zu akzeptieren, dass sich die te, die in der heutigen Zeit
sprechende gesetzliche Än- Zahl der Asylanten, trotz wichtiger denn je seien.

Bafög und Schulpauschale steigen
Einstiegsqualifizierung wird attraktiver
(red). „Mit Beginn des Monats August“, so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer,
„gibt es eine Reihe von Verbesserungen gerade für Familien, die eine besondere
Unterstützung benötigen.“
So steigt der Betrag für die
Ausstattung mit Schulbedarf
von 100 auf 150 Euro pro
Schuljahr und Kind. Diese
Förderung bekommen Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen als Zuschuss zum Kindergeld. Im
Rahmen der neuen Leistungen für Bildung und Teilhabe erhöhen sich auch die

Zuschüsse zu Beiträgen für
Sportvereine oder Musikschulen von 10 auf 15 Euro,
so dass die Mitgliedschaft in
Vereinen kein Problem mehr
darstellt. Zudem entfallen
Eigenanteile beim Schulessen.
Das Bafög wird um 1,2
Milliarden Euro erhöht, und
zwar insgesamt in zwei
Schritten um 17 Prozent. Der
Höchstsatz liegt jetzt bei 853
Euro statt vorher bei 735
Euro. Zum Wintersemester
2021 steigt dann das Bafög
auf 861 Euro monatlich.
Darüber hinaus erhalten
Auszubildende, wenn sie

keinen Anspruch auf Bafög
haben, gegebenenfalls die
Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB). Die Höchstfördersätze steigen von 622 Euro auf
jetzt 716 Euro monatlich.
Das sind Maximalwerte, wobei hier jedoch gilt, dass sowohl das Azubi-Einkommen
als auch das Einkommen der
Eltern bei der Gesamtberechnung berücksichtigt
wird.
Aktuell haben auch im
Lahn-Dill-Kreis einige hundert junge Leute noch keine Ausbildungsstelle gefunden. Hier besteht für die
Betriebe die Möglichkeit,

junge Menschen im Rahmen
eines geförderten Langzeitpraktikums, die sogenannte Einstiegsqualifizierung
(EQ), an eine Ausbildung im
Betrieb heranzuführen.
Dafür gibt es einen Zuschuss
von 243 statt 231 Euro. Der
Anteil an der Sozialversicherung steigt von 116 auf 121
Euro.
„Mit diesen Maßnahmen,
die der Bund beschlossen
hat“, so Irmer abschließend,
„werden sehr bewusst Familien mit kleinerem Einkommen unterstützt, aber auch
junge Menschen im Rahmen
ihrer Ausbildung.“

ehrenamtlich engagierter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für deren Arbeitgeber deutlich gemacht werden.
„Ehrenamtlich engagierte
Mitarbeiter zeichnen sich
durch Verlässlichkeit und Be-

ckung durch die Arbeitgeber und Kollegen, da eine
Einsatzbereitschaft rund um
die Uhr gefordert ist. Es ist
wichtig, dass das berufliche
Umfeld auf die Belange ehrenamtlicher Einsatzkräfte
eingeht und auch mit fle-

lastbarkeit aus“, so Steinraths. „Die Vereinbarkeit
von Ehrenamt und Beruf im
Brand- und Katastrophenschutz bedarf deshalb im
Besonderen der Rückende-

xiblen Arbeitszeiten, möglicher Heimarbeit und dynamischen Vertretungsregelungen die Vereinbarkeit
von Ehrenamt und Beruf
unterstützt.“

„Wirtschaft trifft
Blaulicht“
Gerade für die Ehrenamtlichen im Brand- und Katastrophenschutz ist eine gute
und verständnisvolle Zusammenarbeit mit ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern unerlässlich. Mit der
Kampagne soll nicht nur die
Vereinbarkeit von Ehrenamt
und Beruf gestärkt werden,
sondern auch der Mehrwert

Feuerwehr Büblingshausen präsentierte
sich beim „Tag der offenen Tür“
(red). Der „Tag der offenen
Tür“ ist eine Traditionsveranstaltung im Wetzlarer Stadtteil Büblingshausen, zu dem

barkeit und Anerkennung einer Leistung, die die Wehren
überall in ähnlicher Form zur
Sicherheit des Bürgers leisten.

Deshalb wolle die Politik, so
auch Wetzlars Oberbürgermeister in seinem Grußwort,
die Wehren unterstützen.

Irmer dankt Ex-Verfassungsschutzpräsident
Hans-Georg Maaßen für exzellente Arbeit
(red). Zu einem einstündigen Gespräch in seinem Berliner Büro traf sich jetzt
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer mit
dem langjährigen Präsidenten des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Dr. HansGeorg Maaßen. Er nahm
dies zum Anlass, ihm für seine Arbeit, die er in herausragender Form über viele
Jahre geleistet habe, zu danken. „Ich habe mich“, so Irmer, „deshalb auch im Bundestag öffentlich bei Dr.
Maaßen und seinen Mitarbeitern bedankt. Das Bundesamt leistet eine hervorragende Arbeit innerhalb
der Sicherheitsarchitektur
Deutschlands. Vor diesem
Hintergrund ist es für mich
auch nicht ansatzweise verständlich, dass die kommunistische Linksfraktion im
Deutschen Bundestag die

Abschaffung gefordert hat Koalition danken, die ein tät und Unterstützung. Er
und die Grünen durch ihre solches Ansinnen überzeu- machte deutlich, wie wichtig die Sicherheitsorgane seiInitiative den Verfassungs- gend abgelehnt habe.
en, um islamistische Terroranschläge nach Möglichkeit
zu verhindern, links- und
rechtsextreme Untergrundaktivitäten aufzuspüren,
und das könne nun einmal
nicht mit „offenem Visier“
erfolgen, sondern hier brauche man verdeckte Ermittlungen. Die sei jedem, der in der
Sicherheitspolitik tätig sei,
völlig klar. Deshalb benötige
es die Kooperation zwischen
den zuständigen Behörden
und es benötige einen optimalen Datenaustausch, der
allerdings, so Irmer, noch ausbaufähig sei. Überbordender
Datenschutz diene dem Täter, aber nicht dem Opfer.
Und deshalb sei es für ihn
schutz faktisch kampfunfäMaaßen dankte seiner- inakzeptabel, dass gelegenthig machen wollten.“ Hier seits Irmer für die auch öf- lich der Datenschutz zum Tämüsse er ausdrücklich der fentlich geäußerte Solidari- terschutz mutiere.

Die Aktiven der Feuerwehr Büblingshausen zu Beginn der Veranstaltung mit den beiden
heimischen CDU-Abgeordneten Hans-Jürgen Irmer (4.v.r.) und Frank Steinraths (3.v.l.)
sowie stellvertretend für die Feuerwehrkameraden Wehrführer Christian Failing (3.v.re.)
die örtliche Feuerwehr eingeladen hatte. Alle ortsansässigen Vereine kamen, eine
schöne Tradition, dass man
sich bei Veranstaltungen gegenseitig unterstützt. Die
Feuerwehr konnte auf ein
erfolgreiches Jahr seit dem
letzten Tag der offenen Tür
zurückblicken. Rund 35 Aktive, rund 120 Einsätze, das alles ehrenamtlich, wie CDUBundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer in einem
Grußwort auch im Namen
seines Landtagskollegen
Frank Steinraths ausführte,
nötige großen Respekt ab
und sei ein Grund für Dank-

Gästeschießen der Vereinigung Ehemaliger Sixt-von-Armin-Kaserne in Braunfels
(M.F.) Die Vereinigung Ehemaliger-Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar e.V hatte
kürzlich wieder zu ihrem
Gästeschießen auf dem Gelände der Schützenvereinigung 05 Braunfels eingeladen. Vorsitzender Michael
Hornung begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste
und überbrachte Grußworte verhinderter Vereinsmitglieder. Die weiteste Anfahrt hatte der Kamerad

Hans-Dieter Klein aus dem
Schwarzwald.
Nach der Einweisung von
Gerhard Ziegler von der Vereinigung und Kai Röder von
der Schützengesellschaft begann das Schießen pünktlich
um 14 Uhr. Michael Hornung
bedankte sich beim Organisationsteam für die zahlreichen Kuchenspenden. Bei
Kaffee und Kuchen wurden
rege Gespräche geführt.
Nach Beendigung des

TAPETEN

Ehrung für Hans-Jürgen Irmer
Für die 10-jährige Mitgliedschaft im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr erhielt Hans-Jürgen Irmer jetzt vom
Vorstand – vertreten durch Herbert Hoyer und Horst Kasperski – eine Urkunde.

CDU beim Bürgerbrunch

Schießens ergaben sich folgende Platzierungen:
KK-Gewehr: 1. Eddi Nowak,
2. Günter Oertel, 3. Michael
Grether
Luftpistole: 1. Eddi Nowak,
2. Michael Hornung, 3. Michael Grether
Gesamtwertung: 1. Eddi
Nowak, 2. Michael Hornung, 3. Michael Grether
Beste Schützin war Marina
Oertel.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Michael Hornung bei der Schützenvereinigung 05 Braunfels für
die gute Unterstützung. Die
abschließende Einnahme
der Erbsensuppe mit reich-

lich Nachschlag zeugte von
deren Güte.
Die weiteren Veranstaltungen der Vereinigung sind
aus dem Terminkalender
unter www.pzbtl-134.de
einzusehen.

Schöner Bürgerbrunch der Bürgerstiftung Wetzlar e.V.
Knapp 50 Mitglieder der CDU Lahn-Dill hatten einen
Platz an der Sonne
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Vereine laden ein
Nordmährer laden ein
Sonntag, 8.9., 14 Uhr,
Monatstreffen der Nordmährer in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre)
am Steighausplatz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).

Heimatverein Werdorf
Sonntag, 8.9., 14 bis 18
Uhr Tag des offenen
Denkmals mit Scheunenfest, Schloss mit Schlosskeller und Schlosshof.

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar

Der Konversationskreis
„Let’s practice our English“ findet an jedem zweiten Dienstag des Monats im
Lahn-Café am Rosengärtchen, Hausertorstraße 43,
von 16.30 bis 18 Uhr statt.
Vorsitzende Yvonne Sahm
lädt alle Mitglieder, aber
auch interessierte Gäste für
Dienstag, den 10.9. herzlich ein.

Wetzlarer GoetheGesellschaft
Freitag, 13.9., 18 Uhr,
Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20 (Konferenzraum, 1. Stock): Literarischer Lese- und Gesprächskreis mit Dr. Wolf-

Wetzlarer
Kulturgemeinschaft
Samstag, 28.9., 20 Uhr,
Stadthalle, Sonderveranstaltung, Bernt Hahn: Goethe:
Stationen einer erotischen
Biografie, Lesung in Zusammenarbeit mit dem Kulturförderung Wetzlar e.V.

Wetzlarer GoetheGesellschaft
Samstag, 28.9., 20 Uhr,
Gartensaal der Stadthalle,
Brühlsbachstraße/Obertorstraße: Lesung Johann
Wolfgang von Goethe –
Stationen einer erotischen Liebe. Texte gelesen
von Bernt Hahn. Eine Veranstaltung des Kulturförderrings Wetzlar e.V.

Dreschhallenmarkt am 13.9.
in Driedorf-Münchhausen

Ein Treffpunkt für alle
(M.M.) Am 13. September ist es wieder soweit. In und
an der Dreschhalle in Münchhausen ist großer Markttag. Hier können die Besucher auf einem schönen und
anspruchsvollen Bauernmarkt Spezialitäten vom Lande
in herrlich dörflicher Umgebung kaufen.
An über 30 Ständen haben die Kunden erneut die Qual
der Wahl zwischen
beispielsweise
Schwälmer Dauerwurst, deutschen
und italienischen
Schinken- und Käsespezialitäten, Ahle
Wurscht, Schafskäse
in Bioqualität, Obst
und Gemüse, Eier,
Honig, Winzerweine, frischem Bauernbrot, Dekoware, Bekleidung und vielem mehr. Für
den großen Hunger ist natürlich auch gesorgt.
Außerdem warten Gratis-Kaffee der Rösterei Lauel und
leckere, selbstgebackene Kuchen auf die Besucher.
Der Dreschhallenmarkt in Münchhausen zählt
mittlerweile zu einem beliebten Ausflugsziel in der Region... egal bei welchem Wetter, die alte Dreschhalle
bietet Schutz bei Regen und auch bei Sonne.
Das Marktreiben findet von 11 Uhr bis 17 Uhr statt
Weitere Informationen erhalten Sie auf Facebook,
der
Homepage
der
Gemeinde
Driedorf
(www.driedorf.de) und des Fördervereins Münchhausen
(www.dreschhalle-muenchhausen.de) oder unter der
Telefonnummer 02775 953301.
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Oktoberfest am Dutenhofener See

gang Keul. Die weiteren Ter- CDU-Ortsverband Herborn
10 x 2 Karten für die
mine sind Freitag, 18.10., Herzliche Einladung an alle interessierten Bürgerinnen
8.11., 13.12., jeweils 18 Uhr. und Bürger zum offenen Stammtisch am Montag, den (red). Vom 27.9. bis zum
6.10. findet das traditio9.9. ab 19 Uhr im Steakhouse Gutshof.
nelle Oktoberfest am DuHolz- und
tenhofener See rund um
Senioren-Union Herborn
Technikmuseum
Wettenberg
Die Senioren-Union Herborn lädt ein zum nächsten den „Anker“ und Chefwirt
Sonntag, 15.9., 12 bis Stammtisch am Dienstag, den 10.9. um 15 Uhr im Markus Strasser statt. Nach
17.00 Uhr: Dampf- und Café am Kornmarkt in Herborn. Gäste sind herzlich will- der Eröffnung am 27.9. mit
Peter Wackel und Isi Glück
Gattertag mit Schwerpunkt kommen.
folgt am 28.9. „Ohlala“. Am
Bauernmarkt rund um das
Mittwoch, den 2.10. komCDU Solms vor Ort
Museum.
Ortsbegehung in Niederbiel am Mittwoch, den 11.9.; men die „Stockhiatla“ und
Melissa Naschenweng. FreiDeutsch-Englische
Treffpunkt Mehrzweckhalle um 17.30 Uhr.
tag, 4.10. folgt der Auftritt
Gesellschaft
der „Dorfrocker „und am
Sonntag, 22.9., 14.30 Uhr, CDU-Stadtverband Leun
Partnerschaftszimmer, Dom- Der CDU-Stadtverband Leun lädt zum traditionellen Hof- Samstag, den 5.10. kommen
platz 8, 1. OG: Filmnach- fest auf dem historischen Hofgut Schmidt in der Bahn- die „Sumpfkröten“. Die
mittag mit Kaffee, Tee und hofstraße in Leun-Stockhausen am Sonntag, den 15.9. sechs Österreicher haben
Kuchen. Natürlich wird auch ab 11 Uhr ein. Es werden Kaffee und Kuchen sowie den Alpenpop perfektioSherry gereicht. Gezeigt Würstchen und Steaks vom Grill, dazu eine Auswahl ver- niert und werden ein Feuerwird der Film „Dear Juliet“, schiedener Salate gereicht. Jeder ist willkommen. Für Kin- werk der Emotionen abder auf dem Roman „The der stehen Malfarben und Seifenblasen bereit. Weitere brennen. Sie kommen direkt
vom Münchener OktoberGuernsey Literary and Pota- Informationen unter www.cdu-leun.de
fest in die Lahnaue.
toe Peel Pie Society“ basiert.

Montag, 9.9. Monatstreffen in den „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128,
Wetzlar. Beginn 12 Uhr mit
einem gemeinsamen Mittagessen, 13 Uhr Vortrag
von Gerd-Helmut Schäfer,
Friedrichsdorf: „Memel- Danach zeigt die neue erste
land – wo Deutschland Vorsitzende Yvonne Sahm
sein Ende hat“.
ein paar Bilder der Kanalinsel Jersey.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar

CDU-Verbände laden ein

Erscheinungsweise:
monatlich
Auflage:
125.000 Exemplare
Druck:

„Kaffeefahrt“ durch das
Dill- und Roßbachtal
(S.P.) Am Sonntag, dem
8. September findet eine
Fahrradtour der CDU Haiger statt. Eingeladen sind
alle interessierten Bürger.
Treffpunkt ist um 14 Uhr
auf dem Parkplatz des
Friedhofs in Rodenbach.
Von dort aus geht es auf
befestigten Wegen durch

das Dill- und Roßbachtal.
Beim Zwischenstopp wird
es Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke geben.
Bei schlechtem Wetter
wird die Fahrradtour auf
den 15. September (Sonntag) verschoben. Wetterhotline: 02774-9259418
(Sebastian Pulfrich).

Technik:
Anzeigen:
Hans-Jürgen Irmer
Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.

karten zu gewinnen. So machen Sie mit: Senden Sie eine
E-Mail an info@wetzlarkurier.de unter dem Stichwort „Ja zu den Sumpfkrö-

tag, den 6.10. die „Egerländer6“ und „Geri der Klostertaler“. Für zünftige Versorgung mit Original Oktoberfestbier in der Maß,

ten“. Einsendeschluss ist
der 20. September. Bitte
10 x 2 Freikarten zu
geben Sie unbedingt Ihren
gewinnen
Namen und die Telefonnummer an.
Für die Veranstaltung am 5.
Den Abschluss des OktoOktober gibt es 10 x 2 Frei- berfestes bilden am Sonn-

Hax‘n, Leberkäs‘ und WiesnHendl ist perfekt gesorgt.
Nähere Informationen telefonisch unter 06441/
6713133 oder per E-Mail
info@see-wiesen.de

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Zum politischen
Stammtisch lädt die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd die
Mitglieder und alle politisch
interessierten Bürger ein. Der
Vorsitzende Wolfgang Janßen will mit den Mitgliedern
und den Gästen über die politischen Ereignisse im Bund,
Land und Stadt diskutieren.
Gäste sind willkommen.

Der Stammtisch findet
statt am Montag, den
16.9., Beginn 18 Uhr in der
Gaststätte „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128,
Wetzlar.
Zu den nächsten Stammtischen treffen sich die Mitglieder am 21.10. und 18.11.
(mit Jahreshauptversammlung).

Bestes Getreide für
beste Fleischqualität
Auf dem Heidehof Sippel ist die Ernte
eingefahren
(H.S.) Auf dem Heidehof Sippel ist nun die Erntezeit vorüber. Vor allem die für den Betrieb so wichtigen Erbsen
sind in diesem Jahr von hochwertiger Qualität.

Auf dem Heidehof Sippel ist die Ernte eingefahren, die in
diesem Jahr eine sehr hohe Qualität besitzt.
(Foto: Heidehof Sippel)

Ideales Wetter für die Erbsen
Für die Erbsen sei es in diesem Jahr ideales Wetter
gewesen, freut sich Holger Sippel. Zur Reifezeit war es
trocken und sonnig, so dass sich die Hülsenfrucht optimal
entwickeln konnte. Die frisch geernteten Erbsen sind für
den Betrieb sehr wichtig, da sie als heimisches Eiweißfutter für die eigenen Schweine eingesetzt werden, wie Direktvermarkter Holger Sippel erklärt. So könne er garantieren, dass die Tiere auf dem Heidehof ausschließlich
gentechnikfrei gefüttert werden.

Selbstgeerntetes Futter ist ein Transparenter Weg
Wenn man das, was man an die Tiere verfüttere zuvor
auch selbst erntet, sei das ein transparenter Weg, der für
die Kunden ausgesprochen wichtig ist. Allein für die Erbsen war die Anbaufläche in diesem Jahr 32 Hektar groß.
Mit bis zu 130 Tonnen Ernteertrag konnte auf dem Möttauer Betrieb Sippel in diesem Jahr gerechnet werden.
Das reicht bis zur nächsten Ernte, so Holger Sippel. In
eine Futterration für die Tiere kommen bis zu 30 Prozent
Erbsen. Das passt, um den Eiweißbedarf der Schweine zu
decken.

VRM Wetzlar GmbH
Wolfgang Weichel

„Sumpfkröten“ zu gewinnen

Ernährung wirkt sich positiv auf den Geschmack
des Fleisches aus
Diese Ernährung der Sippel-Schweine wirkt sich selbstverständlich auch auf den Geschmack des Fleisches aus,
das beim Direktvermarkter Sippel- Heidehof höchste
Qualität besitzt. Weitere Informationen gibt es auf
www.sippel-heidehof.de

Konzerte mit Carolin Hild und Annette Kreutz
Am 14. September in der Schauhöhle Breitscheid- Herbstlabyrinth
Die Ex-Breitscheiderin Carolin Hild ist seit vielen Jahren Profisaxophonistin. Ob
Solo-Show bei namhaften
Events oder Auftritten mit
ihrer eigenen Band Ca-roH.
Ihre Erfahrung, ihr unverwechselbarer „RiesenSound“, aber auch ihr feines musikalisches Gespür
für die leisen Töne, machen
Carolin Hild zu einer Ausnahme-Saxophonistin. Die
studierte Gesangspädagogin für Jazz und Popularmusik Annette Kreutz ist leidenschaftliche und international erfahrene Sängerin,
u.a. auch bei Ca-roH und Altistin der bekannten A cappella Formation „Voice
sings“.
Die Konzerte finden im
Rahmen des Kultursommers Mittelhessen statt.
Zudem vermitteln die

Höhlenführer den Besu- Sitzgelegenheiten sind
chern alles Wissenswerte während des Konzerts vorrund um die Schauhöhle. handen.
1. Konzert 17.30h
2. Konzert 19.00h
3. Konzert 20.30h
Dauer jeweils ca. 1,5 Stunden. begrenzte Teilnehmerzahl.
Buchungen und Infos: www.schauhöhle-breitscheid.de
Tel: 0231-9172290 oder während den Höhlenöffnungszeiten an der Kasse 02777-911 93 89

