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„Die Bullenhelme – sie sollen fliegen, Eure Knüppel
kriegt ihr in die Fresse rein“

(red). In einem sehr beschö-
nigenden, um nicht zu sa-
gen politisch naiven Artikel
hat die Wetzlarer Neue Zei-
tung kürzlich eine halbe Sei-
te Text über die vom Verfas-
sungsschutz beobachtete
linksradikale Punkgruppe
„Feine Sahne Fischfilet“ ver-
öffentlicht. Man hat einer
Band eine Plattform gege-
ben und die dunklen, sprich
gewaltverherrlichenden Sei-
ten dieser Gruppe komplett
ausgeblendet.

„Wenn in Deutschland
parteiübergreifend mehr
Respekt Andersdenkenden
gegenüber gefordert wird,
wenn in Reden davon die
Sprache ist, dass die Men-
schenwürde für jeden
gleichermaßen gilt, wenn zu
Recht dazu aufgefordert
wird, dass man nicht zu Hass
und Hetze aufrufen soll,
dann muss dies für alle Sei-
ten der Gesellschaft gelten“,
so der Vorstand der Bürger-
initiative Pro Polizei Wetz-
lar, vertreten vom Vorsitzen-
den Hans-Jürgen Irmer, sei-
nen beiden Stellvertreter-
innen Heike Ahrens-Dietz
und Jennifer Reschke-
Reusch, Geschäftsführer
Matthias Hundertmark,
Schatzmeister Gerhard
Homrighausen und Schrift-
führer Horst Kasperski sowie
der Vorsitzenden der Jun-
gen Pro Polizei, Victoria
Francovich.

Es geht nicht darum, den

Auftritt dieser Gruppe in
Wetzlar in irgendeiner Form
verhindern zu wollen. Zur
Demokratie gehört es auch,
Auffassungen auszuhalten,
mit denen man auch
nicht ansatzweise über-
einstimmt. Auch diese
Freiheit, aufzutreten,
wo immer man möchte,
muss gewährleistet sein.
Leider hat es gerade in
den letzten Wochen ei-
nige Vorfälle gegeben,
wo Linksradikale Auf-
tritte von Politikern un-
terschiedlicher Parteien
durch Gewalt verhin-
dert haben. Völlig inak-
zeptabel. Gewalt kann
und darf niemals ein
Mittel der Auseinander-
setzung sein. Deshalb müs-
sen Texte, die zur Gewalt
aufrufen, gesellschaftlich
geächtet werden.

Verbalen Angriffen auf
die Polizei folgen
tätliche Attacken

Im Verfassungsschutzbericht
des Landes Mecklenburg-
Vorpommern ist die Band als
linksextrem geführt wor-
den. Das Oberverwaltungs-
gericht Mecklenburg hat im
Juli 2013 ausgeführt, dass es
außer dem entsprechenden
Verdacht tatsächliche An-
haltspunkte dafür gebe,
dass Bestrebungen der
Gruppe gegen die freiheit-
lich-demokratische Grund-

ordnung gerichtet sind. Und
der Verfassungsschutz Sach-
sen hat aktuell im letzten
Jahr erklärt, dass die Grup-
pe die „aktivste nichtsächsi-

sche linksextremistische
Band“ ist, die in Sachsen
agiere.

Schaut man sich die Texte
an, kann man das durchaus
nachvollziehen.

Angriff auf Polizei

So heißt es in einem Text
über Polizisten:
„Wir stellen unseren eige-
nen Trupp zusammen und
schicken den Mob dann auf
euch rauf.

Die Bullenhelme- sie sol-
len fliegen, eure Knüppel
kriegt ihr in die Fresse rein
und danach schicken wir
euch nach Bayern, denn die
Ostsee soll frei von Bullen
sein.“

In einem anderen Text wird
darauf hingewiesen, dass
man vortreten kann zum
Steinewerfen auf Polizisten.

Und es heißt wörtlich wei-
ter:
„Polizist sein heißt, dass
Menschen mit Meinun-
gen Feinde sind. ihr ver-
prügelt gerade wieder
Kinder…
Die nächste Bullenwa-
che ist nur einen Stein-
wurf entfernt…“
Der Refrain, der folgt,
heißt:
„Und der Hass, der
steigt und unsere Wut -
sie treibt.
Unsere Herzen brennen,
unsere Herzen brennen.

Deutschland verrecke.

In einem weiteren Song, der
die Grundeinstellung deut-
lich zum Ausdruck kommen
lässt, heißt es:
„Deutschland ist Scheiße.
Deutschland ist Dreck.
Deutschland verrecke. Das
wäre wunderbar.“

Aus Worten werden
Taten

Zu erinnern ist in diesem
Kontext an die gewalttäti-
gen Krawalle Linksextremer
beim G20-Gipfel in Ham-
burg, bei der EZB-Eröffnung
in Frankfurt oder auch beim
Hambacher Forst. Respekt
vor der körperlichen Unver-

Pro Polizei Wetzlar fordert von linker Band Distanzierung in Wetzlar

Auch Notfallpersonal vor Übergriffen schützen
(red). Auf Initiative von CDU
und CSU und dem hessischen
Innenminister Peter Beuth
ist der tätliche Angriff u.a.
auf Polizisten, Feuerwehr-
leute und Rettungsdienste
strafbewehrt mit manchmal
bis zu fünf Jahren Haft.

Der Staat kann und darf
nicht zusehen, wie seine Re-
präsentanten, die für Sicher-
heit und Ordnung sorgen,
zunehmend respektlos be-
handelt und angegriffen
werden.

Die Bundesregierung hat

aktuell ein Eckpunktepapier
zur Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Hasskrimi-
nalität vorgelegt.

In diesem Kontext soll
nunmehr neu auch Gewalt
gegen Sanitäter und Ärzte,
also Notfallpersonal, unter
den gleichen Strafrahmen
gestellt werden wie bei Po-
lizei, Feuerwehr und Ret-
tungsdiensten. Leider ist die
Zahl der Übergriffe auf Ärz-
te und Pfleger in den letz-
ten wenigen Jahren deut-
lich gestiegen, so dass hier

Handlungsbedarf ist.
Eine sinnvolle Maßnahme,

die dazu beiträgt, dass sol-
che Delikte nicht mehr mit
nur ein paar Sozialstunden
bestraft werden, die von ei-
ner bestimmten Klientel
nicht ernstgenommen wer-
den, sondern sie die Stren-
ge des Gesetzes zu spüren
bekommen. „Bedauerlich,
dass es soweit kommen
musste, aber der Schutz der-
jenigen, die uns als Gesell-
schaft im weitesten Sinne
schützen und helfen, muss
uns als Staat wichtig sein“,
so CDU-Bundestagsabgeord-
neter Hans-Jürgen Irmer.

„Deutschland im Fadenkreuz des
internationalen Verbrechens“
(red). Dies ist der Titel des
Vortrages von Prof. Dr. Jür-
gen Stock, Generalsekre-
tär von Interpol mit Haupt-
sitz in Lyon, im Rahmen
einer Veranstaltung der
Bürgerinitiative „Pro Poli-
zei Wetzlar“ am Freitag,
den 15.11. um 19 Uhr in
der Gaststätte „Siedler-
klause“, Unter dem
Ahorn 22, Wetzlar. Zu die-
ser Veranstaltung ist Jeder-
mann herzlich eingeladen.
Eintritt frei.

Prof. Stock ist der erste
Deutsche im Amt des Ge-
neralsekretärs von Inter-

pol. Er ist damit der oberste
Polizeibeamte weltweit und
vertritt über 190 Staaten, die
bei Interpol organisiert sind.
Wenn jemand einen Über-
blick über die weltweiten
Verflechtungen des interna-
tionalen Verbrechens hat,
dann Prof. Stock, der im Üb-
rigen aus Wetzlar kommt
und an der Goetheschule
sein Abitur gemacht hat. Vor
seiner jetzigen Tätigkeit war
er Vizepräsident des Bundes-
kriminalamtes mit Sitz in
Wiesbaden.

Ein spannender Vortrag
mit der Möglichkeit der an-

schließenden Diskussion
erwartet alle Teilnehmer.

Samstag, 23.11., 12 Uhr

Jahresabschlussessen der DÖG
(red). Das traditionelle Jahresabschlussessen der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft Wetzlar findet in diesem
Jahr am Samstag, den 23.11. um 12 Uhr in „Tasch’s
Wirtshaus“ (Spilburg) statt. Zu Beginn wird DÖG-Mit-
glied Ralf Schnitzler einen dreiviertelstündigen Lichtbil-
dervortrag zum Thema „Wetzlar im steten Wandel“
halten. Beginn 12.00 Uhr. Anschließend gibt es wahl-
weise Martinsgans oder Rinderroulade mit Rotkraut Klö-
ßen oder Herbstlicher Salat mit Hähnchenbrust.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmel-
dung zwingend erforderlich entweder per Fax:
06441/76612, per E-Mail: info@dög-wetzlar.de oder
telefonisch unter: 06441/782812 (AB).
Anmeldeschluss ist Montag, 18.11.2019.

Samstag, 30.11. ab 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

Christstollenverkauf
zugunsten der
Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg

(red). Zum 22. Mal in Folge
verkauft CDU-Bundestags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, unterstützt vom
Team der Geschäftsstelle,
am Samstag vor dem
1. Advent (30.11.) ab 10
Uhr auf dem Wetzlarer Ei-
senmarkt 25 Meter Christ-
stollen, gebacken und zur
Verfügung gestellt von Bä-
ckermeister Hartmut Moos
(Verkauf solange der Vorrat reicht). Der Erlös geht in
diesem Jahr an die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, die
mit großem Einsatz und Engagement versucht, Men-
schen zu helfen, die in irgendeiner Form eine Beein-
trächtigung haben und Hilfe und Unterstützung benö-
tigen. Die Lebenshilfe selbst wird mit einem Infostand
vertreten sein.

Der Preis für einen Zentimeter Christstollen beträgt
unverändert 50 Cent. Alle Bürger sind herzlich eingela-
den, um mit dem diesjährigen Verkaufserlös die Le-
benshilfe Wetzlar-Weilburg zu unterstützen

Lions-Club Wetzlar-Solms

5. Benefizkonzert mit
heimischen Schulen
zugunsten des Albert-
Schweitzer-Kinderdorfes
(red). Am Samstag, den 30.11. findet um 15 Uhr in
der Stadthalle Wetzlar das 5. vorweihnachtliche Be-
nefizkonzert des Lions-Clubs Wetzlar-Solms statt. Das
Besondere an dieser Aktion ist, dass sich die heimischen
Schulen dort präsentieren, ob Unterstufenchor, Mittelstu-
fenchor, ob Orchester oder Oberstufenchor. Die Eichen-
dorffschule, das Goethegymnasium, die Freiherr-vom-Stein-
Schule und die Bebelschule stellen sich uneigennützig in
den Dienst der guten Sache. Das Gleiche gilt im Übrigen
auch für die Musikschule Wetzlar und den Solmser Sänger-
bund. Erstmalig wird in diesem Jahr auch die Wilhelm-
von-Oranien-Schule Dillenburg dabei sein.

Die Moderation steht unter Leitung von Armin Müller,
Musikpädagoge am Dillenburger Gymnasium, der in die-
sem Jahr den Leiter der Musikschule Wetzlar, Thomas
Sander, vertritt.
Vorverkauf

Um die Dekoration der Bühne macht sich erneut Blu-
men Weiss verdient, Getränke, Herzhaftes und Gebäck
werden vor dem Konzert und in der Pause angeboten.
Karten zum Preis von je 10 Euro bzw. 5 Euro (für Jugendli-
che) können im Vorverkauf bei den beteiligten Schulen,
beim Solmser Sängerbund, bei Gimmler, bei der
STIL.FABRIK, bei der WNZ sowie begrenzt an der Nachmit-
tagskasse erworben werden.

Der Lions-Club unter seinem diesjährigen Präsidenten Phi-
lipp Feht, das Albert-Schweitzer-Kinderdorf und alle Aktiven
freuen sich auf Ihre möglichst wieder rege Teilnahme.

Bitte vormerken:

Liebe Leserinnen und Leser, wir möchten Sie schon
heute darauf aufmerksam machen, dass wir in der
Dezember-Ausgabe wieder unser traditionelles
Wetzlar-Kurier-Weihnachtspreisrätsel veröffent-
lichen und würden uns freuen, wenn Sie auch in
diesem Jahr wieder mitmachen. Alles Nähere in der
Dezember-Ausgabe.

sehrtheit eines Menschen
sieht an-ders aus. „Unter je-
der Uniform steckt ein
Mensch“, so der Pro-Polizei-
Vorstand. „Ein Vater, eine
Mutter, Großeltern. Alle un-
sere Beamten im Sicherheits-
bereich verdienen höchsten
Respekt, Dank und Anerken-
nung, denn ohne Sicherheit
gibt es in Deutschland kei-
ne Freiheit.

Und unsere Sicherheitsbe-
hörden garantieren genau
diese Freiheit.“ Im Übrigen
sinnigerweise auch für jene
Linksradikalen, die genau
diese Freiheit für sich aus-
nutzen, um gewalttätig ge-
gen das sogenannte Estab-
lishment anzugehen. Die
geistigen Brandstifter sind
Gruppen wie „Feine Sahne
Fischfilet“ und andere, die
sich darauf selbsternannt
meinen berufen zu können,
dass im Kampf gegen rechts,
was immer das im Einzelnen
auch ist, offensichtlich jedes
Mittel recht ist.

Rechtsextremismus zu be-
kämpfen ist nötig. Aller-
dings bekämpft man ihn
nicht mit Linksextremismus.
Deshalb fordert Pro Polizei
Wetzlar die Band auf, sich
öffentlich von diesen links-
radikalen und den inneren
Frieden zersetzenden Texten
zu distanzieren und den
Menschen, die aus Überzeu-
gung Polizeibeamte gewor-
den sind, den nötigen Re-
spekt zu zollen.

Weihnachtspreisrätsel
Pro Polizei lädt ein:

Interpool Generalsekretär
Prof. Dr. Jürgen Stock,
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Ab 03.11.
frischer Gänsebraten

Gänsekeule und Brust an Apfelrotkohl mit
Kartoffelklößen und Maronensauce

Nur auf Vorbestellung! Tel.: 06443-824655

Neue Öffnungszeiten ab November
Montag und Samstag 9.00 bis 14.00 UhrMontag und Samstag 9.00 bis 14.00 UhrMontag und Samstag 9.00 bis 14.00 UhrMontag und Samstag 9.00 bis 14.00 UhrMontag und Samstag 9.00 bis 14.00 Uhr
Dienstag bis Freitag  9.00 bis 18.00 UhrDienstag bis Freitag  9.00 bis 18.00 UhrDienstag bis Freitag  9.00 bis 18.00 UhrDienstag bis Freitag  9.00 bis 18.00 UhrDienstag bis Freitag  9.00 bis 18.00 Uhr

(wf). Über islamistische
Strukturen - speziell auch in
Deutschland - aufzuklären,
um damit einer großen Un-
sicherheit im Blick auf diese
Thematik und Problematik
entgegenzuwirken, hat sich
die 55 Jahre alte Sigrid Herr-
mann-Marschall zum Ziel
gesetzt. Dieser selbstgestell-
ten Aufgabe diente auch
der „Islamistische Netzwer-
ke und Trugbilder“ titulier-
te Vortrag der Islamismus-
Expertin, den sie vor fast 100
Zuhörern - und anschließen-
den Mitdiskutanten - auf
Einladung des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill in Tasch’s
Wirtshaus hielt.

„Jede Form von Extremis-
mus geht alle Bürger, geht
alle Demokraten an“, mach-
te das langjährige SPD-Mit-
glied Herrmann-Marschall
zum Einstieg in ihre „kom-
plexen Informationen zu ei-
nem komplexen Thema“
deutlich, das im Rahmen die-
ser Berichterstattung nur
schlaglichtartig beleuchtet
werden kann. Zunächst müs-
se, wenn es um den Islam
geht, zwingend zwischen
grundgesetzlich garantier-
ter „statthafter privater
Frömmigkeit“ und „Islamis-
mus“ unterschieden wer-
den. Ersteres stehe nicht zur
Diskussion. Daran änderten
auch die zahllosen lokalen
Traditionen nichts, die den
Islam ausmachen und die
Muslime mit nach Deutsch-
land bringen. Mit der Fol-
ge, dass es in einer Stadt et-
liche, jeweils einer Traditi-
on verbundenen Moscheen
gebe.

Großes Problem

Allerdings kollidieren laut
Herrmann-Marschall etliche
Koraninhalte mit dem
Grundgesetz, die dann nicht
hinnehmbar sind, wenn sie
Grundlage eines „schran-
kenlosen Dschihadismus und
kämpferischen Islamismus“
seien. Im Land Hessen - mit
Schwerpunkt Rhein-Main,
aber nicht nur dort - veror-
tet die Islamismus-Expertin
aktuell 4200 Islamisten.
Davon bezeichneten sich
1670 als Salafisten, von de-
nen wiederum etwa 900
„gewaltorientiert“ seien.
Dies stelle die Sicherheitsbe-
hörden vor erhebliche Pro-
bleme - und: „Das Problem
ist größer, als man es sich
wünschen würde.“ In die-
sem Kontext müsse auch die
DITIB (Türkisch-Islamische
Union der Anstalt für Reli-
gion) im Auge behalten wer-
den, die satzungsgemäß an
die türkische Religionsbe-
hörde gebunden und deren
Weisungsempfänger sei. So
werde derzeit in DITIB-Mo-
scheen für den Krieg im Nor-

Unabhängige Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann-Marschall referierte auf Einladung der CDU in Wetzlar

Islamistische Netzwerkstrukturen - die unterschätzte Gefahr

den Syriens, den die Türkei
gegen die dortigen Kurden
begonnen habe, gebetet.

Öffentliche Gelder für
Islamisten

Herrmann-Marschall wies
auf die „hochkomplizierten
Netzwerke“ der unter-
schiedlichen islamistischen
Strömungen in Deutschland
hin, die die Beobachtung

nicht leichter machten. Über
allem stehe mit dem Zen-
tralrat der Muslime in
Deutschland (ZMD) ein
Dachverband, der unter an-
derem das Ziele verfolge -
und damit auch bereits Er-
folg habe - an öffentliche
Mittel zu kommen, wovon
unter anderem auch die
hierzulande aktiven Muslim-
brüder profitierten. Herr-
mann-Marschall bezeichne-
te es als „empörend“ und
zudem klar dem Koalitions-
vertag von Union und SPD
zuwiderlaufend, „dass Ver-
fassungsfeinde staatliche
Mittel erhalten“.

Es sind laut Referentin die
Akteure des „legalistischen
Islamismus“, die durch ein
inzwischen „geschicktes und
geschmeidiges Marketing“,
hinter dem die „böse Reali-
tät“ vernebelt werde und
„dialogfördernd umformu-
lierte Konfliktlinien“ es
leider schaffen, an öffentli-
che Gelder zu gelangen. Zu
diesen „wichtigen, legalis-
tisch agierenden muslimi-
schen Organisationen und
Gruppen“ zählt Herrmann-
Marschall die Deutsche Mus-
limische Gemeinschaft
(DMG), also die Muslimbrü-
der, DITIB, Milli Görüs, das
Spektrum der Grauen Wöl-
fe, verschiedene schiitische
Gemeinden, die pakista-
nischstämmige panislami-
sche Ahmadiyya und weite-
re verschiedene Organisati-
onen aus dem südost-asiati-
schen Raum.

Kein „europäischer“
Islam

Beispielsweise sei das aus
vielen muslimbrüder-nahen
Vereinen und Organisatio-
nen bestehende „Aktionsge-
flecht“ der Muslimbrüder
auf zahlreichen sozialen Fel-
dern aktiv - und das „unver-
fänglich“. „Kaum noch je-
mand“ durchschaue dieses
Aktionsgeflecht, wobei der

nordrhein-westfälische Ver-
fassungsschutzbericht 2019
auch den „Roten Halb-

mond“ den Muslimbrüdern
zuordne. Viele islamistische
Vereinigungen und Organi-
sationen leugneten zwar
Bezüge zur Muslimbruder-
schaft, obwohl diese Verbin-
dungen bestehen. Auch sei-
en in Hessen viele salafisti-
sche Vereine aktiv, ohne
aber als Salafisten aufzutre-
ten. Vielen Angehörigen des
Muslimbruderschaft-Akti-
onsgeflechtes ist es laut
Herrmann-Marschall auf
diese Weise gelungen, an
öffentliche Gelder zu gelan-
gen.

Der lange gehegten Hoff-
nung auf einen „europäi-
schen Islam“ müsse leider

eine Absage erteilt werden,
so die Expertin, die zum Be-
leg die „Kölner Erklärung“
aus der mit erheblichen öf-
fentlichen Mitteln mitfinan-
zierte große Kölner Ditib-
Moschee ins Feld führte.
Diese lasse an Klarheit nichts
zu wünschen übrig. Auch
wenn sogar nicht wenige
Muslime in Deutschland
Angst hätten vor dieser dort
manifestierten Entwicklung,

so bleibt laut Herrmann-
Marschall leider die Feststel-
lung, dass nicht nur der ge-

waltbereite Islamismus, son-
dern auch die zahlreichen
genannten „legalistisch
agierenden“ Gruppen und
Organisationen mittels
„Doppelstrategie und Trug-
bildern gegen die Mehr-
heitsgesellschaft“ der Inte-
gration eine Absage ertei-
len.

Verfassungsschutz
warnt

Und dies mit „totalitären
Ansätzen“, dem Aufbau von
Gegengesellschaften und
dem Erlangen von wirt-
schaftlicher Macht. „Musli-
me in Deutschland sollen für

eine andere Gesellschaft ge-
wonnen werden“, ist sich
Herrmann-Marschall sicher,
wobei dies alles natürlich
nicht offen formuliert oder
gar diskutiert werde. Leider
erwiesen sich bei diesem
„Versteckspiel der islamisti-
schen Netzwerke“ gerade
auch kirchliche, besonders
evangelische Kreise als Hel-
fer.

Die Islamismus-Expertin
schließt sich der Analyse des
NRW-Verfassungsschutzes
an, der es für möglich hält,
dass sich die Anhänger der
Muslimbruderschaft mittels
ihrer unverfänglichen, ver-
harmlosenden, verschleiern-
den und sich zum Beispiel
auf Vereinsebene verfesti-
genden Vorgehens als „un-
problematische Alternative
zu gewaltorientierten Isla-
misten darstellen und als
Ansprechpartner für staatli-
che Stellen und zivilgesell-
schaftliche Akteure anbie-
ten“. Und damit auch ihr
Religionsverständnis inner-
halb der muslimischen Ge-
sellschaft in Deutschland
und auch gegenüber staat-
lichen Vertretern zum Maß-
stab islamischen Lebens er-
heben.

„Eine solche Entwicklung
wäre für die Gesamtgesell-
schaft und unsere Demokra-
tie nicht hinnehmbar. Eine

islamistische ausländische
Organisation würde mit ih-
rem politisierten Islamver-
ständnis in Deutschland er-
heblichen Einfluss ausüben
und damit den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und
inneren Frieden gefähr-
den“, so das SPD-Mitglied
Sigrid Herrmann-Marschall
im Konsens mit dem NRW-
Verfassungsschutz.

Zusammenfassend beklag-
te MdB Irmer, dass sich „kaum
jemand“ mit dem Islam als
Problem beschäftige, wofür
er die Hauptursache in einer
„grenzenlosen Naivität bei
Politikern wie Kirchen in
Deutschland“ sieht.

Die Referentin Sigrid Herrmann-Marschall mit (von links) dem CDU-Kreisvorsitzenden
MdB Hans-Jürgen Irmer, der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Anna-Lena Bender
und Kreisgeschäftsführerin Ulla Landau.

Auch Betroffenheit gehörte zu den Reaktionen auf die Ausführungen von Sigrid Herr-
mann-Marschall bezüglich islamistischer Netzwerke speziell in Deutschland.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am am Mittwoch, den
20.11. von 14 bis 16 Uhr   in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

MdB Irmer unterstützt Sportminister Beuth

Lebenslange Sperre für Schiedsrichter-Schläger
(red). Am letzten Oktober-
Wochenende ruhte in Ber-
lin der Ball. 1200 Schieds-
richter haben ihre Karten
und die Pfeife im Bundes-
land Berlin nicht genutzt.
Alle Spiele unterhalb der
Berliner Liga mussten des-
halb ohne Schiedsrichter
auskommen. Mit diesem
Streik hat der Berliner
Schiedsrichter-Ausschuss auf
die zunehmende Gewalt auf
den Berliner Sportplätzen
reagiert. Nach wenigen
Spieltagen gab es bereits
109 Vorfälle von Gewalt und
Diskriminierung, darunter
53 Mal Gewalt gegen
Schiedsrichter, Tendenz stei-
gend.

Negativer Ausrutscher vor
wenigen Tagen in Südhes-
sen der Faustschlag eines
„Sportlers“ mit Migrations-
hintergrund, der bei einem

C-Liga-Spiel wegen einer
Gelb-Roten Karte und der
damit verbundenen Hinaus-
stellung ausrastete und den
Schiedsrichter k.o. schlug.
Eine unrühmliche Eskalati-
on, eine sehr bedenkliche
Entwicklung. Diskussionen
über Schiedsrichterentschei-
dungen hat es immer gege-
ben, wird es immer geben,
aber in früheren Jahren war
der Schiedsrichter noch eine
Art Respektperson, der na-
türlich auch Fehler gemacht
hat. Dies „half“ mal der ei-
nen, mal der anderen Mann-
schaft, war aber kein Grund
für wüste Beschimpfungen.
Diese haben in den letzten
Jahren deutlich zugenom-
men. Dies geht leider einher
mit einem gewissen Verfall
an Stil, Sitte und Kultur der
Auseinandersetzung. An an-
derer Stelle ist schon

darüber berichtet worden,
dass zunehmend Hilfskräfte
im Einsatz attackiert wer-
den, was überhaupt nicht
nachzuvollziehen ist, denn
hier kommen Menschen, um
zu helfen. Auch Polizei- und
Sicherheitsorgane sehen sich
zunehmend verbaler und
körperlicher Gewalt ausge-
setzt, angefangen von der
Verrohung der Sprache bis
zum schnellen irrationalen
Tätlichkeitsmerkmal.

Das Nichteinhalten von
Regeln führt logischerweise
zur Anarchie. Niemand, der
Verantwortung trägt, will
und kann das akzeptieren.
Deshalb hat Innen- und
Sportminister Peter Beuth
recht, wenn er in diesem Fall
eine lebenslange Spielsper-
re fordert. Den Verein zu
bestrafen, macht wenig
Sinn, denn er kann für das

individuelle Fehlverhalten
eines Spielers nichts. In die-
sem Fall hat der Verein
sofort reagiert und den Spie-
ler suspendiert. Die Bestra-
fung eines Vereins führt
dazu, dass diejenigen
darunter leiden, die in eh-
renamtlicher Form den Ver-

ein aufrechterhalten, leiten
und führen, sich mit viel Ein-
satz für die Belange ihres
Vereins stark machen. Ein
klares Signal an potenzielle
Schläger: „Das machst du
einmal, aber kein zweites
Mal mehr auf dem Sport-
platz.“
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

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

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

Hessische Finanzminister Schäfer in Wetzlar:
Ostdeutsche Spitzenleichtathletin und Doping-Opfer Ines Geipel beim Tag der
Deutschen Einheit in Wetzlar

Staatsdoping in der DDR:
Es ist noch Vieles aufzuklären und zu erforschen
(wf). Ihren vorbereiteten Vor-
trag zum Thema „DDR-
Zwangs-Doping - wo steht
der Osten in Sachen Aufklä-
rung?“ schob Ines Geipel zur
Seite. Bei der Gedenkfeier
zum Tag der Deutschen Ein-
heit im Konzertsaal der Mu-
sikschule Wetzlar, zu dem sie
vom CDU-Kreisverband Lahn-
Dill als Gastrednerin eingela-
den und von Hans-Jürgen Ir-
mer begrüßt worden war, re-
ferierte die 1960 im „Tal der
Ahnungslosen“, sprich in
Dresden, geborene und dort
„als klassisches Mauerkind“
auch bis zum 14. Lebensjahr
aufgewachsene spätere DDR-
Spitzenleichtathletin im Fra-
ge-und-Antwort-Modus frei.
Und gewährte dabei abseits
des Manuskriptes dem knapp
100-köpfigen Publikum wohl
nicht ganz alltägliche Einbli-
cke in ihre nach eigenem Be-
kunden „dramatische Her-
kunfts- und Familiengeschich-
te“.

Mit Zwangsdoping zum
Erfolg

Zum Beispiel, dass Vater
und Mutter „beinharte Kom-
munisten“ waren. Dass der
Vater IM der Staatssicherheit
war, versteht sich fast von
selbst. Dass er allerdings un-
ter acht verschiedenen Iden-
titäten im Stasi-Auftrag im
Westen unterwegs war, hat
Ines Geipel erst aus ihren Sta-
si-Unterlagen erfahren. Mit
14 Jahren schickten sie die
Eltern nach Thüringen ins In-
ternat, eine „Spezialschule
mit erweitertem Russischun-
terricht“, die dem Ministeri-
um für Staatssicherheit per
Patenschaftsvertrag verbun-
den war. Ab 1977 trieb sie
Leistungssport, wurde Mit-
glied der DDR-Leichtathletik-
Nationalmannschaft und
stellte unter anderem 1984,
damals unter dem Namen
Ines Schmidt, gemeinsam mit
Bärbel Wöckel, Ingrid Auers-
wald und Marlies Göhr für
den SC Motor Jena einen
Weltrekord für Vereinsstaf-
feln über 4x100 Meter auf.

Wegen der Liebe zu einem
mexikanischen Geher wollte
sie die DDR verlassen, was sie
sofort ins Visier der Stasi
brachte, sie wurde bespitzelt
und mit den üblichen Metho-
den der DDR-Staatsmacht be-
kämpft. Bis hin, dass ihr im
Stasi-Auftrag bei einer Blind-
darmoperation der gesamte
Bauch samt Muskulatur
durchgeschnitten wurde.
Letztlich floh Ines Geipel 1989
über Ungarn in den Westen.
Nach der Wende und der
Möglichkeit, Einblicke in die
Stasi-Unterlagen zu nehmen,
widmete sich Geipel - und das
bis heute - der Aufklärung
über das DDR-Zwangs-Do-
ping, das vom Bundesge-
richtshof höchstrichterlich als
„mittelschwere Kriminalität“

eingestuft wurde.

Doping ohne Rücksicht
auf die jungen Sportler

Für die vielen Tausend Do-
ping-Opfer, von denen die

weit überwiegende Anzahl
nicht wusste, was „der Appa-
rat“ mit ihnen anstellte, wa-
ren und sind die Folgen aber

schwer und nachhaltig, weiß
Geipel nicht nur aus eigener
leidvoller Erfahrung und be-
richtet von vielen dramati-
schen Fällen mit massiven
Krankheitsverläufen: Krebser-
krankungen, aggressiven Psy-
chosen, Bulimie, Borderline-
Syndromen und vielem ande-
ren mehr bis hin zu Selbst-
morden. Der Vorwurf an die
„ewig siegenden“ DDR-Ath-
leten - und das Doping be-
traf laut Geipel praktisch alle
Sportarten bis hin zum Se-
geln, auch wenn Leichtathle-
tik und Schwimmen die
Wahrnehmung bestimmen -,
privilegiert gewesen zu sein,
„liegt voll daneben“. Privile-
gien hätten Ärzte und Trai-
ner genossen, deren Auftrag
es war, ohne Rücksicht auf
Verluste bei den jungen
Sportlern für Sieger zu sor-
gen. Geipel wies auf einen
Plan („Staatsgeheimnis“) von
1974 hin, der die „kriminelle
Forschung“ im Sportbereich
ermöglicht habe und der mit
dem „Interkosmos-Pro-
gramm“ der Russen abge-
stimmt war. Ziel: „Die Suche
nach dem maximal verzweck-
ten Körper.“ Die Unterlagen
dazu liegen laut Geipel im
Militärarchiv Freiburg.

So seien schon acht- bis
zehnjährige Kinder mit
männlichen Sexualhormonen

„verseucht“ worden. „Die
Athleten waren Versuchska-
ninchen, die weder informiert
noch aufgeklärt wurden“, so
Geipel als selbst Betroffene.
In der DDR habe eine „Kultur
der Tablette“ und eine „Kul-
tur der Lüge“ geherrscht, „ein
geheimes, sehr nach innen
verschachteltes System, das
deshalb auch sehr lange funk-
tioniert hat“. Zugleich aber
mit einer hohen Psychose-
und leider auch Todesrate,
weil die Betroffenen nichts
erfahren haben

.
Forschung und
Aufklärung dringend
erforderlich

Laut Geipel ist in Sachen
Aufklärung noch sehr viel zu
tun. Mit der unermüdlichen
und ehrenamtlichen Arbeit
der Dopingopferhilfe, deren
Vorsitzende Ines Geipel viele
Jahre war, sei es nicht getan.

„Wir leisten uns einen For-
schungsnebel“ beklagt sie,
nötig sei aber gezielte For-
schung und vor allem auch
Täterforschung. „Warum
muss ich als kleine Schriftstel-
lerin in Militärarchiven su-

chen“, fragte sie in Wetzlar
und meinte damit die Ver-
antwortlichen in Sport und
Politik in Berlin. Es gelte,
schwer missbrauchten Men-
schen zur Aufklärung ihrer
Geschichte zu verhelfen, was
dem einzelnen Betroffenen
sehr schwerfalle oder unmög-
lich sei. Zumal mittlerweile
die „Opfer der 2. Generation“
nach Aufklärung riefen, be-
hinderte Kinder, die von ge-

dopten Müttern geboren
wurden.

Von den politisch Verant-
wortlichen und den Deut-
schen Olympischen Sport-
bund (DOSB) fordert Ines Gei-
pel, endlich eine ernste Er-
forschung des DDR-Staatsdo-
pings auf den Weg zu brin-
gen und damit auch einen
„Enttabuisierungsraum“ und
ein „Trauma-Zentrum“ für
die Opfer zu schaffen. Um ih-
nen damit auch deutlich zu
machen, dass die Sportler-
innen und Sportler schwer
verletzte Opfer sind, denen
Gewalt angetan wurde - und
die nicht Täter gewesen sei-
en. „Wir brauchen dringend
mehrere Lehrstühle für Kom-
munismus-Forschung.“ Das
ehrenamtliche Engagement
der Dopingopferhilfe, die je-
den einzelnen kleinen Erfolg
zugunsten betroffener Sport-
ler schwer erkämpfen müsse,

reiche nicht aus.

Viel politische Bildung
nötig

Für Geipel ist es ein „gro-
ßer symbolischer Verlust“,
wenn, wie im Bundestag be-
schlossen, die Stasi-Unterla-
gen-Behörde in das Bundes-
archiv übergehe. „Das DDR-
System war mehr als eine Fuß-
note der Geschichte“. Sie wi-
dersprach ausdrücklich der
Ansicht des Schriftstellers
Günter Grass, der die DDR
einst als „kommode Diktatur“
bezeichnet hatte. „Da war
überhaupt nichts kommod“,
weiß es Ines Geipel aus leid-
voller Erfahrung besser. Und
sie widersprach vehement der
aktuell 59 Prozent Ostdeut-
schen, die die jetzigen Ver-
hältnisse in Deutschland für
repressiver erachteten als die
DDR-Lebenswirklichkeit. Eine
„beängstigende Geschichts-
verdrehung“ nennt Ines Gei-
pel diese Sicht, die „nach viel
politischer Bildung“ rufe.

Zum Abschluss stellte Ines
Geipel einen Bezug zur Ge-
genwart her und sagte, ohne
es offiziell zu sagen: „Wenn
ich sage, dass der organisier-
te Sport auch heute Opfer
produziert, dann bekomme
ich Ärger mit dem Bundein-
nenministerium. Und deshalb
sage ich es nicht.“

Ines Geipel bei ihrem Vor-
trag in der Wetzlarer Mu-
sikschule.

Das durchaus ob des Gehörten betroffene Publikum erlebte am Tag der Deutschen
Einheit eine Geschichtsstunde der besonderen Art.

Begleitete den Tag der Ein-
heit musikalisch: Christine
Mamberger.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35
Telefon (0 64 41) 3 27 05

„Sie können optimistisch in die Zukunft blicken“

Delegation der CDU-Fraktion Wetzlar und Stadtrat Viand
zu Gast bei StudiumPlus
Wetzlar. Der ehrenamtliche
Wetzlarer Stadtrat Manfred
Viand war gemeinsam mit
einer Delegation aus den
Stadtverordneten Dorothea
Marx, Björn Höbel, Bernhard
Noack und Klaus Scharmann
zu Gast am StudiumPlus-
Campus auf der Spilburg.
Vor Ort informierten sich die
CDU-Politiker über die
neuesten Entwicklungen
beim dualen Studienpro-
gramm der Technischen
Hochschule Mittelhessen
(THM) und des Competence-
Centers Duale Hochschulstu-
dien – StudiumPlus e.V.
(CCD). Der CCD-Vorstands-
vorsitzende Norbert Müller
und der CCD-Geschäftsfüh-
rer Christian Schreier tausch-
ten sich intensiv mit den
Wetzlarer Politikern aus.

„StudiumPlus ist in Wetz-
lar stark verwurzelt. Dass
sich inzwischen über 900
Unternehmen, 192 davon
aus dem Lahn-Dill-Kreis, so
intensiv für die Qualifizie-
rung von Nachwuchskräften
engagieren, ist bundesweit
einmalig. Das duale Studi-
um ist ein Zukunftsmodell,
das merken wir auch bei Stu-
diumPlus. Zum Winterse-
mester konnten wir uns
über ein Wachstum der Stu-
dierendenzahlen von 15
Prozent freuen“, berichtete
Müller, der Grüße vom Lei-
tenden Direktor des Wissen-
schaftlichen Zentrums Dua-
les Hochschulstudium, Prof.
Dr. Harald Danne, über-

brachte, der kurzfristig ver-
hindert war.

„Die Zukunft der Arbeits-

welt wird komplexer, viel-
seitiger und agiler, daher
treiben uns massiv die Ver-
änderungsprozesse um, die
aus der Digitalisierung re-
sultieren“, so Müller. „Dies-

bezüglich möchten wir den
Unternehmen der Region
einen Mehrwert bieten, mit

entsprechenden Studienan-
geboten, die unsere Studie-
renden auf breiter Basis für
die Herausforderungen fit
machen.“ In diesem Zuge
verwies Müller auf den ge-

planten Master-Studiengang
Future Skills and Innovation,
ein projektorientierter Studi-

engang, in dem die Studie-
renden digitale Kenntnisse
erwerben, die sie für ihre
Partnerunternehmen direkt
nutzbar machen können.

Auch CCD-Geschäftsfüh-

rer Schreier Wetzlar beton-
te die Bedeutung der positi-
ven Kontakte zur Stadt
Wetzlar für StudiumPlus:
„An unserem Hauptstandort
in der Domstadt sind wir mit
insgesamt 6.900 Quadrat-
metern Fläche in den bei-
den Gebäuden A1 und A15
hervorragend aufgestellt.
Mit dem A15-Gebäude, für
das die Stadt als Vermieter
fungiert, konnte nicht
zuletzt dank der Unterstüt-
zung der Stadtentwicklungs-
gesellschaft im Jahr 2014 die
Hörsaalfläche um 3.000
Quadratmeter erweitert
werden.“ Damit sei Studi-
umPlus auch für weiteres
Wachstum bestens gewapp-
net.

Stadtrat Viand, der zu den
StudiumPlus-Unterstützern
der ersten Stunde zählt, be-
tonte im Gespräch mit Mül-
ler und Schreier seine unge-
brochene Verbundenheit
zum dualen Studienpro-
gramm: „Wir sind stolz, dass
Wetzlar bereits seit 2001
Hochschulstandort ist. Die
Stadt hat mit StudiumPlus
ein richtiges Juwel auf der
Spilburg.“ Sein Fazit nach
dem intensiven Austausch
mit den Verantwortlichen
von StudiumPlus lautete:
„Aufgrund der zahlreichen
Initiativen, mit denen Stu-
diumPlus sich den zukünfti-
gen Herausforderungen
stellt, bin ich mir sicher: Sie
können optimistisch in die
Zukunft blicken.“

Zu Gast bei StudiumPlus: Der ehrenamtliche Wetzlarer Stadtrat Manfred Viand (2. v. r.)
war gemeinsam mit einer Delegation aus den Stadtverordneten Dorothea Marx (3. v. r.),
Björn Höbel (2. v. l.), Bernhard Noack (m.) und Klaus Scharmann (r.). Begrüßt wurden Sie
vom CCD-Vorstandsvorsitzenden Norbert Müller (l.) und CCD-Geschäftsführer Christian
Schreier (3. v. l.).

Berliner Mietendeckel

„Rot-Rot-Grün auf Nazi-Spuren“ – wie 1936!
(red). Vor wenigen Tagen hat
der rot-rot-grüne Berliner Se-
nat beschlossen, in Berlin ei-
nen Mietendeckel zu erlas-
sen. Mit anderen Worten, der
Staat greift in die Eigentums-
rechte von privaten und ge-
nossenschaftlichen Vermie-
tern grundgesetzwidrig ein
und legt willkürlich die Miet-
höhe fest. Armer Rechtsstaat.
Wie soll man Rechtsstaatlich-
keit vermitteln, wenn sogar
ein von der Senatskanzlei
selbst in Auftrag gegebenes
Rechtsgutachten erklärt, dass
dieser Mietendeckel kaum
mit der Verfassungswirklich-
keit übereinstimmen dürfte.

Das, was in Berlin ge-
schieht, ist nichts anderes als
sozialistische Planwirtschaft.
Der Staat setzt die Mieten
fest und senkt sie durch be-
hördliche Entscheidungen.
Berlin, so der Historiker Hu-
bertus Knabe, sei damit auf
den Spuren der Nationalsozi-
alisten, denn die seien die Er-
finder des Mietendeckels. Am

20. April 1936, dem 47. Ge-
burtstag Adolf Hitlers, hat die
damalige Reichsregierung
angeordnet, die Mieten in
Deutschland einzufrieren. In
den 50er Jahren wurde im
Westen Deutschlands durch
die damalige CDU/CSU- und
FDP-Bundesregierung die bis
dahin bestehende Zwangs-
wirtschaft schrittweise abge-
schafft, nachdem die aller-
größte Wohnungsnot durch
14 Millionen Vertriebene aus
den ehemaligen deutschen
Ostgebieten zunächst gelin-
dert werden musste. In der
sogenannten „DDR“ wurde
Hitlers Mietendeckel, so Kna-
be, durch die Preisanordnung
Nr. 415 im Mai 1955 zu sozia-
listischem Recht und blieb es
bis zum Untergang.

Ergebnis des
Mietendeckels

Formal war die monatliche
Miete in der früheren „DDR“
für den Bürger ver-gleichs-

weise preiswert. Unterschla-
gen wurde aller-dings, dass
die tatsächlichen Kosten das
Fünffache der eingenomme-
nen 4 Milliarden DM Miete
betrugen, die letzten Endes
von der Allgemeinheit und
damit von dem Bürger doch
wieder getragen werden
mussten. Das heißt, die tat-
sächlichen Wohnkosten wa-
ren im Osten genauso hoch
wie im Westen, allerdings
bei entsprechend deutlich
schlechterer Qualität. Das
Zentralkomitee der SED (der
letzte Vorsitzende der Sozi-
alistischen Einheitspartei
Deutschlands war übrigens
Gregor Gysi, der heute für
die Linkspartei im Bundes-
tag sitzt) hat 1977 errech-
net, dass etwa 1,2 Millionen
„nicht mehr modernisie-
rungswürdige“ Wohnungen
abgetragen werden müss-
ten. Das war das Ergebnis
des langjährigen Mieten-
stopps. Geheime DDR-Erhe-
bungen zeigen, dass am

Ende 1989 etwa 40 Prozent
der Mehrfamilienhäuser als
schwer geschädigt, 11 Pro-
zent sogar gänzlich unbe-
wohnbar waren. 65 Prozent
aller Wohnungen damals
wurden 1989 noch mit Koh-
leöfen beheizt, 24 Prozent
hatten keine eigene Toilet-
te und 18 Prozent kein Bad.
An Fahrstühle, Balkone oder
moderne Küchen war nicht
zu denken.

Das kannte man höchstens
aus dem West-Fernsehen. All
dies nachzulesen in der „Ber-
liner Morgenpost“ in einem
bemerkenswerten Artikel
von Hubertus Knabe, der die
Lebenswirklichkeit kennt.

Die Berliner CDU wäre gut
beraten, sofort eine Verfas-
sungsklage einzureichen,
denn natürlich wird ein
staatlich angeordneter Mie-
tendeckel dazu führen, dass
erstens in Berlin keine neu-
en Wohnungen mehr ge-
baut werden und dass
zweitens Mittel zur Renovie-

rung nicht mehr erwirtschaf-
tet werden. Ergo werden
keine Renovierungen oder
Sanierungen erfolgen, ob-
wohl es in Berlin nach wie
vor reichlich Bauten gibt, die
eine „Aufhübschung“ drin-
gend benötigen würden.

Losgelöst von der inhalt-
lichen Frage ist das eigent-
lich Erschütternde die Tat-
sache, dass eine rot-rot-grü-
ne Landesregierung unzu-
lässigerweise erstens in die
Bundesgesetzgebung ein-
greift, erst Anfang dieses
Jahres hat der Bundestag
ein Mieterschutzgesetz auf
den Weg gebracht mit vor-
sichtiger Mietpreisbremse
und vorsichtigen Moderni-
sierungsmieterhöhungen,
und dass zweitens gegen
alle rechtsstaatlichen Beden-
ken ein Gesetz verabschie-
det wird, das in das grund-
gesetzlich verbriefte Privat-
eigentum so massiv eingreift
wie noch nie in der bundes-
deutschen Geschichte.

Null Kooperation mit Linkspartei

Linke ist die Partei von Mauer und Stacheldraht
(red). Nach der für CDU und
SPD deutlichen Niederlage
bei der Landtagswahl in Thü-
ringen (beide Parteien sind
hier aufgefordert, intern (!)
sich Gedanken darüber zu
machen, wie man das Profil
deutlicher herausarbeiten
kann, (hier könnte die Bun-
despartei durchaus von der
CDU an Lahn und Dill lernen)
hat es kurzfristige Irritationen
gegeben, weil darüber spe-
kuliert wurde, ob die Landes-
CDU trotz vorheriger Absage
eine Koalition oder Koope-
ration mit der kommunisti-
schen Linkspartei in Thürin-
gen eingehen könnte. Es geht
nicht um den Kandidaten Ra-

melow, der der politische
Wolf im Schafspelz ist, son-
dern um die Partei, die
dahintersteht. Und mit die-
ser kann, darf und wird es
keine Zusammenarbeit ge-
ben.

Die Linkspartei als Rechts-
nachfolger der SED, die in
Teilen eine völlig andere Re-
publik will, kann nicht Part-
ner einer demokratischen
Partei sein. Diesen Grundfeh-
ler haben SPD und Grüne in
Thüringen vor fünf Jahren
gemacht. Sie wurden zum
Steigbügelhalter der SED-
Nachfolger mit dem Ergeb-
nis, dass sie heute in Thürin-
gen bei der Landtagswahl

marginalisiert wurden. Vor
fünf Jahren hätte man die
Chance zu einem bürgerli-
chen Bündnis gehabt. Dies ist
heute parlamentarisch nicht
mehr möglich. Vielleicht soll-
ten gerade die Sozialdemo-
kraten darüber einmal nach-
denken.

Irritationen über den Kurs
der Thüringer CDU entstan-
den, als Spitzenkandidat
Mike Mohring erklärte, dass
er mit Ramelow sprechen
wolle. Natürlich spricht ein
Oppositionsführer mit einem
Ministerpräsidenten. Das ist
schon alleine eine Frage des
Stils. Aber von daher ist es
gut, dass zwischenzeitlich so-

wohl von der Bundespitze als
auch von der Thüringer Uni-
on selbst klargestellt wurde,
dass eine Koalition oder Ko-

operation mit einer Partei,
die sich bis heute weigere,
die DDR als Unrechtsstaat zu
bezeichnen, nicht denkbar ist.

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 11.11. von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.

Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
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Taiwan wird seit 35 Jahren von INTERPOL ausgeschlossen –
Eine gefährliche Lücke im Netzwerk gegen internationale Kriminalität!
Die globale Zusammenar-
beit der Strafverfolgungs-
behörden weltweit ist an-
gesichts des verstärkten in-
ternationalen Terrorismus
und zunehmender organi-
sierter Kriminalität und Cy-
berkriminalität umso be-
deutender geworden.

Taiwan wurde jedoch zur
diesjährigen 88. INTERPOL-
Generalversammlung, die
vom 15. bis 18. Oktober in
der chilenischen Haupt-
stadt Santiago stattfand,
wieder nicht eingeladen.
Seit 35 Jahren kann Taiwan
- seit China im Jahr 1984

Mitglied bei INTERPOL wur-
de – nicht an Aktivitäten der
mit 194 Mitgliedsstaaten
größten Polizeiorganisation
der Welt teilnehmen.

In der Folge blieb und
bleibt Taiwan von den Haupt-
funktionen der Organisation
wie der Gewährleistung ei-
nes globalen Kommunikati-
onssystems, der Bereitstel-
lung von Datenbanken für
die Informationsbearbeitung,
der Koordinierung gegensei-
tiger Unterstützungsmaßnah-
men durch Endsendung von
Spezialisten und Ausrüstung
sowie der Förderung der in-

ternationalen Zusammenar-
beit in Bereichen wie For-
schung , Aus- und Fortbildung
weiterhin ausgeschlossen.

Um diese gefährliche Lü-
cke im Netzwerk gegen in-
ternationale Kriminalität zu
schließen, ist es unerlässlich,
dass sich Taiwan mit Beob-
achterstatus an allen Aktivi-
täten von INTERPOL beteili-
gen kann. Denn nur dann
wird Taiwan in der Lage sein,
rechtzeitig und vollständig
strafrechtliche Informationen
zu erhalten, Recht und Ord-
nung durchzusetzen und eine
engere Zusammenarbeit mit

Strafverfolgungsbehörden
weltweit zur Bekämpfung
der grenzüberschreitenden
Kriminalität einzugehen.

Huang Ming-chao von der
Nationalen Polizeibehörde im
taiwanischen Innenministeri-
um bekräftige vor Kurzem
noch einmal, dass die Auf-
rechterhaltung der globalen
Sicherheit und der sozialen
Gerechtigkeit Vorrang vor re-
gionalen, ethnischen und po-
litischen Unterschieden ha-
ben muss.

Ebenso legt der Artikel 2
der Interpol-Verfassung fest,
dass es „das Ziel ist, eine

möglichst umfassende gegen-
seitige Unterstützung aller
kriminalpolizeilichen Behör-
den zu gewährleisten.“ Tai-
wan wird jedoch aus politi-
schen Gründen ausgeschlos-
sen und sieht sich aufgrund
„Orwell’scher Unterdrü-
ckung“ durch Peking leider
nicht in der Lage, aktualisier-
te kriminelle Informationen
über verschiedene bilaterale
Kanäle zu erhalten. Allein im
Jahr 2017 stellten Taiwans Po-
lizeibehörden insgesamt 130
Anfragen an andere Länder,
um Informationen oder Un-
terstützung bei der Strafver-

folgung zu erhalten, aber nur
in 46 Fällen erhielten die Kri-
minalbeamten über-haupt
eine Antwort.

Taiwan befindet sich in ei-
ner besonderen strategischen
Lage zwischen Nordost- und
Südostasien und dient als
Durchgangsstation für Men-
schen, Waren und Geld. Al-
lein im Jahr 2018 kamen etwa
11 Millionen Besucher nach
Taiwan. Taiwans anhaltender
Ausschluss von INTERPOL un-
tergräbt die globalen Bemü-
hungen zur Bekämpfung von
Terrorismus, Drogen- und
Menschenhandel, Cyberbe-

trug und anderen neuarti-
gen Formen grenzüber-
schreitender Kriminalität.

INTERPOL sollte sich nicht
als Handlanger Chinas be-
nutzen lassen, um Taiwan
zu unterdrücken und damit
letztendlich der ganzen
Welt zu schaden. Denn es
sollte das Interesse aller
Staaten sein, über ein lü-
ckenloses und damit effek-
tives Netzwerk gegen inter-
nationale Kriminalität zu
verfügen. Nur gemeinsam
ist man stark im Kampf ge-
gen grenzüberschreitende
Verbrechen!

CDU/CSU-Innenpolitiker kritisieren Gesetzesentwurf zum Waffenrecht

(red). Bei den Legalwaffen-
besitzern, ob Schützen, Jä-
ger oder andere, ist im Mo-
ment die Aufregung über
die geplante Änderung des
Waffengesetzes groß - und
der Ärger ist berechtigt.
Deshalb habe er, so der hei-
mische CDU-Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, Mitglied im Innenaus-
schuss, Bundesinnenminister
Seehofer in Absprache mit
seinem für Waffenrecht zu-
ständigen Kollegen Marc
Henrichmann einen Brand-
brief zukommen lassen, in
dem er deutlich gemacht

habe, dass er nicht bereit sei,
diesem Gesetzentwurf zuzu-
stimmen, wenn es hier kei-
ne substanziellen Änderun-
gen im Sinne der Schützen
und Jäger gebe.

Irmer in seinem Schreiben
an den Innenminister: „Ich
kann verstehen, dass wir al-
les daransetzen wollen, dass
durch Waffen keine Verbre-
chen, welcher Art auch
immer, begangen werden.
Wir schütten hier allerdings
das Kind mit dem Bade aus.
Über 99 Prozent der Verbre-
chen, die mit Waffen began-
gen werden, stammen aus il-

legalen Quellen. Wir treffen
mit den über die EU-Verord-
nung hinausgehenden Maß-
nahmen diejenigen Sport-
schützen, die sich in der Ver-
gangenheit als besonders ge-
setzeskonform, verantwor-
tungsbewusst und mit Sports-
geist ausgestattet verhalten
haben. Dies gilt für die Nut-
zung der Waffen, ihre Unter-
bringung, den Transport und
anderes mehr.“

In dem Schreiben schloss
sich Irmer im Übrigen der Be-
urteilung der Argumentation
des Deutschen Schützenbun-
des an, der kritisiert hat, dass

die zuständigen Waffenbe-
hörden künftig das Schieß-
sportbedürfnis regelmäßig
überprüfen müssen und dass
damit die vorherige ausrei-
chende Kann-Bestimmung
beseitigt wird. Mit diesem
Vorschlag aus dem Bundesin-
nenministerium werde die
EU-Vorgabe übererfüllt. Des-
halb habe die EU diesbezüg-
lich auch keinen Umsetzungs-
bedarf in Deutschland gese-
hen. Im Gegenteil: Das bun-
desdeutsche Überprüfungs-
system in der bisherigen Form
sei für vorbildlich erklärt wor-
den.

Überflüssig und bürokra-
tisch die Empfehlung, dass
künftig ein Antragsteller per-
sönlich bei der Behörde vor-
stellig werden solle, damit
durch persönliche Inaugen-
scheinnahme die Eignung
festgestellt werden kann.
Ebenfalls ein Akt des Miss-
trauens gegenüber aktiven
Sportschützen, wenn diese
künftig für jede im Besitz be-
findliche Waffe entweder ei-
nen monatlichen Schießnach-
weis führen müssen oder 18-
mal innerhalb eines Jahres.
Da Sportschützen aufgrund
unterschiedlicher Disziplinen

und der Ersatzwaffen durch-
aus zwischen fünf und zehn
Waffen besitzen, müsste für
jede dieser Waffen ein ent-
sprechender Bedürfnisnach-
weis erbracht werden. Wie
unsinnig das Ganze ist, kann
man daran erkennen, dass
über die Art des Nachweises
nichts bestimmt ist. Ob man
sich fünf Minuten, zehn Mi-
nuten, eine Stunde auf dem
Schießstand befindet, ob man
fünf Schuss, zehn Schuss oder
100 abgibt, all dies ist nicht
geregelt.

„Darüber hinaus teile ich“,
so Irmer abschließend, „auch

die Kritik der Schützen dar-
an, dass die Bescheinigung
über die Schießnachweise in
den ersten zehn Jahren vom
Schießsportverband erteilt
werden soll statt vom Schüt-
zenverein selbst. Eine Über-
forderung eines jeden Schieß-
sportverbandes. Im Übrigen
wissen die Schützenvereine,
welche Schützenbrüder und
-schwestern ernsthaft den
Schießsport betreiben.“

Die Unionspolitiker im
Innenausschuss sind sich in
dieser Frage einig. Das Minis-
terium muss aus ihrer Sicht
nacharbeiten.

Indirekter Generalverdacht gegenüber Schützen und Jägern indiskutabel

Tödliche Verkehrsunfälle - Vollrausch sollte nicht strafmindernd, sondern straferhöhend bewertet werden
(red). Vor wenigen Wochen
gab es zwei Urteile gegen
junge Männer, die bei zwei
unterschiedlichen Vorfällen
durch Raserei im Vollrausch
zwei junge Frauen tödlich
verletzt haben. In einem Fall
wird gerade gegen einen jun-
gen Mann wegen fahrlässi-
ger Tötung verhandelt, der
schon einmal 2011 zu einer

Geldstrafe verurteilt worden
war, weil er mit 0,8 Promille
einen Unfall mit mehreren
Verletzten verursacht hatte.
Das Urteil steht diesbezüg-
lich noch aus. In einem ande-
ren Fall verurteilte das Ge-
richt einen jungen Mann zu
5000 Euro Geldstrafe, weil er
volltrunken war, als er eine
junge Frau überfuhr und ein-

fach liegenließ.
Die gefällten Urteile kön-

nen von den betroffenen An-
gehörigen auch nicht
ansatzweise verstanden wer-
den, denn die Begründung
im letztgenannten Beispiel,
dass der junge Mann nach
Paragraf 323 a des Strafge-
setzbuches zwar wegen fahr-
lässigen Vollrausches verur-

teilt wurde (5000 Euro Strafe
und ein Jahr Fahrverbot),
doch, so das Gericht, sehe die-
ser Paragraf es vor, dass der-
jenige, der sich vorsätzlich
oder fahrlässig in einen
Rausch versetzt, dann wegen
Vollrausches verurteilt wer-
den kann, wenn er im Rausch-
zustand eine rechtswidrige
Tat begangen hat. Er kann

wegen dieser Tat aber nicht
(!) bestraft werden, da laut
Aussage eines Sachverständi-
gen der junge Mann wegen
des Alkoholpegels schuldun-
fähig war.
Angehörige verzweifeln

So schlimm jeder einzelne
Fall für die jeweils betroffe-
ne Familie ist, den Verlust des
Kindes ertragen zu müssen,

so sehr nagt auch am Gerech-
tigkeitsempfinden ein Schuld-
spruch, wenn junge Raser,
meistens sind es junge Män-
ner, durch ihre Aggressivität
und ihren Alkoholpegel sol-
che dramatischen Unfälle ver-
schulden, die das Leben ei-
nes Menschen in Sekunden-
bruchteilen zerstören. Das
Geschehen kann durch eine

andere Strafe sicherlich nicht
rückgängig gemacht werden,
aber es wäre ein Beitrag zur
Findung der inneren Ruhe und
des Gerechtigkeitsempfindens,
wenn Menschen, die im Voll-
rausch jemanden schwer ver-
letzen oder töten, diesen
Rausch nicht schuldmindernd
angerechnet bekämen, son-
dern straferschwerend.
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MdB Irmer und die Landtagsabgeordneten Steinraths und Müller kritisieren Schwesig und Ramelow

Wer sich weigert, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen, hat das
Wesen der Diktatur nicht begriffen

(red). Als eine schallende
Ohrfeige für alle Opfer des
SED-Regimes bezeichneten
die CDU-Abgeordneten
Hans-Jürgen Irmer, Frank
Steinraths und Jörg Michael
Müller die unglaubliche Ent-
gleisung der SPD-Minister-
präsidentin von Mecklen-
burg-Vorpommern, Manu-
ela Schwesig, und des Mi-
nisterpräsidenten von Thü-
ringen, Bodo Ramelow.

Bodo Ramelow gehört der
Linkspartei an, die bis zum
Bundesverfassungsgereicht
darauf geklagt hat, als
Rechtsnachfolger der SED
anerkannt zu werden. Dass

ein Mitglied der Linkspartei
die Verbrechen der SED re-
lativiert, ist nicht neu, aber
dass eine gestandene Sozi-
aldemokratin das ebenfalls
tut, ist mehr als verwunder-
lich. Ministerpräsidentin
Schwesig müsste wissen,
dass SPD-Mitglieder bei der
Zwangsvereinigung von SPD
und KPD zur SED von den
SED-Schergen eingekerkert
wurden.

Die CDU-Abgeordneten
erinnerten daran, dass es in
der damaligen DDR rund
91.000 Schergen der Staats-
sicherheit (STASI) gab,
400.000 informelle Mitarbei-

ter, die nichts anderes ta-
ten, als ihre Nachbarn, Kol-
legen, Freunde und sogar
Familien zu bespitzeln und
zu denunzieren; darüber hi-
naus ca.30.000 informelle
Mitarbeiter im Westen.

Die SED war verantwort-
lich für über 1.000 Mauer-
tote, für 420.000 Terrorur-
teile gegen eigene Lands-
leute, sie verkaufte 33.700
Menschen in den Westen für
rund 40.000 bis 90.000 DM,
weil sie das Regime kritisiert
hatten. Die SED war verant-
wortlich für Mauer und
Schießbefehl - für 1400 Ki-
lometer Stacheldraht und

für 60.000 Selbstschussanla-
gen, die Menschen beim
Fluchtversuch töteten. Fami-
lien wurden auseinanderge-
rissen, Kinder wurden ihren
Eltern weggenommen, Pres-
sefreiheit und Meinungsfrei-
heit waren Fremdworte.

Staatsratsvorsitzender
Honecker erklärte: „Genos-
sen, die Schusswaffen er-
folgreich angewandt haben,
sind zu belobigen und zu
belohnen.“ Zu erinnern ist
an die Klassenjustiz und an
den ehemaligen DDR-Gene-
ralstaatsanwalt Streit, der
erklärt hat: „Der Richter in
der DDR muss ein verlässli-

cher, politischer (!) Funktio-
när sein.“ Gregor Gysis SED-
Vorgänger Egon Krenz
rechtfertigte das Spitzelsys-
tem, durch das Regimekriti-
ker inhaftiert wurden, in-
dem er sagte: „Die DDR hat-
te ein hohes Sicherheitsbe-
dürfnis.“
Das alles KEIN
UNRECHT?

Damit wird eine brutale
sozialistische Diktatur und
ihre Schrecken für die Men-
schen relativiert. Minister-
präsidenten in der Bundes-
republik Deutschland, die
dies tun, sollten von ihren
Ämtern zurücktreten.

„Schande für den Bundestag“
Claudia Roth (Grüne) herzt Antisemiten
(red). Der Anschlag auf eine
Synagoge in Halle durch ei-
nen wie man hörte Deutsch-
Kasachen ist nur wenige
Tage her. Alle Parteien ha-
ben diesen feigen und hin-
terhältigen Anschlag verur-
teilt und sich gegen jede
Form des Antisemitismus
ausgesprochen. Es stellt sich
die Frage, was dieses Be-
kenntnis für die grüne Bun-
destagsvizepräsidentin Clau-
dia Roth wert ist, wenn sie
wenige Tage später den ira-
nischen Parlamentssprecher
Ali Laridschani trifft, ihn mit
offenen Armen begrüßt und
ihn herzt, obwohl dieser in

regelmäßigen Abständen
dem Staat Israel den Tod
wünscht und die Leugnung
des Holocaust verteidigt hat.

Die Bild-Zeitung hat in
Form eines Kommentars ge-
titelt „Schande für den Bun-
destag“. Der Kommentator
hat die rhetorische Frage
gestellt, ob sie Vertreter von
Nazi-Kameradschaften ähn-
lich freundlich begrüßen
würde, um anschließend la-
pidar über den Sprecher mit-
zuteilen, dass man deren
antisemitische Drohungen
„aufs Schärfste“ verurteilt“
habe. Laridschani, ein Mann,
der bei der Münchener Si-

cherheitskonferenz die Ho-
locaust-Leugnung des da-
maligen Präsidenten Ahma-
dinedschad verteidigte. Ein
Mann, der den jüdischen
Staat einen „dunklen Fleck“
nannte, der zu tilgen ist. Ein
Mann, der vor wenigen Wo-
chen erst erneut betont hat,
dass die Zionisten der größ-
te Feind der Muslime seien.
Mit in der iranischen Dele-
gation Amir-Abdollahian,
der zuständig für die Finan-
zierung des Terrors gegen
Israel ist und entsprechend
der Hamas, der Hisbollah
oder auch dem islamischen
Dschihad hilft.

Der Direktor des amerika-
nischen-jüdischen Komitees
in Berlin, Leemhuis, hat zu
Recht erklärt, dass ein Re-
gime, das den Holocaust
leugnet und Israel vernich-
ten will, kein normaler Ge-
sprächspartner sein könne.
Antisemitismus ist in den
letzten Jahren leider ein
Thema geworden. Es ist la-
tent bei Rechtsradikalen
ebenso zu finden wie bei
Linksaußen und bei einem
Teil der Muslime, die in ih-
rer Heimat häufig zum Hass
auf Israel und zur Vernich-
tung der Juden erzogen
werden, das Ganze partiell

zumindest mit der Mutter-
milch aufsaugen.

Es muss daher niemanden
wundern, dass das Thema
Antisemitismus in Deutsch-
land wieder an Bedeutung
gewinnt. Umso schlimmer,
dass eine Repräsentantin
dieses Staates hier keine kla-
re Kante zeigt.

Wer wie Claudia Roth mit
zweierlei Maß misst, der hat
ein Glaubwürdigkeitspro-
blem. Antisemitismus ist
ohne Rücksicht auf die Ge-
sprächspartner überall dort
zu kritisieren, wo er in sei-
nem hässlichen Gewand auf-
tritt.

Die EU und der naive Umgang mit dem Islam
(red). Wenn es darum geht,
öffentliche Gelder für alle
möglichen obskuren Institu-
tionen und Einrichtungen an
Land zu ziehen, ist der Er-
findungsreichtum relativ
groß. So war auch die „Stif-
tung für politische, wirt-
schaftliche und gesellschaft-
liche Forschung (SETA)“ aus
Ankara erfolgreich. Sie hat
einen „Europäischen Islamo-
phobie-Report 2018“ er-
stellt, beauftragt von der EU
und finanziert mit knapp
130.000 Euro.
Herausgeber sind die öster-
reichischen Politikwissen-
schaftler Farid Hafez und
Enes Bayrakli. Diese Stiftung
ist u.a. in Berlin und Brüssel

tätig, hat allerdings sehr
enge Verbindungen zur tür-
kischen Regierungspartei
AKP, wie die Zeitung „Die
Welt“ vor wenigen Tagen
berichtete.

Langjähriger Direktor die-
ser Stiftung, einer Art Denk-
fabrik, ist Ibrahim Kalin,
heute Berater des türkischen
Präsidenten Erdogan. Fah-
rettin Altun, Erdogans Kom-
munikationsdirektor, vertritt
die Stiftung in Istanbul. Der
heutige Direktor, Duran, hat
sich aktuell auf Twitter ge-
wünscht, dass „Allah unse-
ren Soldaten helfen“ möge.
Gemeint war der Einmarsch
der türkischen Truppen in
Syrien im Kurdengebiet.

Ergebnis
Das Ergebnis des Reports

war vorhersehbar: Säkulare
muslimische Islamkritiker
und jüdische Proteste wer-
den sofort in eine Rassisten-
und Rechtsextremismus-
Ecke gestellt. Besonders in
der Kritik der Stiftung steht
Seyran Ates, die als „zentra-
le Figur im Islamophobie-
Netzwerk“ bezeichnet wird.
Ates hatte als säkulare Mus-
lima vor wenigen Monaten
die erste für Frauen und
Männer gleichberechtigte
Moschee in Berlin eröffnet.
Auch im Report als „islamo-
phob“ bezeichnet wird der
Islamismus-Experte und Au-
tor Ahmad Mansour sowie

die Frankfurter Islamfor-
scherin und Hochschullehre-
rin Prof. Dr. Susanne Schrö-
ter. Schröter spricht sich seit
langem gegen das Kopftuch
als politisches Symbol des Is-
lamismus aus und wird im
nächsten Jahr hierüber auch
bei der CDU Lahn-Dill refe-
rieren.

Autorin des Kapitels über
den Islam in Deutschland im
Rahmen des Islamophobie-
Reports ist die Politikwissen-
schaftlerin Anna-Esther You-
nes. Über sie berichtete der
ehemalige israelische Bot-
schafter in Deutschland, es
handele sich bei Younes um
eine „radikale Aktivistin“
gegen Israel.

Kurzum: Diejenigen, die
den Auftrag für die Studie
vergeben und sie großzügig
finanziell gefördert haben,
haben bei den Autoren
einmal mehr ihre politische
Naivität unter Beweis ge-
stellt. Es wird Zeit, dass in
Deutschland ein Netzwerk
säkularer Muslime gegen
zunehmende extremistische
islamische Tendenzen ge-
stärkt wird.

Hier müssen sich die poli-
tisch Verantwortlichen in
Deutschland parteiübergrei-
fend endlich dazu durchrin-
gen, die massiven Probleme
mit dem Islamismus zu be-
nennen und geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen.

Seenotrettung: Antrag der Linken scheitert im Europaparlament
(red). Mit 288 Stimmen
dafür und 290 Stimmen da-
gegen lehnten die Abgeord-
neten des Europäischen Par-
laments Ende Oktober eine
Resolution der linken Parla-
mentarier ab, die unter an-
derem mehr Rechte für
Nichtregierungsorganisatio-
nen bei der Seenotrettung
gefordert hatten. Auch der
Europäischen Volkspartei
(EVP) war der Entschei-
dungsantrag zu weit gegan-
gen. Sie argumentierten,

mit ihm würden Schlepper
begünstigt. Die Gegner der
Resolution forderten ein
Verfahren der Seenotret-
tung, das auf internationa-
lem und europäischem
Recht basiert.

Die Schwesterparteien
von CDU und CSU in Europa
begrüßten die Haltung der
EVP. Sie erklärten dazu, wer
die linke Resolution unter-
stütze, nehme in Kauf, dass
die Verpflichtung von Fron-
tex, Informationen über ihre
laufenden Operationen auf
See mit Dritten zu teilen,
Schmugglern in die Hände
spiele und weitere Men-
schenleben gefährde. Die

linke Mehrheit übersehe,
dass damit wirksame Maß-
nahmen zum Kampf gegen
die Organisierte Kriminali-
tät, Menschenschmuggel
und Schleusertum scheitern
müssten. Oberste Priorität
müsse zunächst einmal die
Sicherstellung der Außen-
grenzen sein.

„Diese Auffassung“, so
der heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer, „teile ich aus-
drücklich. Wer eine weitere
Spaltung dieser Gesellschaft
mit all ihren sich daraus er-
gebenden Problemen nicht
will, der muss alles daran-
setzen, die Zahl der Asylbe-

werber drastisch zu reduzie-
ren. Die Fluchtursachen sind
vor Ort zu bekämpfen.
Deutschland kann nicht je-
des Jahr 200.000 Menschen
aufnehmen.“

Grüne und Linke sowie
Teile der SPD, so Irmer, pre-
digten eine Politik der of-
fenen Grenzen, wunderten
sich dann auf der anderen
Seite jedoch darüber, dass
es in Deutschland Finanzie-
rungs- und Wohnungspro-
bleme gebe, steigende
Mieten und eine zu hohe
Ausländerkriminalität. Die
Ansätze der Union müssten
sein, diese Probleme ver-
stärkt in den Griff zu be-

kommen. Selbst die Kanz-
lerin habe erklärt, dass sich
2015 nicht wiederholen
dürfe. Im Moment
allerdings sei es so, dass
gerade SPD und Linke über
den Bundesrat vernünftige
Gesetzgebungsverfahren
im Sinne Deutschlands blo-
ckieren.

Es sei Aufgabe der Union,
das deutlicher als bisher he-
rauszustellen, damit für die
Bürger bei den Wahlen noch
stärker die Unterschiede
zwischen den Parteien deut-
lich würden. Nur so könn-
ten fundierte Wahlentschei-
dungen getroffen werden,
so Irmer abschließend.

„Licht in der dunklen Jahreszeit“
(red). Eine neue Ausstel-
lung der Wetzlarer Künst-
lerin Doris Jung-Rosu mit
Herbst- und Winteraqua-
rellen ist im ersten Stock
des Amtsgerichts Wetzlar,
Gebäude B, in der Wert-
herstraße 1 - 2 zu sehen. In
der zweiten und dritten
Etage sind Landschaftsbil-
der aus dem sonnigen Sü-
den ausgestellt.

bis Ende März 2020 zu se-
hen.

Amtsgerichtsdirektor Dr.
Lauber-Nöll (links) und Ver-
waltungsdirektor Busch
(rechts) freuen sich, dass die
Aquarelle von Doris Jung-
Rosu die Flure des Amtsge-

Die Ausstellung ist täg-
lich zu den Öffnungszei-
ten (Montag bis Donners-
tag 9.30 bis 15.30 Uhr und
Freitag 9.30 bis 12.30 Uhr)
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Wohin steuert die SPD?

SPD-Duo für mehr Asylanten, Enteignungen,
höhere Steuern und Staatsverschuldung
(red). Bei dem innerparteili-
chen Bildungsprozess der
Sozialdemokraten in
Deutschland, mühseligster
Prozess um die Frage, wel-
ches Duo künftig die SPD
führen soll, hat sich Bundes-
finanzminister Olaf Scholz
mit mageren rund 22 Pro-
zent als erster gemeinsam
mit der Brandenburgerin
Klara Geywitz an die Spitze
des Bewerberfeldes gestellt,
dicht gefolgt mit rund 21
Prozent von Norbert Walter-
Borjans, dem ehemaligen
Finanzminister von Nord-
rhein-Westfalen, und der
Bundestagsabgeordneten
Saskia Esken, beide vom lin-
ken Flügel.

Für einen amtierenden
Bundesfinanzminister und
Vizekanzler ein blamables
Ergebnis, eigentlich schon
ein Grund für den Rückzug
von der Kandidatur um das
Vorsitzendenamt. Gut 50
Prozent aller Genossen ha-
ben bundesweit überhaupt
nur an der direkten Mitglie-
derbefragung teilgenom-
men. Aufwendige Regional-
konferenzen gingen voraus,
dennoch keine überzeugen-

de Beteiligung. Spannend
dürfte die Frage nach der
innerparteilichen Wahlbe-
teiligung an der Stichwahl
sein, denn die Wahrschein-
lichkeit, dass der sehr linke
Teil der SPD gewaltig die
Werbetrommel rühren wird,
ist relativ groß. Es ist aber
auch eine Tragweite, die
deutschlandweit die Repu-
blik erschüttern kann. Wenn
das erklärtermaßen linke
Duo auf einem Parteitag im
Dezember dieses Jahres für
den Austritt aus der Großen
Koalition eine Mehrheit be-
kommt, wird es unweiger-
lich zu Neuwahlen kommen
müssen.

Verfassungsrechtliche
Bedenken

Verfassungsrechtlich wäre
ein Votum auf einem Par-
teitag zum Verlassen der
GroKo ein Angriff auf das
sogenannte „imperative
Mandat“, wonach Abgeord-
nete nur ihrem Gewissen
unterworfen sind und es kei-
ne Weisungen von Partei-
gliederungen, gleich wel-
cher Art, geben kann, wie
sie zu stimmen haben. Dies

ist verfassungsrechtlich klar
geregelt. Wenn die SPD-Ab-
geordneten des Deutschen
Bundestages beispielsweise
einer Auflösung, in welcher
Form auch immer, zustim-
men würden, weil die Par-
tei das so beschlossen hat,
dann wäre dies auch ein Fall
für Verfassungsrechtler und
Juristen.

Strammer Linkskurs
Das ist das eine. Auf der

anderen Seite gibt es dann
Klarheit über den Kurs der
SPD. Das „Traum-Duo“ Wal-
ter-Borjans/Esken hat sich
klar und unmissverständlich
für mehr Migration ausge-
sprochen, gegen die Unter-
bringung von abgelehnten
Asylbewerbern in Justizvoll-
zugsanstalten, dagegen,
dass Wohnungen von Asyl-
bewerbern ohne richterli-
chen Beschluss betreten
werden können. Damit wird
Abschiebung dramatisch er-
schwert. Und wer, wie die
beiden, erklärt, dass Migra-
tion die Lösung unserer Pro-
bleme ist, der hat die Zei-
chen der Zeit nicht erkannt.
Denn auf der einen Seite

wird über Wohnungsnot,
steigende Mieten und an-
deres mehr diskutiert, auf
der anderen Seite wird ver-
schwiegen, warum es zu die-
sem Ergebnis gekommen ist.
Wenn in zehn Jahren etwa
3,5 Millionen netto aus un-
terschiedlichen Gründen
nach Deutschland kommen,
dann ist es logisch, dass sich
das auf dem Wohnungs-
markt niederschlägt. Knap-
per werdende Wohnungen
bedeuten Preissteigerun-
gen. Die SPD wird dieses Pro-
blem also durch weiterhin
steigende Zuzugszahlen ver-
größern zu Lasten ihrer
Wähler.

Klare Aussage von den
beiden auch zum Thema
Rot-Rot-Grün. Der ehemali-
ge Bundesvorsitzende der
SPD, Kurt Schumacher, wür-
de sich im Grabe herumdre-
hen, wenn er hören könnte,
dass seine Nachfolger sich
mit „rotlackierten Faschis-
ten“, so nannte Schumacher
die Kommunisten, in ein ge-
meinsames politisches Bett
legen. Nur am Rande sei dar-
auf verwiesen, dass die Steu-
erquote steigen wird, die

Steuern damit steigen, dass
es eine Abkehr von solider
Finanzpolitik gibt, indem
man entgegen der rechtli-
chen Situation wieder mun-
ter neue Staatsschulden pro-
duzieren will.

Und natürlich soll auch die
Bundeswehr wieder als Spar-
schwein der Nation herhal-
ten. Es waren sozialdemo-
kratische Außenminister, die
international versprochen
haben, dass für die Aufga-
ben der Bundeswehr zwei
Prozent des Bruttoinland-
produktes ausgegeben wer-
den müssen. Eine klare völ-
kerrechtlich bindende Zusa-
ge.

Auf die Frage, ob man
denn nicht Verträge einhal-
ten müsste, erklärte Esken
lapidar, dass dies kein Ver-
sprechen gewesen sei, son-
dern nur eine Ankündigung.
Mit einer solchen unbere-
chenbaren Politik disquali-
fiziert man sich selbst, löst
aber unter NATO Partnern
und Bündnisgefährten nur
Kopfschütteln über Ver-
tragstreue von Sozialdemo-
kraten aus. Spannende Zei-
ten stehen bevor.

Am 10.11., 17 Uhr, Martinskirche Heuchelheim

Großes Jubiläumskonzert zum 30. Jahrestag des Mauerfalls

(K.S.) Seit Beginn des Jahres
gibt es eine Kooperation
zwischen „Thuringia Can-
tat“ und dem Solmser Sän-
gerbund. Professor André
Schmidt von der Hochschu-
le für Musik und Kunst in
Weimar und Bundeschorlei-
ter des Solmser Sängerbun-
des Kurt Stiem haben be-
schlossen, Menschen aus Ost
und West über das Binde-

glied „Singen im Chor“ zu-
sammenzubringen.

„Thuringia Cantat ist ein
musikalisch und choreogra-
phisch farbenfrohes Chor-
projekt vom Chorverband
Thüringen, welches von
über 200 Sängerinnen und
Sängern aus Thüringen und
ganz Deutschland gestaltet
wird. Das Repertoire reicht
von moderner geistlicher

Chormusik über Gospel und
Klassik bis hin zu Rock und
Pop, alles international. Be-
sondere Akzente setzen po-
puläre Bandmusiker und
Studierende der Hochschu-
le für Musik FRANZ LISZT
Weimar. Die musikalische
Leitung und Konzeption lie-
gen in den Händen des Ver-
bandschorleiters Prof. And-
ré Schmidt.“ Die Verant-

wortlichen des SSB freuen
sich auf eine starke Chor-
gruppe von Thuringia Can-
tat.

Für das Gelingen sorgen
in engagierter und motivier-
ter Atmosphäre Bundeschor-
leiter Kurt Stiem mit seiner
Kollegin Heidrun Schwarz-
Sauerbier und den Kollegen
Jörg-Rainer Becker und
Matthias Schulze. Auch die

„Minis“, Kinder des Kinder-
chores Liederbrücke Heu-
chelheim - Chorleiter Andre-
as Stein -, ergänzt durch ei-
nige engagierte junge Sän-
gerinnen und Sänger, wer-
den das Programm mit ak-
tuellen Liedern, tollen
Stücken von Udo Linden-
berg und Rolf Zuckowski auf
die Bühne bringen und das
Publikum begeistern.

Sängerinnen und Sänger aus Thüringen und Hessen bilden eine große Chorgemeinschaft
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29

info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Neu und aktuell in der Villa Busch
Ab dem 3. November

jeden Sonntagmittag ab 11.30 Uhr
Villa Busch Familien-Buffet ...

in unserer wunderschönen Event-Etage
Buffet / Preis pro Person 30,00 Euro

********

Sie haben noch keine Idee für Ihre Weihnachtsfeier??
Sprechen Sie uns an

wir finden bestimmt das passende für Sie und Ihr Team.
Wir freuen uns auf Sie! Ralf und Fiona Dörr samt Team!
Reservierungen unter Telefon: 0 27 73 - 9 18 90 31

Villa Busch · Westerwaldstraße 4 · 35708 Haiger
restaurant@villabusch.com

CDU-Gemeindeverband Bischoffen hält Jahresrückblick
(E.M.) Die diesjährige Jah-
reshauptversammlung des
CDU-Gemeindeverbands Bi-
schoffen fand im Heimatmu-
seum „Alte Schule“ in Bi-
schoffen statt. Dazu hatte
der Vorstand sich etwas Be-
sonderes ausgedacht: Vorsit-
zender Henrik Nickel und
sein Team servierten den
Mitgliedern ein reichhalti-
ges Frühstück. Die Anwesen-
den, darunter der Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer und der Landtags-
abgeordnete Jörg Michael
Müller, waren über diese Idee
erfreut. So drängten die übli-
chen Hauptversammlungster-
mine an Abenden nicht und
in ihren Grußworten und der
späteren Diskussion konnten
aktuelle Themen der Bundes-
und Landespolitik ausführlich
diskutiert werden. Mit Hans-
Jürgen Irmer an der Spitze
führt die CDU Lahn-Dill wei-
ter einen konservativen kla-
ren Kurs, den die anwesen-
den Mitglieder des Gemein-
deverbands Bischoffen unter-
stützen.

In seinem Bericht ließ der
Vorsitzende Henrik Nickel
noch einmal die Aktivitäten
des Gemeindeverbands Re-
vue passieren. Sowohl die

Vogelstimmenwanderung
rund um den Aartalsee im
Frühjahr, als auch das tradi-
tionelle Grillfest im Sport-
heim des SSV Bischoffen im
Sommer, waren auf eine
sehr positive Resonanz der

Teilnehmer gestoßen. Dieter
Schneider informierte die
Anwesenden anschließend
über neuere Entwicklungen
im Ortsbeirat Bischoffen und

über die Arbeit der CDU-
Fraktion in der Gemeinde-
vertretung.

Die anstehenden Vor-
standswahlen verliefen alle
einstimmig. Dem Vorsitzen-
den Henrik Nickel (Bischof-

fen), steht die Stellvertrete-
rin Sabine Sommer (Wils-
bach) wie bisher zur Seite.
Die Schriftführung übt künf-
tig Nadja Benner-Köhl aus,

Kassierer bleibt Thomas Bie-
ber. Als Beisitzer wurden To-
bias Köhl, Elisabeth Müller,
Thomas Schädler und Dieter
Schneider (alle Bischoffen),
sowie Harry Schmidt (Nieder-
weidbach) gewählt. Nach

langjähriger Mitarbeit schie-
den Anneliese Junge (Nieder-
weidbach) und Kerstin Hardt
(Bischoffen) aus der Vor-
standsarbeit aus.

Braunfels

CDU für Aufwertung der Friedhöfe
Stadt soll Friedhofsgärten als Ergänzung bewerten
(S.K.) Die CDU-Stadtverord-
netenfraktion Braunfels hat
festgestellt, dass der Pflege-
zustand, die Bestattungsfor-
men und die Gestaltung der
städtischen Friedhöfe immer
wieder Themen in der Be-
völkerung sind. Der Trend zu
Feuerbestattungen ist mit
knapp 85 Prozent ungebro-
chen und auf die klassische
Urnenwand fällt sodann
häufig die Wahl. Erdbestat-
tungen sind selten und die
ursprünglich auf den Fried-
höfen vorgesehenen Grab-
felder sind schlichtweg
Grünflächen.

Daher stellt sich für die
CDU und die Bevölkerung
die Frage, wie Friedhöfe zu-
künftig angelegt werden
sollen. „Der Anspruch der
Bürgerinnen und Bürger an

eine würdevolle Trauerstät-
te lässt sich mit den Worten
gepflegt, barrierefrei und
liebevoll beschreiben,“ so
die Stadtverordnete Carmen
Lenzer (CDU) als Fazit aus
unzähligen Gesprächen mit
Bürgerinnen und Bürgern.
Als eine mögliche Ergän-
zung zu heute werden Fried-
hofsgärten gesehen, die
auch als Memoriam Garten
bekannt sind. In Deutsch-
land gibt es bereits 100 die-
ser Gärten, u.a. auch in der
Stadt Wetzlar. Im Zuge der
Einrichtung eines solchen
Gartens arbeiten Stadt,
Landschaftsgärtner/Gärtne-
reien und Steinmetze zu-
sammen, um einen beson-
deren Raum zu schaffen, in
dem Grabstätten mit Pfle-
geabsicherung erworben

werden können. Darüber
hinaus wird ein Ort auf dem
Friedhof geschaffen, an dem
man aufrichtig trauern kann
und der darüber hinaus

durch seine Bepflanzung
auch die heimische Fauna
fördert.

„Als CDU sehen wir dieses
Konzept als attraktive Er-

gänzung zu den bestehen-
den Konzepten auf den hei-
mischen Friedhöfen an. Um
sich mit der Thematik inten-
siv in Braunfels auseinander-
zusetzen und nähere Infor-
mationen zu erhalten, ha-
ben wir einen entsprechen-
den Berichtsantrag für den
Fachausschuss gestellt“, so
Lenzer für ihre Fraktion.
CDU-Fraktionschef Sascha
Knöpp ergänzte, dass die
CDU die Einrichtung des
Waldfriedhofes unterstützt
und die Umsetzung konse-
quent einfordert. „Die Bür-
gerinnen und Bürger wün-
schen sich diese Form der
Bestattung und dem wollen
wir nachkommen. Dies steht
in keinem Gegensatz zu
Friedhofsgärten, sondern
spiegelt die Vielfalt wider.“

Sascha Knöpp

Heike Ahrens-Dietz führt weiterhin die CDU Solms
(M.D.) In ihrer diesjährigen
Jahreshauptversammlung
wählten die Mitglieder des
Stadtverbandes Solms den
neuen Vorstand für die
nächsten zwei Jahre. Bestä-
tigt wurden Heike Ahrens-
Dietz als Vorsitzende, Erich
Becker und Maximilian Lip-
pe als Stellvertreter. Als
Schatzmeister amtiert
weiterhin Stadtrat Martin
Dietz, als Schriftführer Hel-
mut Lenzer. Als Beisitzer
wurden Alexander Boll, Jo-
chen Streiberger, Dr Christi-
an Velten und Niklas Weiß-
mann wiedergewählt. Neu
im Vorstand sind Angelika
Hofmann-Braun, Lisa Schä-
fer und Gerhard Wittig.

Weiterhin wurden die De-
legierten für die Parteitage

des Kreisverbandes Lahn-Dill
sowie die Mitglieder des
Wahlvorbereitungsaus-
schusses für die Kommunal-
wahlen gewählt.

In ihrem Tätigkeitsbericht

berichtete die Vorsitzende
von zahlreichen Veranstal-
tungen unter Beteiligung
von heimischen Politikern.
Darüber hinaus haben regel-
mäßige Vorstandssitzungen
sowie Firmenbesuche statt-
gefunden. Der CDU Solms ist
es sehr wichtig, das Ohr am
Bürger zu haben und dar-
um finden regelmäßig, un-
abhängig von Wahlen, In-
fostände statt.

Der Bundestagsabgeord-
nete und CDU-Kreisvorsit-
zende Hans-Jürgen Irmer

würdigte in seinem Gruß-
wort lobend die Arbeit des
Solmser Stadtverbandes und
bedankte sich ganz herzlich
für die Unterstützung der
Parteiarbeit auf Kreis-, Lan-

des- und Bundesebene
durch die Aktiven der CDU
Solms.

Für den erkrankten Frak-
tionsvorsitzenden Jochen

Streiberger berichtete sein
Stellvertreter Helmut Lenzer
über die politische Arbeit im
letzten Jahr. In ihrer ab-
schließenden Rede betonte
die Stadtverbandsvorsitzen-

de Heike Ahrens-Dietz, dass
sie sich besonders darüber
freue, dass drei neue Mit-
glieder im Vorstand mitar-
beiten werden.

Wetzlar        Kurier

www.wetzlar-kurier.de
Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70

(v.l.): Hans-Jürgen Irmer, Martin Dietz, Niklas Weißmann, Heike Ahrens-Dietz, Lisa
Schäfer, Maximilian Lippe, Helmut Lenzer und Gerhard Wittig. Es fehlen Erich Becker,
Alexander Boll, Angelika Hofmann-Braun, Jochen Streiberger und Christian Velten.
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In der Türkei

Fußballfans dürfen keine Fahne mit christlichem Symbol zeigen
Die Naivität des Westens gegenüber dem Islam ist grenzenlos
(red). Vornehm war sie, die
Zurückhaltung vieler Medi-
en ob eines Vorfalles, der so
glasklar die Intoleranz isla-
mischer Staaten gegenüber
anderen Religionen und vor
allen Dingen gegenüber
dem Christentum beleuch-
tet.

Am 3. Oktober spielte Bo-
russia Mönchengladbach in
Istanbul gegen Basaksehir
Istanbul. Die mitgereisten
Fans aus Deutschland
schwenkten voller Freude
auf das kommende Spiel
ihre Fahnen. Ihr Pech: Auf
den Fahnen war das Stadt-
wappen von Mönchenglad-
bach abgebildet. Dieses
wiederum zeigt u.a. ein
schwarzes Kreuz. Zu viel für

die Lordsiegelbewahrer der
reinen islamischen Lehre. So
etwas geht in einer weltof-
fenen, toleranten und plu-
ralen Stadt wie Istanbul nun
mal nicht. Die türkische Po-
lizei beschlagnahmte die
Fahnen, denn das Symbol
für das Christentum, ein
Kreuz, ist in der islamisch
geprägten Welt offensicht-
lich eine Provokation.

Religionsfreiheit darf
keine Einbahnstraße
sein

„Während Muslime in
Deutschland sich auf ihr ver-
brieftes Recht auf freie Reli-
gionsausübung zu Recht be-
rufen“, so der heimische
CDU-Bundestagsabgeordne-

te Hans-Jürgen Irmer, „gilt
die freie Religionsausübung
in den islamischen Staaten
bedauerlicherweise nicht.
Wer hier Rechte fordert,
muss bereit sein, im eige-
nen islamischen Herrschafts-
bereich die gleichen Rechte
Andersgläubigen gegenü-
ber zu garantieren.“ Ver-
wundern muss die Reaktion
der türkischen Regierung
jedoch niemanden mehr. In
praktisch allen 57 islami-
schen Staaten, die in der OIC
zusammengeschlossen sind,
gibt es keine Religionsfrei-
heit für Christen oder für
Andersgläubige, gibt es kei-
ne unabhängige Justiz, kei-
ne Rechtsstaatlichkeit, kei-
ne parlamentarische Demo-

kratie, keine Gleichberech-
tigung von Mann und Frau.

Koran und Grundgesetz
sind unvereinbar

„Ich bleibe daher bei mei-
ner Auffassung“, so Irmer,
„dass der Koran, die Grund-
lage des islamischen Glau-
bens, mit dem Grundgesetz
unvereinbar ist, denn all das,
was in islamischen Staaten
den Menschen an Rechten
verweigert wird, fußt auf den
Aussagen im Koran als
Grundlage religiösen Han-
delns. All dies steht im klaren
Widerspruch gerade zu den
Artikeln 1 bis 20 des Grund-
gesetzes, die im Übrigen auch
die Würde des Menschen, die
Unverletzlichkeit der Person

und vieles andere mehr bein-
halten.“

Beredtes Schweigen
von SPD und Grünen
Spitzen

Es muss in dieser in Teilen
naiven Republik nicht wirk-
lich verwundern, dass es kei-
ne flächendeckende Medi-
enreaktion und keine Ver-
urteilungen von Spitzenpo-
litikern von SPD oder Grü-
nen ob dieses Vorfalles gab.

Es bleibt zu hoffen, dass
die Europäische Fußball-
kommission dieses inakzep-
table Verhalten in Istanbul
entsprechend ahndet und
damit ein Zeichen setzt für
Freiheit, Toleranz und Fair-
ness - wenigstens im Sport.

Elektronische Meditation

Der Mond im Spiegel von Glaube, Musik und Wissenschaft
(T.A.) 50 Jahre nach den bei-
den ersten bemannten
Mondlandungen findet in
der Neuapostolischen Kirche
(NAK) in Wetzlar, Neustadt
53, am Sonntag 17. No-
vember eine etwa einstün-
dige Abendmeditation statt.
Das runde Jubiläum der
Apollo-12-Mission an die-
sem Tag bietet Anlass, den
Mond im Dreiklang von Bi-
bel, Wissenschaft und Mu-
sik zu erleben.

In dem Wetzlarer Globo-
tom präsentiert sich dabei
ein Künstler, der in den ver-

gangenen Jahren zu einem
der besten Elektronikmusi-
ker Deutschlands aufgestie-
gen ist und kürzlich in Hel-
sinki ein Konzert zum 50-jäh-
rigen Bestehen der berühm-
ten Felsenkirche Temppeliau-
kio spielte. Gerne bietet die
NAK Wetzlar erstmals allen
Interessierten die Möglich-
keit, auch in unserer Stadt
Spiritualität in Form neuer
Klänge zu erfahren.

Schon in der Schöpfungs-
geschichte (Moses 1, Vers 16)
wird der Mond als „kleines
Licht“ beschrieben, das die

Nacht regiert, im Vergleich
zum „großen Licht“ der Son-
ne für den Tag. Und obwohl
wir heute davon ausgehen,
dass der Mond aus unserer
Erde entstanden ist, lassen
diese Worte ein Stück der
Magie lebendig werden, die
uns bis heute beim Anblick
des Mondlichts fasziniert.
Mit seinen meditativen Im-
provisationen auf virtuellen
Synthesizern führt Globo-
tom an diesem Abend durch
Jahrtausende der Spirituali-
tät, zu den Sumerern in Me-
sopotamien ebenso wie zu

den Phöniziern, die den
Mondkult in die Region Sy-
rien-Palästina brachten.
Moabiter und Aramäer grif-
fen ihn auf, Ortsnamen wie
Jericho gehen auf die be-
sondere Beziehung der
Menschen zum Mond ein,
ehe die große Popularität
des Mondkultes in der Be-
völkerung Israels und Judas
zu expliziten Verboten der
Gestirn-Verehrung (vgl. 5.
Buch Mose, Altes Testament)
führten.

Aus Anlass des Volkstrau-
ertages am 17. November

will Globotom mit seiner
Komposition „We Came in
Peace For All Mankind“
besonders an das friedens-
stiftende Motto der Apollo-
11-Mission erinnern. Von
den 12 Wissenschaftlern, die
bislang den Mond betraten,
ist übrigens der Astronaut
James Irwin nach eigener
Aussage der einzige, der
dort die besondere Nähe
Gottes erfuhr. Der Astronaut
wurde später zum Prediger.
Die Veranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr, der Ein-
tritt ist frei.

ERK s Quartier Wetzlar läuft: Hälfte der Rohbauarbeiten fertiggestellt
Wetzlar: Es läuft sehr gut
auf dem Gelände der ehe-
maligen Ludwig-Erk-Schule.
Bereits nach acht Monaten
Bauzeit ist der Rohbau zur
Hälfte fertiggestellt. Bis
Ende Dezember soll der
komplette Rohbau bereits
fertig sein.

Aber blicken wir doch
erstmal zurück. Seit dem
Baubeginn am 1.März.2019
ist so einiges passiert. Die
Erdarbeiten und Bodenver-
besserungen wurden durch-
geführt, die Baugrube be-
gradigt sowie die Grundlei-
tungen und Entwässerun-
gen verlegt. Die Bodenplat-
te der riesigen Tiefgarage
ist betoniert, die Wände der
Tiefgarage ausgeschallt und
die Deckenverkabelungen
durchgeführt.

Mittlerweile ist die Tief-
garagendecke zur Hälfte
verlegt, und Ende Oktober
wurde der Rohbau von Haus
5 fertiggestellt, was Ende
November auch bei drei wei-
teren Häusern der Fall sein
wird. Die ersten Fenster wer-
den bereits Anfang Novem-

ber eingebaut und der Aus-
bau beginnt Mitte Novem-
ber. Im Frühling ist ein
„Bergfest“ mit allen Kun-
den, Partnern und Interes-
sierten an Ort und Stelle ge-
plant. Die gesamte Fertig-

stellung des ERKs Quartier
auf dem Areal der ehemali-
gen Ludwig-Erk-Schule in
Wetzlar mit seinen auf neun
Häuser verteilten 76 Eigen-
tumswohnungen wird dann
voraussichtlich im 4. Quar-
tal 2020 erfolgen.

Der Bauherr S+S Immobi-
lien aus Marburg ist nicht
nur erfreut darüber, dass der
Bau in großen Schritten vor-
anschreitet, sondern auch,
dass die Lage und das ge-
samte Bauprojekt sehr gut

angenommen werden. „Die
Nachfrage nach wertigem
und zentral gelegenem
Wohnraum wächst auch in
Wetzlar stetig. Wir haben
zum jetzigen Zeitpunkt
bereits 65 Prozent der Woh-
nungen verkauft. Das liegt

sicherlich an dem sehr gu-
ten Wohnungsmix des Pro-
jektes, dem sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis, aber
hauptsächlich auch an der
einmaligen Lage und der
topfebenen Topografie des
Grundstückes, wonach heut-
zutage alle Generationen
suchen“, erklärt Karsten
Schreyer, Geschäftsführer
von S+S, überzeugt von sei-
nem Projekt.

Die neun Häuser liegen
harmonisch und ruhig ein-
gebettet in einer Grünanla-
ge mitten in der Natur, die
Wetz fließt am Gelände
vorbei und man ist trotzdem
schnell fußläufig in der schö-
nen Altstadt von Wetzlar.
Bei dem generationsüber-
greifenden Wohnungskon-
zept ist für jeden etwas
dabei. Es entstehen vielfäl-
tige Varianten vom Ein-Zim-
mer Apartment mit 37 Qua-
dratmetern bis zur Fünf-Zim-
mer-Penthouse- oder Gar-
tenwohnung mit 138 Qua-
dratmetern Wohnfläche für
Singles, Paare und Familien.

„Willkommen zwischen

Natur und Urbanität - Wir
schaffen Ihren neuen
Wohn(t)raum im Herzen von
Wetzlar“, heißt der Slogan,
der das Erks Quartier wohl
zutreffend beschreibt. Wei-
tere Informationen unter
www.SundS24.de oder
06421-685550.

Fotomontage_Luftbild

Stabwechsel bei der CDU Mittenaar
(J.S.) Die Jahreshauptver-
sammlung der CDU Mitten-
aar im Bellersdorfer Gast-
haus Decker vereinte Fest-
lichkeit, Fortschritt und Füh-
rungswechsel. Gefeiert wur-
de Rainer Conrad, der seit
40 Jahren Mitglied der Par-
tei ist. Für sein Engagement,
mit welchem er auch in drei
Wahlperioden die CDU im
Gemeindeparlament vertre-
ten hat, ehrten ihn die CDU-
Mittenaar und der Land-
tagsabgeordnete Jörg Mi-
chael Müller.

Auch Nicole Petersen hat-
te positive und fortschrittli-
che Nachrichten: Im Bericht
aus der Fraktion zeigte sich
eine aktive CDU in Mitten-
aar, der es gelungen ist, in
Form von Anträgen Themen
wie z. Bsp. die Entlastung
der Bürger bei Straßenbei-
trägen, die Durchführung
einer Bürgerversammlung in
Sachen Windkraft und die
Einführung von Handwagen

und Mülltrennung auf den
Friedhöfen in das Parla-
ments einzubringen und
teilweise auch bereits um-
zusetzen.

Zudem wurde eine Info-
veranstaltung für Vereine
zur Datenschutzgrundver-

ordnung initiiert, das The-
ma „Ampelanlage Ballers-
bach“ vorangetrieben und
versucht, bei der Gewerbe-
steuererhöhung auf ein ge-

sundes Maß hinzuwirken.
Die CDU konnte damit wich-
tige Signale in der Zukunfts-

entwicklung von Mittenaar
setzen.

Ebenso auf der Agenda
der Mitgliederversammlung
war die Wahl eines neuen
Vorstands. Nicole Petersen
übernahm dabei den Vorsitz
von Jürgen Seel. Ebenfalls
einstimmig gewählt wur-
den: Florian Welsch (stellver-
tretender Vorsitzender), Jür-
gen Seel (Schatzmeister),
Markus Löffler (Schriftfüh-
rer), Udo Schäfer (Mitglie-
derbeauftragter) sowie
Matthias Birk, Bärbel Deck-
er, Michaela Decker, Marco
Dittmar und Philipp Paul
(Beisitzer). Zudem wurden
Henning Rink und Dirk Beh-
nert als Rechnungsprüfer
bestimmt.

Ein Bericht von Jörg Mi-
chael Müller zu aktuellen
politischen Themen und sei-
ner Arbeit im Landtag und
den Ausschüssen rundete
die gut besuchte Veranstal-
tung ab.

Reiner Conrad wird für 40 Jahre CDU–Mitgliedschaft geehrt
Landtagsabgeordneter Jörg Michael Müller und Nicole
Petersen, Vorsitzende der CDU Mittenaar, gratulieren.

‚
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„30 Jahre Mauerfall“

Fotoausstellung von Pia Thauwald
(E.N.) An den Fall der Mau-
er vor 30 Jahren erinnert
eine Fotoausstellung der
Fotografin Pia Thauwald in
der Wetzlarer Stadtbiblio-
thek (Bahnhofstraße 6), die
von Stadträtin Ruth Vieh-
mann (CDU) und dem Vor-
sitzenden des Kulturförder-
rings Wetzlar, Boris Rupp,
eröffnet wurde. 15 großfor-
matige Bilder zeigen die
Berliner Mauer, aber auch
andere Mauern und Gren-
zen auf der Welt.

Viehmann betonte, dass
nach dem Mauerfall eine
ganze Generation geboren
sei, die den Schrecken der
DDR-Grenze nicht mehr aus
eigener Anschauung kenne.

Umso wichtiger sei es, auf
das Unheil dieser Mauer mit
solchen Veranstaltungen
aufmerksam zu machen. Die
Schau ist noch bis zum 15.
November während der Öff-
nungszeiten der Stadtbibli-
othek zu besichtigen.

V.l.: Bibliotheksleiterin Sylvia Beiser, Fotografin Pia Thau-
wald, Boris Rupp und Ruth Viehmann.

CDU Solms

Hoffnung auf einen besseren Straßenzustand in Oberbiel
(M.D.) Die Landesbehörde
Hessen Mobil hatte in ei-
ner Bürgerversammlung er-
klärt, dass ein Ausbau der
Ortsdurchfahrt Oberbiel
früh-estens im Jahre 2022
erfolgen würde. Daraufhin
hatte sich die Solmser CDU
gemeinsam mit dem heimi-
schen Landtagsabgeordne-
ten Frank Steinraths
insbesondere den westli-
chen Abschnitt zwischen
der Liezener Straße und
der Heinrich-Baumann-
Straße vor Ort angesehen.
Nachdem Steinraths sich
dann an Hessen Mobil mit
der dringenden Bitte um
eine Verbesserung des Zu-
stands auf diesem Stre-
ckenabschnitt gewandt
hatte, erhielt er kürzlich
eine hoffnungsvolle Rück-
antwort seitens des für die
Region Westhessen zustän-
digen Bevollmächtigten
Eugen Reichwein.

Reichwein teilte mit, dass
die Landesstraße 3020 nach
dem Abschluss des 11. Bau-
abschnitts der B 49 zu ei-
ner Gemeindestraße abge-
stuft werden wird. Dazu
müsse vor der Abstufung
ein technisch ordnungsge-
mäßer Zustand hergestellt
werden. Für den von MdL
Steinraths benannten Ab-
schnitt prüfe Hessen Mobil
derzeit, ob bereits früher
eine Deckenerneuerung
aus dem Landesstraßen-
bauhaushalt f inanziert
werden könne.

Für alle Benutzer des
westlichen Streckenab-
schnitts der Ortsdurchfahrt
Oberbiel gibt es zumindest
einen Hoffnungsschimmer,
dass die Prüfung einer zeit-
nahen Reparatur positiv
ausgehen und somit die
dortige Schlaglochpiste
doch noch vor 2022 besei-
tigt wird.

23.000 Quadratmeter im Biskirchener Gewerbegebiet Hollergewann verkauft

Bürgermeister Björn Hartmann (CDU) erfreut, Leuner CDU-Fraktion
stimmte einstimmig dem Verkauf zu
(K.R.T.)  Bei der Vermark-
tung und Entwicklung des
Gewerbegebietes Hollerge-
wann in Leun-Biskirchen ist
man einen großen Schritt
weiter. In einer Sondersit-
zung des Stadtparlaments
wurde dem Verkauf von
zwei nebeneinanderliegen-
den Teilstücken des Gewer-
begebietes zugestimmt. Die
CDU-Fraktion sprach sich
einstimmig dafür aus.

Insgesamt 23.000 Qua-
dratmeter kann nun die BFT
Werk GmbH erwerben. Das
Unternehmen, das seinen
Sitz in Aßlar hat, stellt Be-
tonfertigteile her, ist aber
auch in der Projektentwick-
lung und dem Schlüsselfer-
tigbau tätig. Um sich weiter

vergrößern zu können,
möchte man nun in Biskir-
chen bauen. Eigentlich hät-
te die Stadt noch eine Stra-
ße zwischen beiden Grund-
stücken bauen müssen, was
nun jedoch nicht mehr nö-
tig ist.

Das Gewerbegebiet „Hol-
lergewann“ ist ein attrakti-
ver Standort für produzie-
rendes Gewerbe. Die Flä-
chen zeichnen sich dadurch
aus, dass sie sich direkt an
der Auf- bzw. Abfahrt der
B49 befinden. Die Verkehrs-
anbindung ist ideal,
insbesondere wenn der vier-
spurige Ausbau der Bundes-
straße abgeschlossen ist.
Trotz dieses wichtigen Erfol-
ges würde man sich über

weitere Verkäufe der noch
verbleibenden Grundstücke

freuen.
Als erster Käufer erwarb

die Firma Yilmaz Elektro-
technik in 2018 ein Grund-

stück, auf dem bereits jetzt
schon ein Gebäude errich-

tet wird. Dort sollen letztlich
gleich mehrere Gewerbebe-
triebe einziehen. Auch die
jetzigen Verhandlungen

brachte Bürgermeister Björn
Hartmann (CDU) zu einem
erfolgreichen Ende. „Ich bin
sehr froh, dass der Beschluss
getätigt ist“, betont Hart-
mann. Hervorzuheben ist,
dass es sich um keine Um-
siedlung innerhalb des
Stadtgebietes, sondern um
eine Neuansiedlung han-
delt. So sollen aktuell zehn
neue Arbeitsplätze in Biskir-
chen entstehen. Gut für hei-
mische Jugendliche ist, dass
der Betrieb auch ausbilden
möchte. Bürgermeister und
CDU-Fraktion erhoffen sich
für die Zukunft neben den
Arbeitsplätzen sowohl
Grundsteuer- als insbeson-
dere auch Gewerbesteuer-
einnahmen.

CDU-Kreistagsfraktion fordert Kreis auf, bei Bauplanungen
Personal verstärkt einzubinden
(red). Vor einigen Wochen
hat die CDU-Kreistagsfrak-
tion ein ausgesprochen kon-
struktives Gespräch mit Ver-
tretern des Personalrats des
Lahn-Dill-Kreises geführt. In
diesem Kontext, so Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer,
sei von den Personalratsver-
tretern der Wunsch geäu-
ßert worden, künftig ver-
stärkt und rechtzeitig in
Neu- und Umbauplanungen
einbezogen zu werden. Dies
gelte für Personalrat,
Schwerbehindertenbeauf-
tragte oder auch Frauenbe-

auftragte.
Dem Vernehmen nach soll

nach Errichtung des neuen
Rundbaues künftig das So-
zialamt und die Ausländer-
behörde dort Unterkunft
finden. Da dies teilweise
wegen Beratung, Informa-
tion und anderem mehr öf-
fentlich zugängliche Berei-
che seien, sei es auch aus
Sicherheitsgründen heraus
notwendig, die Planung so
vorzusehen, dass es eine
leichte Erreichbarkeit der
Zimmer gebe, dass Zwi-
schentüren vorhanden sei-

en, Notrufe angebracht wür-
den, die Wartebereiche hell,
freundlich und einsehbar
seien ebenso wie die Zu-
gangswege. Es sei leider zu
beobachten, so die Vertre-
ter des Personalrates, dass
es zunehmend Aggressio-
nen gegenüber Mitarbei-
tern in den Verwaltungen
oder auch Jobcentern gebe,
so dass entsprechende Si-
cherheitsvorkehrungen not-
wendig seien.

Unabhängig davon, so die
Anregung des Personalrats,
solle der Kreis auch die Ar-

beitsplatzausstattung unter
Gesundheitsaspekten beim
Umbau nicht aus den Au-
gen verlieren und sukzessi-
ve im Sinne der Bedienste-
ten dort verändern, wo dies
in der Vergangenheit noch
nicht geschehen sei. Die
CDU könne diese Anregung
gut nachvollziehen, denn
die individuelle Sicherheit
eines jeden Mitarbeiters so-
wie die entsprechende zeit-
gemäße Arbeitsplatzaus-
stattung stehe für die Uni-
on ganz oben auf der Agen-
da.

Hans-Jürgen Irmer, MdB
Vorsitzender der CDU Kreis-
tagsfraktion Lahn-Dill

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Sozialwerk Haushalt und Familie

600 Kunden in der Region Wetzlar, die hauswirtschaftliche
Unterstützung und Versorgung erhalten

(red). Vor 30 Jahren, im Jahr
1989 gegründet als Haus-
frauenbund, heute seit zehn
Jahren firmierend als Sozi-
alwerk Haushalt und Fami-
lie Hessen e.V. mit Sitz in
der Kalsmuntstraße in Wetz-
lar. Eine Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion be-
suchte diesen Verband,
darunter Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer
(MdB), seine Stellvertreterin
Nicole Petersen sowie die
Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Kerstin Hardt
und Franz-Ludwig Löw.

Eva Hack, die Vorsitzen-
de, Stephanie Müller, die
Assistentin der Geschäftslei-
tung, und Petra Schmidt, die
für die Einsatzplanung ver-
antwortlich ist, gaben den
Christdemokraten einen in-
teressanten Ein- und Über-
blick über die Arbeit des Ver-
bandes, der Mitglied im

Deutschen Hauswirtschafts-
rat ist. Insgesamt gebe es
rund 200 Mitarbeiterinnen,
darunter ca. 60 in Wetzlar.
Als Hauswirtschaftsmeiste-
rin, Hauswirtschafterin, Fa-
milienpfleger, Kranken- und
Altenpfleger oder auch
Frauen mit Familienerfah-
rung, die sich um Menschen
kümmern, die im Alltag Hil-
fe benötigen.

Das kann eine Familien-
entlastungsmaßnahme,
beispielsweise nach der Ge-
burt, ebenso sein, wie die
Arbeit mit dementen Men-
schen, mit Senioren, die un-
terschiedliche Pflegegrade
haben, aber auch Familien,
die mit der Situation über-
fordert sind. Das Leistungs-
spektrum geht von der Nah-
rungszubereitung, über die
Wohnpflege, Wäschepfle-
ge, Einkauf, Hilfe beim An-
und Auskleiden, Unterstüt-

zung bei Krankheit der
haushaltsführenden Person,
Kinderbetreuung, Hausauf-
gabenunterstützung, aber
auch Unterstützung bei
Schriftverkehr, Begleitung
bei Behördengängen und
vieles andere mehr. Eine in-
teressante Tätigkeit, die
einerseits anstrengend ist,
weil sie physisch und psy-
chisch belastend sein kann,
andererseits aber auch sinn-
gebend, weil man sieht,
dass man mit Empathie und
mit dem Gespräch sinnstif-
tend arbeiten kann.

Abgerechnet werden die
Leistungen in aller Regel
nach Paragraf 45 SGB 11
und der Pflegekasse. Das
größte Problem, so Eva
Hack, sei es, Mitarbeiter-
innen zu finden, obwohl
man sehr bemüht sei, at-
traktive Rahmenbedingun-
gen und flexible Arbeitszei-

ten anzubieten. Der Bedarf,
so die Vertreterinnen des So-
zialwerkes abschließend, sei
ohne jeden Zweifel da, und
er werde in den nächsten
Jahren noch steigen. Des-
halb sei es so wichtig, gera-
de den Menschen zu helfen,
die häufig alleine lebten
und nicht mehr in der Lage
seien, alle Arbeiten selbstän-
dig auszuführen.

Der Dank der CDU, so Ir-
mer, gehe an alle Mitarbei-
terinnen und natürlich die
Geschäftsführung, die sich
seit 30 Jahren, auch unter
der Vorgängerin Adelheid
Hampel, mit viel Engage-
ment schon zu früher Zeit
Menschen gewidmet hät-
ten, als das noch nicht so
auf der Tagesordnung ge-
wesen sei wie heute. Die
Union werde diese Arbeit
gerne und aus Überzeugung
unterstützen.
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte Leica Microsystems

Weltweit im Medizinbereich optimal aufgestellt
(red). Mehr als beeindru-
ckend war der Vortrag des
Präsidenten von Leica Mic-
rosystems, Markus Lusser,
der einer Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion die
aktuelle Lage und die Philo-
sophie des Unternehmens
für die Zukunft skizzierte.
Leica Microsystems beschäf-
tigt weltweit rund 6000 Mit-
arbeiter, 700 davon am
Standort Wetzlar, der
zugleich die Zentrale dar-
stellt. Alles sichere, qualita-
tiv hochwertige Arbeitsplät-
ze in einem boomenden
Markt. Man sei froh
darüber, dass man jährlich
rund 20 Azubis einstellen
könne. Man habe rund 200
Bewerbungen jeweils vorlie-
gen, sei also in der Lage,
unter Qualitätsaspekten die
besten nehmen zu können.
Der wissenschaftliche Nach-
wuchs sei für das Unterneh-
men existenziell, wobei man
natürlich, was Wissenschaft-
ler angehe, nicht nur natio-
nal, sondern auch internati-
onal aufgestellt sei.

Lusser schilderte den Ver-
tretern der CDU-Kreistags-
fraktion, darunter Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, Kreisbeigeordne-
te Ulla Landau sowie die
Abgeordneten Kerstin
Hardt, Nicole Petersen,
Klaus Bastian, Matthias Ben-
der, Heiko Budde und Die-
ter Steinruck, in beeindru-

ckender Form die Herausfor-
derungen allein im Gesund-
heitswesen was die Zukunft
angehe. Die Zahl der Men-
schen über 65 Jahre werde

in den nächsten Jahren
deutlich zunehmen. Das Le-
bensalter verlängere sich,
und die Medizin mache, un-
terstützt auch von innovati-
ven Lösungen von
Leica,Microsystems unglaub-
liche Fortschritte im Erken-
nen und Analysieren sowie
Behandeln von Krankheiten.
Die Digitalisierung im Me-
dizinbereich sei im Übrigen
eine zentrale Herausforde-
rung für die optische Indus-
trie in Wetzlar.

Daten würden künftig
durch Algorithmen übermit-
telt, statt Bilder zu produ-

zieren. Man sei heute im
Bereich der Lebenswissen-
schaften mit an der Spitze,
denn es gehe darum, mole-
kulare Systeme zu visualisie-

ren, um daraus Therapien zu
entwickeln. Es gehe darum,
für den Bereich der Chirur-
gie beispielsweise Tumore
darstellen zu können, was
man bisher in der Dreidi-
mensionalität kaum könne,
und es gehe um die indus-
trielle Mikroskopie. Man
habe einige eigene innova-
tive Entwicklungen aktuell
patentieren lassen. Das Zu-
sammenwirken von Quan-
tenphysikern und Informa-
tikern habe zur Digitalisie-
rung in der Optik geführt,
so dass man heute lebende
Zellen visualisieren könne,

um beispielsweise Krebszel-
len zu erkennen und vor al-
len Dingen gezielt bekämp-
fen zu können.

Leica Microsystems sei

mittlerweile weltweit auf-
gestellt mit acht Entwick-
lungsstandorten, sechs Pro-
duktionsstandorten und
Niederlassungen in 23 Län-
dern. Der Export gehe zu
ähnlichen Teilen Richtung
Asien, Afrika und USA. In
Deutschland selbst werde
weniger als 10 Prozent des
Umsatzes von rund 800 Mil-
lionen Euro generiert. Ge-
waltig auf dem Vormarsch
sei China, das Wissenschaft-
lern ideale Rahmenbedin-
gungen zur Verfügung stel-
le. Neue Universitäten wür-
den aus dem Boden ge-

stampft, Professoren welt-
weit angeworben mit allen
wissenschaftlichen Möglich-
keiten, die es gebe. Natür-
lich müsse man das politi-
sche System im Hintergrund
beachten. Aber hier werde
mit hoher Intensität gear-
beitet, geforscht, und die
jungen Leute in China seien
wissbegierig, fleißig und
engagiert, weil sie sehen
würden, dass sie mit Bil-
dung, Wissen, Fleiß, Können
und Knowhow gesellschaft-
lich vorankommen können.
Eine Art Gründergeist, der
im alten Europa partiell feh-
le.

Deshalb sei es für die Zu-
kunft des Standortes
Deutschland wichtig, büro-
kratische Restriktionen, un-
nötige Auflagen und gele-
gentlich überbordende Mit-
bestimmungsmöglichkeiten
zu überprüfen, denn sonst
werde man auf Dauer nicht
konkurrenzfähig sein.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Werner-von Siemens-Schule Wetzlar:

Die Schule hat eine sehr gute Schulentwicklung
vollzogen und ist für Anforderungen im Bereich
„Industrie 4.0“ hervorragend aufgestellt!
(red). Nach dem Jahr 2016
besuchte die CDU-Kreisfrak-
tion jetzt erneut die Wer-
ner-von-Siemens-Schule
Wetzlar, um sich von Schul-
leiter Michael Diehl und sei-
nem Stellvertreter Christoph
Dicke über die aktuelle Si-
tuation informieren zu las-
sen. Bei einem Rundgang
und einem Kurzbesuch im
Bereich Fahrzeugtechnik
(Berufsbranche: „Berufs-
kraftfahrer“), im Bereich
CNC-Technik und im Selbst-
lernzentrum hatten die Ab-

geordneten die Möglichkeit,
mit den zuständigen Fach-
leitern, Herrn Biemer, Herrn
Eisel und Frau Eckhardt, so-
wie mit einigen Schülern zu
sprechen. Erfreulich, gerade
im Bereich Fahrzeugtechnik
sei, dass man in Wetzlar 250
Auszubildende aus der mit-
telhessischen Region be-
schule, die den Beruf „Be-
rufskraftfahrer (Güterver-
kehr und Personenbeförde-
rung)“ erlernen wollen. Wer
hier bestehe, habe einen kri-
senfesten Job. Beeindruckt
war man auch von der CNC-
Technik und den jungen
Leuten, die Programme er-
stellen. Das Selbstlernzen-
trum, so Diehl, biete vielen
Schülern die Möglichkeit,
losgelöst vom regulären Un-
terricht, sich selbst zusätzli-

ches Wissen anzueignen
oder auch in kleinen Grup-
pen zu arbeiten.

Die Werner-von-Siemens-
Schule besuchen aktuell
rund 2300 Schüler, davon
1882 in Teilzeit (duale Be-
rufsausbildung und Teilzeit-
form der Fachschule für
Technik) und 412 in Vollzeit
(Schulformen: Berufliches
Gymnasium, Fachoberschu-
le, Zweijährige Höhere Be-
rufsfachschule, Berufsfach-
schule im Übergang zur Aus-
bildung – BÜA) bei 120 Lehr-

kräften (Vollzeit- und Teil-
zeitbeschäftigte). Aktuell
vollziehen sechs Lehrkräfte
im Vorbereitungsdienst mit
Fächerkombinationen in so-
genannten Mangelfächern
ihre Lehrerausbildung (Me-
talltechnik, Elektrotechnik,
Physik). Die Lehrerversor-
gung sei damit als sehr gut
zu bezeichnen.

Bezogen auf die vor gut
dreieinhalb Jahren geäußer-
ten Wünsche der Schule, die
man als CDU an den Schul-
träger Lahn-Dill-Kreis heran-
getragen habe, gebe es
Fortschritte zu vermelden.
So sollte im Januar 2016 das
„Europäische Haus“ an der
Siemensschule mit einem
Außenputz versehen wer-
den. Der seinerzeitige Schul-
dezernent hatte im März

2016 erklärt, dass die Auf-
bringung des Außenputzes
in diesem Jahr erfolgen sol-
le. Nach Aussage der Schul-
leitung soll der Außenputz
jetzt im September/Oktober
dieses Jahres aufgebracht
werden.

Der Wunsch der Schule,
eine „Solartankstelle für E-
Mobilität“ einzurichten,
wird aktuell umgesetzt.
Über das europäische För-
derprogramm EFRE habe
man einen entsprechenden
Antrag gestellt, der auch

bewilligt wurde. Erwäh-
nenswert in diesem Zusam-
menhang ist, dass der Schul-
träger die Kofinanzierung
zu 50 Prozent des gesamten
Anschaffungspreises über-
nimmt. Folgende Bauteile
zur Realisierung des Projekts
„Solartankstelle für E-Mobi-
lität“ sind bewilligt und ge-
liefert:

Photovoltaikanlage mit
Wechselrichter
E-Ladestation mit
Zubehör
Prüfgerät für
E-Ladestation
Erfreulich sei außerdem,

dass die seinerzeit notwen-
dige Instandsetzung der
Fenster mittlerweile erfolgt
sei. Ebenso seien Fortschrit-
te erkennbar bezüglich der
Frage der Sicherung der

Schule durch Videoanlagen.
Dies sei ein Wunsch aus dem
Jahre 2016. Hier sei kürzlich
ein entsprechendes Aufmaß
erfolgt, so dass man hoffe,
so Diehl, dass in diesem Jahr
eine entsprechende Anbrin-
gung erfolge.

Noch nicht gelöst ist die
Problematik im Bereich der
Parkplatzsituation im Be-
reich des Sportheims. Hier
sollte, so der damalige De-
zernent Schreiber, unter Be-
teiligung des Tiefbauamtes
der Stadt Wetzlar und der

Feuerwehr eine gemeinsa-
me Lösung erörtert werden.
Der Schule würde das Auf-
stellen von Pollern ausrei-
chen, aber hier sei noch kein
Fortschritt erkennbar.

Die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, MdB,
die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Nicole Peter-
sen sowie die Abgeordne-
ten Kerstin Hardt, Franz-
Ludwig Löw, Dieter Stein-
ruck und Heiko Budde, ver-
sprachen, auch an diesem
Thema „dran zu bleiben“.
Der Schulleiter, Herr Micha-
el Diehl, und der stellvertre-
tende Schulleiter, Herr Chris-
toph Dicke dankten in die-
sem Kontext der Union für
ihre entsprechenden Initia-
tiven.

�

�

�
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Bundesvorsitzender Stephan Rauhut in Wetzlar:

Hessens Unterstützung für die Heimatvertriebenen ist  vorbildlich
(wf). Beeindruckt und er-
freut äußerte sich Stephan
Rauhut, Bundesvorsitzender
der Landsmannschaft Schle-
sien, Nieder- und Oberschle-
sien sowie Mitglied des Prä-
sidiums des Bundes der Ver-
trieben (BdV). Rauhut hielt
die Festansprache beim „Tag
der Heimat 2019“, zu dem
der Orts- wie der Kreisver-
band Wetzlar des Bundes
der Vertriebenen e. V. unter
dem Motto „Menschenrech-
te und Verständigung - Für
Frieden in Europa“ in das
Bürgerhaus (Siedlerklause)
Büblingshausen eingeladen
hatte.

Beeindruckt zeigte sich
Rauhut über die Anwesen-
heit von nahezu 200 Besu-
chern bei einer lokalen Ver-
anstaltung des BdV - und
erfreut über die Präsenz von
Vertretern zahlreicher Par-
teien. Neben der traditions-
gemäß stark vertretenen
CDU mit dem Bundestags-
abgeordneten Hans-Jürgen
Irmer und dem Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths
an der Spitze, konnte der
BdV-Kreisvorsitzende und
stellvertretende BdV-Lan-
desvorsitzende Manfred
Hüber (Leun) Oberbürger-
meister Manfred Wagner
und Landrat Wolfgang
Schuster begrüßen.

Eine solche parteiüber-
greifende Präsenz seit leider
nicht überall in Deutschland
eine Selbstverständlichkeit,
wenn es um die Anliegen
und eine Veranstaltung der
Ver t r iebenenverbände
gehe, so Rauhut, für den
Hessen ohnehin „vorbildlich
und beispielhaft ist, was Zu-
neigung, Wertschätzung

und Unterstützung der An-
liegen der Heimatvertriebe-
nen“ angehe. So war Hes-

sen vor zehn Jahren das ers-
te und lange Zeit einzige
Bundesland, das eine Lan-
desbeauftragte für Heimat-
vertriebene und Spätaus-
siedler implementiert habe.
Dem Beispiel und Vorbild
Hessens sind mittlerweile
Bayern, Sachsen, Nieder-
sachsen und Nordrhein-
Westfalen gefolgt. Die „vor-
bildliche Politik“ des Landes
auf diesem Feld dokumen-
tiere sich auch in der Tatsa-
che, dass das Thema Flucht
und Vertreibung ausschließ-
lich in Hessen Teil der Abi-
tur-Curricula sei.

Das sei auch notwendig,
müsse doch in Deutschland
der Verlust des Gefühls für

Identität und Wurzeln und
damit auch Stück weit für
Freiheit verlorengegangen

sei. Andererseits stelle bei
seinen Reisen fest, dass „das

Interesse an Schlesien rie-
sengroß ist“. Gerade auch
bei Polen und Tschechen, bei

denen eine geradezu „gro-
ße Begeisterung“ herrsche.
„Nur leider in Deutschland

nicht“, so Rauhut.
 „Schlesien ist ein Europa-

Thema geworden.“ Es zahle
sich aus, dass die Vertriebe-
nenverbände schon vor der

Wende soziale Kontakte in
die Nachbarländer Tschechi-
en und Polen geknüpft, auf-
gebaut und gepflegt hätten.
Denn der Austausch von
Mensch zu Mensch sei
Grundlage aller Verständi-
gung - und „Freiheit und
Frieden können nur auf dem
festen Boden der Herkunft
Bestand haben.“

„Vertreibung ächten“ war

laut Rauhut in einem der
vergangenen Jahre das Mot-
to des „Tages der Heimat“.
Die aktuellen Vorgänge im
Norden Syriens offenbarten
die fortwährende Aktualität
dieses Mottos. Geostrategi-
sche und nationalistische
Überlegungen seitens des
türkischen Präsidenten Er-
dogan führten dort zu
Flucht und Vertreibung, was
Rauhut als „kaltschnäuziges
Vorgehen zu Lasten der
Menschen, die sich nicht
wehren können“, verurteil-
te. Die „Kultur der Vertrei-
bung“ sei aktueller denn je.
Menschen verlören ihre Hei-

mat und ihre Rechte „und
der Westen schaut hilflos
zu“. Angesichts all dessen
bleibt, so Rauhut, „unser
Auftrag, für Frieden, Frei-
heit und Menschenrechte
einzutreten, klar“.

Hans-Jürgen Irmer versi-
cherte den Heimatvertriebe-
nen und ihrer Anliegen die
weitere Unterstützung
durch die Union zu. Er wies

auf das Vertriebenengesetz
und den darin formulierten
Auftrag hin, das kulturelle
Erbe der Geflüchteten und
Vertriebenen zu erhalten
und zu sichern. „Das darf
nicht in Vergessenheit gera-
ten.“ Zu diesem Zweck reg-
te er eine „Bibliothek der
Heimatvertriebenen“ für
den heimischen Raum in
Wetzlar an. Junge Men-
schen müssten für die The-
matik interessiert und moti-
viert werden, denn: „Wenn
wir die Jugend jetzt nicht
informieren, wer dann
sonst!“ Landrat Wolfgang
Schuster nannte die Vertrei-

Gastgeber und Prominente Gäste: von links Kuno Kutz (BdV Kreisverband), Manfred
Wagner, Frank Steinraths, Wolfgang Schuster, Manfred Hüber, Elisabeth Müller, Ste-
phan Rauhut und Hans-Jürgen Irmer.

Ein gut gefüllter Saal im Bürgerhaus Büblingshausen.

Der Wetzlarer Chor „Stimme der Hoffnung“.

bung einen Verstoß gegen
die Menschenrechte.

Der Tag der Heimat hole
die Ereignisse von Flucht
und Vertreibung „aus dem
Erinnerungsschatten“, zi-
tierte Oberbürgermeister
Wagner einen ehemaligen
Bundespräsidenten. Sich er-
innern, ohne angesichts der
nationalistischen und popu-
listischen Entwicklungen

auch in Europa verbittert zu
sein und dabei die Lehren
aus der Geschichte beherzi-
gen, ist für den Oberbürger-
meister besonders wichtig.

Der „Tag der Heimat
2019“ in der Siedlerklause
wurde musikalisch mitge-
staltet von der Blaskapelle
„Egerländer Maderln“ aus
dem Lahn-Dill-Bergland,
dem vereinigten Union- und
Lahngruß-Chor aus Wetzlar,
dem Duo „Heimatklänge“
und der Gesangsgruppe
„Stimme der Hoffnung“ be-
stehend aus russlanddeut-
schen Frauen, die allesamt
in Wetzlar zu Hause sind.

Präsident des Verfassungsschutzamtes Hessen bei Pro Polizei in Wetzlar

„Stoppzeichen aufstellen gegen Extremismus aller Richtungen“
(wf). Nach der ereignisbe-
dingt kurzfristig erfolgten
Absage des Referenten, Hes-
sens Landespolizeipräsident
Udo Münch, war es dem Vor-
stand der Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar ebenso kurz-
fristig gelungen, mit dem Prä-
sidenten des Hessischen Lan-
desamtes für Verfassungs-
schutz, Robert Schäfer, einen
Sicherheitsexperten zu ge-
winnen, den Pro-Polizei-Vor-
sitzender MdB Hans-Jürgen
Irmer vor 130 interessierten
Zuhörern in Tasch’s Wirtshaus
dezidiert nicht als „Ersatz“
begrüßte, sondern als völlig
gleichwertigen Fachmann,
dem mit dem Schutz der Ver-
fassung ein anderes grundle-
gend wichtiges Aufgabenfeld
der Sicherheit im Bundesland
anvertraut ist. Wobei Schäfer
die Polizei alles andere als
fremd ist, verbrachte er doch
über 40 seiner insgesamt 45
Dienstjahre im Polizeidienst -
zuletzt als Polizeipräsident
von Westhessen -, ehe er zum
Verfassungsschutzamt des
Landes wechselte, bei dem er
nun als Präsident Chef von
mittlerweile 350 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern ist.

Schäfer legte dem Publi-
kum die in der Öffentlichkeit

eher wenig bekannte Palet-
te der Aufgaben des Landes-
verfassungsschutzes dar, des-
sen Zuständigkeitsbereich
aufgrund der Bestimmungen
der erst ein Jahr alten Neu-
fassung des Hessischen Ver-
fassungsschutz-Gesetzes
strikt an der Landesgrenze

endet. Auch hat der Verfas-
sungsschutz keinerlei polizei-

lichen Handlungsrechte und
sei nicht für die Verfolgung
von Straftaten zuständig. Die
Befugnisse des Verfassungs-
schutzes seien „wenige und
dabei klar überschaubare“, er
könne „beobachten, anspre-
chen, abhören“, so Schäfer.

Kontrolliert werde der Ver-

fassungsschutz von besonde-
ren Gremien der Landesregie-
rung, des Landtages sowie
von Rechnungshof und Da-
tenschutz. Allerdings unter-
liege er bei seiner Arbeit kei-
nerlei richterlichen Zuständig-
keiten. „Der Verfassungs-
schutz bewegt sich im Vor-
feld von Straftaten“, so Schä-
fer, arbeite aber im Rahmen
der gesetzlichen Vorgaben
eng mit der Polizei zusam-
men.

So ist zum Beispiel auf-
grund eines Bundesverfas-
sungsgerichtsurteils die Über-
mittlung von Informationen
von der Polizei zum Verfas-
sungsschutz möglich, in um-
gekehrter Richtung aber
nicht. Erst ab der Kenntnis
von „mittlerer Kriminalität“
darf der Verfassungsschutz
Daten an die Polizei weiter-
geben. Für 13.000 Extremis-
ten im Lande Hessen ist das
Verfassungsschutzamt „zu-
ständig“, darunter jeweils
etwa anderthalbtausend
Rechtsextremisten und Sala-
fisten, 1000 „Reichsbürger
und Selbstverwalter“,
darüber hinaus für den „au-
tonomen“ Bereich, die orga-

nisierte Kriminalität sowie die
Abwehr von Spionage und
Cyber-Kriminalität.

Rechtsextremismus und
Antisemitismus stünden
derzeit im Fokus der beob-
achtenden Arbeit. „Rechtsex-

tremistische Musik“ mit teils
hochgradig fremdenfeindli-
chen und rassistischen, oft
schon strafbewehrten Texten
zeigten leider Wirkung bei
Jugendlichen, wobei Internet
und soziale Netzwerke gro-
ßen Einfluss ausübten. Schä-
fer wies auf „sprachliche Dis-
tanzverletzungen“ hin, mit

Robert Schäfer, Präsident des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz Hessen, referiert auf Einladung der BI Pro
Polizei Wetzlar in Tasch’s Wirtshaus vor 130 interessierten
Besuchern.

denen „nicht Sagbares sag-
bar gemacht“ werde.
Mittlerweile würden auch
Spieleplattformen für diese
Art Kommunikation miss-
braucht.

Der Präsident sprach den

Antisemitismus – „Es ist kata-
strophale Niederlage, dass
das Wort Antisemitismus
wieder ein Thema in unse-
rem Land geworden ist“ - an,
die „Identitäre Bewegung“ –
„... die nicht mit Bomberja-
cken Springerstiefeln und
Glatzen daherkommt, im
Kern aber rechtsextrem ist“ -
, die NPD, die illegal soge-
nannte „Schutzstreifen“ lau-
fe, die Salafisten, von denen
150 aus Hessen nach Syrien
und den Irak ausgereist seien
und nun, so sie noch leben,
wieder zurückkommen, die
Linksextremisten und Auto-
nomen, die „knallharte Ge-
walt“ ausübten, die „situati-
ve Gewalt“, die bei Demons-
trationen für oder gegen die
Entwicklung im Nahen Osten
von kurdischen und türki-
schen Demonstranten ausge-
he, die Cyber-Attacken, die
täglich zu Hunderten und
Tausenden stattfinden und
vieles andere mehr.

„Die hessischen Sicherheits-
behörden sind in Ausbildung
und Ausstattung hervorra-
gend aufgestellt, sind hell-
wach und machen ihre Ar-
beit, sie geben alles, um Hes-

sen sicherer zu machen“, so
Robert Schäfer, der dennoch
nicht ausschließt, „dass Feh-
ler immer passieren können“.
Die Bearbeitung der von ihm
aufgezählten „Phänomene“
werde allerdings immer um-

fangreicher. Dabei müsse die
Gesellschaft aufpassen, dass
der „anti-extremistische Kon-
sens“ nicht verloren gehe: „Er
zeigt leider schon Risse.“ „Wir
müssen Stoppzeichen aufstel-
len gegen Extremismus aus
allen Richtungen“, weiß der
Präsident des Verfassungs-
schutzamtes Hessen, um mit
seiner persönlichen, aller-
dings drastischen und zum
Handeln und Wachsamsein
aufrüttelnden Analyse zu
schließen: „Noch nie in mei-
ner 45-jährigen Dienstzeit hat
es eine Gefährdungslage wie
jene seit zwei oder drei Jah-
ren gegeben - eine reale und
unmittelbare Gefahrenlage
wie noch nie!“

Und Hans-Jürgen Irmer er-
innerte an den Meinungsfrei-
heitsartikel 5 des Grundge-
setzes, um dann seine Sicht
der Dinge hinzuzufügen:
„Trotz allen Postulaten zur
Toleranz in unserem Land
gefährdet die praktizierte all-
tägliche Intoleranz in Politik
und Gesellschaft gegenüber
Andersdenkenden und vom
Mainstream abweichenden
Meinungen die Grundstruk-
tur unserer Demokratie.“

Oktoberfest des Kameraden- und Freundeskreises der ehemaligen
Garnison Wetzlar e.V. im „Bundeswehr-Zentrum“

Bild rechts: Im weiß-blau geschmückten
„Bundeswehr-Zentrum“ trafen sich die Mit-
glieder des Kameraden- und Freundeskrei-
ses der ehemaligen Garnison Wetzlar e.V.
zum Oktoberfest. Hinten links stehend der
Vorsitzende, Oberst d.R. Karl-Heinz Reitz,
am Tisch des ehemaligen Panzerartillerie-
bataillons 135

(wh). Weiß-blaue Tischdeko-
ration, bayerisches Bier und
weiß-blaue Dekoration an
den Decken – unverkennba-
re Zeichen für ein Oktober-
fest. Wie jedes Jahr hatte
der Kameraden- und Freun-
deskreis der ehemaligen
Garnison Wetzlar e.V. seine
Mitglieder zum geselligen
Beisammensein eingeladen.
Der Vorsitzende, Oberst d.R.
Karl-Heinz Reitz, konnte
mehr als 50 Teilnehmer be-
grüßen, die teilweise weite
Wege auf sich genommen
hatten, um nach Wetzlar zu
kommen.

Jedes Jahr im Oktober be-
reiten die Vorstandsmitglie-

der das „Bundeswehr-Zentrum“ festlich in
den bayerischen Farben weiß-blau vor. Flei-
ßige Hände bereiten zünftiges Essen, wie
Schweinshaxe und Weißwürsten zu. Seit
dem Jahr 1992, als der Verein gegründet
wurde, treffen sich die ehemaligen Solda-
ten der Wetzlarer Garnison zu verschiede-
nen Veranstaltungen im Jahr. Eine davon
ist das traditionelle Oktoberfest, das jüngst
zum siebten Mal stattfand.
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40 Jahre kommunal aktiv

Dank und Anerkennung von Stadt und Kreis
(red). Anfang August wur-
de im neuen Konferenzsaal
der Lahn-Dill-Kliniken in ei-
ner Feierstunde der Wieder-
gründung der Stadt Wetz-
lar zum 1. August 1979, ver-
bunden mit der Gründung

des neuen Lahn-Dill- Krei-
ses gedacht. Zum Hinter-
grund muss man wissen,
dass 1974 SPD und FDP im
Hessischen Landtag be-
schlossen hatten, eine Ge-
bietsreform durchzuführen.
Danach sollten Gießen und
Wetzlar sowie umliegende
Gemeinden zur Großstadt
Lahn „zwangsweise“ zusam-
mengeschlossen werden. So
kam es dann auch. Aus den

beiden ehemals selbststän-
digen Landkreisen Dillen-
burg und Wetzlar wurde der
Großkreis rund um die Lahn,
bestehend aus den beiden
genannten Landkreisen und
Teilen des heutigen Land-

kreises Gießen. Ein Mam-
mutkreis von annähernd
500.000 Einwohnern.

All dies stieß bei den Bür-
gern auf wenig Gegenliebe.
Die Kommunalwahl im März
1977 brachte dann einen
erdrutschartigen Sieg für die
CDU mit einem Plus von
rund 25 Prozent und einem
annähernd so großen Ver-
lust für die SPD, und das aus-
gerechnet in der ehemali-

gen Arbeiterstadt Wetzlar.
Das Ergebnis ist bekannt.
Die Bürgerproteste führten
dazu, dass die Stadt Lahn
vom Hessischen Landtag mit
Wirkung zum 1.8.1979
wieder aufgelöst wurde. Der

Lahn-Dill-Kreis erhielt sein
Gebiet in der heutigen
Form, ohne Bereiche aus
dem Landkreis Gießen. All
dies ließ man in einer wür-
digen Feierstunde Revue
passieren. Stadtrat Jörg
Kratkey und Landrat Schus-
ter wiesen darauf hin, dass
es wichtig sei, die Bürger in
Entscheidungsprozesse ein-
zubinden und nicht über
deren Köpfe hinweg zu ent-

scheiden. Hier herrschte all-
gemeine Zustimmung.

Im Rahmen der Feierstun-
de wurden drei Kommunal-
politiker auf Kreisebene und
sechs auf Stadtebene ge-
ehrt, die seit 40 Jahren un-

unterbrochen den jeweili-
gen Gremien angehören.
Kreistagsvorsitzende Elisa-
beth Müller gratulierte ih-
ren drei CDU-Kreistagskol-
legen Helmut Hund, Hans-
Jürgen Irmer und Dieter
Steinruck für ihre 40-jähri-
ge Zugehörigkeit zum Kreis-
tag. In humorvollen Worten
ging sie auf jeden kurz ein,
dankte aber vor allem dafür,
dass sich alle drei kontinu-

ierlich, zuverlässig und be-
rechenbar für die Interessen
des Lahn-Dill-Kreises einge-
setzt haben. Sie seien ein
Muster an Beständigkeit
und Zuverlässigkeit, hätten
entsprechend hohe Kompe-

tenz und, bei aller Unter-
schiedlichkeit der Charakte-
re, eine sie das Ziel, diese
Region nach vorne zu brin-
gen.

Ähnlich äußerte sich für
die Stadt Wetzlar Stadtrat
Jörg Kratkey gemeinsam mit
Stadtverordnetenvorsteher
Udo Volck. Sie dankten Karl-
heinz Kräuter (SPD), Helmut
Kräuter (CDU), der entschul-
digt fehlte, Hans Litzinger
(SPD), Ulli Loh (SPD), Dieter
Steinruck (CDU) und Man-
fred Viand (CDU) für deren
Engagement im Stadtparla-
ment und/oder im Ortsbei-
rat.

Auch sie hätten seit vier
Jahrzehnten gewissenhaft
und mit großer Zuverlässig-
keit für ihre Stadt und ihre
Stadtteile ehrenamtlich Ver-
antwortung übernommen.
Daher gelte es, Dank und
Anerkennung für die geleis-
tete Arbeit zu sagen.

Von links: Dieter Steinruck, Helmut Hund, Hans-Jürgen
Irmer, Elisabeth Müller

Von links: Udo Volck, Manfred Viand, Ulli Loh, Hans Litzinger, Dieter Steinruck, Karl-
heinz Kräuter, Jörg Kratkey

CDU-Kreistagsfraktion besuchte die „Feuerwehr vom Wasser“

DLRG auf Expansionskurs
(red). Zu einem neuerlichen
Besuch waren Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion jetzt
zu Gast in der DLRG-Ge-
schäftsstelle in der Spinne-
reistraße, um sich vom Kreis-
vorsitzenden Peter Lippel,

seinen Stellvertretern Laura
Schneider und Steffen Kunz
sowie von Thorsten Lebeau
über den aktuellen Stand
informieren zu lassen. Los-
gelöst von der Gebäude-Pro-
blematik sei man in der
DLRG sehr gut aufgestellt.
Der Kreisverband, bezogen
auf den ehemaligen Kreis
Wetzlar, habe steigende
Mitgliederzahlen, die
derzeit bei 3300 liegen. Die
größte Ortsgruppe sei Wetz-
lar mit 1400 Mitgliedern, die
im abgelaufenen sowie im
Jahr davor erhebliche Zeit
investiert hätten, um Bade-
seebesuchern ein unfallfrei-
es Freizeitvergnügen zu ge-
währleisten. So habe man

am Dutenhofener See und
an der Ulmbachtalsperre in
den letzten beiden Jahren
rund 3500 Wachstunden ge-
leistet. Hinzu seien ungefähr
850 Stunden des mobilen
Wasserrettungsdienstes ge-

kommen. Das alles, so Lip-
pel, erfolge ehrenamtlich.
Dies nötige Respekt ab, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdB, Land-
tagsabgeordneter Frank
Steinraths, die Abgeordne-
ten Heike Ahrens-Dietz,
Matthias Bender und Micha-
el Hundertmark.

Positiv auch die regelmä-
ßig angebotenen Schwimm-
kurse für die Jüngsten, die
allesamt sehr gut belegt sei-
en. Das Gleiche gelte auch
für den ein oder anderen Er-
wachsenenschwimmkurs. Für
die Arbeit der DLRG sei eine
vorhandene Bade-Infrastruk-
tur unerlässlich. Deshalb sei
man froh, dass im Lahn-Dill-

Kreis in den Kommunen kei-
ne Bäder geschlossen wür-
den, denn es wäre einherge-
hend mit dem Wegfall von
Übungsstunden und damit
ein Ende der Schwimmkurse.
Letztere seien nötig, da bun-

desweit bedauerlicherweise
festzustellen sei, dass die Zahl
der Nichtschwimmer steige
und dadurch bedingt auch
die Zahl der Badeunfälle bis
hin zu tödlichen Badeunfäl-
len.

Es sei begrüßenswert, dass
das Land Hessen und die Spar-
kasse Hessen-Thüringen ein
Förderprogramm in Abspra-
che mit der DLRG aufgelegt
hätten, um die Zahl der
Schwimmkursteilnehmer zu
erhöhen. Dies habe auch po-
sitive Auswirkungen finanzi-
eller Art auf die Arbeit vor
Ort. Gleichwohl stoße man
hier an zwei Kapazitätsgren-
zen. Das eine seien die be-
grenzten zur Verfügung ste-

henden Badezeiten für
Übungszwecke und das an-
dere sei die Zahl der Übungs-
leiter. Hier suche man gezielt
weiter, um der wachsenden
Nachfrage gerecht werden zu
können.

Größtes Problem sei
allerdings die nach wie vor
unbefriedigende räumliche
Situation. Aus Sicht der DLRG
sollte geprüft werden, ob
nicht bei dem geplanten Feu-
erwehrneubau im Bereich der
Stadt Wetzlar für rund 28
Millionen Euro die DLRG mit
untergebracht werden könn-
te. Man benötige lediglich
eine Gesamtfläche von ca.450
Quadratmeter, darunter eine
Fahrzeughalle von 200 Qua-
dratmeter, um die Fahrzeu-
ge unterzubringen. Es könn-
ten sich darüber hinaus Syn-
ergieeffekte, was die Nut-
zung von Unterrichtsräumen
angehe, ergeben, auch ver-
stärkte gelegentliche gemein-
same Übungen und Abspra-
chen, so dass jede Seite, bei
aller bewussten Eigenständig-
keit, von dem anderen Part-
ner profitiere.

Die CDU sagte zu, sich für
diese Idee im Rahmen eines
Prüfantrages, so Michael
Hundertmark, zugleich Vor-
sitzender der CDU-Fraktion
Wetzlar, verwenden zu wol-
len. Die Kreistagsfraktion
werde diesbezüglich den
Oberbürgermeister anschrei-
ben. Landtagsabgeordneter
Frank Steinraths ergänzte,
dass er beim Land vorstellig
werden wolle mit dem Ziel,
zu prüfen, inwieweit ein prin-
zipieller Zuschuss möglich ist.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft übergab
500-Euro-Spende an Lebenshilfe

Das Foto zeigt v.l.: Alexandra Berghäuser, Vizepräsident
Martin Dietz, Hans-Jürgen Irmer, Geschäftsführer Thomas
Bauer und DÖG-Schatzmeister Peter Wenzel.

(red). Ein schönes Ergebnis
des 2. Steirerballs der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar waren
500 Euro, die aus dem Ver-
kauf von Schladminger Spe-
zialitäten übrigblieben. Die-
sen Betrag übergab der ge-
schäftsführende Vorstand
an die Lebenshilfe Wetzlar-
Weilburg, vertreten durch
Geschäftsführer Thomas
Bauer.

Da es eine enge Zusam-
menarbeit zwischen der Di-
akonie in Schladming und

der Lebenshilfe Wetzlar
gibt, lag es aus Sicht des Vor-
standes nahe, diesen Betrag
der Lebenshilfe zu spenden.

„Es ist ein Segen, dass es
die Lebenshilfe gibt, die sich
mit unglaublich großem En-
gagement und viel Herz und
Professionalität zugleich um
Menschen kümmert, die
nicht immer auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen“,
fügte Präsident Hans-Jürgen
Irmer hinzu. Dieses außer-
gewöhnliche Engagement
gelte es zu unterstützen.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

CDU fordert für Turnhallen- und Parkhausbau an der
Theodor-Heuss-Schule Vergleichsberechnungen
- Kreis kauft Katze im Sack –

(red). Die Kreisregierung
plant, im Zusammenhang
mit dem von der CDU initi-
ierten Neubau der Theodor-
Heuss-Schule im Bereich der
Spilburg im Rahmen des Ge-
samtkomplexes Schulzen-
trum Wetzlar den Bau des
Parkhauses und der Turnhal-
le durch einen privaten In-
vestor betreiben zu lassen.
Die CDU-Kreistagsfraktion,
so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
und sein Stellvertreter Mi-
chael Hundertmark,
zugleich schulpolitischer
Sprecher, habe prinzipiell
nichts gegen Angebote von
privater Seite, und zwar aus
grundsätzlichen ordnungs-
politischen Gründen heraus.
Wenn es um die schulische
Infrastruktur gehe, müsse
man allerdings genau hin-
schauen.

Im Gegensatz zur Kreisko-
alition von SPD, FWG, Grü-
nen und FDP spreche sich die
CDU dagegen aus, Schüler
und Lehrer an den Park-
platzkosten zu beteiligen.
Ebenso spreche sie sich da-
gegen aus, Vereine für die
Nutzung der Turnhalle künf-
tig Nutzungsgebühren zah-
len zu lassen, denn das sei
die logische Konsequenz,

wenn ein Privater diese bei-
den Projekte plane und
baue, da dieser refinanziert
werden müsse.

Daher fordert die CDU-
Kreistagsfraktion in einem
Antrag aktuell den Kreis
auf, eine Vergleichsberech-
nung und Folgekostenab-
schätzung für die beiden
Projekte vornehmen zu las-
sen, um in Erfahrung zu
bringen, was für den Kreis
mittel- und langfristig güns-
tiger ist.

Baugenehmigung fehlt
noch

Kreis hat keine Ahnung
von potenziellen
Mieten

Nach Informationen der
CDU-Kreistagsfraktion liegt
der Bauantrag seit Mona-
ten bei der Stadt Wetzlar,
die bisher, aus welchen
Gründen auch immer, die
Baugenehmigung noch
nicht erteilt hat. Welchen
Einfluss die rund 25 Einsprü-
che gegen den Bebauungs-
plan dabei eine Rolle ge-
spielt haben, ist unbekannt,
ebenso die Gründe für das
zögerliche Verhalten der
Stadt. Deshalb fordert die
CDU den Schuldezernenten

Roland Esch auf, mitzutei-
len, woran es hakt. Darüber
hinaus wurden offensicht-
lich Gespräche mit einem
Unternehmen geführt, das
Interesse hat, die für Park-

haus und Turnhalle notwen-
digen Flächen zu erwerben.
Eine Veräußerung von Flä-
chen habe bisher allerdings
noch nicht stattgefunden.
Unabhängig davon fordere
die CDU den Kreis auf, beim
Bau von privater Seite eine
Ausschreibung vorzuneh-
men. Das sei das Mindeste,
was man erwarte.

Völlig unbefriedigend sei-
en die Informationen des
Kreises bezüglich der Pla-
nung des Parkhauses.
Danach, so der Kreis, habe

die Firma eine Parkhauspla-
nung abgeschlossen und ei-
nen Bauantrag gestellt, wo-
bei dem Kreis eine detail-
lierte Planung nicht bekannt
sei. Es handele sich, so der
Kreis, um 600 Parkplätze.
Bautechnisch sei das Park-
haus niedriger als die Schu-
le. Welche Kosten auf den
Kreis im Falle einer Anmie-
tung zukommen, sei laut
Aussage des Kreises nicht
bekannt. Es gebe eine even-
tuelle Vergünstigung für
Schüler und Turnhallennut-
zer.

Für die CDU-Kreistags-
fraktion sind das bisher völ-
lig unbefriedigende Ant-
worten. Die Union spreche
sich erstens dafür aus, eine
realistische Vergleichsberech-
nung zu haben, zweitens
wolle man grundsätzlich den
Hut, also die Verantwortung
für die beiden Bauprojekte
selbst tragen, drittens könne
es nicht sein, dass Vorgesprä-
che stattfinden, keine Aus-
schreibung erfolge, ein Bau-
herr zwei Projekte plane und
der Kreis nicht wisse, was an-
schließend finanziell auf ihn
zukomme. Hier gebe es, so
Hundertmark abschließend,
noch erheblichen Beratungs-
bedarf.

Michael Hundertmark

CDU-Kreistagsfraktion für Erhalt kleiner
und wohnortnaher Krankenhäuser
(red). In Form einer Resolu-
tion spricht sich die CDU-
Kreistagsfraktion für den Er-
halt wohnortnaher Kranken-
häuser generell und hier
insbesondere für die Klinik-
standorte in Wetzlar, Dillen-
burg und Braunfels aus. Die
Bertelsmann-Stiftung, so
Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer und der gesundheitspo-
litische Sprecher Eberhard
Horne (Dillenburg), habe eine
Studie zum Thema Kranken-
häuser in Deutschland veröf-
fentlicht, letztere ausgeführt
vom „Berliner Institut für Ge-
sundheit und Sozialforschung
(IGES)“, wonach von den
derzeit rund 1400 Kliniken ca.
800 geschlossen werden soll-
ten. Die Begründung war,
dass damit die Qualität der
Patientenversorgung verbes-
sert würde sowie Engpässe
beim Ärzte- und Pflegeper-
sonal gemildert werden
könnten.

Die „Experten“ haben mit-
geteilt, dass kleinere Kran-
kenhäuser oftmals nicht über
die nötige Ausstattung und
Erfahrung verfügten, um le-
bensbedrohliche Notfälle wie
ein Herzinfarkt oder Schlag-
anfall angemessen zu behan-
deln. Viele Komplikationen

und Todesfälle ließen sich
durch eine Konzentration auf
deutlich unter 600 Kliniken
vermeiden.

Nach Auffassung der CDU-
Kreistagsfraktion gibt es ge-
rade in den ländlichen Regi-
onen keine Spielräume für
Schließungen. Es gehe um die
medizinische Grundversor-
gung, um altersbedingte
Krankheitsbilder, um Unfäl-

le, chirurgische Eingriffe, um
Notfallsituationen. Deshalb
seien Kliniken gerade im
ländlichen Bereich, die auch
zur sozialen Infrastruktur ge-
hören, unverzichtbar. Ein von
der Bertelsmann-Stiftung vor-
gesehener Kahlschlag und die
Konzentration auf wenige
Kliniken helfe beispielsweise

Menschen mit akuten Erkran-
kungen und der Notwendig-
keit schneller Erreichbarkeit
eines Krankenhauses nichts.

Die CDU teile die Kritik der
Deutschen Krankenhausge-
sellschaft an dieser Studie,
denn der flächendeckende
Zugang zur medizinischen
Versorgung sei generell ent-
scheidend. Kritik, so Irmer
und Horne, müsse man am
SPD-Gesundheitsexperten
Karl Lauterbach üben, der er-
klärt habe, dass Deutschland
zu viele Krankenhäuser habe.
Deshalb, so Lauterbach, sei-
en Schließungen richtig.

„Wir haben im Lahn-Dill-
Kreis“, so Irmer und Horne,
„hervorragend aufgestellte
Kliniken und insgesamt ge-
sehen eine sehr gute Gesund-
heitsversorgung und -vorsor-
ge.

Es gibt sicherlich die eine
oder andere berechtigte Kri-
tik an manchen Abläufen.
Aber insgesamt gesehen ist
die Gesundheitsversorgung
in Deutschland generell im
Vergleich zu den meisten
Staaten dieser Welt sehr
gut.“ Diese Daseinsfürsorge,
diese Infrastruktur gelte es
auch in Zukunft zu erhal-
ten.

Eberhard Horne

CDU möchte Bericht über den Zustand der
„kritischen Infrastruktur“ im Lahn-Dill-Kreis
(red). Zur „kritischen Infra-
struktur“ gehört nach dem
Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz des Landes
Hessen alles rund um das
Thema Strom, Trinkwasser,
Kraftstoffe, Rettungswesen
und anderes mehr. Hessen,
so der Vorsitzende der CDU-
Kreistagsfraktion, Hans-Jür-
gen Irmer, MdB, und seine
beiden Stellvertreter Jörg
Michael Müller (MdL) und
Frank Steinraths (MdL), sei
im Vergleich zu den ande-
ren Bundesländern in die-
sem Kontext sehr gut auf-

gestellt, und zwar durch
eine sehr durchdachte Kon-

zeption, durch entsprechen-
de Vorratshaltung, durch
entsprechende Ausstattung
der Hilfsorganisationen und
vor allen Dingen durch die
Hilfsorganisationen selbst.

Die Herausforderungen,
so die CDU-Politiker, würden
allerdings künftig nicht klei-
ner werden. Gerade geziel-
te Cyber-Attacken auf die KI
könnten große Probleme
bereiten. Was passiert bei
einer Trinkwasserverseu-
chung oder wenn der Strom
längere Zeit ausfällt? Wie ist
in einem Epidemiefall die

Versorgung mit Notbetten
oder entsprechenden Plät-
zen sichergestellt, wie ist es
mit der Erreichbarkeit, der
Arzneimittelsicherstellung…

Um dies konkret auf den
Lahn-Dill-Kreis bezogen zu
erfahren, habe die CDU-
Kreistagsfraktion den An-
trag gestellt, den Kreisaus-
schuss, also die Kreisregie-
rung, zu bitten, im Gesund-
heitsausschuss einen ent-
sprechenden Sachstandsbe-
richt über Notfall- und Ka-
tastrophenschutzpläne im
Lahn-Dill-Kreis zu erstatten.

Frank Steinraths, MdL

Nicole Petersen

CDU fordert Unterstützung
für die „Azubicard“
(red). Seit 2019 gibt es die
Azubicard Hessen, ein Ge-
meinschaftsprojekt von den
für die Berufsausbildung in
Hessen zuständigen Stellen,
das vom Land unterstützt
wird. Mit im Boot die hessi-
schen Industrie- und Han-
delskammern, die Hand-
werkskammern, Steuerbera-
ter-, Ärzte- und Zahnärzte-
kammern. Ziel der Azubi-
card ist es, junge Menschen
zu unterstützen, indem Aus-
zubildende Rabatte und Ver-
günstigungen in Form von
ermäßigtem Eintritt für
Schwimmbäder, Theater,
Museen, Sportveranstaltun-

gen, aber auch Rabatte bei
Firmen erhalten. Insgesamt
machen hessenweit knapp
300 Unternehmen mit.

„Mit der Azubicard“, so

Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer (MdB) und sei-
ne Stellvertreterin Nicole
Petersen, „wird ein sichtba-
res Zeichen der Wertschät-
zung und Anerkennung ge-
setzt. Berufliche und akade-
mische Bildung haben für
die CDU den gleichen Stel-
lenwert.“ Daher habe die
CDU-Kreistagsfraktion den
Antrag für die nächste Kreis-
tagssitzung gestellt, die
Kreisregierung aufzufor-
dern, im Rahmen der Mög-
lichkeiten den Ausbau durch
eigene Anstrengungen und
entsprechendes Netzwerken
zu unterstützen.

Mein Glaube -
wichtiger
Bestandteil
meines
Lebens

„Mir ist bewusst, dass ich
dereinst vor den Richter-
stuhl Gottes treten und
mich verantworten
muss.“

Dr. Günter Kießling,
General a.D. und Stell-
vertretender Oberster
Alliierter Befehlshaber
Europa

DÖG beim Gallusmarkt

Dank an Hansjörg Stocker und sein Schladminger Team
(red). Beim diesjäh-
rigen Gallusmarkt
war die Deutsch-Ös-
terreichische Gesell-
schaft Wetzlar erst-
malig mit einem ei-
genen Stand vertre-
ten, um einerseits
die Werbetrommel
für Wetzlars steiri-
sche Partnerstadt
Schladming zu rüh-
ren und andererseits
auch ein klein we-
nig Werbung für die
DÖG zu betreiben.
Riesengroße Unter-
stützung beim Ver-
kauf der steirischen
Spezialitäten erhielt
die DÖG von keinem
Geringeren als dem
Tourismusdirektor
Hansjörg Stocker,
seiner Tochter Anna-
lena und seiner
Nichte Carina. Angeboten
wurden Wacholder-Speck
auf Bauernbrot oder der be-
rühmte „Steirerkas“, ein
sehr würziger Käse, der auf
Bauernbrot mit Butter her-

„WKG, Spaß nach Maß“

WKG Prinzenrätsel 2019
(S.H.) Wenige Wochen vor
dem Start der neuen Kam-
pagne „WKG, Spaß nach
Maß“ der Wetzlarer Karne-
valsgesellschaft e.V. (WKG)
am 11.11. stellt sich wieder
die spannende Frage: „Wer
wird das Prinzenpaar?“. Das
Paar begleitet die Narren
durch die fünfte Jahreszeit
und ist der Repräsentant des
Wetzlarer Frohsinns. Aber
wer ist es? Zu wem passen
alle Eigenschaften auf un-
serem Rätselbild? Raten Sie
mit!

Sie haben eine Idee? Sie
kennen jemanden, der sich
geheimnisvoll verhält rund
um das Thema WKG und
Karneval in Wetzlar? Dann
machen Sie mit und tippen
Sie mit beim WKG-Prinzen-
rätsel 2019. Senden Sie Ihre
Lösung an die Mailadresse
„raetsel@wkg-helau.de“.
Einsendeschluss ist der
11.11.2019, 11.11 Uhr.

Auch in diesem Jahr hat
sich die WKG wieder einen
besonderen Gewinn einfal-
len lassen und verlost 2x2
VIP-Karten (Sitzplätze) für
die neue WKG-Party „Fasse-
Night“ am 15. Februar 2020
ab 20:11 Uhr in der Event
Werkstatt Wetzlar im Dill-
feld. Wenn Sie unser Prin-
zenrätsel lösen sind Sie im
Lostopf.

Wir lüften gemeinsam mit
Ihnen das große Geheimnis
am Montag, 11. November.

Sie sind herzlich eingeladen,
an unserer Proklamations-
veranstaltung teilzuneh-
men. Um 19.33 Uhr geht es
in der Wetzlarer Stadthalle

los. Der Eintritt kostet 11
Euro an der Abendkasse.
Alle Termine der Kampagne
2019/2020, finden Sie bei
uns im Web www.wkg-

Rot-Rot-Grün für Legalisieren des „Schwarzfahrens“
(red). Die rot-rot-grün re-
gierten Bundesländer Thü-
ringen und Berlin haben
jetzt eine gemeinsame Bun-
desratsinitiative gestartet,
wonach das „Schwarzfahren
in öffentlichen Verkehrsmit-

teln“ nicht mehr als Straftat
gewertet werden soll. Da-
mit würden rund 65.000
Fälle von Beförderungser-
schleichung durch Asylbe-
werber aus der Kriminali-
tätsstatistik herausfallen,

denn 2017 und 2018 gab
es im Bereich der Krimina-
lität im Kontext von Zu-
wanderung 65.000 Fälle
von Schwarzfahrten.

Wenn diese Vergehen
zukünftig nur noch als Ord-

nungswidrigkeit gewertet
werden, wären die kommu-
nalen Ordnungsämter zu-
ständig. Wie das dann bei
diesem Arbeitsaufwand und
der Klientel ausgeht, kann
sich jeder selbst ausmalen.

vorragend schmeckt. Natür-
lich durfte die klassische
Marille ebenso nicht fehlen
wie der Original Schladmin-
ger „Kletzen-Cocktail“.

Auch wenn Hansjörg Sto-

cker gesundheitlich etwas
angeschlagen war, hatten
er und sein Team es sich
nicht nehmen lassen, extra
für drei Tage nach Wetzlar
zu kommen, um für Schl-

adming zu werben
und die DÖG zu
u n t e r s t ü t z e n .
„Dieses unge-
wöhnliche Enga-
gement“, so DÖG-
Präsident Hans-
Jürgen Irmer, sein
Vize Martin Dietz,
Schatzmeister Pe-
ter Wenzel und
S c h r i f t f ü h r e r i n
Alexandra Berg-
häuser, „nötigt
größten Respekt
ab.“ Für diese Leis-
tung gelte es Dank
und Anerkennung
zu sagen, ebenso
wie den Vor-
standsmitgliedern
Tina Wack und
Friedl Steinruck,
die sich in beson-
derer Weise um
Stand und Gäste

gekümmert hätten. Als
Endergebnis könne man
ein positives Fazit ziehen.
Im nächsten Jahr werde
man mit kleinen Änderun-
gen wieder dabei sein.
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Deutsch-Tschechische Gesellschaft
„Prager Frühling – Das Jahr 1968 in der CSSR.“ Zu
einem sehr interessanten zeitgenössischen Vortrag lädt
Barbora Grüger, die Vorsitzende der Gesellschaft, Mitglie-
der und interessierte Gäste für Donnerstag, den 7.11.
um 19 Uhr in die Räumlichkeiten der Phantastischen
Bibliothek, Turmstraße, Wetzlar, ein. Der Prager Frühling
1968 war eine Zeit großer Hoffnung in der damaligen
kommunistischen CSSR, der Tschechoslowakei, und der
damalige Vorsitzende Alexander Dubcek versuchte, sich
aus den Fesseln der seinerzeitigen Sowjetunion durch ei-
nen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ zu befreien.
Die Truppen des Warschauer Paktes wälzten diesen Pra-
ger Frühling am 21. August 1968 nieder. Jedermann ist
herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Schießsportverein Leun/Lahn
Samstag, 9.11. ab 19 Uhr Hax‘n-Essen mit Bockbier-
anstich im Schützenhaus Leun, Sportgelände am Wa-
ckenbach.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 9.11., 20 Uhr Monatstreffen im „Lands-
knecht“.

Holz- und Technikmuseum Wettenberg
Sonntag, 10.11., 12 bis 17.00 Uhr: Dampf- und Gat-
tertag mit Kunst- und Handwerkermarkt.

Nordmährer laden ein
Sonntag, 10.11., 14 Uhr, Monatstreffen der Nordmäh-
rer in der Senioren-Residenz Allo-Heim (Parterre) am Steig-
hausplatz in Wetzlar (Nähe Schillerplatz).

Solmser Sängerbund
Aus Anlass des 30. Jahrestages des Mauerfalles lädt der
Solmser Sängerbund zu einem Chorkonzert für Sonn-
tag, den 10.11. um 17 Uhr in die Martinskirche nach
Heuchelheim ein.

Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 11.11. Monatstreffen in den „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar. Beginn 12 Uhr mit ei-
nem gemeinsamen Mittagessen, 13 Uhr Lichtbildervor-
trag Dr. Christopher Spatz, Bremen: „Heimatlos“.

Deutsch-Englische Gesellschaft Wetzlar
Der Konversationskreis „Let’s practice our English“ fin-
det 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 12.11.
herzlich ein.

Deutsch-Französische Gesellschaft Wetzlar
Freitag, 15.11., 19 Uhr, Stadtbibliothek, Bahnhofstraße
6: Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane präsen-
tiert Josiane Hoefer-Lézénès mit einem kleinen Team sei-
ne Novelle „Grete Minde“, die Geschichte eines zerstör-
ten Lebens in Tangermünde. Dabei wird auch die histori-
sche Grete Minde dargestellt. Eintritt frei.

Kleintierzuchtverein H484 Biebertal
Zu einer Wochenendausstellung am Samstag, den
16. und Sonntag, den 17.11. lädt der Kleintierzuchtver-
ein H484 Biebertal unter Vorsitz von Harald Weil in das

Bürgerhaus Rodheim Jedermann herzlich ein.

Närrisches Komitee Büblingshausen
Zur Kampagneneröffnung lädt das NKB für Samstag,
den 16.11. um 20.11 Uhr in die „Siedlerklause“ nach
Büblingshausen ein.

Lahnauer Fotofreunde
Sonntag, 17.11., 13 Uhr Eröffnung einer Fotoaus-
stellung der Lahnauer Fotofreunde im Bürgerhaus in
Atzbach.

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft
Montag, 18.11., 19.30 Uhr, Phantastische Bibliothek,
Turmstraße 20, Wetzlar, Vortrag von Prof. Dr. Helmut
Schmiedt (Köln) „Goethe und Karl May“.

Deutsch-Englische Gesellschaft
Samstag, 23.11., 15 Uhr „Afternoon Tea“ mit Scones
im Lahncafé am Rosengärtchen. Mitglieder und Interes-
sierte sind herzlich eingeladen.

Wetzlarer Kulturgemeinschaft
Samstag, 23.11. 2. Meisterkonzert in der Stadthalle
Wetzlar mit Cédric Pescia am Klavier

Wetzlarer Geschichtsverein
Donnerstag, 28.11., 19.30 Uhr, Alte Aula, Obertorstra-
ße 20, Wetzlar, Vortrag von Prof. Dr. Matthias Steinbach
(TU Braunschweig): „Der linke Arm des Kaisers. Über
Behinderung und Politik am Beispiel Wilhelms II.“

68. Kreisverbandsschau der
Kleintierzuchtvereine
Diese Leistungsdarstellung der heimischen Kleintierzucht-
vereine findet am Samstag, den 30.11., Beginn 15 Uhr,
und Sonntag, den 1.12. in der Mehrzweckhalle in Leun
statt. Alle Freunde der Kleintierzucht sind herzlich einge-
laden.

Ortsbund der Gehörlosen
Zur traditionellen Weihnachtsfeier mit Kaffee und Kuchen
lädt der Ortsbund der Gehörlosen für Samstag, den 30.11.
ab 15.30 Uhr in die Räume in der Gnadenkirche in Büb-
lingshausen ein. Vorher gibt es einen kleinen Gottesdienst,
ab 16.30 Uhr Grußworte der geladenen Gäste.

Ost- und Westpreußen
Zur traditionellen Advents- und Weihnachtsfeier lädt
die Ortsgruppe der Ost- und Westpreußen für Sonntag,
den 1.12. um 15.30 Uhr in das Alloheim ein. Besonderer
Gast ist Pfarrer Silbernagel.

Wetzlarer Kulturgemeinschaft
Freitag, 6.12., 20 Uhr, 3. Meisterkonzert in der Hospi-
talkirche „Die Singphoniker“ präsentieren ein weihnacht-
liches Programm.

Sängerchor Lahngruß 1908 Wetzlar
Samstag, 7.12., Gaststätte „Schützengarten“, Schützen-
straße 4, Wetzlar, Jahresabschlussfeier, Beginn 17.30
Uhr, Einlass 17 Uhr. In weihnachtlicher Atmosphäre ste-
hen Chorgesang der Singgemeinschaft von Sängerchor
Lahngruß und Unionchor, der Besuch des Nikolaus und
eine Tombola auf dem Programm. Alle Mitglieder und
Freunde des Chores mit Gästen sind herzlich willkommen.
Eintritt frei.

CDU-Verbände laden zu Mitgliederversammlungen ein
Ortsverband Herborn-Seelbach
Donnerstag, 7.11., 19 Uhr, „Seelbacher Hof“, Herborn-
Seelbach

Stadtverband Haiger
Freitag, 8.11., 19 Uhr, Blockhütte Langenaubach

Ortsverband Herborn-Schönbach
Freitag, 8.11., 20 Uhr, Bürgerhaus Amdorf

Ortsverband Dillenburg-Eibach
Montag, 11.11., 19 Uhr, Dorfscheune Eibach

Ortsverband Herborn
Dienstag, 12.11., 19 Uhr, Hessentagsbüro, Bahnhof-
straße 23, Herborn

Gemeindeverband Waldsolms
Dienstag, 12.11., 20 Uhr, „Deutsches Haus“, Brand-
oberndorf

Ortsverband Dillenburg-Frohnhausen
Mittwoch, 13.11., 18.30 Uhr, Rot-Kreuz-Raum, Frohnhau-
sen

Mittwoch, 13.11., 19 Uhr, „Bürgerhof“ Katzenfurt

Gemeindeverband Driedorf
Mittwoch, 13.11., 19 Uhr, Bürgerhaus Driedorf

Ortsverband Wetzlar-Nauborn
Donnerstag, 14.11., 18 Uhr, Pizzeria „Kanone“

Ortsverband Dillenburg-Manderbach
Donnerstag, 14.11., 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus
Manderbach

Gemeindeverband Breitscheid
Donnerstag, 14.11., 19 Uhr, Mehrzweckhalle Breit-
scheid

Ortsverband Dillenburg-Niederscheld
Freitag, 15.11., 19 Uhr, Raum der Freiwilligen Feuer-
wehr im DGH Niederscheld

Gemeindeverband Lahnau
Freitag, 15.11., 19.30 Uhr, Bürgerhaus Atzbach

Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld
Montag, 18.11., 19.30 Uhr, „Grillstuben“, Wetzlar

Stadtverband Wetzlar
Mittwoch, 20.11., 18.30 Uhr, „Blattform“, Wetzlar

Stadtverband Herborn
Mittwoch, 20.11., 19.30 Uhr, Aula der Hohen Schule,
Herborn

Stadtverband Aßlar
Freitag, 22.11., 19 Uhr, Stadthalle

Gemeindeverband Hohenahr
Freitag, 22.11., 19.30 Uhr, Leiterhof, Hohenahr

Ortsverband Haiger
Montag, 25.11., 19 Uhr, Kleines Kolleg, Stadthalle Haiger

Gemeindeverband Schöffengrund
Donnerstag, 28.11., 20 Uhr, Gaststätte „Longline“,
Schwalbach

Gemeindeverband Ehringshausen

Stadtverband Dillenburg
Dienstag, 26.11., 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus
Manderbach

Seniorennachmittag

26.12., Stadthalle Wetzlar, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr

Weihnachtsball des Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd

(D.J.R.) Der Schwarz-Rot-
Club Wetzlar lädt zu seinem
traditionellen Weihnachts-
ball in die festlich ge-
schmückte Stadthalle Wetz-
lar ein. Die Gäste erwartet

ein attraktives Programm mit
Weltklassetänzern und sol-
chen, die es werden wollen.
Musikalisch wird der Abend
durch Frank Mignon mit dem
City Rhythm Trio begleitet.

Eintrittskarten zum Preis
von 20 Euro für Erwachsene
und 15 Euro für Jugendli-
che gibt es bei Familie Frech
(Telefon 06441 73850) oder
unter info@src-wetzlar.de.

(wh). Zum monatlichen
Stammtisch lädt die Senio-
ren-Union Lahn-Dill-Süd
die Mitglieder und alle po-
litisch interessierten Bürger
ein. Auf dem Programm
stehen für die Mitglieder
zu Beginn die Jahreshaupt-
versammlung Vorstands-
wahlen an. Im Anschluss
wird der Vorsitzende Wolf-

gang Janßen mit den Mit-
gliedern und den Gästen
über aktuelle politische The-
men aus Stadt, Kreis und
Land diskutieren. Der Abge-
ordnete des Hessischen
Landtages, Frank Steinraths,
hat sein Kommen zugesagt
und wird aus der Arbeit der
Fraktion und des Landtages
berichten.

Der Stammtisch findet
statt am Montag, den
18.11., Beginn 18 Uhr in
der Gaststätte „Grillstu-
ben“, Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar. Der Stamm-
tisch im Dezember fällt
aus. Im Jahr 2020 treffen
sich die Mitglieder der Se-
nioren-Union am Montag
den 20. Januar.

Samstag, 23.11., 15 Uhr Seniorennachmittag im Restaurant „Grillstuben“ (Stop-
pelberger Hohl). Vorsitzender Martin Steinraths und sein Team freuen sich auf Ihren
Besuch!

Herborner Eisenbahnverein:

Mit dem TEE am Samstag 30.11. zu den Weih-
nachtsmärkten in Nürnberg oder Regensburg

Romantischer Weihnachtsmarkt in Regensburg.

(F.S.) Besuchen Sie mit dem
Herborner Eisenbahnverein
e.V. am Samstag, den 30.11.
im historischen Trans-Europ-
Express (TEE) die „Perle der
Oberpfalz“, die Welterbe-
Stadt Regensburg. Dort war-
ten vier besondere Weih-
nachtsmärkte auf Ihren Be-
such, darunter mit dem Re-
gensburger Christkindl-
markt am Neupfarrplatz, ei-
ner, der zu den zehn schöns-
ten Weihnachtsmärkten
Deutschlands zählt.

Regensburg gehört zu
den schönsten Städten der
Welt und wurde 2006 von
der UNESCO zum Welterbe
ernannt. Zu seinen bekann-
testen Bauwerken zählt ne-
ben dem Fürstlichen Schloss
St. Emmeram auch die 310
Meter lange Steinerne Brü-
cke, die den Stadtteil Stadt-
amhof mit der Altstadt ver-
bindet. In Regensburg ste-
hen über vier Stunden zur
freien Verfügung.

Alternativ können die
Teilnehmer bereits in Nürn-
berg aussteigen und den
weltberühmten Weihnachts-
markt in der historischen In-
nenstadt der fränkischen
Hauptstadt genießen. Jahr

für Jahr zieht der Nürnber-
ger Christkindlesmarkt Be-
sucher aus der ganzen Welt
an und lässt sie in eine be-
sondere Weihnachtsstim-
mung eintauchen. Auch die

historische Altstadt mit dem
Handwerkerhof, dem ehe-
maligen Reichsparteitagsge-
lände oder der Kaiserburg,
dem Wahrzeichen Nürn-
bergs, lassen sich in den ca.
sieben Stunden ausgiebig
erkunden.

Der Zug wird von einer
Lok der Baureihe 103 gezo-
gen und besteht aus den TEE
Wagen des DB Museums aus
Koblenz. Er ist im Wesentli-

chen aus 1. Klasse-Wagen
gebildet. Diese Wagen ste-
hen für Komfort und luxuri-
öses Reisen. Genießen Sie
die besondere Beinfreiheit,
die bequemen Sitze und ru-

hige Laufeigenschaften.
Auch die Wagen der 2. Wa-
genklasse bieten viel Kom-
fort. Fahrkarten gibt es ab
89 Euro in der 1. Klasse und
79 Euro in der 2. Klasse. Die
Familienkarte gibt es ab 296
Euro in der 1. Klasse und
256 Euro in der 2. Klasse.

Weitere Informationen zu
der Fahrt gibt es unter
02772/42217 oder online
unter www.hev-herborn.de

CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld

Heidehof Möttau präsentiert neue Produkte

Neue Pfannengerichte für den Herbst
(red). Der landwirtschaftli-
che Direktvermarkter Heide-
hof Sippel schlachtet, pro-
duziert und entwickelt sei-
ne kompletten Fleisch- und
Wurstprodukte selber. Das
Fleisch und die Wurst wer-
den nur von frisch ge-
schlachteten Tieren herge-
stellt.

Absolute Hygiene und
Sauberkeit

Hygiene, Sauberkeit und
Frische stehen auf dem Hei-
dehof Sippel an erster Stel-
le. Regelmäßige Fleischpro-
ben und Trinkwasserunter-
suchungen werden von un-
abhängigen Untersuchungs-
ämtern durchgeführt.

Zwei neue leckere
Fleischpfannen

Der Heidehof bietet seinen
Kunden ständig neue Pro-
dukte und neue Ge-
schmacksrichtungen, so
auch die zwei neuen schnel-
len Pfannen. Zum einen eine
sehr schmackhafte Zwiebel-
rahm-Pfanne. „Bei der Pfan-
ne läuft einem beim Braten
schon das Wasser im Munde

zusammen!“, so Betriebsin-
haber Holger Sippel.
Weiterhin gibt es die neue
Premium-Peppadew-Pfanne
mit einem süß-pikanten Ge-
schmack. Es wird hierbei zar-
tes Schweinefleisch vom Hin-
terschinken verwendet und
in schmale Streifen geschnit-
ten.

Ab sofort wieder im
Programm

Weiterhin gibt es ab sofort
wieder die deftigen
Schlachtplatten und saftig
zarte Rippchen, solange der
Vorrat reicht. Besuchen Sie
den Heidehof in Möttau
oder die Filiale in Braunfels.

V.lks.: Adriana und Hannah mit den frisch zubereiteten
Pfannengerichten.    (Foto: Heidehof Sippel)
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft in Wien

Wien ist immer eine Reise wert
(red). Erstmalig hatte die
Deutsch-Österreichische Ge-
sellschaft Wetzlar ihren Mit-

gliedern eine fünftägige
Fahrt nach Wien angeboten.
Höhepunkt des Programms
war zweifellos die Vorfüh-
rung in der Spanischen Hof-
reitschule. Hier hat man ge-
merkt, wie „Bereiter“, die

Profis, im Einklang mit dem
Tier stehen. Formvollendet,
mit entsprechender klassi-

scher Musik unterlegt, die
fliegenden Galoppwechsel,
die Pirouetten, Piaffe oder
auch Passage. Die berühmten
Schulsprünge der Tiere oder
die Arbeit am „langen Zügel“
sind nur noch in Wien zu se-

hen. Eine grandiose Auffüh-
rung, die Kraft, Eleganz und
Geschmeidigkeit vereint.

Eine Stadtrundfahrt mit
Ausstiegen wie zum Beispiel
beim Schloss Belvedere, eine
Besichtigung mit Führung des
Schlosses Schönbrunn, ein
Besuch des Praters oder zwei
Besuche in unterschiedlichen

Heurigen-Lokalen in Grinzing
standen ebenfalls auf dem
Programm. Bei allen Pro-

grammpunkten blieb genü-
gend Zeit zur freien Verfü-
gung, die viele beispielsweise
zu Besuchen des Stephans-
doms oder des Sissi-Museums
nutzten.

Die 60 Teilnehmer waren

restlos begeistert von Wien,
der Geselligkeit, dem gut or-
ganisierten Programm der

DÖG, so dass Präsident Hans-
Jürgen Irmer und sein Vize
Martin Dietz gemeinsam mit
Schatzmeister Peter Wenzel
und Schriftführerin Alexand-
ra Berghäuser ein sehr zufrie-
denes Fazit ziehen konnten.

MGV Nassovia - Frohsinn Philppstein

„Weihnachtszauber“
(V.Z.) Am 30.3.2019 startete
die Aufnahme der neuen CD
„Weihnachtszauber“ des
Männergesangvereins Nas-
sovia-Frohsinn Philippstein
unter der Leitung von Dani-
el Sans. Gemeindepfarrer
Reinhard Kilian, selbst 1. Te-
nor des Chores, hatte den
Sängern die evangelische
Kirche in Braunfels-Altenkir-
chen zur Verfügung gestellt.
Mit Christian Kraus fand der
Chor einen hoch professio-
nellen Tontechniker, der
schon bei der 1. CD „Voices
of Philippstein“ mitgewirkt
hatte. 12 Lieder wurden auf-
genommen, wobei es sich
um traditionelle und auch
modern arrangierte Partitu-
ren handelt. Höhepunkt der
CD waren die Aufnahmen
mit Chor und Solisten. Mit
der Sopranistin Heike Heil-
mann und Daniel Sans, Te-
nor, standen dem Chor zwei
Solisten von internationaler
Qualität und Können zur
Verfügung. Heike Heilmann
war als Gast an der Oper
Frankfurt, im Opernstudio

Basel und am Teatro Real in
Madrid. Daniel Sans, der als
Solist und Dirigent auch die
musikalische Leitung der
Produktion hatte, konnte
mit seinen 45 Sängern ein

ganz besonderes musikali-
sches Highlight erschaffen.

Nun stellt der Chor sein
fertiges Produkt vor! Zu
dem traditionellen Ad-
ventskonzert am 2.12. ab
19 Uhr hören die Gäste in

der St. Anna Kirche in
Braunfels die Titel der neu-
en CD. Zusätzlich treten die
Trompeter Daniel Hammer,
Christian Wahl und Volker
Arnold auf. Mit Marie Sans

am Flügel werden die bei-
den Solisten Nicole Tampur-
ro, Sopran, und Daniel Sans,
Tenor, zu hören sein.

Da das Konzert erwar-
tungsgemäß große Nachfra-
ge aus der Region haben

wird, erfolgt eine Wieder-
holung am 16.12. in der
evangelischen Kirche in
Solms-Burgsolms ab 19
Uhr. Hier übernimmt die
Sopranistin Heike Heilmann

den Solopart.
Mit „Weihnachtszauber“

von Christian Siegler be-
ginnt der Abend und ent-
hält alle bekannten Weih-
nachtsmelodien, wie „Stille
Nacht“, „O Tannenbaum“,

„Es ist ein Ros‘ entsprun-
gen“, „Es kommt ein Schiff
geladen“ und noch viele
mehr. Einer der vielen Hö-
hepunkte wird „Cantique
pour Noel“ und „Ave Maria

pour Violetta Marli“, Inter-
pretation vom MGV Nasso-
via-Frohsinn Philippstein un-
ter Leitung von Daniel Sans
sein. Bei freiem Eintritt freu-
en sich die Akteure auf eine
großzügige Spende.

Das Blasorchester aus Garbenheim wird 20 Jahre alt
(R.B.) Das Blasorchester der
Freiwilligen-Feuerwehr aus
Wetzlar Garbenheim feiert
sein 20-jähriges Bestehen. Es
war im Jahr 1999, als die
restlichen Musikerinnen
und Musiker des einstigen
Spielmannszuges der FF-
Garbenheim beschlossen,
ein Blasorchester zu grün-
den. Nach reichlicher Über-
legung und Abwägung al-
ler Eventualitäten schritt
man zur Tat und bildete ei-
nen Gründungsausschuss.
Dieser kümmerte sich recht
flott um die Organisation
von Finanzierung, Dirigent,
Ausbildung und Instrumen-
tenbeschaffung. Heike Klotz
konnte als Dirigentin ge-
wonnen werden.

Schon am 09.8.1999 wur-
de für interessierte Musiker-
innen und Musiker ein Infor-
mationsabend abgehalten.
Die Gründungsversammlung
fand am 16.8.1999 im Gerä-
tehaus der Feuerwehr Gar-
benheim statt. Es wurde ein
Vorstand gewählt und die In-
strumente an die Musiker
ausgegeben. Zu dieser Zeit
umfasste das Orchester 27
Mitglieder. Die erste Probe
erklang am 18.8. des gleichen
Jahres, und zur Weihnachts-
zeit wurden bereits die ers-
ten Weihnachtslieder in der
Kirche vorgetragen.

Bis zum heutigen Tag ist
das Orchester stetig ge-
wachsen. 50 aktive Musiker-

innen und Musiker stehen
bereit, um ihr Publikum zu
unterhalten.

Im Jahr 2004 wurde ein
Jugendorchester gegründet.

Hier können die jungen In-
strumentenanfänger ihr
Können unter Beweis stel-
len. Es gibt aber auch noch
eine Erwachsenenbläserklas-
se! Hier erlernen oder ver-
bessern erwachsene Musi-
kerinnen und Musiker im

Alter zwischen 18 und 99
Jahren ein Blasinstrument!
Es ist bemerkenswert, wie
die „Alten“ an die Sache
rangehen und welche Kind-

heitsträume hier verwirk-
licht werden. Dies alles mit
dem Ziel, im großen Stamm-
orchester mitzuspielen.

Neben den verschiedens-
ten Veranstaltungen in Gar-
benheim, Wetzlar und der
näheren Umgebung hat das

Blasorchester der Freiwilli-
gen Feuerwehr Garbenheim
auch schon in einigen Part-
nerstädten die Farben der
Stadt Wetzlar vertreten.

Neben Reith bei Kitzbü-
hel, und Ilmenau, wurden
auch die Städte Pisek und
Avignon besucht.

Zu einem festen Bestand-
teil des Orchesterlebens zäh-
len die Auftritte zur Weih-
nachtszeit. Aber auch defti-

ge Frühschoppen und Okto-
berfeste werden veranstal-
tet. Seit März 2010 wird das
Orchester von Thomas Buß
musikalisch geleitet.

Am 9.11. findet in der
Turnhalle in Garbenheim ein
Jubiläumskonzert statt. Be-
ginn ist um 19 Uhr, Einlass
eine Stunde früher. Der Ein-
tritt an der Abendkasse kos-
tet 10 Euro. Hierzu wird
recht herzlich eingeladen.
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