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Hans-Jürgen Reeh, Eschenburg
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Lukas Philipp Winkler, Herborn
Jörg Leiter, Hohenahr
Marcel Kamps, Hüttenberg
Ronald Döpp, Lahnau
Kim-Robert Trapp, Leun
Nicole Petersen, Mittenaar
Willibert Krause, Schöffengrund
Lars-Michael Sommerfeld, Siegbach
Christoph Herr, Sinn
Heike Ahrens-Dietz, Solms
Gerrit Buer, Waldsolms
Michael Hundertmark, Wetzlar
Dr. Gerhard Noeske, Wettenberg

Frohe Weihnachten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Redaktion des Wetzlar-Kurier so-
wie die Spitzen der CDU an Lahn und
Dill wünschen Ihnen allen eine besinn-
liche Vorweihnachtszeit, ein frohes
Fest, einen guten Rutsch in das Jahr
2020 und im neuen Jahr Ihnen allen
vor allen Dingen Gesundheit, Wohler-
gehen, Zufriedenheit sowie privaten
und beruflichen Erfolg.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Hans-Jürgen Irmer, MdB
(Kreisvorsitzender)

Elisabeth Müller
(Kreistagsvorsitzende)

Ulla Landau
(Kreisgeschäftsführerin)

sowie die Vorsitzenden der CDU Städte und Gemeindeverbänden

Frank Steinraths, MdL

Jörg Michael Müller, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Anna Lena Bender
(stellvertr. Kreisvorsitzende)

Bitte vormerken:

5. Neujahrsempfang
von Pro Polizei Wetzlar
(red). Zum 5. Mal lädt die Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar ihre Mitglieder und interessierte Gäste zum
Neujahrsempfang ein, der im nächsten Jahr am Sams-
tag, dem 4.1. um 10.30 Uhr in der „Siedlerklause“
in Büblingshausen stattfindet. Gast ist der Bundesvor-
sitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer
Wendt, aus Funk und Fernsehen bekannt. Sein Vortrags-
thema lautet „Deutschland sicherer machen – 2020, das
Jahr der Entscheidung“.

Das Ganze wird musikalisch umrahmt von der Gruppe
DELUXE. Start ist ab 10.30 Uhr mit einem kleinen Sekt-
empfang. Nach Vortrag und kurzer Diskussion gibt es
auf Einladung von Pro Polizei einen kleinen Imbiss.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmel-
dung bis spätestens 28.12.2019 zwingend erfor-
derlich entweder per E-Mail buero@irmer-wetzlar.de,
per Fax 06441/76612 oder telefonisch über den Anruf-
beantworter in der Geschäftsstelle von Pro Polizei 06441/
444120.

Schönes Weihnachtsgeschenk
Karten für den 3. Steirerball

28. Wetzlar-Kurier-
Weihnachtspreisrätsel

1. Preis: 1000 Euro in bar

2. Preis: 6 Tage im Viersterne-Sporthotel Royer in Schladming
(5 Übernachtungen mit Halbpension für 2 Personen)

3. Preis: 5 Tage im Viersterne-Hotel Schwaigerhof
in Schladming-Rohrmoos
(4 Übernachtungen mit Frühstück für 1 Person)

Einsendeschluß ist der 31.12.2019 Alles Weitere entnehmen Sie bitte der Be-
schreibung des Preisrätsels auf Seite 15

(red.) Auch wenn es noch einige Tage hin ist, die Vor-
freude ist groß. Am Samstag, dem 25.4.2020 findet
um 19 Uhr in der Stadthalle Wetzlar der 3. Steirer-
ball der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar
statt. Ein äußerst attraktives Programm erwartet die
Besucher. Es bleibt aber auch genügend Gelegenheit,
das Tanzbein zu schwingen.

Mit dabei aus Schladming die bekannten „Steirer-
greens“, die Wetzlarer Alphornbläser, die Jagdhornblä-
ser, die Tanzweltmeister Ellen Jonas und Volker Schmidt,
die eine dem Anlass gemäß spezielle Aufführung ein-
studiert haben, sowie der aus Funk und Fernsehen be-
kannte einzige jodelnde Japaner Takeo Ischi. Darüber
hinaus gibt es eine sehr werthaltige Tombola. Nach-
dem die ersten beiden Steirerbälle erfreulicherweise
ausverkauft waren, hoffen die Verantwortlichen der
DÖG auf eine Wiederholung des Erfolges.

Karten zum Preis von 19,50 Euro sind ab sofort
bei der Wetzlarer Neuen Zeitung, Elsa-Brandström-Stra-
ße 18, oder bei Gimmler-Reisen in der Bahnhofstraße
gegenüber dem Forum erhältlich.

„Schöne Bescherung“ von SPD, FWG, FDP und Grünen im Lahn-Dill-Kreis

Müllgebühren steigen drastisch
(red). In der Novembersit-
zung des Lahn-Dill-Kreista-
ges beschloss die Koalition
aus SPD, FWG, FDP und Grü-
nen, dass die Müllgebühren
ab 1.1.2020 drastisch stei-
gen, obwohl es nach wie vor
eine Müllgebührenrücklage
von aktuell rund 4,4 Millio-
nen Euro gibt. Aus Sicht der
CDU-Kreistagsfraktion, so
die Kreistagsabgeordneten
Helmut Hund, Jörg Michael
Müller und Hans-Jürgen Ir-
mer im Zusammenwirken
mit dem CDU-Umweltexper-
ten aus dem Kreisausschuss,
Hans Jackel, wäre die Erhö-
hung zum 1.1. nicht notwen-
dig, denn man wird auch am
Ende des Jahres 2020 noch
eine Gebührenrücklage von
rund 1,9 Millionen Euro ha-
ben.

Es würde also Sinn ma-
chen, künftig nicht mehr im
Vier-Jahres-Zeitraum Be-
rechnungen anzustellen,
sondern jährliche Beschlüs-
se zu fassen, die dann auch
mit aktuellen Zahlen verse-
hen sind. Aufgrund der Jah-
resabschlüsse, die ja ohnehin
aufgestellt werden müssen,
könnte man dann entspre-

chende Müllgebühren jähr-
lich kalkulieren und im Üb-
rigen bei der Gelegenheit
dann auch auf teure Gut-
achten verzichten.

Grundgebühr steigt um
50 – 60 Prozent

Für einen Müllcontainer mit
einem Fassungsvermögen
von 120 Litern steigt so die
Jahresgebühr von derzeit
48,50 Euro auf künftig 78,99
Euro. Ein Müllbehälter mit
240 Litern verteuert sich von
79,40 Euro pro Jahr auf
129,12 Euro und ein großes
Gefäß von 1100 Litern kos-
tet nicht mehr 300,50 Euro,
sondern ab 1.1.2020 488,42
Euro. Betroffen sind in erster
Linie Familien. Eine familien-
freundliche Politik, derer sich
der Kreis so gerne rühmt,
sieht allerdings anders aus.
In den letzten Jahren haben
viele Kommunen die Steuern
und Abgaben in ihrem jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich
erhöht, so dass sich die Ne-
benkosten für die Wohnun-
gen, von den Mieten einmal
abgesehen, ohnehin stark
verteuert haben.

Wetzlar zweifelt Zahlen
an

Wie am Rande bekannt wur-
de, hat die Stadt Wetzlar ein
Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen beauftragt, den
Zahlungsverkehr, was die
Müllgebühren zwischen
Stadt und Kreis angeht, ei-
ner Überprüfung zu unter-

ziehen. Offensichtlich traut
die Stadt dem Kreis nicht so
ganz, obwohl die politi-
schen Mehrheitsverhältnis-
se, von der fehlenden FDP-
Beteiligung in der Stadt ab-

gesehen, die dort das kriti-
siert, was sie im Kreis
durchaus lobt. Eigentlich
sollte man davon ausgehen,
dass bei einer gleichen Re-
gierungskonstellation mit
den gleichen politischen Far-
ben so viel gegenseitiges
Vertrauen herrscht, dass
man einander glaubt.

Kein Anreiz zur Müllver-
meidung mehr

Da im Lahn-Dill-Kreis die
Kosten für die Müllentsor-
gung auf die Zahl der Lee-
rungen umgerechnet wird,
beschloss man eine winzige
Reduzierung der Leerungs-
kosten. Wer also künftig auf
eine Leerung eines 120-Li-
ter-Müllgefäßes verzichtet,
spart sage und schreibe 46
Cent. Wer auf eine Leerung
eines 240-Liter-Gefäßes ver-
zichtet, spart 72 Cent. Mit
anderen Worten, wer sorg-
fältig trennt, oder noch bes-
ser sorgfältig Abfall vermei-
det und es dadurch schafft,
drei oder vier Leerungen im
Jahr zu vermeiden, was im
Sinne der Umwelt durchaus
positiv ist, der spart dann

sensationelle 1,50 Euro bis
maximal 3 Euro im Jahr.
Wahrlich ein Anreiz.

Eine Argumentation, der
sich die Grünen eigentlich
nicht entziehen konnten. Sie
beantragten eine Sitzungs-
unterbrechung, um mit ih-
ren Koalitionspartnern noch
einmal zu verhandeln. Nach-
dem der zuständige Dezer-
nent Esch (FWG) erklärt hat-
te, man könne es mit der
Müllgebührensatzung „so
herum machen und auch
anders herum“, hatte er an-
schließend Mühe, die Grü-
nen wieder auf seine Seite
zu bringen, die sich letzt-
endlich der Koalitionsmehr-
heit anschlossen, von zwei
Abgeordneten abgesehen,
die sich der Stimme enthiel-
ten. Mit den Stimmen von
SPD, FWG, Grünen und FDP
sowie zwei Stimmen von
den Linken, gegen die Stim-
men von CDU, AFD und zwei
fraktionslosen Abgeordne-
ten, stimmte der Kreistag zu
Lasten des Gebührenzahlers
und zu Lasten gerade der
Familien zu. Ein schönes
Weihnachtsgeschenk ist dies
ohne jeden Zweifel nicht.

von Hans-Jürgen Irmer, MdB

In den Jahren 2013 und 2016
gab es schon einmal politi-
sche Initiativen von SPD,
Grünen und SED-Nachfolger
Links-Partei, die im Deut-
schen Bundestag mit ent-
sprechenden Gesetzentwür-
fen gescheitert sind. Jetzt
gibt es aktuell einen Ent-
wurf einer Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe zum Thema
„Kinderrechte ins Grundge-
setz“, präsentiert von Jus-
tizministerin Christine Lam-
brecht (SPD).

Die Begründungen, war-
um Kinderrechte ins Grund-
gesetz müssen, sind sehr
unterschiedlicher Natur. Im
Kern geht es darum, dass
Kinder nach Auffassung rot-
rot-grüner Politiker, aber
auch zum Beispiel des Kin-
derschutzbundes, in
Deutschland nicht genü-
gend geschützt seien und
dass dies in Kurzform am
besten der Staat kann.

Jetziges Grundgesetz aus-
reichend

Abgesehen davon, dass

Kinderrechte ins Grundgesetz?
Eine Verstaatlichung der Erziehung und Schwächung der Eltern

Deutschland 1992 der Kin-
derrechts-Konvention der
Vereinten Nationen beige-
treten ist, der einen globa-
len Vertrag zur Wahrung
der Kinderrechte vorsieht,
haben die Väter des Grund-
gesetzes 1949 in Artikel 6
Absatz 2 wie folgt formu-
liert: „Pflege und Erziehung
der Kinder sind das natürli-
che Recht der Eltern und
zuvörderst ihnen obliegen-
de Pflicht.“ Seinerzeit ist
sehr bewusst das Elternrecht
in das Grundgesetz imple-
mentiert worden, und zwar
als Abwehrrecht gegenüber
einem übergriffigen Staat,
der wie in der Nazi-Diktatur
oder später auch in der SED-
Diktatur in der DDR versucht
hat, Erziehung zu verstaat-
lichen, Kinder aus dem Ein-
flussbereich der Eltern zu
entfernen, um damit auch
die Privatsphäre von Fami-
lie zu zerstören.

Der Geist des Grundgeset-
zes von 1949 war ein libera-
ler. Er ging davon aus, dass
man verantwortungsbe-
wusste Eltern hat, die ver-

suchen, ihre Kinder zu mün-
digen, selbstbestimmten
Persönlichkeiten zu erzie-
hen, die Verantwortung
übernehmen, die Erzie-
hungskompetenz haben.
Kurzum, der Staat traut sei-
nen Eltern etwas zu. Er ver-
traut Eltern, dass sie das Bes-
te für ihr Kind versuchen zu
erreichen. Dies gilt auch
nach wie vor sicherlich für
90 Prozent aller Familien, in
denen Kinder großwerden.

Verfassungsrecht le r
warnt vor Verstaatli-
chung

Der ehemalige Verfassungs-
rechtler Prof. Udo Di Fabio
hat schon 2002 in der „Welt
am Sonntag“ dazu ausge-
führt: „Der Ruf nach dem
Staat führt zum Eindringen
der öffentlichen Gewalt in
diese privat abgeschirmte
Sphäre, führt à la longue zu
einer Vergesellschaftung
der familiären Gemein-
schaft.“ Und auch der ehe-
malige Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonfe-

renz, Kardinal Karl Leh-
mann, hatte die vom ehe-
maligen SPD-Generalsekre-
tär Olaf Scholz aufgestellte
Forderung: „Wir wollen die
Lufthoheit über den Kinder-
betten erobern“ scharf kri-
tisiert mit den Worten: „Die
Einstellung, die dahinter-
steckt, ist gegenüber Fami-
lien rücksichtslos und zy-
nisch. Das ist nicht nur ein
flotter Spruch, sondern er-
innert auch an sozialistische
Herrschaftsansprüche über
Ehe und besonders Familie.“
Dem ist diesbezüglich nichts
hinzuzufügen.

Die Arbeitsgruppe hat
insgesamt drei Alternativen
dargestellt, die sich im Kern
nur wenig unterscheiden.
Deshalb konzentrieren wir

uns auf die dritte Alternati-
ve. Hier heißt es wie folgt:
„Jedes Kind hat ein Recht
auf Achtung, Schutz und
Förderung seiner Grund-
rechte einschließlich seines
Rechts auf Entwicklung zu
einer eigenverantwortlichen
Persönlichkeit in der sozia-
len Gemeinschaft. Das Wohl
des Kindes ist bei allem
staatlichen Handeln, das
Kinder betrifft, vorrangig zu
berücksichtigen. Jedes Kind
hat bei staatlichen Entschei-
dungen, die seine Rechte
unmittelbar betreffen, ei-
nen Anspruch auf Gehör
und auf Berücksichtigung
seiner Meinung entspre-
chend seinem Alter und sei-
ner Reife.“
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von Hans-Jürgen Irmer, MdB

Kinderrechte ins Grundgesetz?
Eine Verstaatlichung der Erziehung und Schwächung der Eltern

Das klingt zunächst nicht
schlecht, doch wenn man
diese Zeilen interpretiert,
dann wird deutlich, worum
es geht.

Familie fehlt

Nach dem Textvorschlag hat
das Kind das Recht auf Ent-
wicklung zu einer Persön-
lichkeit „in der sozialen Ge-
meinschaft“. Dies ist eine
klare Abwendung von der
Familie, die im Text über-
haupt nicht erscheint. Kin-
derinteressen sind vorrangig
zu berücksichtigen. Das
heißt, sie sind vor das Erzie-
hungsrecht der Eltern ge-
rückt, und zusätzlich soll es
eine rechtlich verbriefte Mit-
sprachewirkung jedes
Kindes geben.

Mitspracherechte
à la SPD

Geht es nach der ehemali-
gen Justizministerin Katari-
na Barley, die jetzt im Euro-
paparlament ist, muss eine
Verankerung der Kinder-
rechte im Grundgesetz des-
halb erreicht werden, damit
Kinder eine stärkere Positi-
on haben, wenn zum Bei-
spiel ein Spielplatz geschlos-

sen wird oder ein Zebrastrei-
fen nötig ist. Und im Übri-
gen brauchen Kinder das
Recht, bei alltäglichen Ent-
scheidungen in der Familie
mitzuwirken. Familienmini-
sterin Franziska Giffey erklärt
diesbezüglich, dass Kinder
und Jugendliche bei städte-
baulichen Fragen zwingend
einzubinden sind, bei Fragen
der Schulwegplanung, bei
Entscheidungen in der Ver-
waltung und Justiz, bei Ent-
scheidungen im Kranken-
haus, im Gesundheitswesen,
und sie müssen ein Recht  ha-
ben, mit einer eigenen Mei-
nung gehört zu werden.

Die ehemalige Familien-
ministerin Renate Schmidt
(SPD) hat schon im Jahr 2002
ausgeführt: „Wir müssen ler-
nen, was Liebe ist. Da kann
der Staat helfen.“ Da kann
der Staat nicht helfen. Eine
staatliche Institution kann
logischerweise auch nie
ansatzweise diese Liebe ge-
ben, die in aller Regel Fami-
lien ihren Kindern angedei-
hen lassen.

Abgrundtiefes Misstrau-
en gegenüber elterlicher
Kompetenz – Ohrfeige für
alle Kommunalpolitiker

Aus diesen Worten ergibt
sich ein abgrundtiefes Miss-
trauen verantwortlicher Po-

litiker in die elterliche Kom-
petenz und die elterliche
Verantwortung. Es ist eine
schallende Ohrfeige für alle
Kommunalpolitiker - partei-
übergreifend. Alle politi-
schen Parteien, die in kom-
munalen Parlamenten sind,
versuchen Entscheidungen
zu treffen, die zum Wohle
der Gesellschaft in ihrer Ge-
samtheit sind und damit
letzten Endes auch zum
Wohle der Kinder. Wenn wir
heute in Deutschland weit-
gehend sehr gute Schulen
haben nur deshalb, weil die-
se dem Wohle der Kinder,
ihrer Ausbildung, Bildung
und Erziehung dienen.

Auch ohne Kinderrechte
im Grundgesetz gibt es
Schulwegplanungen, gibt es
Radwegeplanungen, Sicher-
heitsüberlegungen… Was
sollen im Übrigen verbrief-
te Rechte der Kinder bei all-
täglichen Entscheidungen in
der Familie bedeuten? Wer
definiert eigentlich Rechte?
Offensichtlich nach Aussage
von Rot-Rot-Grün der Staat.
Hier wird ein unglaubliches
Konfliktpotenzial in die Fa-
milien getragen - Kinder
gegen Eltern, Bürokratie
ohne Ende aufgebaut, eine
Klagewelle vorprogram-
miert, so dass man von ei-
nem Juristenförderpro-
gramm sprechen kann.

Vertrauen in die Kompe-
tenz der Eltern

Ich habe vom Grundsatz her
sehr viel Vertrauen in die el-
terliche Erziehungskompe-
tenz, in die Verantwortungs-
bereitschaft der Eltern, in
die Liebe der Eltern für ihre
Kinder, die durch nichts zu
ersetzen ist. Ich brauche
dazu keinen übergriffigen
Staat, der, wenn die Grund-
gesetzänderung kommen
sollte, dann die Möglichkeit
hätte, Rechte der Kinder zu
definieren und der damit
eine unglaubliche Entschei-
dungsgewalt hätte, in fami-
liäre Erziehung unmittelbar
hineinzugreifen. Natürlich
weiß ich, dass es auch Fami-
lien gibt, wo es aus unter-
schiedlichen Gründen mit
der Erziehung nicht so
klappt wie wir uns das alle
im Sinne der Kinder vorstel-
len. Dort hat heute bereits
der Staat zu Recht die Mög-
lichkeit einzugreifen. Er hat
nicht nur eine Möglichkeit,
er hat auch eine Pflicht, sich
um Kinder zu kümmern,
wenn Eltern erkennbar ver-
sagen. Jugendämter greifen
ein, Eltern erhalten Ange-
bote im Sinne von Hilfe zur
Selbsthilfe.

Wir haben im heimischen
Raum das Kinder- und Ju-
gendheim Zoar in Hütten-

berg, das Albert-Schweitzer-
Kinderdorf in Wetzlar, eine
Einrichtung in Solms-Albs-
hausen und andere mehr. Es
würde den Rahmen sprengen
alle zu erwähnen. Überall
dort wird mit viel Zuwendung
versucht, Kindern zu helfen,
die zu Hause nicht die not-
wendige Unterstützung, in
welcher Form auch immer, er-
hielten. Es sind mittlerweile
rund 60.000 Fälle im Jahr, wo
der Staat eingreift. So gut es
ist, dass wir solche Einrichtun-
gen haben, sie sind leider un-
verzichtbar, besser wären
komplett intakte Familien.
Aber das ist ein Wunschden-
ken, und wo immer Men-
schen zusammenkommen,
wird es welche geben, die sich
nicht regelkonform verhal-
ten, die Defizite haben, die
Schwächen haben. Hier muss
man eingreifen und helfen.

Die dazu bestehenden
Möglichkeiten reichen prin-
zipiell völlig aus, wobei es
wünschenswert wäre, wenn
man Jugendämter, Bera-
tungseinrichtungen und
Kinderheime insgesamt ge-
sehen noch stärker finanzi-
ell und personell stützen
könnte. Für eine Verstaatli-
chung der Erziehung be-
steht keine Notwendigkeit.
Deshalb werde ich einer
Grundgesetzänderung nicht
zustimmen.

Hans-Jürgen Irmer MdB im Bundestag

von Hans-Jürgen Irmer MdB

Über die Große Koalition
wird medial gerne und häu-
fig berichtet - in der Regel
negativ. Manchmal sind die
handelnden Akteure daran
nicht ganz unschuldig. Die
Wahrheit ist: Die Große Koa-
lition arbeitet weitaus besser
und effizienter zusammen,
als das viele wahrhaben wol-
len. Bestes Beispiel der Bun-
deshaushalt 2020, der in der
letzten Woche verabschiedet
wurde und der deutliche Ver-
besserungen auch für Akteu-
re im heimischen Raum vor-
sieht.

Einige Schwerpunkte
möchte ich mit Zahlen un-
terlegen.

Innere Sicherheit, Zoll und
Justiz

Insgesamt gibt es einen Stel-
lenaufwuchs von 3900 Stel-
len. Davon gehen u.a. 300
Stellen an das Bundeskrimi-
nalamt, zusätzliche Stellen für
den Verfassungsschutz, 650
Stellen für die Zollverwal-
tung, den Löwenanteil erhält
zu Recht die Bundespolizei.
Die Bundesländer erhalten
110 Millionen Euro für das
kommende Jahr, um ihre Ge-
richte und Justizbehörden
weiter zu stärken. Erfreulich:
Das Finanzierungsprogramm
der KfW-Bank „Kriminalprä-
vention durch Einbruchsiche-
rung“ wird mit einem Pro-
grammvolumen von 80 Milli-
onen Euro fortgesetzt, so dass
Investitionen in die Verbes-
serung der Wohnungssicher-
heit finanziell bezuschusst
bzw. steuerlich abgesetzt
werden können.

Klimaschutz

Mit 7 Milliarden Euro wird
der Energie- und Klimafonds
(EKF) ausgestattet, u.a. für die
energetische Gebäudesanie-
rung, zum freiwilligen Hei-
zungstausch, für die erhöhte
Elektroautoprämie – diese
allerdings ist nach meinem
Verständnis überflüssig - so-
wie - und das ist wichtig - für
die Batterie- und Wasserstoff-
forschung. In diesem Kontext

Bundeshaushalt 2020 setzt Akzente - Deutlich mehr Mittel im
Bereich Innere Sicherheit, Ehrenamt, Sport, Bildung und Klimaschutz

gibt es neue Forschungsvor-
haben und Programme, wie
zum Beispiel Wasserstoffeins-
atz in der Industrieprodukt-
ion, Antriebstechnologien
und moderne Kraftstoffe für
die Luftfahrt oder auch ein
Innovationsprogramm „Mo-
derne Energien“. Positiv
ebenfalls, dass das Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit für interna-
tionalen Klimaschutz 500 Mil-
lionen Euro zusätzlich erhält.

Für die Förderung des Exports
von Technologie zur Bekämp-
fung von Plastikmüll werden
zusätzlich 15 Millionen Euro
ausgegeben.

Bildung und Forschung

Für den Digitalpakt Schule
werden zusätzlich 222 Milli-
onen Euro in das Sonderver-
mögen „Digitalfonds“ einge-
stellt. Damit wird der von den
Bundesländern angemeldete
Bedarf finanziell unterlegt.
Der gesamte Bildungsetat
beträgt im Übrigen 18,3 Mil-
liarden Euro. Zusätzliche
Mittel gibt es, um den For-
schungsstandort Deutsch-
land zu stärken, beispiels-
weise bei Antworten auf die
Herausforderungen der In-
fektionskrankheiten, um
nur ein Beispiel zu nennen.
Für die naturwissenschaftli-
che Bildung der Kinder wer-

den weitere Mittel für „Ju-
gend forscht“ bereitgestellt.
Dadurch wird der Austausch
zwischen den Schülerfor-
schungszentren ermöglicht.
Außerdem werden 10 Milli-
onen Euro für die Forschung
an Fachhochschulen zur Ver-
fügung gestellt.

Verteidigung und Bun-
deswehr

Die Nato-Quote für 2020

steigt auf 1,42 Prozent. Bis
2024 sollen es 1,5 Prozent
sein. Im kommenden Jahr
erhält die Bundeswehr 134
Millionen Euro für die Be-
teiligung an einem Nato-
Programm in Litauen. Au-
ßerdem werden zusätzliche
Mittel für eine bestmögliche
Ausstattung der Soldaten
zur Verfügung gestellt, die
im Auftrag Deutschlands
unsere Sicherheit außenpo-
litisch mit garantieren.

Familie, Senioren, Ehren-
amt

Die Malteser haben ein Pro-
jekt gegen die Einsamkeit
von Menschen gestartet.
Dies wird vom Bund unter-
stützt, denn Einsamkeit hat
massive soziale und teil-wei-
se sogar gesundheitliche
Auswirkungen. Dieses Pro-
jekt besteht in Besuchsdiens-

ten, regelmäßigen Telefona-
ten und anderem mehr.
Darüber hinaus werden die
Mittel für die Freiwilligen-
dienste um 50 Millionen
Euro aufgestockt. Die 540
Mehrgenerationenhäuser
erhalten pro Haus 10.000
Euro zusätzlich zur Verfü-
gung, darunter dann bei-
spielsweise auch das Mehr-
generationenhaus in Dal-
heim. Das Patenschaftspro-
gramm „Menschen stärken
Menschen“ wird mit 18 Mil-
lionen Euro gefördert.

Sport

Das Bauprogramm „Sanie-
rung kommunaler Einrich-
tungen“ in den Bereichen
Sport, Jugend und Kultur
wird um 200 Millionen Euro
aufgestockt. Die Sportförder-
mittel insgesamt werden um
33 Millionen verstärkt, zum
Beispiel zur Unterstützung
der Skiweltmeisterschaft
2021 in Oberstdorf oder der
Biathlon- und Rodelweltmeis-
terschaft in Oberhof.

Verkehr

Alleine für die Infrastruktur
der Bahn werden in den
nächsten zehn Jahren 86
Milliarden Euro ausgege-
ben. Gleichzeitig wird aktu-
ell die Mehrwertsteuer auf
Bahnkarten auf 7 Prozent
gesenkt, und schließlich ste-
hen in den nächsten Jahren
zusätzlich 327 Millionen
Euro für die Verbesserung
der Attraktivität von Bahn-

höfen und die Barrierefrei-
heit von Haltestationen zur
Verfügung. Hier wird man
sehen, inwieweit die heimi-
schen Bahnhöfe unter das
Programm fallen. Ich habe
bereits den Bund diesbezüg-
lich angeschrieben.

Kulturförderung der Ver-
triebenenverbände

Die deutschen Minderheiten
in Polen und Rumänien wer-
den im nächsten Jahr mit zu-
sätzlich 3,4 Millionen Euro
unterstützt. Wichtig ist, dass
ein Dokumentations- und
Ausstellungszentrum zur
Geschichte der deutschen
Minderheit in Oppeln geför-
dert wird. Das Schloss Stein-
ort, eines der bedeutends-
ten noch erhaltenen Schlös-
ser Ostpreußens, wird für
die weitere bauliche Siche-
rung mit 500.000 Euro un-
terstützt. Das Haus Schlesi-
en in Königswinter erhält
für die Sanierung und den
Umbau 500.000 Euro und
die Kulturstiftung der Deut-
schen Vertriebenen in Bonn
wird mit 500.000 Euro ge-
fördert. Das Ostpreußische
Landesmuseum in Lüneburg
erhält rund 460.000 Euro,
um nur einige Kulturprojek-
te aus der reichhaltigen
deutschen Geschichte des
Ostens zu nennen.

Alles in allem ein Bundes-
haushalt, der sich sehen las-
sen kann. Vernünftige Be-
schlüsse zum Wohle der Men-
schen, Beschlüsse, von denen
auch die Region profitiert.

(red). Landtagsabgeordneter J.
Michael Müller lädt wieder zur
Bürgersprechstunde ein. Diese
wird am Montag, den 16.12.
um 17.30 Uhr in den Kanzlei-
räumen der Rechtsanwaltskanz-
lei ACCEDIS in Herborn, Austra-
ße 83, stattfinden. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, aber
unter 02772-6466222 möglich.

Bürgersprechstunde mit
MdL J. Michael Müller

J. Michael Müller,
MdL
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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:Interpol-Chef Prof. Dr. Jürgen Stock bei Pro Polizei Wetzlar:

(wf). Es war für den Gene-
ralsekretär von „Interpol“
im Bürgerhaus Büblingshau-
sen („Siedlerklause“)
sicherlich mehr als einer von
vielen Vorträgen, die er zur
Erläuterung der Arbeit der
im französischen Lyon ansäs-
sigen und global agierenden
internationalen Polizeibe-
hörde kraft seines Amtes
weltweit hält. Für Prof. Dr.
Jürgen Stock war es eine
Rückkehr in die Heimat. Der

Endfünfziger stammt aus
Niedergirmes, besuchte dort
die Grundschule, die Au-
gust-Bebel-Schule und „bau-
te“ an der Goetheschule
sein Abitur. Dann widmete
er sich in Studium und Be-
ruf der Juristerei und war
bis zu seiner Berufung vor
fünf Jahren als erster Deut-
scher an die Spitze von In-
terpol Vizepräsident des
Bundeskriminalamtes in
Wiesbaden. Kürzlich erst
wurde Jürgen Stock in Chile
einstimmig für fünf weitere
Jahre an der Spitze von In-
terpol bestätigt. Und: Stock
ist Mitglied bei Pro Polizei
Wetzlar. Die vor 23 Jahren
gegründete und vereinsmä-
ßig organisierte Bürgerini-
tiative konnte laut ihres Vor-
sitzenden Hans-Jürgen Irmer
just am 11.11. das 888. Mit-
glied begrüßen.

Für die Heimatgefühle
beim „Heimspiel“ Jürgen
Stocks in Büblingshausen
sorgten zahlreich anwesen-
de Schuldkameraden und
Jugendfreunde, ehemalige
Sportkameraden der Ruder-

gesellschaft Wetzlar und
andere Weggefährten mehr.
Stock genoss sichtlich seinen
Aufenthalt in der Stadt sei-
ner Jugend - und das unter
den Augen zweier Perso-
nenschützer, die - durchgän-
gig am Rande des Saales ste-
hend - während der gut
zweistündigen Veranstal-
tung sowohl ihren Chef als
auch die rund 250 Zuhörer
stets im wachsamen Auge
hatten.

„Deutschland im Faden-
kreuz des internationalen
Verbrechens“ lautete der Ti-
tel von Stocks Ausführungen
„aus erster Hand“. Ange-
sichts des Umfangs der Pro-
blematik riss der Interpol-
Chef drei Teilbereiche an:
Terrorismus, organisierte
Kriminalität (OK) mit dem

Deutsche Polizei hat international exzellenten Ruf
Cyber-Kriminalität bedroht Infrastruktur

Fokus auf den Drogenhan-
del und die Cyber-Krimina-
lität. Die Sicherheitsbehör-
den in aller Welt einschließ-
lich Interpol - und auch Eu-
ropol - als globales Netz-
werk versuchten, auf die
enormen Herausforderun-
gen zu reagieren, Antwor-
ten auf die zunehmend in-
ternational aktive Krimina-
lität zu finden - und unter
den Stichworten Informati-
on und Prävention auch

selbst zu agieren. 194 Staa-
ten haben sich Interpol an-
geschlossen und profitieren
von deren Arbeit, zwei mehr
als in der UNO vertreten

sind. Interpol betreibt „Bü-
ros“ in aller Welt, ein „Netz-
werk, das ständig ausgebaut
wird“. Denn auch Kriminel-
le und Terroristen seien

„global vernetzt und welt-
weit unterwegs“. Das Inter-
net verändere die Welt dra-
matisch.

Anschlaggefahr

„Es ist nicht die Frage ob,
sondern wann, wo und in
welchem Umfang“, sagte
Stock im Blick auf künftige
Terroranschläge auch in
Deutschland. Die Terrorge-
fahr sei allgegenwärtig und
Anschläge zu jeder Zeit und
an jedem Ort möglich, und
das mit „einfachen“ Mitteln
wie Messern, Autos und an-
deren „Alltagsgegenstän-
den“. Die Hoffnung, dass
sich die Lage in Bezug auf
Terrorismus beruhigen
könnte, habe sich nicht er-
füllt. Im Gegenteil: „Die Si-

tuation ist komplexer und
internationaler geworden.“
Etwa 30.000 IS-Kämpfer sind

laut UNO „in den Unter-
grund abgetaucht“ und auf
dem Rückweg in ihre Hei-
matländer, auch nach
Deutschland. Territorial sei
der IS besiegt, seine Ideolo-
gie aber lebe weiter. Stock
bezeichnete das Internet
auch in diesem Zusammen-
hang als „virtuelle Universi-
tät des Terrorismus“.

Dennoch erklärte Stock
Deutschland zu einem der
sichersten Länder und ver-
wies auf die Vereitelung von
acht geplanten Anschlägen,
was erst dieser Tage an die
Öffentlichkeit gelangt ist.
„Die deutsche Polizei hat

weltweit einen guten Ruf.“
Und Mittelhessen sei eine
der sichersten Regionen.
„Gesellschaftliche“ wie
nachbarschaftliche Wach-

samkeit, Achtsamkeit, Auf-
merksamkeit sind laut Stock
aber dringend geboten und
insofern sei „Interpol auch
für Mittelhessen wichtig“.

Drogenhandel

Der Drogenhandel ist ein
großes Problem, zumal we-
gen der „exorbitanten Ge-
winne“ mafiöse Strukturen
im Drogengeschäft weltweit
aktiv sind. Herkunftsländer
von Kokain sind „zu 95 Pro-
zent“ Kolumbien, Peru und
Bolivien. Wobei der Kokain-
handel und -konsum in
Deutschland „massiv zu-
nimmt“. „Ein Kilo Kokain
kosten im Herkunftsland
1000 Euro“, der „Straßen-
verkaufswert“ liege dann
bei 70.000 Euro.  Das Hero-

in wiederum stammt über-
wiegend aus Afghanistan
und komme über die „Bal-
kanroute“ nach Europa.

Cyber-Kriminalität

Die Cyber-Kriminalität
nimmt zu, mit täglich Tau-
senden von Angriffen auf
die Wirtschaft, Banken, aber
auch Krankenhäuser, Ener-
gieversorger und Verkehrs-
infrastruktur „in großem
Stil“. Die immer stärkere
Vernetzung von Wirtschaft
und Wissenschaft werfe
immer neue Sicherheitsas-
pekte auf. Angesichts glo-
baler Entwicklungen wer-
den laut Stock „Elemente
internationaler Verknüpfun-
gen“ immer wichtiger. Inter-
pol betreibe Datenbanken,
um Informationen zusam-
menzuführen, Netzwerke,
von denen die Sicherheits-
behörden bis hin zum ein-
zelnen Streifenwagen welt-
weit profitieren

.
Stock dankt Irmer
für 5 Millionen
Bundeszuschuss

Der Interpol-Generalsek-
retär, laut Hans-Jürgen Irmer
der „weltweit oberste Poli-
zeibeamte“, würdigte das
Engagement des heimischen

Bundestagsabgeordneten in
Sachen Sicherheit. Die BI Pro
Polizei sei eine bundesweit
beispielhafte durch privates
Engagement getragene Ein-
richtung. Dem Bundestags-
abgeordneten und Mitglied
des Innenausschusses sei es
zu danken, dass Interpol für
ein Projekt, das internationa-
le Vernetzung und Austausch
von Daten zur deutlichen Er-
höhung der Sicherheit voran-
bringt, mit zusätzlich fünf
Millionen Euro aus Bundes-
mitteln gezielt unterstützt
wird. Bei einem anderthalb-
tägigen Besuch Irmers in Lyon
seien auch die finanziellen
Probleme von Interpol ange-
sprochen worden. Mit der
Folge, dass nach Absprachen
und Gesprächen Irmers mit
den zuständigen Bundesmi-
nisterien die projektbezoge-
ne Förderung realisiert wer-
den konnte. Vielleicht, so
Stock, auch als Beispiel, dem
andere Länder zugunsten der
Arbeit von Interpol folgen
könnten.

Hans-Jürgen Irmer mit Interpol-Generalsekretär Prof. Dr.
Jürgen Stock.

Jürgen Stock beim Vortrag.

Blick ins Publikum im Bürgerhaus Büblingshausen.

Prof. Stock mit Vorstandsmitgliedern der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Wetzlarer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt
Von Andreas Altenheimer

In dieser Erklärung wird die
Vielfältigkeit der in Wetzlar
lebenden Menschen in ver-
schiedensten Richtungen
betont. Sie beruft sich auf
die Europäische Menschen-
rechtskonvention und das
Grundgesetz und endet mit
einem Aufruf, sich „aus-
drücklich und entschieden
gegen Ausgrenzung, Diskri-
minierung, Rassismus, Hass
und Gewalt und damit ge-
gen jede Form individueller
und gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit“ zu wen-
den. Am 29.11. trat eine Mu-
sikgruppe in der Rittal-Arena
in Wetzlar auf, die u.a. Kom-
positionen hervorgebracht
hat, die einem im Sinne von
Hass und Gewalt nachdenk-
lich machen müssen:

„Wir stellen unseren eige-
nen Trupp zusammen / Und
schicken den Mob dann auf
euch rauf / Die Bullenhelme
– sie sollen fliegen / Eure
Knüppel kriegt ihr in die
Fresse rein / Und danach
schicken wir euch nach Bay-
ern / Denn die Ostsee soll
frei von Bullen sein.“ (aus
„Staatsgewalt“ von Feine
Sahne Fischfilet). Oder:
„Punk heißt gegens Vater-
land, das ist doch allen klar
/ Deutschland verrecke, das
wäre wunderbar! / Heute
wird geteilt, was das Zeug
hält / Deutschland ist schei-
ße, Deutschland ist Dreck! /
Gib mir ein ‘like’ gegen
Deutschland / Günther ist
scheiße, Günther ist Dreck“
(aus „Gefällt mir“ von Feine

Sahne Fischfilet).
Gewaltanwendung und

Hass gegen Polizisten und
Angehörige von Hilfsorga-

nisationen im Einsatz ist ak-
tueller denn je. Dabei hal-
ten unsere Polizistinnen und
Polizisten jeden Tag den
Kopf dafür hin, damit ein
friedliches Zusammenleben
in unserer Gesellschaft
überhaupt erst ermöglicht
wird. Hass und Gewalt ge-
gen Polizei, Feuerwehr und
sogar Rettungseinsatzkräfte
sind daher besonders
schändlich.

Aus diesem Grunde bean-
tragte die CDU-Fraktion im
Stadtparlament in Wetzlar,
die Erklärung für ein Zusam-
menleben in Vielfalt im letz-
ten Abschnitt zu ergänzen.
Als Ergänzung sollte man im
Parlament beschließen, sich
auch gegen Anarchismus
und insbesondere gegen

Gewalt gegenüber Angehö-
rigen der Polizei und Hilfs-
organisationen zu wenden.

Von Grünen und SPD wur-
de dies mit der Begründung
abgelehnt, die Erklärung
schließe bereits alles ein.
Schade, dass hier von Grü-
nen, Sozialdemokraten und
Freien Wählern so eindi-
mensional argumentiert
wird.

Sollten Sie sich fragen,
was denn durch Oberbür-
germeister und Magistrat
der Stadt Wetzlar gegen die
Veranstaltung am 29.11. un-
ternommen wurde, um in
Ihrem eigenen Sinne sich
ausdrücklich und entschie-
den gegen Gewalt und Hass
einzusetzen, können Sie die-
se Frage getrost vergessen.

Andreas Altenheimer
Wetzlar

eMail: xbrandenbu@aol.com
Am Forum1 · Tel. 0 64 41 / 38 32 95 3

Wir suchen qualifizierte Mitarbeiter

Bürgerinnen und Bürger aus dem Lahn-Dill Kreis informieren sich in
Berlin aus erster Hand über Politik und Geschichte unserer Hauptstadt
(red). 50 politisch interessier-
te Bürgerinnen und Bürger
aus dem Lahn-Dill Kreis ha-
ben vom 27. bis 30 Oktober

auf Einladung des Wetzlarer
Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer (CDU) un-
sere Bundeshauptstadt be-
sucht. Neben einer Besichti-

gung des Reichstagsgebäudes
und anschließender Diskussi-
on über die Aufgaben und
Arbeit des Deutschen Bundes-

tages standen Gesprächster-
mine und Führungen im Aus-
wärtigen Amt und Bundes-
rat, eine Besichtigung des Al-
liierten Museums sowie ein

Besuch der Ausstellung
„Wege, Irrwege, Umwege -
Die Entwicklung der parla-
mentarischen Demokratie in

Deutschland“ im Deutschen
Dom am Gendarmenmarkt an.

Abgerundet wurde das
ambitionierte Programm
durch eine Stadtrundfahrt

durch das historische Berlin.
So konnten die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer nicht
nur aus erster Hand Hinter-

gründe und unterschiedliche
Positionen und Argumenta-
tionen in der Politik in Erfah-
rung bringen, sondern auch
Einiges über die wechselvol-

le Geschichte der Stadt Ber-
lin und unseres Landes ler-
nen. Alle waren sich einig,
dass es sich um eine ausge-

sprochen interessante und
rundum gelungene Fahrt
handelte, die viele spannen-
de Einblicke ins politische Ber-
lin ermöglicht hat.

Was lange währt, wird endlich gut

DNA-Analyse zur Erfassung von Straftätern wird ausgeweitet
(red). „Als ich vor drei Jah-
ren,“ so der heimische CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, Mitglied
im Innenausschuss des Deut-
schen Bundestages, „öffent-
lich gefordert habe, die
damals schon vorhandenen
Möglichkeiten der DNA-
Analyse auszuweiten, um
Straftäter schneller dingfest
zu machen, bin ich von Da-
tenschützern kritisiert wor-
den. Auch in der heimischen
Presse hieß es, dass dies ein
Eingriff in die Persönlichkeits-
rechte von Menschen sei.“

Hintergrund seiner dama-
ligen Forderung war die Er-
mordung einer Freiburger
Studentin durch einen an-
geblich jugendlichen Afgha-
nen, der im späteren Ver-

lauf des Prozesses zum Er-
wachsenen mutierte. Zu die-
ser Zeit hatte der Freibur-
ger Polizeipräsident
ebenfalls die bereits beste-
henden technischen Mög-
lichkeiten angemahnt, die
der Gesetzgeber bis dahin
verwehrt hatte. So hätte
man den Täterkreis ein-
schränken können, was eine
Erleichterung für die Polizei-
arbeit bedeutet hätte.
Andererseits sei es gleichzei-
tig auch eine Entlastungs-
funktion für möglicherweise
unschuldig in Verdacht ge-
ratene Menschen. Künftig
darf die DNA-Analyse nicht
nur für die Bestimmung von
Abstammung und Ge-
schlecht genutzt werden,
sondern auch für die Bestim-

mung des Alters, der Haut-,
der Augen- und der Haar-
farbe des Spurenverursa-
chers. Dies erleichtere, so Ir-
mer, die Arbeit der Ermitt-
lungsbehörden.

Telekommunikations-
überwachung auch bei
Wohnungseinbruch
möglich

Unter bestimmten Bedin-
gungen, beispielsweise bei
konkretem Hinweis darauf,
dass eine Straftat verabre-
det werden soll, kann nach
heutiger Rechtslage die Te-
lekommunikation von Men-
schen überwacht werden.
Für den Fahndungserfolg
eine zwingend notwendige
Maßnahme, denn es gilt,

potentielle Opfer zu schüt-
zen und Täter zu identifi-
zieren, um sie ihrer gerech-
ten Strafe zuzuführen. Die-
se Möglichkeit der Überwa-
chung der Telekommunika-
tion wird jetzt auch auf den
Bereich des Wohnungsein-
bruchsdiebstahles ausgewei-
tet. „Für die betroffenen
Opfer macht es keinen Un-
terschied, ob eine internati-
onal tätige Bande die Tat
begeht oder ob es sich um
regionale Einzeltäter han-
delt“, so Irmer. „Mit dieser
Maßnahme wird die Be-
kämpfung des Wohnungs-
einbruchsdiebstahles weiter
intensiviert, wobei es erfreu-
lich ist, dass insgesamt ge-
sehen die Zahl der Woh-
nungseinbrüche deutlich

zurückgegangen ist von
170.000 Fällen im Jahr 2015
auf 98.000 im Jahr 2018, die
geringste Zahl seit 20 Jah-
ren. Aber es sind immer
noch 98.000 Fälle zu viel.“
Deshalb sei hier Handlungs-
bedarf gegeben.

„All dies“, so Irmer ab-
schließend, „hat der Bundes-
tag in erster Lesung über die
Reform zur Modernisierung
der Strafverfahren beschlos-
sen. Eine zweite und dritte
Lesung des Gesetzentwurfes
folgen, aber wir sind zuver-
sichtlich, auch in der Schluss-
abstimmung eine Mehrheit
für ein Gesetz zu finden, das
der inneren Sicherheit dient
und das Leben für Kriminelle
deutlich schwerer macht. Dies
ist so gewollt und richtig.“

Kritik an Justizministerin Lambrecht wegen Weigerung der
Straferhöhung für Kindesmissbrauch
(red). Die Innenminister der
Bundesländer haben im
Sommer beschlossen, zu for-
dern, dass die Höchststrafe
für den Besitz von Kinder-
pornographie von drei auf
fünf Jahre erhöht wird und
die Mindeststrafe für das
Verbreiten von Kinderpor-
nographie von fünf auf zehn
Jahre. „Ich halte diese For-
derung“, so der heimische
CDU-Bundestagsabgeordne-

te Hans-Jürgen Irmer, „für
völlig richtig. Kinderporno-
graphie ist pervers, wider-
wärtig und verletzt die See-
len der Kinder, die für ihr
ganzes Leben gezeichnet
sind.“

Er habe, so Irmer, kein
Verständnis dafür, dass SPD-
Justizministerin Christine
Lambrecht den richtigen Be-
schluss der Innenminister-
konferenz, der überpartei-

lich zustande gekommen
sei, ignoriere und sie es ab-
lehne, diese Forderung zu
übernehmen. Eine Justizmi-
nisterin sollte wie die Deut-
sche Kinderhilfe völlig zu
Recht formuliert habe,
zunächst für den Schutz der
Rechtsordnung da sein, die
zu Lasten der Kinder deut-
lich gestört sei. Sie sollte vor-
rangig für den Schutz der
von Straftaten Betroffenen

und damit der Opfer da sein
und weniger oder besser
nicht für den Schutz von po-
tenziellen Tätern. Es sei be-
zeichnend, so die Deutsche
Kinderhilfe, dass Ministerin
Lambrecht in der pädophi-
len Szene dafür gefeiert
werde, dass sie die Innen-
minister von Bund und Län-
dern diesbezüglich „ausge-
bremst“ habe.

„Ich werde das Thema“,

so Irmer abschließend, „in
der nächsten Sitzung der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on zur Sprache bringen,
denn diese Weigerung un-
terstützt de facto Pädophi-
le und sexuellen Missbrauch
von Kindern. Aufgabe der
Justizministerin wäre es,
Kinder zu schützen und po-
tenzielle Täter durch ent-
sprechende Gesetze härter
bestrafen zu lassen.“
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Razzia gegen Mafia erfolgreich

BKA-Vertreter fordert Vorratsdatenspeicherung
(red). Anfang Dezember
war in der überregionalen
Presse zu lesen, dass es
durch eine koordinierte Ak-
tion von Sicherheitskräften
europaweit gegen die Ma-
fia-Organisation Barangeta
‚ Ndrangheta gelungen sei,
in Form einer Razzia
zumindest zum Teil hinter
die Kulissen dieser Mafia-
Vereinigung zu schauen. Es
war das erste Mal, dass Er-
mittler aus mehreren euro-
päischen Ländern den
Schlag gegen die Mafia als
gemeinsamen ständigen
Einsatz zum Erfolg führen
konnten.

Die Barangeta gehört zu
verschiedenen anderen kri-
minellen Gruppen in Euro-
pa und stehe, so die Exper-
ten, mit Drogenkartellen in
Kolumbien und Mexiko auf
Augenhöhe. Sie investiere
die illegal erworbenen Gel-
der, versuche sie reinzuwa-
schen, was die Nachfor-
schung deutlich erschwere.
Durch den Beschluss des
Bundestages, die Beweislast
umzukehren, ist manches
den ermittelnden Behörden
leichter geworden, denn
jetzt müssen die Kriminel-
len nachweisen, woher sie
das Geld für entsprechende
Luxusgüter erhalten haben.

Falsche gesetzliche
Hürden

So erfolgreich grundsätz-
lich die Aktion war, so hat
gleichwohl ein leitender Kri-
minaldirektor des Bundes-
kriminalamtes davon ge-
sprochen, dass es gesetzli-
che „Hürden“ gebe, die die
Arbeit eindeutig erschwer-
ten. Als Beispiel nannte er
die in Deutschland faktisch
nicht umsetzbare Vorratsda-
tenspeicherung wie auch
fehlende Lesegeräte für Au-
tokennzeichen. Der höchste
italienische Mafia-Jäger, Fe-
derico Cafiero De Raho, hat-
te denn auch eine gemein-
same europaweite Daten-
speicherung und gemein-
sam zugängliche Datenban-
ken mit Informationen zu
kriminellen Organisationen
gefordert. Diese Datenspei-
cherung gebe es zwar in Ita-
lien seit 1992, aber Ähnli-
ches in kaum einem ande-
ren Staat, geschweige denn
in Kooperation mit anderen
Staaten.

Irmer: „Vorratsdatens-
peicherung zwingend
notwendig“
Kritik an Rot-Rot-Grün

Der heimische CDU-Bun-

destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, Mitglied des
Innenausschusses des Deut-
schen Bundestages, erklär-
te dazu, dass er diese Kritik
ausdrücklich teile. „Dieses
Thema habe ich vor weni-
gen Wochen mit dem Gene-
ralsekretär von Interpol,
Prof. Dr. Stock, erörtert, zu
früherer Zeit auch mit Ver-
tretern von Europol.“ Diese
hätten sich darüber be-
schwert, dass der Datenaus-
tausch einerseits deutlich ver-
besserungsfähig sei und dass
es zum Zweiten sehr unter-
schiedliche Datenschutzstan-
dards in den einzelnen euro-
päischen und außereuropäi-
schen Ländern gebe, die eine
effektive Bekämpfung der
Organisierten Kriminalität,
die an keiner Ländergrenze
Halt mache, erschwere.

„Ich kann“, so Irmer, „nicht
ansatzweise nachvollziehen,
warum gerade SPD, Grüne
und die Linkspartei sich wei-
gern, die Vorratsdatenspei-
cherung in Deutschland aus-
zubauen und den Sicherheits-
behörden die Chance zu ge-
ben, die Informationen, die
sie benötigen, auch tatsäch-
lich zu erhalten. Wer hier blo-
ckiert, betreibt das Geschäft
der Kriminellen.“ Kein Bür-
ger müsse auch nur im Ent-

ferntesten Sorge davor ha-
ben, dass Daten von ihm ge-
speichert werden, denn die
Vorratsdatenspeicherung er-
folge immer unter justiziel-
lem Vorbehalt. Es sei also
nicht so, dass der Staat „ein-
fach mal so“ Daten abschöp-
fen könne. Das sei grober Un-
fug.

In dem Kontext sprach Ir-
mer sich auch dafür aus, dass
Lesegeräte für Autokennzei-
chen genutzt werden kön-
nen. Es gehe dabei nicht um
Profilbilder, Bewegungsbil-
der, sondern es gehe beim
Scannen ausdrücklich dar-
um, dass Lesegeräte in Se-
kundenbruchteilen feststel-
len können, ob beispiels-
weise ein auf der Autobahn
fahrendes Auto gestohlen
sei oder nicht. Sei das nicht
der Fall, würden die Daten
in Sekunden gelöscht. „Wir
diskutieren in Deutschland
darüber, dass ‘Dieselsünder’
beim Einfahren in Städte
gescannt werden, aber bei
wahren Kriminellen soll dies
offensichtlich nicht möglich
sein. Verkehrte Welt. Des-
halb werde ich dies im
Innenarbeitskreis und in der
Bundestagsfraktion anspre-
chen, denn hier ist nach wie
vor Handlungsbedarf“, so
Irmer abschließend.

Auf Initiative von CDU/CSU

Zoll ahndet verstärkt Kindergeldbetrug
(red). Sozialleistungsbetrug
ist kein Kavaliersdelikt und
muss deshalb in aller Kon-
sequenz geahndet werden.
In der September-Ausgabe
des Wetzlar-Kurier wurde zu
diesem Thema bereits der
Artikel „Auslandskindergeld
muss drastisch gekürzt wer-
den – Datenschutz begüns-
tigt den Kindergeldbetrug“
veröffentlicht. In diesem Ar-
tikel wurde darauf hinge-
wiesen, dass die Zahl der
Anträge auf Auszahlung
von Kindergeld für Kinder,
die angeblich in einem EU-
Land leben, explodiert ist.
Wurden 2010 noch 56.000
Anträge gestellt, so waren
es 2015 bereits 120.000,
2017 210.000, und in diesem
Jahr werden es voraussicht-
lich ca. 270.000 sein.

2010 zahlte der Steuer-
zahler für diese Kinder 35,8
Millionen Euro, im Jahr 2018
werden es vermutlich rund
400 Millionen Euro sein. Zeit
zum Handeln. Dies hatten
übrigens auch eine Reihe
von Kommunalpolitikern
parteiübergreifend so gese-
hen, darunter der Oberbür-
germeister von Duisburg,
der mit dem berüchtigten
Stadtteil Marxloh vor beson-
deren Herausforderungen
steht. In Marxloh pferchen

sich immer wieder Osteuro-
päer in heruntergekomme-
ne Wohnungen zusammen.
Damit haben sie formal ei-
nen Wohnsitz und können
Kindergeld oder Sozialleis-
tungen beantragen. Kon-
trollen in ähnlich problema-
tischen Vierteln von Mann-
heim, Düsseldorf oder Wup-
pertal haben zu dem Ergeb-
nis geführt, dass jeweils 30
bis 40 Prozent aller unter-
suchten Fälle Betrugsfälle
waren.

Wenn man weiß, dass
eine Familie mit drei Kin-
dern in Deutschland 598
Euro Kindergeld erhält, das
Durchschnittseinkommen
(!) in Rumänien bei rund
480 Euro liegt oder in Lett-
land bei 400, dann er-
schließt sich, wie attraktiv
gezahltes Kindergeld für
diese Personengruppe ist.
Die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hat sich nun für
eine entsprechende Ände-
rung der Kindergeldzah-
lungen stark gemacht. Der
Bundesfinanzminister, der
zugleich auch Chef des
Zolls ist, wird nun einen
Gesetzentwurf vorlegen,
wonach eine Spezialeinheit
des Zolls gezielt Jagd auf
„schwarze Schafe“ beim
Kindergeld machen wird.

Dazu sollen im Übrigen die
Stellen innerhalb der
nächsten fünf Jahre um
rund 2500 aufgestockt wer-
den.

Eine richtige Maßnahme,
die sich allerdings nicht
sofort auswirken kann, weil
die Zollfahnder natürlich
eine spezielle und professi-
onelle Ausbildung benöti-
gen, die Zeit kostet. „Zusätz-
lich zu den bereits getroffe-
nen Maßnahmen“, so der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, „muss man dem Zoll
alle verfügbare Technik an
die Hand geben, die not-
wendig ist, um gefälschte
Pässe zu entdecken, Handys
und Fahrtenschreiber auszu-
lesen.“

Dazu sei es aus seiner
Sicht auch zwingend not-
wendig, Datenschutzgeset-
ze zu ändern, „denn die Zu-
sammenarbeit zwischen Ju-
gendamt, Ausländerbehör-
de, Polizei, Zoll muss unter
dem Aspekt des Datenaus-
tausches professionalisiert
werden. Das heißt, es darf
keinerlei Datenschutzgrün-
de geben, die diese Zusam-
menarbeit behindern, denn
sonst würde der Daten-
schutz einmal mehr zum Tä-
terschutz.“

Deutsche Polizeigewerkschaft kritisiert:

Angriffe gegen den Staat und seine Institutionen nehmen zu
- Bedrohung eines mit Ab-
schiebungen befassten Bun-
despolizisten in NRW.
- Brandanschlag auf Auto
von Polizeigewerkschaft in
Bremen.
- Gelöste Radmuttern am
Privatwagen eines Polizisten
in Hessen.
- Vermummte marschieren
vor dem Haus eines Polizis-
ten in Niedersachsen auf.

Es ist schlimm genug, dass

Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamte im täglichen
Dienst für die Allgemeinheit
Hass, Bedrohungen, Beleidi-
gungen und Gewalt ausge-
setzt sind und sich dies ge-
fallen lassen müssen.

Wenn aber das Privatleben
von Polizeibeamten und de-
ren Familien gefährdet und
bedroht wird, ist die Grenze
deutlich überschritten.

Um der Spirale von Ge-

walt und Bedrohungen ge-
gen Ehepartner und Kinder
der Kolleginnen und Kolle-
gen entschlossen entgegen
zu treten, fordert die Deut-
sche Polizeigewerkschaft
(DPolG) in Hessen nicht nur
die Abschaffung der umstrit-
tenen Kennzeichnungs-
pflicht für Beamte im Ein-
satz, sondern auch die au-
tomatische Sperrung der
Einwohner- und Fahrzeug-

meldedaten der Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeam-
ten. Diese Maßnahme sollte
sich auf den gesamten öf-
fentlichen Dienst beziehen,
weil die Übergriffe alle dort
Beschäftigten betreffen.

„Die Art von Gewalt ge-
gen einen Polizeibeamten
im niedersächsischen Hitz-
acker stellt auch einen kla-
ren Angriff gegen den Staat
dar“, so Landesvorsitzender

Lars Maruhn. „Politik, Staat
und Gesellschaft müssen
handeln!“

Wir als DPolG Hessen ver-
urteilen jede Gewalt ge-
gen Bedienstete des öf-
fentlichen Dienstes und
im Besonderen gegen Po-
lizeibeamte.

Maruhn weiter: „Protest und
Meinungsäußerung ist richtig

und wichtig, deshalb auch zu
Recht durch unser Grundge-
setz geschützt. Die Polizei
schützt dieses Recht in allen
Bereichen, jeder Bedienstete
steht im öffentlichen Dienst
für die Grundrechte ein. Es
kann und darf nicht sein, dass
die, die Jedermanns Rechte
schützen, den Angriffen von
Chaoten bis in den privaten
Bereich ausgesetzt sind.“
Die DPolG Hessen kann nach

wie vor nicht nachvollzie-
hen, dass es noch immer
Unterstützer dieser Szene
gibt. Die Ignoranz von Ver-
einigungen und Interessen-
verbänden ist ein Beitrag zu
den Angriffen. Wer Räum-
lichkeiten bereitstellt oder
durch Mitgliedsbeiträge Zu-
sammentreffen von jedwe-
den gewaltbereiten Grup-
pierungen ermöglicht, muss
sein Tun überprüfen.
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Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unser
Weihnachtsgebäck

 + unseren leckeren
Christstollen

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

MdB Hans-Jürgen Irmer zu Besuch in der Aartal-Apotheke in Herborn-Seelbach

„Die Apotheke vor Ort ist durch nichts zu ersetzen“
(red). Um sich über die Lage
der Apotheken zu informie-
ren, war der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer auf Einladung von
Dr. Karl-Heinrich Horz von
der Aartal-Apotheke in Her-
born-Seelbach vor Ort, um
sich selbst einen Eindruck zu
verschaffen. Horz machte
dabei deutlich, dass die bü-
rokratischen Auflagen in
den letzten Jahren deutlich
gestiegen seien. Die Bestel-
lung externer Datenschutz-
beauftragter, externer Au-
ditoren fürs Qualitätsma-
nagement, externer Arbeits-
schutzbeauftragter, die Aus-
bildung von Ersthelfern,
Brandschutzhelfern, Kurse
zur Abgabe von Pflanzen-
schutzmitteln oder Chemika-
lien wie Salzsäure etc. ver-
schlinge jährlich vierstellige
Summen, oft ohne erkenn-
baren Nutzwert. Bei allem
Verständnis für notwendige
Qualitätskriterien, die jede
deutsche Apotheke erfülle,
werde gelegentlich das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet.

Scharfe Kritik übte Horz
am holländischen Versand-
handel, der keiner deut-
schen Kontrolle unterliege
und sich aller Gemeinwohl-
pflichten wie Nacht- und
Notdienst, verpflichtender
Vorratshaltung von Notfall-
depots, aufwendiger Einzel-

herstellung von Rezepturen
(Salben, Kapseln etc.) ent-
ziehe und beim Versand kei-
ne Rücksicht auf tempera-
turempfindliche Medika-
mente nehme, deren beson-
dere Lagerung in deutschen
Apotheken streng überwacht
werde. Es sei bezeichnend,
dass die holländischen Ver-
sandapotheken zwar Kunden
in Deutschland beliefern
dürften, aber sinnigerweise
nicht die Bevölkerung in den
Niederlanden, die von hollän-
dischen Apotheken nach
strengen Qualitätsmaßstäben
versorgt werde.

Deshalb fordere man das
Verbot des Versandes von
verschreibungspflichtigen
Medikamenten aus dem
Ausland, da diese Versender
kein Interesse an einer um-
fänglichen und qualitativ
hochwertigen Arzneimittel-
versorgung haben, sondern
rein renditeorientierte Ro-
sinenpickerei betrieben, bis
heute keine schwarzen Zah-
len schrieben und durch Ri-
sikokapital von Spekulanten
finanziert würden, z. B. der
saudischen al-Faisaliah–
Group. Es gehe dem auslän-
dischen Fremdkapital einzig
um die Zerstörung des deut-
schen Apothekensystems
und die Kommerzialisierung
des Arzneimittelvertriebes.
Ein kostenloses, nieder-

schwelliges Beratungsange-
bot durch qualifizierte Fach-
kräfte für jedermann,
Nacht- und Notdienste rund
um die Uhr, Notfallversor-
gung (auch in Pandemiefäl-
len wie bei der „Schweine-
grippe“ etc.), Palliativversor-
gung, Substitutionsbehand-
lung Drogenabhängiger,

Versorgung mit Opiaten,
umgehende Herstellung von
Einzelrezepturen etc. seien
so nicht mehr flächendeck-
end sicherzustellen. Zehnt-
ausende Arbeitsplätze in
deutschen Apotheken seien
gefährdet.

Das Argument des Bun-
desgesundheitsministers,
wonach ein Versandhandels-
verbot für rezeptpflichtige
Arzneimittel europarechtlich
nicht zu verhindern sei, zie-

he, so Dr. Horz, nicht, denn
es bestehe in über 20 EU-Län-
dern, die ihre Bevölkerung
vor ungebremstem Kommerz
schützten. Zudem würde es
vom Bundesrat und den Län-
dergesundheitsministern

gefordert, die angesichts
der Schließung von weit
mehr als 2000 Apotheken in

den letzten Jahren um die
Versorgung der ländlichen
Räume fürchteten. „Ich tei-
le die Kritik von Apotheker
Dr. Horz“, so Hans-Jürgen
Irmer, „und werde diese
auch in Berlin vortragen.“

Was ihm ebenfalls sehr
große Sorgen bereite, so
Horz, sei die Abhängigkeit
Deutschlands von der Medi-
kamentenproduktion, die
mittlerweile aufgrund des
hohen Kostendrucks durch

die Krankenkassen weitge-
hend im asiatischen Raum
stattfinde. Schon seit Mona-
ten komme es zu Liefereng-
pässen, Wirkstoffe wie Ibu-
profen oder Meloxicam sei-
en kaum zu bekommen, da
sie weltweit nur noch in
wenigen Werken in Übersee
produziert würden. Auch
Qualitätsmängel wie bei
den Blutdrucksenken Valsar-
tan oder Candesartan, dem
Magensäureblocker Raniti-
din und anderen, die mit gif-
tigen Nebenprodukten bil-
liger Synthesewege konta-
miniert waren und aus dem
Handel genommen werden
mussten, kämen leider
mittlerweile viel zu häufig
vor; so etwas sei früher in
Deutschland undenkbar ge-
wesen. Hier müsse die Poli-
tik aufpassen. In diesem Zu-
sammenhang sei es eigent-
lich schon fünf nach zwölf.

Horz dankte Irmer für sein
großes Interesse und das of-
fene Ohr. Dies sei nicht
selbstverständlich. Irmer
sagte zu, eine Zielgruppen-
veranstaltung mit der ge-
sundheitspolitischen Spre-
cherin der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Karin Maag,
zeitnah organisieren zu wol-
len, um Apothekern und
Ärzten Gelegenheit zum di-
rekten Austausch mit den
Verantwortlichen zu geben.

„Menschen für Kinder“ beeindruckt vom Frankfurter Flughafen
(red). Auf Einladung des hei-
mischen CDU-Bundestagsab-
geordneten Hans-Jürgen Ir-
mer besuchten jetzt rund 35
Mitglieder des Vereins

„Menschen für Kinder“ den
Frankfurter Flughafen. Bei
einer gut zweistündigen
Rollfeldfahrt informierte sie
Martin Stiller von der Ab-
teilung Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit über
die aktuelle Entwicklung.
Kenntnisreich und detailliert
beschrieb dieser die ver-
schiedenen Flugzeugtypen
sowie die unterschiedlichen
Fluggesellschaften, infor-
mierte über die Vorteile des
ein oder anderen Fliegers

gegenüber anderen, die Pro-
bleme des A380, der nicht
mehr gebaut wird, und wies
auf die wirtschaftliche Be-
deutung des Flughafens hin.

Allein die Fraport beschäfti-
ge rund 18.000 Menschen.
Insgesamt seien über 80.000
am Frankfurter Flughafen
beschäftigt. Damit werde
der wirtschaftliche Stellen-
wert des Flughafens deut-
lich. Mittlerweile gehe man
Richtung 70 Millionen Pas-
sagiere pro Jahr und stoße
damit natürlich an Kapazi-
tätsgrenzen. Deshalb sei das
aktuell im Ausbau befindli-
che Terminal 3 für die wei-
tere Zukunft so wichtig. Von

der Baustelle konnten sich
die Fahrtteilnehmer selbst
einen Überblick verschaffen.

Wie wichtig der Ausbau
sei, werde auch an den Kon-

kurrenzflughäfen im Nahen
und Mittleren Osten deut-
lich, die, wie in Istanbul ge-
rade fertiggestellt, eine Ka-
pazität von 200 Millionen
Passagiere hätten. Wer auf
Dauer bestehen wolle, müs-
se in alle denkbaren Rich-
tungen optimalen Service
anbieten. Dort sei die Fra-
port insgesamt sehr gut auf-
gestellt. Nach der Rundfahrt
kehrten die Fahrtteilnehmer
auf Einladung der Fraport
AG im Restaurant „Ludwigs“

ein.
Irmer dankte Stiller für die

große Fülle von Informatio-
nen. Er freue sich, dass MfK
sein Angebot angenommen

habe, den Flughafen zu be-
suchen. „Diese Einladung ist
für mich ein kleines Danke-
schön und eine Anerken-
nung für die großartige eh-
renamtliche Arbeit, die MfK
seit über 20 Jahren für Kin-
der leistet, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens ste-
hen, schwer krank sind und
die mit großer Dankbarkeit
Gesten der Zuneigung und
Zuwendung erleben“, so Ir-
mer. MfK-Vorsitzender Die-
ter Greilich dankte

seinerseits Irmer für dessen
Mitgliedschaft bei MfK und
die langjährige Unterstüt-
zung vieler Vereine im Lahn-
Dill-Kreis. „Jeder Verein

weiß, wenn es Probleme
gibt, steht mit Hans-Jürgen
Irmer ein Bundestagsabge-
ordneter als Ansprechpart-
ner zur Verfügung, der trotz
aller zeitlichen Belastung in
großem Maße ehrenamtlich
engagiert ist. Dies muss auch
einmal gesagt werden“,
machte Greilich deutlich.
MfK habe einen hochinter-
essanten Einblick in die Be-
deutung und Arbeitsabläu-
fe des Frankfurter Flugha-
fens bekommen.

Großes Weihnachtspreisausschreiben auf dem Heidehof Sippel
in Möttau und in Braunfels

(Foto: Heidehof Sippel)

3 x ein halbes Schwein als Hauptgewinn
und 75 weitere Zusatz-Gewinne
Weilmünster-Möttau/
Braunfels:
Auch in diesem Jahr schenkt
der Landwirtschaftliche Di-
rekt-Vermarkter Holger Sip-
pel seinen Kunden ab An-
fang Dezember bis zu Hei-
ligabend in jeder Woche je
ein halbes Schwein als
Hauptgewinn. Die nächsten
25 Zusatz-Gewinne, die
dann Woche für Woche ge-
zogen werden, haben etwas
mit den hochwertigen
Fleisch- und Wursterzeug-
nissen zu tun.

Lassen Sie sich überra-

holz geräuchert werden.
Kommen und genießen

Sie mit reinem Gewissen zu
100 Prozent selbst herge-
stellte Produkte von Jung-
bullen und von Schweinen
aus besonders artgerechter
Tierhaltung mit viel Tier-
Wohl und natürlich gen-
technikfrei und antibioti-
kafrei gefüttert.

Sie erwartet eine riesige
Auswahl an frischen Fleisch-
und Wurstwaren direkt vom
Bauern auf dem Heidehof
in Möttau und der Filiale in
Braunfels, Borngasse 54.

schen und füllen Sie ab 2.12.
bei jedem Einkauf ein Ge-
winnlos aus, denn mit jedem
Gewinnlos steigt automa-
tisch Ihre Chance auf einen
Gewinn oder sogar auf den
Hauptgewinn.

Weiterhin gibt es zu
Weihnachten tolle Angebo-
te wie zum Beispiel den saf-
tigen Weihnachts-Rollbra-
ten, zarte Schnitzel, Weih-
n a c h t s b r a t w ü r s t c h e n ,
Fleischkäse in Aluschälchen
zum Selberbacken und ver-
schiedene Schinken, die
noch mit richtigem Buchen-
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Unser Spezial-

Angebot für Sie

Nain-Korkwolle mit Seide

(2,53m x 2,05m)

statt 3860,- € jetzt 1150,- €

Friedliche Mahnwache von Pro Polizei setzte
Zeichen für Polizei und Rettungskräfte

Pro Polizei Chef Hans-Jürgen Irmer dankte den Mitglie-
dern für Ihre Unterstützung

Stille Mahnwache mit deutlichem Signal für die Polizei

(wf). Vor 23 Jahren gründe-
te sich auf Initiative von
Hans-Jürgen Irmer „Pro Po-
lizei Wetzlar“. Ziel der über-

parteilichen, überkonfessio-
nellen und unabhängigen
Bürgerinitiative war und ist
es, die Arbeit der heimi-
schen Polizei als Sicherheits-
organisation des Staates als
Ganzes sowie alle Beamtin-
nen und Beamten bei Schutz-
und Kriminalpolizei als indi-
viduelle Personen zu würdi-
gen. Die Arbeit der Polizei
stützt und schützt wesentlich
Sicherheit und Freiheit in un-
serem Land, das möchte der
eingetragene Verein Pro Po-
lizei Wetzlar, inzwischen auf
fast 900 Mitglieder ange-
wachsen, materiell und ide-
ell unterstützen.

Erstmals geschah dies am
Abend des 29. November
2019 in Form einer halbstün-
digen stillen Mahnwache
auf dem Platz vor dem
Bahnhof und dem Forum in
Wetzlar. Anlass war das Kon-
zert der Gruppe „Feine Sah-
ne Fischfilet“ in der benach-
barten Rittal-Arena. Nicht
das Konzert an sich, wohl
aber einige markante Text-
passagen aus Liedern der
Band, die unverhohlen und
direkt zu Gewalt gegen die

Polizei und gegen einzelne
Polizisten aufrufen.

Darauf wollte die Pro-Po-
lizei-Mahnwache als eine

sichtbare Antwort auf die
Anfeindungen in den Lied-
texten hinweisen und auf-
merksam machen.

„Polizisten sind Menschen
- keine Bullen“, „Respekt
statt Hetze“, „Polizei gibt
ihr Leben für dein Leben“
bis hin zum Artikel 1 des
Grundgesetzes „Die Würde
des Menschen ist unantast-
bar“ stand auf den Plaka-
ten, die die in gelb-grüne
Leuchtwesten gekleideten
rund 70 Mahnwächter der
BI Pro Polizei mitgebracht
hatten. Und es waren auch
70 Polizeibeamte, die, nicht
in das Geschehen der fried-
lichen Mahnwache eingrei-
fend, aber im Hintergrund
„für alle Fälle“ bereitste-
hend, die Szenerie beobach-
teten. Aber nicht eingreifen
mussten, alles blieb fried-
lich. Denn die Ankündigung
der Mahnwache hatte im
Netz bundesweit für Beach-
tung gesorgt.

Und in der Tat waren nicht
nur Pro-Polizei-Mitglieder
an Bahnhof und Forum ge-
kommen, sondern auch vie-
le andere Beobachter, die

sich aber nicht, wie von
manchem befürchtet, als
Gegendemonstration be-
merkbar machten - und auf

deren personelle Zusam-
mensetzung aber die BI Pro
Polizei verständlicherweise
keinerlei Einfluss hatte. Eher

war das Gegenteil der Fall.
Denn auch auf der „Gegen-
seite“ wurde ein Transpa-
rent präsentiert mit der dem
Text des Grundgesetz-Arti-
kels 1. „Wir rufen nicht zum
Boykott des Konzertes auf,
wir wollen aber ein Zeichen
setzen gegen hetzerische
und damit völlig unakzep-

table Angriffe auf unsere
Polizei und jeden einzelnen
Bediensteten“, so Irmer. Aus
solch verbalen Angriffen er-
wüchsen bekanntlich nicht
selten tätliche Angriffe.
Auch und gerade eine Band
dieses Bekanntheitsgrades
sollte sich ihrer Verantwor-
tung auf einen möglichen
negativen Lauf der Dinge
bewusst sein.

Darauf wollte die Mahn-
wache, auf der keinerlei Re-
den gehalten wurden - es
aber zu vielen Gesprächen
im direkten Austausch im
kleinen Kreis kam - aufmerk-
sam machen. „Rechtsradi-
kalismus wie Linksradikalis-
mus bedrohen unser Land,
unsere Gesellschaft“, stellte
Landtagsabgeordneter
Frank Steinraths, zugleich
Mitglied im Vorstand von
Pro Polizei Wetzlar, fest. Bei-
de Extreme gelte es konse-
quent zu bekämpfen, poli-
tisch wie strafrechtlich. Pro

Polizei Wetzlar - mittlerwei-
le in zahlreichen hessischen
Städten und auch in der
Bundeshauptstadt selbst
nach dem Wetzlarer Vorbild
ins Leben gerufen - werde
sich weiterhin zugunsten der
Polizei engagieren. Auch die-
ses Zeichen sollte von der
Mahnwache ausgehen.

Lions Club Wetzlar-Solms

Kaffee mit Seemannsliedern im
Altenzentrum „Pariser Gasse“
(U.P.) Wie seit vielen Jahren
hatte der Lions-Club Wetz-
lar-Solms die Heimbewoh-

ner wieder zu Kaffee, Ku-
chen und musikalischer Un-
terhaltung in die anspre-
chende Cafeteria mit Blick
auf die Altstadt eingeladen.
Geschäftsführer Harald
Seipp begrüßte die ca. sech-
zig Teilnehmer, dankte den
Lions für das Ausrichten des
Seniorennachmittags wie
für ihre Unterstützung beim
Service und hieß den Shan-
ty-Chor „Achtern Diek“ der
M a r i n e k a m e r a d s c h a f t
Wetzlar herzlich willkom-
men, der mit diesmal neun-
zehn Aktiven erneut den
musikalischen Teil des Nach-

mittags gestaltete.
Der aktuelle Lions-Präsi-

dent Philipp Feht begrüßte

alle Teilnehmer namens sei-
nes Klubs herzlich, wünsch-
te guten Appetit wie ange-
nehme Unterhaltung und
dankte für die kräftige Un-
terstützung durch das Pfle-
ge- und Küchenpersonal.

Nach dem Genuss der ver-
schiedenen leckeren Torten-
teilchen schritt der Shanty-
Chor unter seinem musika-
lischen Leiter Ingo Ingwer-
sen als Moderator und am
Akkordeon zur Tat. Und der
Funke zum Publikum sprang
schnell über, konnten doch
viele der inbrünstig intonier-
ten Titel von den Teilneh-
mern mitgesungen werden.
Aus dem etwa einstündigen
Programm seien nur ge-
nannt: Fahr in die Ferne,

Einmal nach Bombay, See-
mann, deine Heimat…, Wir
lagen vor Madagaskar, La
Paloma, Hamburger Veer-
master, Nimm mich mit, Ka-
pitän…, Auf der Reeper-
bahn…

Abschließend bedankte
sich Präsident Feht bei allen
Teilnehmern, dem Shanty-
Chor, dem Heim-Personal so-
wie seinen Lions und deren
Damen, wünschte eine schö-
ne Adventszeit und ver-
sprach auch für 2020 eine
entsprechende Veranstal-
tung. Anhaltender Beifall si-
gnalisierte allseitige Zufrie-
denheit mit der willkomme-
nen Abwechslung im Routi-
ne-Alltag unserer älteren
Mitbürger.

„Achtern Diek“ in Aktion

Geschäftsführer Günter Seipp (re.) und Lions-Präsident
Philip Feht bei der Begrüßung

Spendenaktion für das Hospiz Emmaus
(red). Zum 4. vorweih-
nachtlichen Beisam-
mensein lädt Familie
Lerbs, Wetzlarer Straße 26
in Münchholzhausen für

Samstag, den 14.12. ab 16
Uhr in die großen Räumlich-
keiten ein.

Jedermann ist herzlich
eingeladen - dies bezieht

sich nicht nur auf die „stadt-
geschädigten Münchholz-
häuser“ -, um bei Gebäck
und Glühwein sich selbst et-
was Gutes zu tun und gleich-

zeitig sich für den guten
Zweck einzusetzen, denn
der gesamte Erlös ist für das
Hospiz „Haus Emmaus“ in
Wetzlar bestimmt.

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

.... besuchte Alexander-von Humboldt-Schule Aßlar

Schülerzahl im Gegensatz zum Schulentwicklungsplan
deutlich gestiegen

(red). Nach 2014, 2015 und
2017 war jetzt erneut eine
Delegation der Kreistagsfrak-
tion in der Aßlarer koopera-
tiven Gesamtschule zu Be-
such, um sich von der Schul-
leitung über die aktuelle Ent-
wicklung informieren zu las-
sen. Schulleiter Peter Schmidt
mit dem Schulleitungsteam,
bestehend aus Rüdiger Köl-
bach, Brigitte Boeder, Matt-
hias Hund und Martina
Mulch-Waha, informierten
die Christdemokraten über
die aus ihrer Sicht erfreuliche
Entwicklung, denn im Gegen-
satz zum Schulentwicklungs-
plan 2017, der für die Schule
633 Schüler prognostiziert
habe, habe man aktuell 770
Schüler. Ein Beleg für die
hohe und deutlich gestiege-
ne Akzeptanz der Schule und
ihr pädagogisches Konzept,
das auf der einen Seite eine
starke Berufsorientierung für
Haupt- und Realschüler um-
fasse, auf der anderen Seite
aber auch für die Begabten-
förderung und MINT-Orien-
tierung Gütesiegel erhalten
habe, obwohl an der Schule
seit über zwei Jahren gebaut
werde.

Sanierung läuft
Jede Baumaßnahme sei

eine Belastung, aber dies
schade der Schülerzahlent-
wicklung nicht. Man müsse
auch feststellen, dass
erfreulicherweise Naturwis-

senschaften, Mathematik-
und Recherche-Infozentrum
sowie das Bistro fertiggestellt
worden seien. Bis zum Som-
mer nächsten Jahres sollen
die letzten Klassenräume op-
timiert und technisch gut aus-
gestattet fertiggestellt sein.
Danach hoffe man, dass wie
angedacht der Bereich Ver-
waltung und Lehrerzimmer in
Angriff genommen werde.

Bistro und Bibliothek wür-
den gut angenommen. Er-
freulich auch das rege Inter-
esse von Schülern an Aus-
tauschmaßnahmen mit dem
europäischen Ausland. So
habe man seit fünf Jahren
eine neue Partnerschule in
Spanien, und gerade sei eine
Partnerschaft in Frankreich
hinzugekommen. Die Schüler
würden gerne an überregio-
nalen Wettbewerben, Work-
shops und anderem mehr teil-
nehmen. Dies präge Schüler,
aber auch die Schulgemein-

de. Natürlich gebe es an je-
der Schule auch Probleme. So
habe man während der Bau-
phasen Sachbeschädigungen
und Vandalismus erleben
müssen. Hier plädiert die CDU
einmal mehr dafür, Schulge-
bäude in der unterrichtsfrei-
en Zeit durch Videoanlagen
absichern zu lassen. Dies die-
ne der Prävention auf der ei-
nen Seite und biete

andererseits eine erhöhte
Chance, Vandalen leichter zu
identifizieren, sie zu fassen
und sie einer Strafe zukom-
men lassen zu können.

Insgesamt gesehen sei man
personell, was die Unter-
richtsabdeckung angehe,
sehr gut aufgestellt. Sorge
bereite jedoch die fehlenden
Lehrerstunden für die inklu-
sive Beschulung. Rund zehn
Prozent der Schüler hätten
unterschiedlichen Förderbe-
darf. Man habe dafür aber
nur einen Förderschullehrer

mit 26 Stunden sowie drei
FSJler zur Verfügung. Das sei
deutlich zu wenig.

Inklusion in Grenzen
Die CDU wies darauf hin,

dass es bundesweit zu wenig
Förderschullehrer gebe. Des-
halb mache es aus ihrer Sicht
mehr Sinn, Förderschulen
nicht nur zu erhalten, son-
dern auszubauen. Diese soll-
ten optimal ausgestattet sein,
um Kinder, die eine besonde-
re Förderung benötigten,
dort in kleinen Gruppen op-
timal unterrichten zu können.
Dies wäre im Interesse der
Kinder, aber auch im Interes-
se des alltäglichen Unter-
richts.

Immer mehr
Erziehungsaufgaben

Breiteren Raum nahmen
auch Fragen der schulischen
Entwicklung insgesamt ein.
Pädagogen müssten bedau-
erlicherweise immer mehr Er-
ziehungsaufgaben überneh-
men.

Der Erziehungsauftrag
werde immer mehr an die
Schulen delegiert, die dafür
nicht ausgestattet seien. Es
sei auch nicht deren prioritä-
re Aufgabe. Daher müsse
man an manche Eltern ap-
pellieren, ihren Kindern ge-
genüber den Erziehungsauf-
trag deutlicher wahrzuneh-
men, als es manches Mal ge-
schehe.

.... besuchte Mittelstufengymnasium Freiherr-vom-Stein-Schule

(red). Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion trafen sich
jetzt zu einem Gespräch mit
dem neuen Schulleiter der
Freiherr-vom-Stein-Schule,
Dr. Marcus Schnöbel, der
Vertreterin des Schuleltern-
beirates, Frau Dr. Nicola Her-
chenhein, sowie für den Per-
sonalrat Dr. Axel Thiemann,
um sich über den aktuellen
Stand informieren zu lassen.

800 Schüler
Dr. Schnöbel berichtete,

dass die Schule rund 800
Schüler habe. Ein deutlicher
Zuwachs im Vergleich zu
den letzten Jahren, wobei
das auch damit zusammen-
hänge, dass man heute
wieder ein reines G9-Mittel-
stufengymnasium sei. Die
Schule sei fünfzügig pro
Jahrgang, so dass man 30
Klassen habe. Der Vorteil sei,
dass man ein breitgefächer-
tes Angebot unterbreiten
könne. So habe man hervor-
ragend funktionierende
Profilklassen im Bereich Na-
turwissenschaften und Sport
sowie ein sehr hochwertiges
Musikangebot, das – unab-
hängig von der Wahl eines
Profils – allen Schülern of-
fenstehe. Das musikalische
Erfolgskonzept an der Stein-
schule sei erst vor Kurzem
wieder durch das Hessische
Kultusministerium ausge-
zeichnet worden. Die Pro-
filklassen und das Musikan-
gebot würden sehr gut von
den Schülern angenommen
und seien auch für die Schu-
le ein Aushängeschild bei
verschiedensten Sport-, Kul-
tur- oder auch Musikveran-
staltungen sowie im natur-
wissenschaftlichen Bereich.

100%
Unterrichtsabdeckung

Die Unterrichtsabdeckung
liege bei 100 Prozent, die
Lehrerzuweisung bei 104
Prozent. Bemängelt wurde
vom Personalrat, dass rund
20 Prozent der zu verteilen-
den Stunden derzeit noch
über TVH-Verträge abge-
deckt werden. Dies sei deut-
lich zu hoch. Ziel müsse es
sein, so Dr. Schnöbel, ein voll
verbeamtetes Kollegium im
Sinne von Kontinuität und
Stabilität zu erreichen. Sei-
teneinsteiger gebe es an der
Schule nicht, so die Schullei-
tung auf Nachfrage der
CDU.

Positiv zu bewerten sei die
Kooperation mit der Goe-
theschule, so die Schullei-
tung. Hier gebe es einen in-
tensiven Lehreraustausch.
Diese enge Zusammenarbeit
erleichtere auch den Über-
gang in die Jahrgangsstufe
11. Im Bereich der Sporthal-
le und der Mensa kooperie-
re man mit der nebenan lie-
genden Schule an der
Brühlsbacher Warte, wobei
der Mensabesuch seitens der
Steinschule bei etwa 5 Pro-
zent der Schülerschaft lie-
ge.

Die Schule sei im Ganz-
tagsprofil 1. Man wolle aber
auf Dauer keine verpflich-
tende Ganztagsschule wer-
den, sondern man setze auf
Freiwilligkeit und individu-
elle Angebote auch in Form
unterschiedlicher Arbeitsge-
meinschaften, Hausaufga-
benbetreuung, Bibliotheks-
arbeit und anderes mehr.

Busbucht erweitern
Wünschenswert wäre es,

wenn im Sinne der Sicher-
heit der Schüler die Bus-
bucht erweitert und
beispielsweise durch zusätz-
liche Geländer abgesichert

werden könnte. Das „Eltern-
taxi“ stelle durchaus ein Pro-
blem dar. Hier könne man
nur, so Frau Dr. Herchenhein,
an die Vernunft der Eltern
appellieren, die Kinder nicht
unmittelbar vor der Schule
abzusetzen. Sollte alterna-
tiv allerdings verstärkt das
Fahrrad genutzt werden,
müsse man entsprechende
Fahrradboxen seitens des
Schulträgers bzw. des die
Schule betreibenden Part-
ners anbringen.

Aula nötig
Nach anfänglichen Pro-

blemen laufe die Zusam-
menarbeit in Form des PPP-
Modells gut. Der sogenann-
te „Mehrzweckraum“ sei
allerdings für schulische Ver-
anstaltungen aufgrund der
Enge, der fehlenden Höhe
und der fehlenden Belich-
tung völlig ungeeignet. Er
sei, so Dr. Schnöbel, ein aus-
gesprochener Anhänger ei-
ner Aula an den weiterfüh-
renden Schulen. Gerade für
seine Schule sei eine Aula
wünschenswert, da es Mu-
sik-, Vortrags-, Theater- und
Musicalaufführungen, Ab-
schlussfeiern, Einschulungs-
veranstaltungen und vieles
andere mehr gebe.

Aus Sicht der CDU, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdB, Kreisbei-
geordnete Ulla Landau so-
wie die Abgeordneten
Heiko Budde, Michael Hun-
dertmark, Franz-Ludwig
Löw und Dieter Steinruck,
ein berechtigter Wunsch.
Gerade für schulische Auf-
tritte seien solche Räumlich-
keiten, idealerweise mit auf-
steigendem Gestühl, unter
pädagogischen Aspekten
sinnvoll und wichtig.

.... zu Besuch in der Fröbel-Schule

Neubau oder Totalsanierung?
CDU für Erhalt aller Förderschulen

(red). Zu einem Informati-
onsbesuch waren jetzt Ver-
treter der CDU-Kreistags-
fraktion in der Friedrich-Frö-
bel-Schule im Blankenfeld in
Wetzlar, einer Förderschule
mit dem Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung sowie
einer Abteilung körperliche
und motorische Entwick-
lung. Schulleiterin Ingrid
Lang und ihr Stellvertreter
Ansgar Trost empfingen die
Abordnung und informier-
ten sie über die aktuelle Ent-
wicklung der Schule.

Im Gegensatz zu früher
prognostizierten Zahlen sei-
en die Schülerzahlen in den
letzten Jahren deutlich nach
oben gegangen - seit dem
Schuljahr 2012/13 mit 130
Schülern über 144 im Schul-
jahr 2017 auf voraussichtlich
166 im kommenden Schul-
jahr 2020/21. Diese Schüler-
zahl könne man allerdings
nicht mit normalen Schüler-
zahlen vergleichen, denn
die Klassengröße betrage
acht Schüler. Man habe
derzeit 19 Klassenräume,
aber bereits 21 Klassen. Im
nächsten Schuljahr kämen
noch einmal zwei Klassen
hinzu, so dass die räumliche
Situation sehr beengt sei.

Die Schule, so die CDU-
Vertreter, habe sich  in den
letzten Jahren einen ausge-
zeichneten Ruf als Förder-
und damit Fachschule er-
worben, die versuche, den
Schülern, die geistige Beein-
trächtigungen hätten, im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
so viel mitzugeben wie ir-

hen Sanierungsbedarf gebe.
Das Dach müsse dringend
saniert werden, der Brand-
schutz sei ein Thema, die
Heizung, energetische Über-

legungen, Legionellen und
manches andere mehr, so
dass es Kostenschätzungen
bezüglich einer Komplettsa-
nierung gebe sowie Überle-
gungen eines Architekten in
Richtung eines Neubaus.

Parkplatzprobleme
Parallel zur Entwicklung

der Schülerzahl sei natürlich
auch die Zahl der Kollegin-
nen und Kollegen insgesamt
gestiegen, so Lang. Man
habe jetzt 60 Kolleginnen
und Kollegen und 37 Schul-
begleiter, so dass es im Be-
reich des Blankenfeldes er-
hebliche Parkplatzprobleme
gebe, für die eine Lösung
gefunden werden müsse.
Das Parken sei, vor allen Din-

CDU besuchte Goldbachschule Dillenburg

Erfolgreiche Schule mit Platzproblemen
(red). Zu einem weiteren
Besuch in der Goldbachschu-
le waren jetzt Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion vor
Ort. Schulleiter Heiko Bickel,
sein Stellvertreter Markus
Sahm und Personalratsvor-
sitzende Ellen Arhelger-Mül-
ler informierten die Christ-
demokraten über die aktu-
elle Entwicklung, die sehr
erfreulich sei. Man habe
derzeit 263 Schüler, Tendenz
weiter steigend. Die Schü-

ler stammen überwiegend
aus dem Schulstandort Froh-
nhausen, dem Dillenburger
Ortsteil Manderbach und
dem Einzugsgebiet Roß-
bachtal. Die Schule sei
teilweise zwei- und dreizü-
gig und in der Lage, als
Haupt- und Realschule auch
reine Hauptschulklassen,
zurzeit in den Jahrgängen 5
und 7, zu bilden, was für
die Gesamtlernatmosphäre
durchaus positiv sei.

Man habe 26 Pädagogen
als Stammlehrkräfte zur Ver-
fügung, zusätzlich weiteres
pädagogisches Personal, so
dass man diesbezüglich gut
aufgestellt sei. Für die Grö-
ße des Kollegiums fehle
allerdings die entsprechen-
de Unterbringungsmöglich-
keit. Das Lehrerzimmer sei
gegenwärtig entschieden zu
klein, Arbeitsplätze für die
Lehrkräfte gäbe es nur zwei.
Hier sei Handlungsbedarf.

Breites Zusatzangebot
Die Schule selbst sei im

Ganztagsprofil 1 und biete
montags-, mittwochs- und
donnerstagsnachmittags
freiwillige Arbeitsgemein-

schaften an. Es gebe Haus-
aufgabenbetreuung an al-
len Nachmittagen, Deutsch-
und Mathematik-Förderkur-
se, eine Tanz-AG sowie ver-
schiedene Sportangebote
wie Fußball, Tischtennis und
Golf. Man habe eine Schul-
band und sei stolz auf das
Buddy-Projekt, bei dem u.a.
ältere Schüler Verantwor-
tung für die Jüngsten über-
nehmen. Man werde jetzt
zum fünften Mal als Um-

weltschule zertifiziert und
sei vom Hessischen Kultus-
ministerium als eine von drei
Realschulen hessenweit für
das erfolgreiche Abschnei-
den in den letzten fünf Jah-
ren beim Mathematikwett-
bewerb geehrt worden.

mehr Platz nötig
Ausstattungsmäßig sei die

Schule ordentlich aufge-
stellt, aber es bliebe zu we-
nig Platz. Die auf dem Schul-
gelände befindliche Grund-
schule „Schule am Brunnen“
sei räumlich ebenfalls an der
Kapazitätsobergrenze ange-
kommen. In diesem Kontext
sei auch die in der Sporthal-
le „zwischengeparkte“ Mit-
tagsbetreuung zu nennen.
Die Schule sei für acht
Grundschulklassen ausge-
legt, im vergangenen Schul-
jahr wurden neun Schulklas-
sen unterrichtet. Man selbst
habe statt der vorgesehenen
12 Schulklassen mittlerweile
14, so dass es auch hier zu
räumlichen Engpässen kom-
me. Eine Klasse sei in einem
mobilen Klassenraum unter-
gebracht, eine weitere Lern-
gruppe in dem eigentlich für

die Mittagspause vorgese-
henen Gemeinschaftsraum.

Die Nutzung der Fachräu-
me von beiden Schulen so-
wie dadurch bedingte ver-
einzelte Raumüberschnei-
dungen kämen vor, wobei
die Zusammenarbeit mit der
Grundschule ausgesprochen
kooperativ sei. In der Mit-
tagspause gebe es keinen
geeigneten Aufenthalts-
raum für die Schülerschaft
und Lagermöglichkeiten

u.a. im Bereich der Haus-
technik würden fehlen. Aus
Sicht der Schule, so die Per-
sonalratsvorsitzende Arhel-
ger-Müller, wäre ein Anbau
zwingend nötig. Hier habe
der Personalrat beim Kreis
bereits interveniert, aber
leider „… eine erste Abfuhr…“
erhalten.

CDU unterstützt
Die Vertreter der CDU-

Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, MdB, sein
Stellvertreter Jörg Michael
Müller, MdL, Kerstin Hardt,
Kevin Deusing, Michael
Hundertmark, Franz-Ludwig
Löw, Armin Müller und Die-
ter Steinruck, sagten zu, sich
dieser Thematik anzuneh-
men, denn die Situation
werde sich verschärfen, da
in Manderbach ein Neubau-
gebiet mit rund 80 Plätzen
aufgelegt wurde.

Dies bedeute zusätzliche
Kinder, nicht nur für die
Grundschule, sondern auch
für die Goldbachschule als
weiterführende Schule. Vo-
rausschauende Politik, so
Hans-Jürgen Irmer, sehe

anders aus. Deshalb werde
man sich beim Kreis dafür
einsetzen, dass die Gold-
bachschule bautechnisch
eine Perspektive bekomme.

gend möglich. Bei ausgewie-
senen Förderschulpädago-
gen in kleinen Klassen und
mit zusätzlichem Personal
könne man im bestimmten

Rahmen eine Menge errei-
chen.

Hoher
Sanierungsbedarf

Die Schule selbst gebe es
an diesem Standort seit
1984. Damals habe man
knapp 100 Schüler gehabt,
dann sei die Zahl zurückge-
gangen mit dem derzeitigen
Höchststand von perspekti-
visch 166. Vor zwei Jahren
sei die Schule bereits gebe-
ten worden, sich Gedanken
über ein zukünftiges Raum-
konzept zu machen. Im Rah-
men der Gespräche und der
Untersuchungen über den
Zustand des Gebäudes habe
man dann kreisseitig festge-
stellt, dass es einen sehr ho-

gen im inneren Ring des
Blankenfeldes, wo es sehr
eng sei, ohnehin problema-
tisch. Hier sei Handlungsbe-
darf.

Lob gab es von
der Schulleiterin
für die Reinigungs-
kräfte und den För-
derverein, der viel
Gutes für die Schu-
le und damit die
Kinder in den letz-
ten Jahren bewirkt
habe. Das Schul-
budget, Kosten-
budget und Inves-
titionsbudget, sei
gerade so aus-
kömmlich. Das Pro-
blem sei, dass das
Budget nicht ge-
genseitig de-
ckungsfähig sei,
was in der heuti-

gen Zeit ein Anachronismus
sei.

Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
Kreisbeigeordnete Ulla Lan-
dau sowie Nicole Petersen,
Sabine Sommer, Franz-Lud-
wig Löw und Dieter Stein-
ruck erklärten, dass man auf
Kreisebene in Form eines
Antrages die Gesamtproble-
matik Neubau oder Sanie-
rung ebenso ansprechen
werde wie die Parkplatzpro-
blematik. Gleichzeitig forde-
re die Union die Kreisregie-
rung auf, ihre Vorstellungen
im Schulausschuss den Kreis-
tagsabgeordneten vorzule-
gen mit dem Ziel, eine für
die Schule optimale Lösung
zeitnah zu finden.

Exzellente Unterrichtsabdeckung –
Aula wäre wünschenswert



Seite 9 Wetzlar      Kurier Nr. 12 · 38. Jahrgang

02.12- 07.12.2019
Hackfleisch gemischt „schlachtfrisch“ 1kg  / 4,99
Schinkenspeck am Stück „goldgelb geräuchert“

100g / 1,29

10.12.-15.12.2019
Schnitzel „fertig paniert oder Natur“ 1kg / 7,90
Schnelle Pfanne 4- versch. Sorten 100g / 0,89

16.12.-24.12.2019
Weihnachtsbraten „versch. Sorten“ 1kg / 8,90
Schlesische Weihnachtsbratwürstchen 100g / 0,79
 Lachsschinken
„mit Buchenholz geräuchert “ 100g / 1,49

Große Weihnachtsverlosung vom 02.12.-21.12.19
Jede Woche ein halbes Schwein u. zusätzlich 25 Gewinne

Wir bedanken uns bei all unseren Kunden und Freun-
den für Ihre Treue und das uns entgegengebrachte

Vertrauen. Für Sie alle wünschen wir
gesegnete Weihnachten und ein Frohes neues Jahr.

27.12. – 31.12.2019
Gekochte Rippchen
„Magere und vom Kamm“ 1kg / 8,90

Angebote für Dezember 2019

(wf). Die Deutsch-Öster-
reichische Gesellschaft
Wetzlar nimmt weiterhin
eine sehr positive Entwick-
lung. Beim gut besuchten
Jahresabschluss in Tasch’s

Wirtshaus teilte Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer mit,
dass die Zahl der Mitglieder
auf aktuell 360 angestiegen
sei. Eine bemerkenswerte
Zahl angesichts des Umstan-
des, dass die Zahl der Mit-
glieder vor sieben Jahren
noch bei unterhalb der Mar-

ke 50 lag. Seither ist unter
der Leitung eines 2012 mit
dem Anspruch und dem Ver-
sprechen angetretenen neu-
en Vorstandes mit Hans-Jür-
gen Irmer an der Spitze, die

Dinge grundlegend zu ver-
ändern, viel geschehen. Ab-
zulesen ist der Wandel un-
ter anderem an einem Jahr
für Jahr umfangreicher,
reichhaltiger und bunter
werdenden Veranstaltungs-
programm, das von den Mit-
gliedern gerne angenom-

Volles Haus beim Jahresabschluss 2019 der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft  Wetz-
lar in Tasch’s Wirtshaus.

Ein Verein stellt sich vor…

40 Jahre Vogelfreunde 79 Wetzlar e.V.
Mitglied im O.K.V und D.K.B.

Am 2.Februar 1979 trafen
sich im Saalbau von Nieder-
girmes 14 Personen in der
Absicht, einen Vogelzucht-
verein zu gründen. In dieser
Gründungsversammlung
wurde folgender Vorstand
gewählt. 1. Vorsitzender:
Herbert Böser, Schriftführer:
Klaus Zimmer, 2. Vorsitzen-
der: Julian Sierra, Kassierer:
Josef Denzinger. Die von
Herbert Böser ausgearbeite-

te Satzung wurde einstim-
mig beschlossen und der
Verein wurde Mitglied im
Oberhessischen Landesver-
band, Sitz in Gießen und im
Deutschen Kanarienzüchter
Bund. (DKB).

Zur Aufgabe und Zielset-
zung des Vereins gelten der
Vogelschutz und die Vogel-
zucht, die auch heute zur
Arterhaltung angesehen
werden kann. Ferner das
Heranführen junger Men-
schen in die Verantwortung
mit der Tierhaltung und da-
mit der Achtung vor dem
uns anvertrauten Geschöpf.

Seit dem Jahr 1980 führt
der Verein jährlich eine öf-

fentliche Vogelschau durch
und seitdem nehmen die
Züchter des Vereins an al-
len großen Schauen teil.

1989, 1999 und 2004 rich-
tete der Verein die Landes-
verbandsmeisterschaften aus.
1991 wurde die Spezialschau
von Deutschland der Gestalts-
kanarien durchgeführt. Die
ersten deutschen Meisterti-
tel errang Herbert Schilder
1983 in Pirmasens und be-

legte auf der Weltschau den
3. Platz. Diesem Deutschen
Meistertitel sollten im Laufe
der Jahre unzählige folgen.
Alleine im vergangenen Jahr
wurden acht Deutsche Meis-
tertitel errungen und der Ver-
ein zählt zu den leistungs-
stärksten in Deutschland. Als
besonderen Höhepunkt kann
man die Weltmeistertitel von
Alfred Schilder, Hans-Jürgen
Rösch und Caroline Rösch
ansehen.

Der Verein pflegt die Ge-
selligkeit durch Feierlichkei-
ten und Grillfeste. Bei der
monatlichen Versammlung
werden den Züchtern wert-
volle Hilfen und Tipps in der

Vogelhaltung und Zucht an-
geboten. Jeder, der ehrliches
Interesse an diesem schönen
Hobby hat, ist in unserem
Kreis gerne gesehen. Unser
Verein besteht heute aus 30
Erwachsenen und vier ju-
gendlichen Mitgliedern. Die-
se Mitglieder kommen aus
den unterschiedlichsten Regi-
onen, von Alsfeld bis Mainz,
von Marburg bis Bad Nau-
heim.

Der aktuelle Vorstand: 1.
Vorsitzender Alfred Schilder,
Schriftführer Ulrich Heinz-
mann, 2. Vorsitzender Stef-
fen Pausch, Kassierer Peter
Barnusch.

Anlässlich dieses Jubiläums
richtet unser Verein in der
Zeit vom 7.12. und 8.12.2019
die diesjährige Landesver-
bandsschau vom LV12 in
Oberbiel in der Mehrzweck-
halle aus. Öffnungszeiten
sind: Samstag 7.12. von 14
bis 18 Uhr, Sonntag 8.12. von
10 bis 17 Uhr. Euch erwartet
eine umfangreiche Tombo-
la und für das leibliche Wohl
ist auch bestens gesorgt.

Wandertag der Vogelfreunde Mai 2019, Tierpark Weilburg

Links Ehrenvorsitzender der Vogelfreunde
Wetzlar, Herbert Böser Oberbiel, re. Alfred
Schilder Wetzlar

Weltmeister der Vogelfreunde Wetz-
lar (li. Hans-Jürgen Rösch, Rechtenbach,
re. Alfred Schilder Wetzlar)

men wird. Die Beteiligung
an den Exkursionen, Fahr-
ten, Vorträgen und geselli-
gen Terminen ist jedenfalls
angebrochen hoch, zugleich
steigt die Zahl der DÖG-Mit-
glieder kontinuierlich an.

Anlässlich des Jahresab-
schlusses der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft

DÖG-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer (lks.) und DÖG-Mit-
glied Ralf Schnitzler, der den Wandel der Stadt Wetzlar
anhabend von alten und neuen Fotos dokumentierte

Jahresabschluss der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft

Wetzlar im Wandel der Zeit
Wetzlar war es das Mitglied
Ralf Schnitzler, passionierter
Fotograf aus Wetzlar, der die
gut 100 anwesenden Mitglie-
der mittels einer Fotoschau
mit auf eine Reise in Vergan-
genheit und Gegenwart

nahm. Seine Dokumentation,
zusammengestellt aus seinem
reichhaltigen Archiv, zeigte
den Wandel der Stadt in den
vergangenen Jahrzehnten,
genauer: von etwa 1890 bis
in unsere Tage.

Ralf Schnitzler ist vor wie
nach auf der Suche nach Fo-
tografien, Schwarz-weiß-

Negativen, Farbfilm-Strei-
fen, Dias, Fotoalben, Bü-
chern und anderen Doku-
menten von und über Wetz-
lar, um sie zu digitalisieren
und damit für die Zukunft
zu bewahren. Wer seine Do-

kumente dem Archivar
Schnitzler überlässt, be-
kommt die Leihgaben natür-
lich nach ihrer Bearbeitung
umgehend wieder zurück.

Ralf Schnitzler freut sich
über Meldungen und Kon-
taktaufnahmen über Handy
oder E-Mail: 0159-06247809
oder schnitzler.ralf@gmx.de.
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Berichte von den turnusmäßigen Neuwahlen in den
CDU Stadt- und Gemeindeverbänden

Berichte von den turnusmäßigen Neuwahlen in den
CDU Stadt- und Gemeindeverbänden

„CDU Braunfels wird jünger und weiblicher“
(C.L.) In ihrer Mitgliederver-
sammlung hat die CDU
Braunfels ihren Vorstand
neu gewählt. Carmen Len-
zer wurde einstimmig zur
neuen Vorsitzenden des
Stadtverbandes gewählt
und löste Gerhard Bender,
der nicht mehr zur Wahl
stand, ab. Ihre Stellvertre-
ter wurden Burkhard Hinz

und Hans-Werner Maurer.
Im Amt des Schatzmeisters
wurde Bernd Liebetrau neu-
erlich bestätigt.

Schriftführerin und gleich-
zeitig Mitgliederbeauftragte
wurde Julia Becker, die zuvor
als Beisitzerin dem Vorstand
angehörte. Außerdem gehö-
ren dem neuen Vorstand Sa-
scha Knöpp, Andreas Groh,
Tim Schönwetter, Sebastian
Swoboda, Günter Kroos und
Jan Hubertus Müller an.
Franz Faulhaber, der 30 Jah-
re in diversen Ämtern im Vor-
stand tätig war, trat nicht
mehr zur Wahl an. Er wurde
mit großem Dank von den
Mitgliedern verabschiedet.

In seinem Rechenschafts-
bericht ging Gerhard Ben-
der auf die Aktivitäten der
letzten zwei Jahre ein. Zen-
trales Thema war dabei der
gelungene Bürgermeister-
wahlkampf. Auch berichte-
te er von den weiteren Ak-

tivitäten wie Kaffeenach-
mittagen oder dem Schlach-
tessen. Danach wurden Herr
Behr-Swoboda und Herr
Panz für langjährige Mit-
gliedschaft in der CDU ge-
ehrt.

Der Fraktionsvorsitzende
Sascha Knöpp erklärte in sei-
nem Bericht, dass die Frak-
tion sehr gut aufgestellt sei.

Durch die Sachkompetenz
der Fraktions- und Magist-
ratsmitglieder gelinge es der
CDU, in den städtischen Gre-
mien konstruktiv zu arbei-
ten. Themenschwerpunkte
der Fraktionsarbeit sind
Stadtbild, Rad- und Wand-
erwege, Haushaltskonsoli-
dierung und digitaler Bür-
gerservice. Knöpp unter-
strich die Wichtigkeit der Zu-
sammenarbeit mit Bürger-
meister Christian Breithe-
cker, die er als fruchtbar und
zielstrebig beschrieb. Er
schloss seinen Bericht mit
den Worten: „Wir arbeiten
zusammen, zusammen für
Braunfels.“

Bürgermeister Breithecker
überbrachte als Gast seine
Grußworte. Er bedankte sich
für die konstruktive Zusam-
menarbeit mit den Braun-
felser Christdemokraten und
wünschte dem neuen Vor-
stand einen guten Start. Das

Schlusswort lag bei der neu-
en Vorsitzenden Carmen
Lenzer. Sie bedankte sich
zunächst bei ihrem Vorgän-
ger und den scheidenden
Vorstandsmitgliedern. Sie
wünschte ihnen für die Zu-
kunft alles Gute und viel
Gesundheit.

Die in der Kernstadt le-
bende Vorsitzende setze sich

zum Ziel die bekannten Ver-
anstaltungen, wie Kaffee-
nachmittage in Seniorenhei-
men, diverse Infostände, das
Schlachtessen und auch die
Reihe „CDU vor Ort“ erfolg-
reich durchzuführen. Ein
großes Anliegen ist es, den
Kontakt zu den Mitgliedern
zu intensivieren und neue
Mitglieder zu gewinnen. Im
Fokus allen Handelns stehen
die Bürgerinnen und Bürger
der Schlossstadt. Gerade
hier ist die enge Zusammen-
arbeit mit der Stadtverord-
netenfraktion der Schlüssel
zum erfolgreichen Gestalten
von Braunfels.

Kooperation und Vernet-
zung sei ihr aber auch im
Bereich der Unternehmun-
gen mit anderen Stadtver-
bänden wichtig. So sehe sie
Potenzial für gemeinsame
politische Informationsveran-
staltungen und Fahrten mit
anderen CDU-Verbänden.

Ingo Panten neuer
Vorsitzender in
Dietzhölztal

v.l.: Simon Braun, Jörg Michael Müller, Dieter Müller,
Josef Kovarik, Ingo Panten.

(M.K.) Bei den Neuwahlen
am 1. November wurde an
der Spitze des Gemeindever-
bandes ein Wechsel vollzo-
gen. Ingo Panten über-
nimmt den Vorsitz des Ge-
meindeverbandes, dafür
rückt Matthias Kreck auf
den Platz des 2. Vorsitzen-
den. Kassierer und Schrift-
führer bleiben Hans Walter

Clemens und Simon Braun.
Als Beisitzer wiedergewählt
wurde Josef Kovarik, zusätz-
lich ergänzen Horst Wölke
und Gerd Georg als Beisit-
zer den Vorstand. Alle Kan-
didaten wurden einstimmig
gewählt.

In seinen Berichten aus
Vorstand und Fraktion zog
Matthias Kreck ein Resümee
der vergangenen beiden
Jahre. Besonders hervorge-
hoben wurde die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit
mit Bürgermeister Andreas
Thomas und die Arbeit der
Vorsitzenden des Finanz-

und Bauausschusses, Josef
Kovarik und Simon Braun.

Schwierig sei es, neue und
vor allem junge Menschen
von der Wichtigkeit der po-
litischen Arbeit vor Ort zu
überzeugen und auch das
„Stammpersonal“ weiter zu
motivieren. Umso erfreuli-
cher, dass noch im Verlauf
der Sitzung zwei Parteiein-

tritte angekündigt wurden.
Als Gast und Versamm-

lungsleiter war Jörg Micha-
el Müller (MdL) anwesend,
der in seinem Grußwort von
seiner politischen Arbeit im
Landtag berichtete; er warf
allerdings auch einen
durchaus nachdenklichen
und selbstkritischen Blick
auf die aktuelle politische
Situation und die Diskussio-
nen in der Partei.

Abschließend wurde Die-
ter Müller für 30 Jahre Mit-
gliedschaft in der CDU durch
Jörg Michael Müller und
Matthias Kreck geehrt.

Der Vorstand der CDU Ehringshausen (von links): Joachim Keiner, Christian Kramer, Rolf
Hofmann, Wolfgang Clößner Katharina Hirsch, Ulrich Rumpf, Marc-Sven Werkmeister,
Matthias Bender, Rainer Bell, Toni Clößner und Stefan Feiler.    Foto: CDU Ehringshausen

In Ehringshausen folgt auf Dirk Jakob
Marc-Sven Werkmeister
(M.W.) Bei der turnusmäßig
anstehenden Mitgliederver-
sammlung des CDU-Gemein-
deverbandes wählten die
zahlreich anwesenden CDU-
Mitglieder den Ehringshäuser
Marc-Sven Werkmeister zu
ihrem neuen Vorsitzenden.
Die Versammlung dankte sei-
nem Vorgänger Dirk Jakob
sehr herzlich für seine Vor-
standsarbeit seit November
2015. Jakob hatte im Spät-
sommer 2019 aus persönli-
chen Gründen sein Amt als
Vorsitzender des CDU-Ge-
meindeverbands niederge-
legt und stand für eine Wie-
derwahl nicht zur Verfügung.

Doch bevor es zur Neu-
wahl des gesamten Vor-
stands ging, standen Ehrun-
gen und Berichte auf der
Tagesordnung. In diesem
Jahr galt es zwei Mitglieder
zu ehren, die ihrerseits lan-
ge den CDU-Gemeindever-
band Ehringshausen erfolg-

reich geführt haben. Für 40
Jahre Mitgliedschaft in der
CDU und davon acht Jahre -
von 1985 bis 1993 – als de-
ren Vorsitzender in Ehrings-
hausen wurde Hans-Egmont
Mayer geehrt. Auf 30 Jahre
Mitgliedschaft kann Rainer
Bell zurückblicken. Er führ-
te den CDU-Gemeindever-
band als Nachfolger von
Hans-Egmont Mayer 22 Jah-
re lang bis 2015. Für 25-jäh-
rige Treue zur CDU wurden
Burkhard Herbel, Breiten-
bach, und Andreas Albrecht,
Kölschhausen, geehrt. Die
Jubilare erhielten unter dem
Beifall der Anwesenden ent-
sprechende Urkunden, An-
stecknadeln und ein Wein-
präsent.

Tobias Bell, Fraktionsvor-
sitzender der CDU-Fraktion,
erstattete einen ausführli-
chen Bericht über die wich-
tigsten Themen der Gemein-
depolitik des letzten Jahres

und gab einen Ausblick auf
die anstehenden Entschei-
dungen zu Straßenbeiträ-
gen und zur Haushaltssat-
zung 2020.  Nach kurzer Dis-
kussion und der Entlastung
des Vorstands wurde der
neue Vorstand für die nächs-
ten zwei Jahre wie folgt ge-
wählt: Vorsitzender: Marc-
Sven Werkmeister, als stell-
vertretende Vorsitzende
wurde Katharina Hirsch in
ihrem Amt bestätigt. Zum
weiteren Stellvertreter wur-
de der bisherige Beisitzer
und Mitgliederbeauftragte
Joachim Keiner gewählt.
Bestätigt wurden Rolf Hof-
mann als Schatzmeister und
Rainer Bell als Schriftführer.
Neuer Mitgliederbeauftrag-
ter ist Ulrich Rumpf. Der Vor-
stand wird komplettiert
durch die Beisitzer Matthias
Bender, Toni Clößner, Wolf-
gang Clößner, Stefan Feiler
und Christian Kramer.

Vorstand der
Sinner CDU bestätigt

(C.H.) Die Jahreshauptver-
sammlung der Sinner
Christdemokraten fand im
Rathaus der Gemeinde
statt. In seinem Jahresbe-
richt konnte der Vorsitzen-
de des Verbandes, Chris-
toph Herr, von einigen Ver-
anstaltungen berichten,
die im vergangenen Jahr
durchgeführt wurden. Bei-
spielhaft sollen hier das
Grillfest auf der Grillhütte
in Edingen im Sommer und
die Betriebsbesichtigung
bei der Firma Becker An-
triebe genannt werden.

„Wir werden stärker in
die Öffentlichkeit gehen
und uns mehr zeigen, als
in den vergangenen Jah-
ren. Dazu gehört es auch,
dass wir aktiv an Aktionen
teilnehmen und Veranstal-
tungen planen“, so der
Vorsitzende.

Raimund Bayer als Frak-
tionsvorsitzender berichte-
te aus der Fraktion. Die fi-
nanzielle Situation in Sinn
zwingt uns dazu, dass wir
in den Haushaltsberatun-
gen viel Zeit damit verbrin-
gen müssen, dass wir Schö-
nes von rechtlich Notwen-
digem unterscheiden müs-
sen.

Dem Sinner CDU-Ge-
meindeverband ist es
zudem wichtig, dass durch
die Wünsche, die vom Bür-
germeister befeuert wer-
den, keine Steuererhöhun-
gen resultieren. Daher wird
die CDU in Sinn zukünftig
bei großen Investitionen im

Rahmen der Finanzierbar-
keit und Leistungsfähigkeit
immer nachfragen, welche
finanziellen Folgen für die
Bürger aus der Umsetzung
der Investition erwachsen,
denn gerade die Folgekos-
ten können enorm sein.

Nach den Berichten
stand der Tagesordnungs-
punkt Wahlen an. Hier gab
es nur wenig Veränderung,
die insgesamt zu einer Ver-
kleinerung des Vorstandes
führte. Als Vorsitzender
wurde Christoph Herr im
Amt bestätigt. Als Vertre-
ter wurden Raimund Bayer
und Philip Flick gewählt.
Schatzmeister des Verban-
des ist zukünftig Philip
Flick, Stefan Schäfer ist
Schriftführer. Als Beisitzer
stehen zukünftig Nadine
Bieber, Daniel Sattler, Ste-
fan Schäfer und Martin
Weller zur Verfügung. Eh-
rungen standen dieses Mal
keine an.

Für das kommende Jahr
möchte der Verband gerne
einen Frühjahresempfang
ausrichten, zu dem recht-
zeitig eingeladen wird, so-
bald die Vorbereitungen
hierfür abgeschlossen sind.

Weiterhin wurde von der
Versammlung beschlossen,
am 13.12. in Sinn am Brun-
nenplatz wieder eine Weih-
nachtshütte anzumieten,
um mit der Bevölkerung
und den Mitgliedern ins
Gespräch zu kommen. Hier
wird für das leibliche Wohl
gesorgt sein.
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Sebastian Pulfrich bleibt an der Spitze der CDU Haiger

Das Vorstandsteam der Haigerer CDU besteht aus: Leo Schnaubelt, Ben Singh, Matthias
Hain, Dr. Rebecca Neuburger-Hees, Sebastian Pulfrich, Kim Steven Klus, Regina Mohri-
Philipus, Jochen Schneider, Sascha Panten und Markus Georg. Auf dem Bild fehlen
Katharina Ortmann, Andreas Dupp, Gabriel Schneider und Alexander Schüler.

(S.P.)  Im Rahmen einer har-
monischen Jahreshauptver-
sammlung wurde Sebastian
Pulfrich aus Weidelbach er-
neut zum Vorsitzenden der
CDU Haiger gewählt. Damit
geht Pulfrich in seine sechste
Amtszeit. Als seine Stellver-
treter fungieren Dr. Rebecca

Neuburger-Hees, Andreas
Dupp und Matthias Hain. Das
Amt des Schatzmeisters hat
Jochen Schneider inne und
für die Schriftlichkeiten ist
weiterhin Ben Singh verant-
wortlich. Das Vorstandsteam
wird durch die Beisitzer Mar-
kus Georg, Kim-Steven Klus,
Regina Mohri-Philipus, Ka-
tharina Ortmann, Sascha Pan-

ten, Leo Schnaubelt, Gabriel
Schneider und Alexander
Schüler ergänzt.

Sebastian Pulfrich blickte in
seinem Bericht auf die Tätig-
keiten des vergangenen Ge-
schäftsjahres zurück. Neben
dem traditionellen Neujahrs-
empfang und Marktständen

zur Europawahl fand eine ge-
meinsame Fahrradtour durch
das Dill- und Roßbachtal
ebenso statt wie ein Sommer-
gespräch mit dem Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer. In Bezug auf die
Politik auf Bundesebene
machte Pulfrich deutlich, dass
die CDU wieder mehr an Pro-
filschärfe brauche. „Wir müs-

sen uns verstärkt unserer po-
litischen Wurzeln besinnen“,
führte Pulfrich aus. Der Vor-
sitzende wünschte sich in Be-
zug auf die K-Frage eine Ur-
abstimmung, um den Mitglie-
dern stärker Gehör zu ver-
schaffen.

Fraktionsvorsitzender Peter

Hornof verwies bei seinem
Bericht darauf, dass die CDU
in diesem Jahr bereits zehn
Anträge ins Parlament einge-
bracht habe, die alle ange-
nommen wurden. „Wir sind
eine Fraktion mit sehr hoher
Qualität und in Haiger läuft
nichts ohne die CDU“, so Hor-
nof. Der Fraktionsvorsitzen-
de führte weiter aus, dass in

den kommenden Monaten
große Aufgaben für die Hai-
gerer Kommunalpolitik an-
stehen.  Exemplarisch nann-
te Hornof die Sanierung der
Kläranlage, den Hessentag
und die weiteren Planungen
für die Stadthalle. Zum letzt-
genannten Punkt wünschten
sich die anwesenden Mitglie-
der, dass die Bevölkerung mit
eingebunden werden müsse.

Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer bedankte
sich für das große Engage-
ment der Haigerer CDU. In
seinem Bericht aus dem Bun-
destag verwies Irmer darauf,
dass die CDU viel erreicht habe.
„Wir müssen unsere Erfolge in
der Koalition aber besser ver-
kaufen und die Schwerpunkte
unserer politischen Arbeit be-
nennen“, so Irmer. Irmer führ-
te weiter aus, dass er viel
unterwegs sei und so ein brei-
tes Meinungsbild der Bevölke-
rung in seiner politischen Ar-
beit in Berlin einfließen lassen
könne. Als Dank für seine Ar-
beit übereichte Sebastian Pulf-
rich eine Flasche Wein an Hans-
Jürgen Irmer. Nach der Ver-
sammlung stärkten sich alle
Mitglieder mit „Aubacher Vier-
teln“ und Getränken. Die Be-
wirtung übernahmen die „Hei-
mat und Wanderfreunde“ Lan-
genaubach.

Lukas Winkler bleibt Herborner Stadtverbandschef

Das Foto zeigt v.l.: Josef Wollmann, Sven Decker, Raffael Fruscio, Reiner Hühne, Horst
Besserer, Jens Nießmann, Jan Michael Kegel, Philipp Görg, Judith Jackel, Jonas Trocha,
Jörg Michael Müller, Lukas Philipp Winkler.

(L.W.) Kürzlich fand die dies-
jährige Jahreshauptver-
sammlung des CDU-Stadt-
verbandes Herborn statt.

Nach der Eröffnung durch
den Vorsitzenden Lukas Phi-
lipp Winkler und einem
Grußwort des heimischen
Landtagsabgeordneten Jörg

Michael Müller standen in
diesem Jahr wieder Vor-
standswahlen auf dem Pro-
gramm. „Wir stellen heute

die Weichen für die Kom-
munalwahl 2021 und haben
hochmotiviertes, junges und
erfahrenes Personal“, be-
tonte Winkler in seiner Er-

öffnungsrede.
Lukas Philipp Winkler

wurde im Amt als Vorsitzen-
der für weitere zwei Jahre

bestätigt. Ebenfalls wieder-
gewählt wurden seine Stell-
vertreterinnen und Stellver-
treter Judith Jackel, Jörg
Michael Müller und Reiner

Hühne. In ihrem Amt bestä-
tigt wurden darüber hinaus
Horst Besserer als Schriftfüh-
rer, Jan Michael Kegel als
Schatzmeister und Sven
Decker als Mitgliederbeauf-
tragter. Die Reihen der Bei-
sitzer wurden teilweise neu
gemischt: Neben den bishe-
rigen Beisitzern Josef Woll-
mann, Jens Nießmann und
Tobias Grebe werden in Zu-
kunft auch Jonas Trocha und
Philipp Görg dem neuge-
wählten Vorstand angehö-
ren.

Neben Monika Lehr und
Andreas Theis schied Hans
Jackel nach vielen Jahrzehn-
ten aktiver Mitarbeit (unter
anderem als Stadtverbands-
vorsitzender und Fraktions-
vorsitzender) aus dem Vor-
stand aus. Lukas Winkler be-
dankte sich bei ihm besonders
für sein unermüdliches Enga-
gement für die Partei.

Klaus Kuhlmann neuer Chef des CDU-Ortsverbands Herborn
(L.W.) Kürzlich fand die Jah-
reshauptversammlung des
CDU-Ortsverbands Herborn

statt. Auf dem Programm
standen neben Berichten
aus der Herborner Stadtver-

(V. l.): Sebastian Windorf, Kilian Reif, Jonas Trocha, Klaus Kuhlmann, Sigrid Winkler,
Christiane Schönhofen, Lukas Philipp Winkler, Philipp Görg, Ansgar Roth. (Es fehlen Jan
Michael Kegel, Horst Besserer).

Monika Göwel neue Vorsitzende des Ortsverbands Werdorf
(E.P.) Auf der Mitgliederver-
sammlung des CDU-Ortsver-
bandes Werdorf in der Kut-
scherstube des Heimatvereins
Werdorf wurde Monika Gö-
wel einstimmig zur neuen
Vorsitzenden gewählt. Sie ist
damit die erste Frau in der
CDU Aßlar, welche eine sol-
che Spitzenposition ein-
nimmt. Der bisherige Vorsit-
zende Erhard Peusch stellte
sich nicht mehr zur Wahl.

Zum stellvertretenden Vor-
sitzenden wählte die Ver-
sammlung Baris Kaya und
zum Schriftführer Eberhard
Herr. Als Beisitzer wurden

Mirko Nimetz, Erhard Peusch
und Dietmar Brade gewählt.
Erhard Peusch bleibt Mitglie-

derbeauftragter. Als Ver-
sammlungsleiter fungierte
Nicklas Kniese.

Der Bericht des scheiden-
den Vorsitzenden Erhard
Peusch erfolgte mit Power-
Point-Präsentation. Er ging
besonders auf die 50 Jahrfei-
er am 3.10.2018 mit dem Fest-
redner Ex-MdB Wolfgang
Bosbach ein. In seinem Be-
richt als Mitgliederbeauftrag-
ter meinte er, dass es
besonders auf dem Lande
schwer sei, Mitglieder für die
CDU zu werben. Die Ver-
sammlung schlug vor, Moni-
ka Göwel und Baris Kaya als

Delegierte für den Kreispar-
teitag zu nominieren.

Weiterhin beschlossen die
Mitglieder den vom Vorstand
vorgelegten Antrag einstim-
mig; „Das Land Hessen wird
aufgefordert, die Kosten für
den Straßenausbau in den
Kommunen zu überneh-
men.“

In ihrem Schlusswort rief
die neu gewählte Vorsitzen-
de dazu auf, dass die CDU
sich wieder auf alte Werte
besinnen möge und neue
Wege beschreiten sollte. Ein
„Weiter so“ könne es nicht
geben.

ordnetenversammlung und
dem Herborner Ortsbeirat
auch die Neuwahl des Vor-

stands. Einstimmig wurde
Klaus Kuhlmann zum Vorsit-
zenden gewählt, der dieses

Amt vor ein paar Jahren
schon einmal ausgeübt hat.
Neu im Vorstandsteam ist Jo-

nas Trocha, der gemeinsam
mit Lukas Philipp Winkler
zum stellvertretenden Vorsit-

zenden gewählt wurde. Das
Amt des Schriftführers über-
nimmt Philipp Görg. Als Mit-
gliederbeauftragter fungiert
zum wiederholten Male Jan
Michael Kegel. Die Beisitzer
wurden ebenfalls einstimmig
gewählt: Die Wahl fiel auf
Ansgar Roth, Kilian Reif, Se-
bastian Windorf, Sigrid Wink-
ler und Christiane Schönho-
fen. Horst Besserer gehört
dem Vorstand als Ortsvorste-
her der Kernstadt an.

Der Ortsverband der Her-
borner CDU möchte sich in
den kommenden zwei Jah-
ren wieder gezielt für die In-
teressen der Herborner Kern-
stadt einsetzen. Die Realisie-
rung der Videoüberwachung
am Herborner Bahnhof stellt
dabei unter anderem für die
Christdemokraten ein Her-
zensthema dar.

Monika Göwel
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Michael Hundertmark erneut zum Vorsitzenden der
Wetzlarer Christdemokraten gewählt
(M.H.) Die Wetzlarer CDU
hat kürzlich im Tagungszen-
trum „Blattform“ ihre Jah-
reshauptversammlung ab-
gehalten. Der Vorsitzende
der heimischen Christdemo-
kraten, Michael Hundert-
mark, konnte eine Vielzahl
von Mitgliedern willkom-
men heißen. Besonders freu-
te er sich über die Anwe-
senheit des Bundestagsab-
geordneten Hans-Jürgen Ir-
mer, des Landtagsabgeord-
neten Frank Steinraths, der
Stadträte Thomas Heyer und
Manfred Viand sowie der
ehemaligen Bundestagsab-
geordneten Sibylle Pfeiffer.

Hundertmark berichtet
über die Tätigkeit des Stadt-
verbandes der CDU in Wetz-
lar. Zu Ostern werden im
gesamten Stadtgebiet ca.
2000 Ostereier verteilt. An-
lässlich des Muttertags über-
reicht die CDU den Müttern
in unserer Stadt über 1000
rote Rosen. In den einzel-
nen Stadtteilen finden
zudem vielfältige Veranstal-
tungen statt. Hier sind u. a.
das Grillfest oder der Senio-
rennachmittag im Bereich
Hohl-Büblingshausen-Blan-
kenfeld, der Zwiebelkuchen-
und Federweißerabend und

das Grüne-Soße-Essen in
Nauborn, das Volksliedersin-
gen in Münchholzhausen
oder das Gansessen in Du-
tenhofen zu nennen.

In die vergangene Wahl-

periode des Vorstandes fiel
auch die hessische Landtags-
wahl. Hier hat die CDU
Wetzlar den Direktkandida-
ten Frank Steinraths in viel-
fältiger Weise unterstützt.
Neben den „Klassikern“ wie

Informationsständen vor der
Wahl, Plakate kleben oder
Broschüren verteilen habe
man Frank Steinraths auch
bei einer Reihe von Veran-
staltungen und dem Haus-

türwahlkampf begleitet, so
Hundertmark weiter. Die in-
vestierte Zeit und Kraft wa-
ren gut angelegt. Frank
Steinraths hat das Direkt-
mandat gewonnen und ver-
tritt somit weiterhin die In-

teressen der Bürgerinnen
und Bürger seines Wahlkrei-
ses in Wiesbaden.

Für die kommenden zwei
Jahre Vorstandsarbeit kün-
digt Michael Hundertmark

eine intensive inhaltliche
Arbeit sowie weitere politi-
sche Themensetzungen an.
„In die Amtszeit des neuen
Vorstandes fällt nicht nur
die nächste Oberbürger-
meisterwahl, sondern auch

die Kommunalwahl“, ver-
deutlicht Hundertmark.

Der 350 Mitglieder umfas-
sende Stadtverband wählt
alle zwei Jahre seinen kom-
pletten Vorstand. Dieser be-
steht aus dem Vorsitzenden,
zwei stellvertretenden Vor-
sitzenden, einem Schriftfüh-
rer, einem Kassierer, einem
Mitgliederbeauftragten und
fünf Beisitzern.

In geheimer Wahl wird
Michael Hundertmark ein-
stimmig zum Vorsitzenden
gewählt. Er bedankt sich für
das ihm entgegengebrachte
Vertrauen und nimmt die
Wahl an und blickt damit sei-
ner vierten Amtszeit als Vor-
sitzender der Wetzlarer
Christdemokraten entgegen.

Als seine Stellvertreter
werden Frank Steinraths,
MdL, und Klaus Scharmann
wiedergewählt. Den ge-
schäftsführenden Vorstand
komplettieren Yannick
Schmidt (Kassierer), Akop
Voskanian (Schriftführer)
und Maximilian Keller (Mit-
gliederbeauftragter). Als
Beisitzer werden Katja Groß,
Thomas Heyer, Christoph
Schäfer, Uwe Schmal und
Björn Schneider von der Ver-
sammlung gewählt.

Generationenwechsel in Hüttenberg

Marcel Kamps löst Dr. Dirk Frey ab
(R.K.) Mit seiner Vorstands-
wahl hat sich der CDU-Ge-
meindeverband Hüttenberg
in der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung im „Stei-
nernen Haus“ in Hochheim
neu aufgestellt. Der bisheri-
ge Vorsitzende Dr. Dirk Frey
übergab nach über acht Jah-
ren sein Amt an den bishe-
rigen stellvertretenden Vor-
sitzenden René Marcel
Kamps.

Unter der Versammlungs-
leitung von Bürgermeister
Christof Heller wurde René
Marcel Kamps als Vorsitzen-
der und Silke Hoffmann-Gal-

ly als seine Stellvertreterin
für zwei Jahre gewählt. Des
Weiteren wurden Schatz-
meister und Mitgliederbeauf-
tragter Dirk Schulz, Schrift-
führerin Christa Löw und Bei-
sitzerin Anna-Lena Bender für
weitere zwei Jahre in ihren
bisherigen Ämtern bestätigt.
Man sehe sich mit dem neu-
en Vorstand für die Zukunft
und die kommende Kommu-
nalwahl 2021 gut aufgestellt,
so Kamps.

Zum Abschluss der Jahres-
hauptversammlung lobte
Kamps den ausscheidenden
Vorsitzenden Frey für sein

Engagement in den letzten
Jahren und bedankte sich
auch für die tatkräftige Un-
terstützung bei der damali-
gen Neugründung der Jun-
gen-Union Hüttenberg-
Schöffengrund-Waldsolms
in 2013, deren Verband
Kamps die ersten Jahre füh-
ren durfte. Die Neugrün-
dung der Jungen-Union in
2013 habe wesentlich dazu
beigetragen, junge enga-
gierte Politikinteressierte
für den CDU Gemeindever-
band gewinnen zu können,
wies Frey hin, dies zahle sich
nun aus.

René Marcel Kamps (rechts) dankt Dr. Dirk Frey für seine
langjährige Tätigkeit als Vorsitzender

Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld:
Martin Steinraths bleibt Vorsitzender
(M.S.) Der Ortsverband
Hohl-Büblingshausen-Blan-
kenfeld hatte zur Jahres-
hauptversammlung in die
Grillstuben (Stoppelberger
Hohl) eingeladen, um die
Neuwahl des Vorstandes
durchzuführen. Ortsver-
bandsvorsitzender Martin
Steinraths begrüßte die Mit-
glieder und Gäste, unter an-
derem MdL Frank Stein-
raths, Karl Hedderich, Eh-
renvorsitzender des Ortsver-
bandes, den ehemaligen
Bürgermeister der Stadt
Wetzlar, Klaus Breidspre-
cher, sowie Stadtverbands-
vorsitzenden Michael Hun-
dertmark. Steinraths blickte
auf die erfolgreiche Vor-
standsarbeit in 2017 bis 2019
zurück und stellte in der

Rückschau die Presseartikel
und Aktivitäten vor. Unter
anderem wurde über die

Landtagswahl 2018 und die
traditionellen Veranstaltun-
gen berichtet sowie die

zahlreichen Besuche der
Vereine vor Ort.

Der Ortsverbandsvorsit-
zende sprach den ausschei-
denden Mitgliedern Hans-
Peter Jäckel, Manfred Thön
und Steffen Siemens für ihr
Engagement seinen Dank
aus. Insbesondere bedankt
sich der Ortsverband für 35
Jahre aktive Vorstandsarbeit
bei Hans-Peter Jäckel. Er
schied auf eigenen Wunsch
aus dem Vorstand aus.

Die anschließenden Vor-
standswahlen liefen mit gro-
ßer Harmonie ab. Alle Kan-
didaten wurden mit 100 Pro-
zent der Stimmen gewählt.

Martin Steinraths wurde
zum fünften Mal als Vorsit-
zender des Ortsverbandes
gewählt. Sein stellvertreten-

Der neue Vorstand mit v.l.: Martin Steinraths, Michael
Hundertmark, Maximilian Keller, Christopher Sladczyk,
Björn Jäckel, Frank Steinraths, Karl Hedderich. Es fehlt
Stefan Hofmann.

Uwe Lang durch CDU Nauborn im Amt bestätigt

der Vorsitzender im Amt,
schon ein langjähriges Mit-
glied im Vorstand, wurde
wieder Björn Jäckel. Zudem
wurde Maximilian Keller als
Schriftführer und Mitglie-
derbeauftragter neu in das
Amt gewählt.

Als neues Mitglied im OV-
Vorstandsteam wurde Chris-
topher Sladczyk als Beisit-
zer gewählt, als Beisitzer
wiedergewählt wurden Ste-
fan Hofmann und Frank
Steinraths.

Interessant und spannend
wurde es zum Schluss der
Jahreshauptversammlung.
MdL Frank Steinraths be-
richtete über seine Arbeit
in Wiesbaden und Michael
Hundertmark über die ak-
tuelle Stadt-/Kreis-Politik.

(B.S.) Auf der gut besuchten
Jahreshauptversammlung
der CDU Nauborn in der Piz-
zeria Kanone ist Uwe Lang
erneut – und einstimmig –
zum Vorsitzenden gewählt
worden.

Zuvor berichtete er von
der erfolgreichen Arbeit des
Ortsverbandes im vergange-
nen Jahr, bestehend nicht
nur aus regelmäßigen öf-
fentlichen Ständen (etwa
zum Muttertag) und den
stets gut besuchten Traditi-
onsveranstaltungen „Zwie-
belkuchen und Federwei-
ßer“ sowie „Grüne Soße-Es-
sen“, die jährlich Raum für
gemütlichen, aber dennoch
politischen Austausch im Ort
bieten.

Als einer der Vertreter der
CDU berichtete er darüber

hinaus von der Arbeit im
Nauborner Ortsbeirat – und
dabei stand eines im Vor-
dergrund:

Bei aller konstruktiver Zu-
sammenarbeit über die
Fraktionsgrenzen hinweg
dominiert auch in Nauborn
die Unzufriedenheit der Bür-
ger (insbeson-dere) mit der
Bau- und Verkehrspolitik der
Stadt, gegen die dem Orts-
beirat nur äußerst begrenz-
te Mittel zur Verfügung
stünden. Uwe Lang wies ex-
emplarisch auf die seit Mo-
naten kaum vertretbare
Parksituation in der Wetzla-
rer Straße hin. Michael Hun-
dertmark, Vorsitzender der
CDU Wetzlar und als stell-
vertretender Vorsitzender
ebenfalls in den Nauborner
CDU-Vorstand gewählt,

Bürgermeister und Baude-
zernent auf absehbare Zeit
verbessert, sei zu hoffen,
allerdings nicht äußert
wahrscheinlich.

Er warb außerdem für die
von der CDU Wetzlar am
29.11. abgehaltene Mahn-
wache gegen einen Auftritt
der linkextremen und ge-
waltverherrlichenden Band
„Feine Sahne Fischfilet“ an
der Rittal Arena in Wetzlar.
Bevor der Abend gemütlich
ausklingen konnte, wurde
der Vorstand durch Josef
Schneider (ebenfalls stellver-
tretender Vorsitzender),
Björn Schneider (Schriftfüh-
rer und Mitgliederbeauf-
tragter), Thomas Düring,
Katja Groß, Gaby Bätten-
hausen und Ruth Viehmann
(Beisitzer) komplettiert.

konnte die Diagnose Langs
nur bestätigten; ob sich die

Situation nach dem Ab-
schied Harald Semlers als
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Wahlkreis 16,
jetzt ist es über ein Jahr her,
dass wir in Hessen den Land-
tag neu gewählt haben. Die
Wahlen waren nicht über-
mäßig erfolgreich für uns,
haben aber dazu geführt,
dass die CDU in Hessen wei-
ter in der Regierung gestal-
ten kann.  Für unseren Land-
kreis eine gute Entschei-
dung.
Für mich war das abgelau-
fene Jahr ein Jahr voller Ver-
änderung, voller Neuigkei-
ten, Umstrukturierungen im
Beruf und vor allem großem
Engagement für unsere Hei-
mat. Doch eins nach dem
anderen. Nach dem Wahl-
erfolg durch das Direktman-
dat im ehemaligen Dillkreis
wurde ich neu in den Hessi-
schen Landtag gewählt. Ich
wurde in den Wirtschafts-
ausschuss entsandt und fol-
ge damit meinem Vorgän-
ger Clemens Reif unmittel-
bar in diesen, für unsere Re-
gion so wichtigen Ausschuss
nach. Hier bin ich für die
CDU-Fraktion energiepoliti-
scher Sprecher. Die aktuel-
len Fragen unserer Energie-
politik in Hessen, sei es En-
ergiekonversion oder Lei-

tungsfragen, sind mein Ar-
beitsfeld. Ich habe die ver-
gangenen Monate genutzt,
um dieses für mich neue Ar-

beitsfeld intensiv zu begrei-
fen. So war ich bei den ver-
schiedensten Unternehmen
und Interessengruppen, um
mir ein Grundgerüst des
Themas und seiner vielfälti-
gen Probleme anzueignen.
Man geht quasi in eine Leh-
re. Nach mehr als einem
viertel Jahrhundert selbstän-
diger anwaltlicher Tätigkeit
eine Herausforderung und
Aufgabe.

Ich kann kurz und knapp
sagen, es macht Spaß und
es ist interessant, dass auch

hier politisch gestaltet wer-
den kann. Neben dem Wirt-
schaftsausschuss, in dem ich
auch die Aufgabe, für alle
Fragen der Industriepolitik
4.0 zuständig zu sein, über-
nommen habe, wurde ich
Mitglied im Digitalaus-
schuss, dem Thema unserer
Zeit schlechthin. Hier werde
ich in den kommenden Jah-
ren an der Digitalentwick-
lung unseres Bundeslandes
unmittelbar mitwirken kön-
nen. Ich sehe es als wichtige
Aufgabe an, unsere Gegend,
die dem sogenannten länd-
lichen Raum zugerechnet
wird, nicht zu vernachlässi-
gen, sondern gerade hier für
eine gute Digitalstruktur zu
sorgen. Schließlich bin ich
noch Mitglied im Rechtsaus-
schuss des Landtages, in dem
die Themen der Justizpoli-
tik diskutiert werden. Die-
ser Ausschuss folgt meinem
Beruf als Rechtsanwalt und
ist deshalb für mich ebenso
zugedacht worden wie die
Mitgliedschaft im besonde-
ren Richterwahlausschuss, in
dem nach unserer hessi-
schen Verfassung die Rich-
terinnen und Richter von

Richtern und Politikern ge-
meinsam ausgewählt und
gewählt werden.

Die Themen, die ich in
Wiesbaden bearbeiten darf,
sind spannend, manche neu
und alle mit umfangreicher
Arbeit verbunden. Das be-
deutet, dass ich auch meine
berufliche Tätigkeit um-
strukturieren musste und
hier zahlreiche Aufgaben an
Kollegen übertragen habe.
Wiesbaden und der Wahl-
kreis verlangen erheblichen
Zeiteinsatz, der Freude be-
reitet und Möglichkeiten zu
helfen eröffnet.

Ich werde jedoch berufs-
tätig bleiben, um das „wirk-
liche“ Leben, die Mühen
und das Risiko nicht aus den
Augen zu verlieren. Wirkli-
che Arbeit erdet und sorgt
für Unabhängigkeit, die im
politischen Prozess für mich
unerlässlich ist. Sie haben
Anspruch auf eben genau
diese unabhängige Mei-
nung und eine auf die Be-
dürfnisse unseres Wahlkrei-
ses abgestellte Arbeit. Dafür
stehe ich, miteinander,
füreinander.
Ihr J. Michael Müller

J. Michael Müller, MdL

Beeindruckende Gedenkfeier zur
Reichspogromnacht in Herborn

Landtagsabgeordneter und
Stadtverordnetenvorsteher
J. Michael Müller erinnerte
in seiner Ansprache an den
Verfassungsauftrag, dass
die Würde des Menschen
unantastbar sei.

(J.M.M.) Am 9. November
wurde in Herborn mit rund
100 Besuchern der Reichs-
pogromnacht am 9. Novem-
ber 1938 gedacht. Die Ge-
denkrede hielt Herborns
Stadtverordnetenvorsteher
und Landtagsabgeordneter
J. Michael Müller. Er erin-
nerte in beeindruckenden
Worten an die Ereignisse,
die zu den fürchterlichen
Taten der Nazi-Diktatur ge-
führt hatten. Es sei wie so
oft in Deutschland das Wort
gewesen, also die Sprache
und ihre Verwendung, die
Tür und Tor geöffnet hät-
ten für Gewalt und Unrecht.
Die Verrohrung der Sprache
habe das vorbereitet, was
später in Deutschland so
unfassbar geschehen sei.

Es sei in Zeiten wie diesen
besonders wichtig, in Erin-
nerung zu rufen, dass es in
Deutschland zurzeit eine
Partei gäbe, die wiederum
durch Sprache und Verroh-
rung tatsächlich Tätern die
Rechtfertigung geben wür-
de, verbrecherisch zu han-
deln. Vor einigen Jahren

wäre es unvorstellbar gewe-
sen, dass in Deutschland eine
Synagoge durch einen

Rechtsradikalen mit dem
Ziel angegriffen worden
wäre, die gesamte Gemein-

de auszulöschen, oder dass
ein Mann wie Walter Lüb-
cke durch einen Rechtsradi-
kalen umgebracht worden
wäre.

Erst Sprache und ihre Ver-
rohrung würden Hemmnis-
se und Rechtstreue über-
windbar machen. Gleiches
gelte für die Gewalt, die
durch Linksextremisten,
beispielsweise in Leipzig,
ausgeübt werde. Es sei Auf-
gabe aller staatlichen Ge-
walt, aber eben auch der
Bürgerinnen und Bürger,
sich diesen Tendenzen der
Verrohrung intensiv entge-
genzustellen. Die Bürgerge-
sellschaft müsse sich gegen
solche Exzesse massiv zur
Wehr setzen und der Staat
seiner Verantwortung nach-
kommen, schnell und erfolg-
reich zu ermitteln und
durchzugreifen. Die Veran-
staltung wurde durch den
Trompeter Roman Pacholek
begleitet. Mit dem Lied
„Von guten Mächten wun-
derbar geborgen“ wurde
die beeindruckende Ge-
denkstunde beendet.

Richtigstellung

„Roter oder Grüner Halbmond?“

(red). In der letzten Ausgabe des Wetzlar-Kurier haben
wir über eine hochinteressante Veranstaltung mit Sig-
rid Herrmann-Marschall berichtet, in der es um islamis-
tische Netzwerke ging. In dem Artikel hat sich leider ein
kleiner Fehler eingeschlichen. Der Verfasser des Artikels
hat den „Roten Halbmond“ der Muslimbruderschaft laut
NRW-Verfassungsschutzbericht zugeordnet.

Frau Herrmann-Marschall sprach aber nicht vom „Ro-
ten Halbmond“, sondern vom „Grünen Halbmond“, der
zum Frankfurter IIS gehört, der wiederum vom Verfas-
sungsschutz der Muslimbruderschaft zugeordnet wird.
Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Der Bürgermeister von Dillenburg heißt wieder Michael Lotz

Freuen sich über die erfolgreiche Wahl: v.l. Jörg Michael Mül-
ler, MdL, Bürgermeister Michael Lotz, Kevin Deusing, CDU
Stadtverbandsvorsitzender.

(J.M.M.) Lotz, der für die
CDU ins Rennen ging, wur-
de am Sonntag, den 20. Ok-
tober bei der Direktwahl im
ersten Wahlgang gegen
zwei Mitbewerber unmittel-
bar wieder bestätigt. Der 52-
Jährige setzte sich mit 60,28
Prozent durch und beginnt
seine vierte Amtszeit.

Lotz und die Dillenburger
CDU stünden für eine bo-
denständige, erfolgreiche
Politik, die Dillenburg er-
folgreich voranbringe, be-
tonte Landtagsabgeordne-
ter J. Michael Müller bei sei-

ner Gratulation am Wahlab-
end. Annähernd 80 Mitstrei-
ter hatten sich eingefunden,
um mit Michael Lotz auf die-
sen schönen Erfolg anzusto-
ßen und den Wahlkampf
Revue passieren zu lassen.
In dem mehr als 23.600 Ein-
wohner zählenden Dillen-
burg waren knapp 17.300
Bürger wahlberechtigt. Die
Wahlbeteiligung lag bei
36,72 Prozent. Im Stadtpar-
lament hat die CDU die
meisten Sitze (17), dahinter
folgen die SPD (11), die Grü-
nen (4), die FDP (3) und die

Bürger für Dillenburg
(BfD/2).

„Die kommenden Jah-
re werden für unsere
Stadt herausfordernd“,
betonte Lotz bei seiner
Dankesrede. „Es wird
anstrengend und bleibt
dennoch die schönste
Aufgabe, die ich mir vor-
stellen kann. Gemein-
sam mit den Freunden
im Bundestag, Hans-Jür-
gen Irmer, und im Land-
tag, J. Michael Müller,
wird jedoch noch eini-
ges gelingen.“
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Wetzlarer Kulturgemeinschaft
Am Freitag, den 6.12. um 20 Uhr treten in der Hospital-
kirche „Die Singphoniker“ mit einem weihnachtlichen
Programm auf.

Samstag, 7.12., 17 Uhr

Weihnachtsliedersingen der Wetzlarer
Partnerschaftsgesellschaften

Jungjägerkurs 2020
(U.E.) Der Jagdverein Kreis
Wetzlar von 1875 e.V. bie-
tet auch im Frühjahr 2020
wieder einen 10-wöchigen
Kurs zum Erwerb des Jagd-
scheines, in Jägerkreisen
auch gerne „Grünes Abitur“
genannt, an. Für interessier-
te Damen, Herren und Ju-

gendliche ab 16 Jahren fin-
den zwei Informationsaben-
de am Mittwoch, den 11.
Dezember 2019 und am
Freitag, den 17. Januar
2020 im Vereinsheim des
Jagdvereins Kreis Wetzlar im
Engelstal bei Hermannstein
statt. Beginn ist jeweils um

19.30 Uhr.
Anmeldungen zum Jung-

jägerkurs und zusätzliche
Informationen erhalten Sie
unter Telefon 0177-8427260.
Weitere Informationen fin-
den Sie auch auf der Home-
page des Jagdvereins unter
www.jagdverein-wetzlar.de.

(red). Seit vielen Jahren gibt
es eine sehr liebenswerte
Tradition, das gemeinsame
Singen aller Wetzlarer Part-
nerschaftsgesellschaften,
derer es viele in Wetzlar
gibt. Das diesjährige ge-
meinsame Weihnachtslie-
dersingen findet am Sams-
tag, den 7.12. um 17 Uhr in
der Musikschule in Wetzlar

und bewährter Moderation
und Leitung von Thomas
Sander statt. Jede Gesell-
schaft präsentiert dabei
zwei landestypische Weih-
nachtslieder, die in Textform
ausgelegt werden, so dass
jeder mitsingen kann.

Der Eintritt ist frei. Im An-
schluss laden die Partner-
schaftsgesellschaften zu ei-

nem kleinen Umtrunk mit
landestypischen Spezialitä-
ten herzlich ein. In diesem
Jahr hat die Deutsch-Italie-
nische Gesellschaft die Or-
ganisation übernommen.
Dauer der Veranstaltung ca.
eineinhalb Stunden.

Jedermann ist herzlich
willkommen.

„Alte Stube“ Dillheim lädt zum Advent
(red). Die „Alte Stube“, ein
wunderschönes Kleinod in
Dillheim, lädt für die Weih-
nachtszeit herzlich ein. Am
2. Advent, 8. Dezember,
gibt es die traditionelle
Feuerzangenbowle mit

Käsebrett und Wackelpud-
ding. Am 3. und 4. Ad-
ventssonntag ist die „Alte
Stube“ in der Dillheimer
Hauptstraße 27 von 15 bis
18 Uhr geöffnet. Es gibt eine
gemütliche Teestunde ab

17 Uhr. Eintritt frei.
Aus organisatorischen

Gründen wird um Anmel-
dung für die Feuerzangen-
bowle bei Elke Frey, Tele-
fon 06443/9759 gebeten. Kos-
tenbeitrag 8 Euro pro Person.

Festliches Konzert zum Jahresende
im Dom zu Wetzlar

(V.K.) Der Titel des Konzerts,
das traditionell am vorletz-
ten Tag des Jahres am 30.12.
um 19 Uhr im Wetzlarer
Dom stattfindet, lautet
„Weihnachtliches und Hei-
teres“. Beide Themen wer-
den in diesem Konzert
vollends zur Geltung kom-
men. Unter der Leitung von
Domkantor Valentin Kune-
rt präsentiert Ihnen die
Kammerphilharmonie Bad
Nauheim u.a. Leopold Mo-
zarts Musikalische Schlitten-
fahrt. Festliche Fanfaren
künden von weitem den
Schneezug an, Schlittenge-

läut und Peitschenknall sor-
gen für fröhliche Unterhal-
tung. Daneben erwartet Sie
eines der Doppelkonzerte
Vivaldis für zwei Oboen und
Orchester.

Als Highlight steht an die-
sem Abend Paul Hindemiths
Tuttifäntchen-Suite. Die Mu-
sik entstammt dem gleichna-
migen Weihnachtsmärchen.
Tuttifäntchen, ein kleiner
Holzkasperl, wird hierin le-
bendig und treibt seinen Un-
fug. Musikalisch bleibt die
Welt aber in Ordnung: Böh-
mische Weihnachtslieder bis
hin zum wunderbaren Ades-

te fideles werden in operet-
tenhaft scherzender Weise
miteinander verknüpft.

Auch Familien mit Kin-
dern sind herzlich eingela-
den, mit diesem musikali-
schen Spaß das Jahr ausklin-
gen zu lassen.

Karten zu 18 Euro (WK),
20 Euro (Abendkasse), 15
Euro (erm.), 7 Euro (Kinder
4 bis 11 Jahre) sind ab sofort
erhältlich beim Dompfarr-
amt Wetzlar (06441/445580,
pfarrei@dom-wetzlar.de),
bei der Schnitzlerschen
Buchhandlung, beim Spiel-
warenladen Holzwurm.

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Frank Steinraths MdL

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:

Liebe Leserinnen und Leser,

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

Greifenstein-Verein
Sonntag, 8.12., 11 Uhr Akademische Feier aus Anlass
des 50-jährigen Bestehens des Greifenstein-Vereins in der
Burg-Gastronomie.

Nordmährer
Die Nordmährer laden für Sonntag, den 8.12. um 14
Uhr traditionell zu einer kleinen Adventsfeier in das
Alloheim am Steighausplatz in Wetzlar (Nähe Schiller-
platz) ein.
Jubiläumsjahrgang 52
Montag, 9.12., 19 Uhr Weihnachtsessen im Vereins-
heim des Tennisclubs Wetzlar im Bodenfeld.

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 10.12.
herzlich ein.
Bund der Vertriebenen Ortsverband Wetzlar
Freitag, 13.12., 14 Uhr, Gemeindesaal der Hospitalkir-
che Wetzlar: vorweihnachtlicher Nachmittag. Das „Bus-
ecker Trio (Plus 1)“ wird musikalisch bei Kuchen und Kaf-
fee unterhalten. Vorsitzender Kuno Kutz lädt herzlich
dazu ein.
Kameraden- und Freundeskreis der ehemaligen
Garnison Wetzlar
Samstag, 14.12., 15 Uhr Adventskaffee im Vereins-
heim in der Elisabethenstraße in Niedergirmes.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 14.12., 18 Uhr: Statt des monatlichen Stamm-
tischs Besuch des Weihnachtsmarktes am Dom.

Männergesangverein Nassovia Frohsinn
Philippstein
Zu einem Konzert lädt der MGV Frohsinn Philippstein für
Montag, den 16.12. um 19 Uhr in die Kirche St. Anna
nach Braunfels ein.
Wetzlarer Geschichtsverein
Samstag, 21.12., Treffpunkt Museum, Führung durch
die Ausstellung „Die Geschichte des Wetzlarer Sta-
dions“, Martin Beer, Wetzlar, Kurator der Ausstellung.
Treffpunkt 14.30 Uhr, Stadtmuseum, Lottestraße 8 – 10
in Wetzlar.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Zum traditionellen Frühschoppen lädt die Gesellschaft
Fröhlichkeit für Donnerstag, den 26.12. ab 10 Uhr in
das „Pintchen“ in die Wetzlarer Altstadt ein.

Bild lks.: Am 25.
Oktober begleitete
ich CDU-Mitglieder
aus Wetzlar und
Umgebung bei ei-
ner Fahrt zum Flug-
hafen Frankfurt. Es
fand eine Flugha-
fenrundfahrt mit
Besichtigung der
Ausbauf lächen
statt. Der Bau des
Terminal 3 schrei-
tet voran. Vielen
Dank an das Fra-
portteam! Es war
eine gelungene
Fahrt.

Bild re.: Am 13.10.2019
konnte der Reit- und Fahr-
verein Schwalbach e. V. 70
Jahre Bestehen feiern. Herz-
lichen Glückwunsch und ich
wünsche weiterhin alles
Gute. Eine tolle Reitanlage
und viele engagierte Mit-
glieder

Bild lks.: Anfang Oktober
konnte ich bei einem Einsatz
mit den Malteser beim Okto-
berfest in Dutenhofen mit-
wirken und mir vor Ort ein
Bild der hervorragenden Ar-
beit machen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
zum 28. Mal können Sie am
Wetzlar-Kurier-Weihnachts-
preisrätsel teilnehmen. Im
Gegensatz zu früheren Jah-
ren haben wir diesmal auf
kleinere Preise in Form von
Gutscheinen im Wert von 20,
30 oder 50 Euro verzichtet
und stattdessen einen at-
traktiven 1. Preis in Höhe
von 1000 Euro ausgelobt so-
wie wieder eine Reihe sehr
werthaltiger Aufenthalte in
exzellenten Hotels in
Deutschland bzw. Öster-
reich.

Die Preise im
Einzelnen:

1. Preis:
1000 Euro in bar

2. Preis:
6 Tage (5 Ü/HP) für 2 Perso-
nen im Viersterne-„Sport-
hotel Royer“ direkt in

Schladming, der Wetzlarer
Partnerstadt gelegen.

3. Preis:
5 Tage (4 Ü/F) für 1 Person
im Viersternehotel

„Schwaigerhof“ in Rohr-
moos-Untertal, oberhalb
von Schladming auf 1100
Meter Höhe gelegen.

4., 5. und 6. Preis:
4 Tage Berlin für 2 Perso-
nen inklusive Fahrt, Über-

nachtung und Halbpension,
eine politische Bildungsfahrt
des Bundespresse- und Infor-
mationsamtes.

7. Preis:
2 Ü/F für 1 Person im
„Burghotel Falkenstein“.
Das Burghotel Falkenstein

im Ostallgäu mit Blick zu
den Königsschlössern und
Blick ins Allgäuer Land ge-
hört zu den schönsten Ho-
tellagen in Deutschland.

8. Preis:
2 Ü/F für 2 Personen im
„BERG + SPA Hotel Gabel-
bach“ im Thüringer Wald,

oberhalb der Wetzlarer Part-
nerstadt Ilmenau gelegen,
unweit zum Hausberg von
Ilmenau, dem Kickelhahn,
dem Goethekenner bestens
bekannt

9. Preis:
2 Ü/F für 2 Personen im
„Alpenhof“ in Wallgau,
geführt von Gabi Seegerer,
der langjährigen Geschäfts-

1. Preis: 1000 Euro in bar
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führerin des ehemaligen
Hotels Mercure in Wetzlar,
heute Michel Hotel.

10. Preis:
2 Ü/F für 2 Personen im
Hotel „Oranien“ in Wies-
baden, der Landeshaupt-

stadt von Hessen, etwas
oberhalb der sehr schönen
Fußgängerzone gelegen.

11. Preis:
1 Ü/ F für 2 Personen im

„Romantik-Hotel auf der
Wartburg“ in Eisenach

12. Preis:
1 Ü/F für 2 Personen im
Hotel „Sachsenbaude“,

unterhalb des Fichtelbergs
im wunderschönen Erzgebir-
ge gelegen.

13. und 14. Preis:
je 1 Wertgutschein in
Höhe von 250 Euro vom

 So machen Sie mit:

Schicken Sie Ihre Lösung
mit Ihrer Adresse und Te-
lefonnummer entweder
per Postkarte an die Redak-
tion Wetzlar-Kurier, Moritz-
Hensoldt-Straße 24, 35576
Wetzlar, oder per Fax unter
06441/76612, oder mailen
Sie das Lösungswort an
info@wetzlar-kurier.de

Einsendeschluss ist der
31.12.2019. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Wir wünschen Ihnen, lie-
be Rätselfreunde, viel Spaß
beim Lösen und das notwen-
dige Quäntchen Glück bei
der Auslosung.

Mit allen guten Wünschen
für das kommende Jahr ver-
bleiben wir

Ihre Redaktion Wetzlar-
Kurier

Tourismusverband
Schladming für einen Auf-
enthalt in Schladming.

15. Preis:
1 Reisegutschein von

Gimmler-Reisen im Wert
von 250 Euro.

Traditioneller Christstollenverkauf der CDU:
1500 Euro zugunsten der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg

 (wf). Höher, weiter, schnel-
ler, dieses Motto - ob immer
gut, ist eine andere Frage -
gilt in vielen Lebensberei-
chen. Und die Christstollen-
Verkaufsaktion der heimi-
schen CDU auf dem Eisen-
markt in Wetzlar erweitert
dieses Motto noch um die
Dimension „länger“. Und
das ist in jedem Falle gut so.
Denn erstmals waren es an-
sehnliche30 laufende Meter
köstlichen, frisch in der Aß-
larer Bäckerei Moos herge-
stellten Christstollens, die
wie immer an zentraler Stel-
le der Wetzlarer Altstadt für
einen guten Zweck an Frau
und Mann gebracht wur-
den. Nutznießer der 22. Be-
nefiz-Aktion der Christde-
mokraten ist die Lebenshil-
fe Wetzlar-Weilburg.

 Über 1500 Euro darf sich
die Lebenshilfe freuen. 1205
Euro füllten die Spendenkas-
se, nachdem zwischen zehn
und halb Eins am Samstag-
mittag vor dem 1. Advent

die 30 Meter von Bäcker-
meister Hartmut Moos kos-
tenlos zur Verfügung ge-
stellte, Christstollenspende
in mehr oder weniger gro-
ßen Portionen neue Besit-
zer und Genießer gefunden
hatten. CDU-Kreisvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer dank-
te dem Kuchen-Spender na-
mens der CDU, die das Back-
werk in bewährter Weise
„unters Volk“ gebracht hat-

te und bereits im Voraus na-
mens der in der Lebenshilfe
Wetzlar-Weilburg betreuten
Menschen mit Behinderung,
denen die Spende zur Ver-
fügung gestellt wird.

Und es war der Kreisvor-
sitzende Irmer höchstselbst,
der die 1205 Euro aus dem
Stollenverkauf aus seiner
Privatschatulle auf die ge-
nannten 1500 Euro auf-
stockte.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Freitag, den 6.12.
von 13 bis 15 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
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