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Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur

CDU will Liste der „sicheren Herkunftsstaaten“ ausweiten

Blockierende Grüne werden ausgehebelt
(red). Als normaler Beobachter der politischen Szene
fragt man sich manches Mal,
wessen Interessen eigentlich
die Grünen in Deutschland
vertreten, die, der Bevölkerung oder die, von Menschen aus aller Herren Länder, die aus sehr unterschiedlichen Motiven versuchen, nach Deutschland zu
kommen. Zu diesen, die einen Hang Richtung Deutschland haben, gehören viele
nordafrikanische Staaten,
die sogenannten MaghrebStaaten, gehören aber auch
Teile der ehemaligen Balkan-Staaten. Überall dort
gibt es keine politische Verfolgung. Die Anerkennungsquote von Asylbewerbern
aus diesen Ländern ist verschwindend gering, liegt in
der Regel deutlich unter 5
Prozent. Mit anderen Worten, es handelt sich um sichere Herkunftsländer.
Im Deutschen Bundestag
haben CDU/CSU und SPD
zweimal beschlossen, die Liste der sicheren Herkunftsländer um die MaghrebStaaten zu erweitern. Bedauerlich ist, dass der Bundesrat seine Zustimmung
geben muss. Hier haben
aber sowohl Grüne als auch

die SED-Nachfolger, die
Linkspartei, blockiert. Das
heißt, auch Kriminelle aus
diesen Staaten können de
facto kaum abgeschoben
werden. Wer vertritt hier eigentlich Deutschlands Interessen?

eine Einstufung im Sinne der
Asylverfahrensrichtlinie der
EU vornehmen würde,
könnte man damit legal den
Bundesrat umgehen. Eine
Auffassung, der sich auch

Neue Initiative der CDU
Jetzt gibt es eine neue Initiative der Union. Man könnte, so der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei, nicht nur die Maghreb-Länder, sondern auch
weitere Staaten als sicher im
Sinne der europäischen Asylverfahrensrichtlinie einstufen. Bisher wird bei dem genannten Gesetzgebungsverfahren zur Einstufung eines
Staates, ob er sicher ist oder
nicht, immer der Artikel 16
a im Grundgesetz herangezogen, was die Definition
angeht, und zweitens die
Europäische Asylverfahrensrichtlinie. Der Zustimmungszwang des Bundesrates, so
Frei, werde ausschließlich
durch das deutsche Asylgrundrecht ausgelöst, wobei
es dieses Recht nur in
Deutschland gibt.
Wenn man aber nun international, europaweit

Thorsten Frei, MdB
Asylrechtsprofessor Daniel
Thym von der Uni Konstanz
anschloss, der dazu erklärte, dass der Unions-Vorschlag „rechtspraktisch
funktionieren“ könne.

Europakonforme
Regelung
Die Anerkennung als „sicher“ im Sinne des Grundgesetzes ist eine deutsche
Besonderheit. Alle anderen
EU-Staaten treffen die Bestimmung durch eine Verordnung des jeweiligen

Innenministers oder aber
durch einen Kabinettsbeschluss der jeweiligen Regierung. So hat die italienische
Regierung im Oktober letzten Jahres beschlossen, dreizehn afrikanische und osteuropäische Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu
erklären. Eine solche Lösung
könnte man auch in
Deutschland durchführen.
So könnte die Bundesregierung jeweils zu Beginn eines Jahres eine Liste von 30,
40 oder 50 Staaten beschließen, die nach der EU-Asylverfahrensrichtlinie als sicher gelten. Sollten sich
zwischenzeitlich aktuelle
Entwicklungen ergeben,
kann man das jederzeit ändern. Unabhängig davon
besteht nach wie vor die
Möglichkeit, das Recht auf
individuelles Asyl zu beantragen.
Die Aussichten sind gleichwohl entsprechend niedrig.
Aber die Ablehnungen und
Rückführungen könnten
dann dramatisch schneller
geschehen. Und der Pull-Effekt, der sogenannte Anziehungsanreiz, nach Deutschland wegen der Sozialleistungen zu kommen, wäre
dann schnell weg, wenn die

Betreffenden wissen, dass
sie keine Chance auf Anerkennung haben.
Das geschah im Übrigen
schon einmal vor wenigen
Jahren, als Teile des ehemaligen Balkans als sichere Herkunftsstaaten anerkannt
wurden. Das Ergebnis war,
dass die Asylbewerberzahlen aus diesen Staaten innerhalb kurzer Zeit so drastisch eingebrochen sind,
dass sie heute keine relevante Größe mehr darstellen.
Im Sinne des deutschen
Steuerzahlers wäre es wünschenswert, wenn sich die
SPD als Regierungspartner
diesem Votum möglichst
schnell anschließt und es zu
einem entsprechenden Beschluss über diese Verfahrensregelung auch im Deutschen Bundestag kommt.
Die Vermutung liegt
allerdings nahe, dass sich
dann Grüne und Linke juristisch dagegen wehren. Aber
in der Zwischenzeit hätte
man erst einmal ein präventives, weil abschreckendes
System implementiert, so
dass man am Ende eines vermutlich ebenfalls langen
Verfahrensprozesses konkrete Zahlen aufweisen
kann.

Riesenlob für Polizeipräsidium Mittelhessen und BAMF
Irmer empfiehlt Erfolgsmodell auch Bundesinnenminister

Polizei Wetzlar in einem öffentlichen Vortrag über die
Arbeit des BAMF referiert
hatte. Am Tag darauf nutzte
er die Gelegenheit, fernab
der Nürnberger Hauptstelle,
die Außenstelle Gießen, die
erfahrungs-gemäß eine sehr
gute Arbeit leistet, zu besuchen. Dabei wurde intensiv
darüber beraten, wie es zeitnah am besten gelingen
kann, ge- oder verfälschte
Dokumente von Asylbewerbern als Fälschung zu identifizieren. Nach jetzigerer Lage
werden in den BAMF-Außenstellen Vorprüfer eingesetzt,
die jedoch nicht immer die
notwendigen tiefgreifenden

Fach- und Erfahrungskenntnisse haben. Wenn diese Vorprüfer den Verdacht haben,
dass es sich um eine Fälschung
handelt, wird das Dokument
in die Prüfebene 2 geschickt
und bei Untermauerung des
Verdachts in die Prüfebene
3. Das Ganze, so Irmer, dauere durchschnittlich zwei bis
drei Jahre. In der Zwischenzeit könne das Asylverfahren
aufgrund der ungeklärten
Identität nicht abgeschlossen
werden. Damit werde es auch
schwierig, Rückführungsmaßnahmen durchzuführen,
denn man wisse ja nicht wohin, weil die Identität nicht
zweifelsfrei bekannt sei.

gelungen für Betriebsvermögen eingeführt hat.
Wenn ein klassischer Mittelständler, Handwerker seinen 5-, 10-, 20-Mann-Betrieb
vererbt, fallen in aller Regel
derzeit keine Erbschaftssteuern an, weil es eine Freigrenze gibt. Das Ganze
dient allerdings dazu, das
Unternehmen am Leben zu
erhalten und die Arbeitsplätze zu sichern. Werden
diese Ausnahmetatbestände
gestrichen, würde es für den
Firmenerben bedeuten, dass
er je nach Einkommens- und
Vermögenslage bis zu 40
Prozent Steuern zahlen

müsste. Für viele Betriebe
der sichere Tod.
Es ist ohnehin schon
schwierig genug, dass Firmen natürliche Erben, sprich
Familienmitglieder, finden,
die bereit sind, den Familienbetrieb weiterzuführen.
Wenn dann solche Hürden
aufgebaut werden, ist die
Frage der Betriebsnachfolgeregelung noch schwieriger und noch unwahrscheinlicher. Der Präsident des Verbandes „Die Familienunternehmer“ erklärte zu den
SPD-Plänen, dass diese wie
Brandbeschleuniger in Zeiten globalwirtschaftlicher

(red). Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, die Verantwortlichen der CDU an Lahn
und Dill wünschen Ihnen allen
ein gesundes neues Jahr sowie beruflichen und privaten
Erfolg. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und
Sie am Ende 2020 eine zufriedene Bilanz ziehen können.

CDU Lahn-Dill lädt zum
Kreisparteitag ein
(red). Alle zwei Jahre wird der Kreisvorstand der CDU
Lahn-Dill satzungsgemäß neu gewählt. Die CDU LahnDill lädt zum Kreisparteitag für Freitag, den 17.1. um
19.30 Uhr in die Stadthalle nach Aßlar alle Delegierten, die stimmberechtigt sind, aber auch alle interessierten CDU-Mitglieder herzlich ein.
Auf der Tagesordnung stehen der Rechenschaftsbericht des Kreisvorstandes sowie die Neuwahl des Vorstandes.

Bitte vormerken
Pro Polizei lädt ein: Freitag,
7.2., 19 Uhr, „Tasch’s Wirtshaus“
(red). Prof. Dr. Arndt Sinn (Hannover), Spezialist in
Sachen Organisierte Kriminalität, hält einen öffentlichen Vortrag zum Thema „Organisierte Kriminalität in Deutschland“.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

Karten für den 3. Steirerball
Diese Sicherheitslücke sei
jetzt durch eine dreimonatige Pilotphase geschlossen
worden. In diesem Projekt
seien Dokumente, bei denen
ein Manipulationsverdacht
festgestellt wurde, zeitnah
an das Polizeipräsidium Mittelhessen übergeben worden. Hier sei dann eine qualifizierte Dokumentenprüfung durch Spezialisten
möglich geworden, so dass
die Dauer des Prüfverfahrens auf zwei bis drei Wochen verkürzt werden konnte. Ein aus seiner Sicht, so
Irmer, sensationelles Ergebnis. Er habe deshalb Bundesinnenminister Horst Seeho-

Hans-Jürgen Irmer,
MdB
fer gebeten, aus dieser Pilotphase eine feste Institution werden zu lassen, denn
einerseits könne damit Missbrauch generell, aber vor
allen Dingen auch schneller
festgestellt werden und
andererseits sei eine Abschiebung leichter möglich.
Der Erfindungsreichtum illegaler Asylbewerber, Sozialleistungen zu erschleichen,
sei beachtlich, aber völlig
inakzeptabel. Deshalb gelte es mehr denn je, alle
Maßnahmen dringend in die
Tat umzusetzen, die hier einen Riegel vorschieben.

Mittelständler, aufgepasst!
SPD will Ausnahmen für Firmenerben streichen
(red). Der Linkskurs der neuen SPD-Spitze findet so langsam die ersten politischen
Opfer. SPD-Co-Vorsitzender
Walter-Borjans hat aktuell
gefordert, dass nicht nur die
Steuern für Spitzenverdiener erhöht werden sollen,
sondern dass vor allen Dingen die Ausnahmen für Firmenerben gestrichen werden sollen.
Damit gibt es eine deutliche Abkehr von der Politik
des früheren SPD-Bundesfinanzministers Peer Steinbrück, dem Vernehmen nach
mittlerweile aus der SPD
ausgetreten, der Sonderre-

CDU Lahn-Dill wünscht allen ein
gesundes, friedvolles und
erfolgreiches Jahr 2020

Ab sofort erhältlich

von Hans-Jürgen Irmer MdB
(red). Als Meilenstein, um
eine bestehende Sicherheitslücke zu schließen, bezeichnete der heimische CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, Mitglied
im Innenausschuss, die erfolgreiche Testphase eines
neuen Identitätsfeststellungsverfahrens im Zusammenspiel vom Bundesamt
für Migration, Außenstelle
Gießen, und dem Polizeipräsidium Mittelhessen unter
Einbezug des Landespolizeipräsidiums.
Zur Vorgeschichte gehört
es, dass der neue BAMF-Präsident, Dr. Hans-Eckard Sommer, auf Einladung von Pro
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Schwelbrände wirkten, die
zu einer noch schnelleren
Deindustrialisierung
Deutschlands führen würden.
Man müsse schon die Sozialismusbrille des britischen
Wahlverlierers Corbyn aufhaben, um das als volkswirtschaftlich sinnvoll zu verkaufen. Im Übrigen würden die
meisten Industrieländer gerade die Unternehmenssteuern senken. Sie tun dies, um
die jeweilige Konjunktur
anzukurbeln und vor allen
Dingen Arbeitsplätze zu sichern.
Volkswirtschaftlicher Ver-

stand ist von einem SPDBundesvorsitzenden nicht zu
erwarten, der in NordrheinWestfalen in seiner Zeit als
Landesfinanzminister vom
höchsten Verfassungsgericht
Nordrhein-Westfalens
dreimal bescheinigt bekam,
verfassungswidrige Haushalte vorgelegt zu haben, und
der seinen Anteil daran hatte, dass die Staatsverschuldung in Nordrhein-Westfalen in den wenigen Jahren
um zig Milliarden nach oben
schoss.
Nachhaltigkeit im Sinne
der jüngeren Generation
sieht anders aus.

(red). Zum dritten Mal lädt die Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar zum Steirerball ein, der in
diesem Jahr am Samstag, dem 25.4. um 19 Uhr in
der Stadthalle Wetzlar stattfindet. Mitwirkende sind
die Wetzlarer Alphornbläser, die Jagdhornbläser des
Kreisjagdverbandes, die Tanzweltmeister Volker
Schmidt und Ellen Jonas, der weltweit einzige jodelnde Japaner, aus Funk und Fernsehen bekannt, Takeo
Ischi, und als „Hausband“ die „Steirergreens“ aus der
Steiermark. Eine werthaltige Tombola rundet das Gesamtprogramm, bei dem der Tanz natürlich nicht zu
kurz kommt, ab.
Karten zum Preis von 19,50 Euro sind ab sofort
bei der Wetzlarer Neuen Zeitung, Elsa-Brandström-Straße 18, oder bei Gimmler-Reisen in der Bahnhofstraße
gegenüber dem Forum erhältlich. Jedermann ist herzlich eingeladen.

Heute als Beilage

Wetzlar
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Immobilienpreise und Mieten steigen durch Zuwanderung
Grüne und FDP fordern millionenfache Zuwanderung
(red). Wenn man in
Deutschland über steigende Mieten spricht, über gestiegene Immobilienpreise,
dann hat das mehrere Gründe. Ein Grund ist ohne jeden Zweifel, dass wir in den
letzten zehn Jahren nach
Deutschland eine Nettozuwanderung von ca. 3,5 Millionen Menschen hatten:
nicht nur Asylbewerber,
sondern auch Zuzug aus
benachbarten europäischen
Staaten, Familienzusammenführung und vieles andere mehr. Gelegentlich
waren auch Facharbeiter
dabei.
Wenn aber gleichzeitig im
genannten Zeitraum nur
200.000 Wohnungen fertiggestellt werden, dann liegt
es auf der Hand, dass bei
einem knapper werdenden
Gut die Preise steigen. Auch
wenn die Zahl der Asylbewerber in diesem Jahr zum

Glück dramatisch niedriger
ist als 2015, 2016 oder 2017,
haben wir dennoch rund
130.000 Asylerstanträge.
Auch diese Menschen müssen irgendwo untergebracht
werden. Sie drängen auf
den Wohnungsmarkt.
Das Thema Zuwanderung
und Wohnraumknappheit
und damit verbundene Mietenerhöhungen wird in der
politischen Diskussion im
politisch korrekten Deutschland weg genuschelt. Es
wird nicht debattiert
darüber. Denn wenn heute
Linke, Teile der SPD, Grüne,
aber aktuell auch FDP-Vertreter entweder zusätzliche
Facharbeiter-Einwanderung
von pro Jahr 500.000, so die
FDP, fordern oder die anderen genannten Parteien eine
Politik der offenen Grenzen
predigen, dann muss man
sich nicht wundern, wenn
für den Normalbürger die

Rahmenbedingungen sich
verschlechtern.
Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion
im Bundestag, Christian
Dürr, hat aktuell gefordert,
dass jährlich eine halbe Million qualifizierter Einwanderer nach Deutschland kommen sollen. Wenn man seine Forderung in die Tat umsetzt, bedeutet das, dass
man pro Jahr für 500.000
Menschen nur für diesen
Kreis zusätzlich Wohnraum
benötigt. Der Bund kann
froh sein, wenn im Jahr bundesweit ca. 250.000 bis
300.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Wo also sollen diese Menschen unterkommen? Und er fordert
das nicht nur für ein Jahr,
sondern für die nächsten
Jahre. Mit anderen Worten,
in zehn Jahren 5 Millionen
ausländischer Facharbeitskräfte, die wir nicht nur zu

Lasten der Entsendestaaten
aufnehmen, die sie in der
Regel selbst benötigen, sondern die wir auch entsprechend unterbringen müssen.
Hat sich jemand einmal
darüber Gedanken gemacht?

Forderung von Claudia
Roth ist die Krönung
Dem Ganzen die Krone
aufgesetzt hat aktuell die
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia
Roth (Grüne), die eine Überarbeitung des Völkerrechts
fordert und damit ein Eintrittsrecht der Menschen
nach Deutschland, die vor
Umweltkatastrophen fliehen. Wenn es Umweltkatastrophen gibt, ist das immer
ein Grund, vor Ort (!) Menschen zu helfen, sie aber in
der Nähe ihrer angestammten Heimat zu belassen, wie

zum Beispiel im Bereich der
Subsahara. Diese Menschen
nach Europa oder vornehmlich nach Deutschland holen
zu wollen mit einer völlig
anderen Kultur, Religion, Bildungsstandard, Lebensgewohnheit, Rechtsverständnis, Demokratieverständnis…
bedeutet nicht nur eine
Überforderung der Menschen, die nach Vorstellung
von Claudia Roth nach
Deutschland kommen sollen, sondern es bedeutet
auch eine dramatische Überbelastung Deutschlands.
Völlig inakzeptabel.
Roth forderte im Übrigen
in diesem Kontext eine
selbstbestimmte und frühzeitige Umsiedlung in sichere Länder mit der Option,
die Staatsbürgerschaft des
aufnehmenden Landes zu
erhalten. Mit solchen Grünen schafft sich Deutschland
ab.

Studie belegt

Je höher die Sozialleistung, desto mehr Zuwanderung

Gartenstraße 1

(red). In der Wochenzeitung
„Junge Freiheit“ war im Dezember letzten Jahres ein
Bericht zu lesen, wonach die
Universität Princeton mit
Hilfe von Langzeitdaten untersucht hat, ob es einen
Zusammenhang gibt zwischen der Höhe der Sozialleistungen und der Höhe der
Zuwanderungszahlen. Untersucht wurde Dänemark
über einen Zeitraum von
1980 bis 2017. Das Interessante dabei ist, dass es Phasen des üppigen Auszahlens
gab, aber auch Zeiten von
drastischer Reduzierung von
Sozialleistungen.
Die spannende Frage war

und ist, ob eine reduzierte
Sozialhilfe mit geringerer
Migration einhergeht und
eine höhere Sozialhilfe
überproportional nichtwestliche Zuwanderer anlockt.
Im Zeitraum von 2002 bis
2011 gab es unter der Verantwortung der damaligen
liberal-konservativen Regierung erstmalig eine deutlich
verminderte Sozialhilfe für
nicht westliche Zuwanderer.
Diese Restriktionen wurden
von der seinerzeitigen sozialdemokratischen Linksregierung 2011 wieder abgeschafft mit dem Ergebnis,
dass sich die Anzahl der
nicht westlichen Zuwande-

rer in dem relativ kurzen
Regierungszeitraum fast
verdoppelt hatte.
Danach kam die MitteRechts-Regierung, die die
Sozialhilfe wieder drastisch
gekürzt hat mit dem Ergebnis, dass die Zuwandererzahlen wieder deutlich abnahmen.
Interessant auch, dass die
Kürzung der Sozialhilfe keinen negativen Einfluss auf
den Zustrom von Arbeitsmigranten und Studenten hatte, denn wer arbeiten will,
arbeiten kann, die entsprechende fachliche Qualifikation hat, ist auf Sozialhilfe
nicht angewiesen. Deshalb

ist diese Frage für diesen Kindergeldzahlungen im
Personenkreis keine primä- europäischen Ausland. All
das sind Faktoren, die eine
re.
zentrale Rolle spielen, die
Keine neue Erkenntnis man politisch korrekt, wie
wir in Deutschland sind,
Im Grunde genommen ist nicht oder selten thematidiese Erkenntnis nicht neu, siert. Unvorstellbar, dass in
denn auch in Deutschland Deutschland eine solche Stuhaben wir Zustrom in aller die einmal angestellt würRegel deshalb, weil die So- de.
Das zu erwartende Ergebzialleistungen im Vergleich
zu anderen Ländern reich- nis würde mit dem Begriff
lich fließen, ob es sich dabei des Rassismus wahrscheinum die Mietübernahme lich noch zurückhaltend behandelt, Krankenkassenkos- wertet. Umso besser, dass es
tenübernahme oder Zu- jetzt einmal eine wissenschüsse, ob die normalen schaftliche Studie gibt, die
Regelsätze, ob hohes Kin- genau diesen Zusammendergeld im Vergleich zu den hang valide dokumentiert.

Christdemokraten der CDU-Lahn-Dill besuchten die heimischen MdLs
Frank Steinraths und Jörg Michael Müller
(red). Seit vielen Jahren findet traditionell eine Jahresabschlussfahrt der CDU an
Lahn und Dill statt, zu der
nicht nur neue Mitglieder
gezielt eingeladen werden,
sondern auch Interessierte die
Chance haben mitzufahren,
um sich über die Arbeitsweisen des Hessischen Landtags
näher zu informieren.
Auch bei der diesjährigen
Fahrt stand der Gedankenaustausch mit den beiden
heimischen Abgeordneten
Jörg Michael Müller und
Frank Steinraths im Fokus
des Besuches. Von der Bildungspolitik über die Innere Sicherheit bis hin zur Klimapolitik spann sich der
Kreis der sehr unterschiedliAbgerundet werden die- schnuppen-Weihnachts- K r e i s t a g s a b g e o r d n e t e , ziehen. Im Jahr 2020 wird
chen Fragen, und die Abgeordneten blieben keine Ant- se Fahrten mit einem Besuch markt. Delegationsleiterin konnte am Ende des Tages diese Fahrt erneut angeboauf dem Wiesbadener Stern- Kerstin Hardt, zugleich CDU- wieder ein positives Fazit ten werden.
wort schuldig.

Selbst „taz“ kritisiert Linkspartei
„Zwei Lager wie zwei Schafböcke“
(red). Sie wollen Deutschland regieren, zumindest
erheben sie den Anspruch,
wollen der Welt erklären,
was sozial gerecht ist und
was nicht, sind aber noch
nicht einmal in der Lage, einen profanen Vorstand im
Deutschen Bundestag zu
wählen. Gemeint ist die Linkspartei. Zwei Posten sind im
13-köpfigen Vorstand noch
zu vergeben. Auch im dritten Wahlgang schafften es
die namentlich völlig unbekannten Abgeordneten nicht,
so dass sogar die linke „taz“
zum Ergebnis kam, „dass sich
in der Fraktion zwei Lager herausgebildet haben, die bei
jeder Gelegenheit wie zwei
Schafböcke aufeinander zu
rennen und sich dabei
ineinander verkeilen und blockieren“, so formuliert am
12.12.2019.

Es gibt bei den SED-Nachfolgern zwei Flügel, die
etwa gleich stark sind: sogenannte Reformer im weitesten Sinn auf der einen
Seite und „Bewegungs-Linke“ auf der linken Seite.
Noch viel linker geht eigentlich nicht. Aber sie schaffen
es immerhin, sich gegensei-

tig zu neutralisieren. Kritik
im Übrigen auch an der neuen Fraktionsvorsitzenden
Mohamed Ali, die im Gegensatz zu ihren Ansprüchen,
die Fraktion einen zu wollen, nach Aussage anderer
Abgeordneter keinerlei Bewegung diesbezüglich habe
erkennen lassen.

Linke fehlen am häufigsten im
Bundestag - CDU-Abgeordnete
sind die fleißigsten
(red). In der Bild-Zeitung
Berlin war im Dezember
2019 zu lesen, dass eine
Auswertung der Sitzungsprotokolle 2019 ergeben
habe, dass 14,5 Prozent der
Linken-Abgeordneten bei
namentlichen Abstimmungen gefehlt hätten. Bei der

FDP seien es 14 Prozent gewesen, bei der AfD 13,7,
bei der SPD 11,3, bei den
Grünen 10,6. Die fleißigsten Abstimmer waren die
Abgeordneten von CDU
und CSU. Hier gab es
lediglich eine Fehlquote
von 8,2 Prozent.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

(red). Die nächste Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 20.1. von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes LahnDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Frank Steinraths,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdL

(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Mittwoch, den
22.01. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-HensoldtStraße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Hans-Jürgen Irmer,
Voranmeldung ist nicht erforderlich. MdB
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31 Meter Christstollen verkauft 1500 Euro für die Lebenshilfe
(wf). Die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg ist Empfänger
der diesjährigen Spende in
Höhe von 1500 Euro, die
anlässlich des 22. Christstollenverkaufs der CDU LahnDill auf dem Wetzlarer Eisenmarkt eingenommen

tion traditionell an der gleichen Stelle und wie schon
immer am Samstag vor dem
1. Advent in der historischen
Wetzlarer Altstadt „durchgezogen“ haben: in diesem
Jahr waren dies Heike Ahrens-Dietz, Sabine Sommer,

kauf bewusst und gewollt
zu unterstützen, ist von Jahr
zu Jahr größer geworden,
so Irmer. Dieser dankte vor
allem auch dem Aßlarer Bäckermeister Hartmut Moos,
der in all den Jahren den
Christstollen, den die CDU

seln - sind auf diesem Wege
insgesamt bisher rund
30.000 Euro zusammengekommen und weitergegeben worden. Thomas Bauer
dankte namens der Lebenshilfe, die mit allen zusätzlichen Spenden zusätzliche

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

Bei der Spendenübergabe an die Lebenshilfe von links Heiko Budde, Sabine Sommer, Michael Hundertmark, Andreas
Stehula, Hartmut Moos, Hans-Jürgen Irmer, Thomas Bauer, Heike Ahrens-Dietz und Frank Steinraths.
Foto: Ewert
und vom Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer auf diesen runden Betrag angehoben wurde. Thomas Bauer,
Vorstandsvorsitzender der
Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, und sein Vorstandskollege Andreas Stehula nahmen die Zuwendung im
Kreise derjenigen entgegen,
die die Benefiz-Verkaufsak-

Heiko Budde und Frank
Steinraths - und natürlich
Hans-Jürgen Irmer, der in
gewohnter und bewährter
Weise das Publikum auf dem
Eisenmarkt ansprach.
Bei vielen aber sei das gar
nicht mehr nötig, denn der
Kreis derer, die gezielt zum
Verkaufsstand kommen, um
die Aktion durch ihren Ein-

unters Volk bringt, spendiert. In diesem Jahr handelte es sich um den Rekord
von 31 laufenden Metern
süßer und frischer Backware, was einem Gewicht von
175 Kilogramm entspricht.
In 22 Jahren Christstollenverkauf für einen guten
Zweck - wobei die Empfänger von Jahr zu Jahr wech-

Leistungen für die von der
vor 60 Jahren „erfundenen
Idee Lebenshilfe“ betreuten
und beschäftigten Menschen finanzieren könne.
Dank auch für die Möglichkeit, während der gut drei
Stunden währenden Verkaufsaktion die Lebenshilfe
öffentlich vorstellen zu können.

Atzbacher Ingenieur Karl-Ernst Schnorr stellt einfache und zugleich
revolutionäre Entwicklung zur Stromerzeugung mit Sonnenenergie vor:

100 Prozent Nutzungsertrag mit „Thermovoltaik“
statt nur 10 Prozent mit „Photovoltaik“
(wf). Seit Jahrzehnten schon
macht sich der Atzbacher
Karl-Ernst Schnorr intensiv
Gedanken, wie Bioenergie und damit ist letztlich das
Licht und die Kraft der Sonne gemeint - nutzbringend
für den Menschen und vor
allem möglichst umfänglich
genutzt werden kann. Ergebnis seiner Überlegungen
waren und sind zahlreiche
„handfeste“ Innovationen,
die sich in der angewandten Praxis bewährt haben auch in großem Stil.
Dazu zählen ein Biozellenreaktor-Verfahren zur
Kompostierung von Klärschlamm und Hausmüll, ein
Rottebox-Verfahren zur Verwertung von Biomasse und
Restabfall, ein Trockenstabilat-Verfahren zur Verwertung kommunaler Restabfälle, ein „Biokalorimeter“
zur Bestimmung des Wärmeinhaltes von Biomassen,
ein „Aerob-Anaerob-Aerob“-Verfahren zur FestbettFermentation bei der Biogasproduktion und ein
Strahlungs-Temperatur-Generator zur Wärme-StromGewinnung. Und nun ist es
dem Diplom-Ingenieur im
Bereich Allgemeiner Maschinenbau (seit 1961) und selbständig beratender Ingenieur für Bionik (seit 1972)
„nach zehn Jahren Arbeit“,
wie er betont, gelungen, mit
einer kleinen dezentralen
Anlage, die in seinem Keller
„steht und arbeitet“, die auf
der Erde eintreffende Sonnenenergie „zu 100 Prozent“ zu nutzen.
Das klingt angesichts der
Tatsache, dass beispielsweise
in der Photovoltaik die eingestrahlten solaren Energiemengen lediglich zu zehn
Prozent in Elektrizität umgewandelt werden können,
geradezu phantastisch.
Nicht so für den mittlerweile
80 Jahre alten, noch immer
tatendurstigen und in alle
Welt vernetzten Praktiker,
der bis 2016 über ein halbes
Jahrhundert hinweg Inhaber eines Ingenieurbüros für
Bionik war. Er erläutert in
einer ruhigen und überzeugenden Art die Zusammen-

hänge im Allgemeinen und
seine neueste Innovation im
Besonderen.
So trifft die Strahlungsenergie des Sonnenlichts auf
einen Körper, der diese Sonnenenergie reflektiert, sie
aufnimmt oder nach einer
bestimmten Zeit weitergibt.
Den ersten wissenschaftlichen Nachweis über die

sich Schnorr die Frage: „Wo
bleiben die restlichen 90
Prozent und was bewirken
sie?“ Diese Strahlung wird
direkt in Wärme umgewandelt, die aber nicht genutzt,
sondern wieder abgestrahlt
wird und dabei nicht nur
schlicht verlorengeht, sondern zugleich das Klima zusätzlich belastet. Das zu ver-

Karl-Ernst Schnorr in seinem „Versuchskeller“ im elterlichen Haus in Atzbach, wo seine Anlage, die die ankommende Sonnenenergie zu 100 (!) Prozent in Strom umwandelt, einfach, sicher und nachhaltig arbeitet - und
damit beweist, dass es geht.
hierfür benötigte Zeit erbrachte 1841 James Joul,
und das nach ihm benannte
Joul’sche Gesetz gilt bis heute als Grundvoraussetzung
für die Energieumwandlung, sprich von Wärme in
Elektroenergie. Einfach,
aber genau gesagt: es sind
3,6 Sekunden notwendig,
um mit einem Ws (=0,278
Watt) „elektrischer Arbeit“
ein Gramm Wasser um ein
Grad Celsius zu erwärmen.
So weit, so gut.
Leider jedoch, so KarlErnst Schnorr, werde heute
bei einem Energievergleich
dieser „Zeitsprung von einer
Leistung zu einer Arbeit“
nicht beachtet. „Und das
kann in großen Dimensionen zu großen Fehlern bei
der Effizienzbestimmung,
also den Angaben zum Wirkungsgrad, führen.“ Im Blick
auf die Photovoltaik, die nur
zehn Prozent der eingestrahlten Sonnenenergie in
Strom umwandele, stellte

hindern und zu ändern, war
und ist Antrieb für den Tüftler, der sich „sein ganzes Berufsleben lang und darüber
hinaus mit dieser Thematik
beschäftigt hat“.
Und die Lösung aus dem
Keller in Atzbach heißt:
„Thermovoltaik“. Sie funktioniere im Prinzip wie die
Photovoltaik. „Ich habe
erstmals Solarzellen - mit ihrer Strahlungskraft - und
Thermoelementzellen - mit
ihrer Stromspeicherfähigkeit - in ihrer Wirkungsweise in einem VerbraucherStromkreis so verbunden,
dass die Strahlungswärme,
die ansonsten stets verlorengeht, in vollem Umfang zur
Stromerzeugung beiträgt“,
erläutert der gebürtige Atzbacher seine Entwicklung.
Denn seit langem sei bekannt, dass beide Zellensysteme die gleichen physikalischen und chemischen Eigenschaften nutzen und sich
gegenseitig unterstützen.

Und genau so funktioniert
die kleine Anlage im Keller
seines Elternhauses.
„Ich hatte nur die Sonne
und den normalen Menschenverstand“, beschreibt
Karl-Ernst Schnorr die Ausgangslage für seine Arbeit
und den langen Weg über
zehn Jahre hinweg. Und
wollte das Ergebnis nicht für
sich behalten. Er hat sein
Verfahren an Technischen
Hochschulen und Universitäten sowie auch in der Industrie vorgestellt, die aber
„leider meinen Weg als angeblich nicht zielführend
nicht mitgegangen sind „.
Auch das Fraunhofer-Institut
habe „blockiert“. Wohl, so
Schnorr, nicht zuletzt aus
Gründen der Konkurrenz,
weil auch diese renommierte Forschungseinrichtung
selbst auf gleichem Felde
forsche. „Also habe ich meinen gesamten kleinen Prototypen selbst zusammengebaut. Und siehe da: er funktioniert.“ Und weil die für
diese Anlage erforderlichen
Systemkomponenten Stand
der Technik sowie praxistauglich vorhanden sind, ist
die „Hardware“ zur 100-prozentigen Nutzung der Sonnenenergieeinstrahlung
schon vorhanden und könnte somit in Umsetzung seines Modells großflächig und
vor allem dezentral „zur
nachhaltigen Entwicklung
neuer Märkte zur Verfügung
stehen“, ist sich Karl-Ernst
Schnorr sicher. Eigentlich.
Auch wenn der agile Ingenieur aus Atzbach, der im
Übrigen seit 2013 in dem
von ihm 1987 mitgegründeten Bundesverband Bioenergie e.V. „Ehrenmitglied
auf Lebenszeit“ ist, ganz sicher das Perpetuum mobile
nicht erfunden hat, so erscheint doch seine Entwicklung, mit der Sonnenenergie nicht nur zu zehn, sondern zu 100 Prozent in Strom
umgewandelt werden kann,
einer angemessenen Beachtung sowie genauen und intensiven Betrachtung seitens
Hochschulen, Forschungsinstituten und der Industrie
unbedingt wert.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Liebe Leserin, lieber Leser,
zu Beginn des neuen Jahres
möchte ich Ihnen die besten Wünsche mit auf den
Weg geben. Insbesondere
wünsche ich Ihnen eine stabile Gesundheit und viel Erfolg in all Ihrem Tun!
Als CDU-Fraktion haben
wir im vergangenen Jahr
eine Vielzahl an Themen angestoßen, Veranstaltungen
anderer Institutionen besucht und Gespräche mit
Vereinen, Initiativen und
einzelnen Personen geführt.
2019 war für die jüngere
deutsche Geschichte ein
wichtiges Jahr. Wir konnten
30 Jahre Mauerfall feiern.
In diesem Jahr feiern wir das
30. Jubiläum der Wiedervereinigung. Anlässlich dieser
beiden Daten haben wir vor
fünf Jahren, zum 25. Jubiläum, beantragt, dass wir ein
lebendiges Wiedervereinigungsdenkmal in unserer
Stadt etablieren. Dieses steht
seither in der Spilburgkaserne und besteht aus vier Bäumen und einem Gedenkstein.
Anlässlich des 9. Novembers

nachtsmarkt am Schillerplatz getroffen. Bei Glühwein, Punsch und leckerem
Essen haben wir das zu Ende
gehende Jahr Revue passieren lassen. Die geselligen
Veranstaltungen gleichen
ein bisschen die Arbeit aus
und helfen dabei, neben
den politischen Themen
auch immer wieder mal Privates auszutauschen.
Gleich zu Beginn im Januar steht dann der städtische
Haushalt für 2020 und 2021
zur Diskussion und Beschlussfassung an. Das ca.
530 Seiten starke Werk bearbeiten wir auf unserer
Haushaltsklausurtagung.
Hier stehen intensive Beratungen an, es geht im Haushalt für 2020 nämlich um
162 Millionen Euro und im
Haushalt für 2021 sogar um
164 Millionen Euro!
Über unsere Beratungen,
eigene
Anträge zum HausDas Foto zeigt (v.l.) Björn Höbel, Dorothea Marx, Bernhard Noack, Fraktionsvorsitzenden
halt und unsere weiteren
Michael Hundertmark, Noah Steinraths, Martin Steinraths und Stadtrat Manfred Viand.
Aktivitäten halten wir Sie
hat sich eine Delegation der Denkmal eingefunden.
2019 haben wir uns als CDU- selbstverständlich weiter auf
CDU-Fraktion an diesem
Zum Ausklang des Jahres Fraktion auf dem Weih- dem Laufenden.

CDU-Fraktion kritisiert Pläne für ein „ökologisches
Gewerbegebiet“ in Münchholzhausen
(J.S.) Die Koalition im Wetzlarer Rathaus, bestehend
aus SPD, Freien Wählern und
Grünen, hat den Magistrat
in der letzten Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung beauftragt, für das geplante Gewerbegebiet
Münchholzhausen Nord ein
Konzept für ein „ökologisches Gewerbegebiet“ zu
erarbeiten. Dabei werden
dem Magistrat bereits eine
Reihe inhaltlicher Eckpunkte vorgegeben, die unter
anderem die bauliche und
verkehrliche Gestaltung betreffen.
Die CDU-Fraktion hat gegen diese Beschlussvorlage
gestimmt, weil sich die Beschlussvorlage bereits mit
dem „Wie“ eines Gewerbegebietes Münchholzhausen
Nord befasst. Für die CDUFraktion ist allerdings das
„Ob“ eines solchen Gewerbegebiets noch fraglich. So
wendet sich die CDU-Fraktion gegen die behauptete

Alternativlosigkeit und fordert seit Längerem ein vorgeschaltetes ergebnisoffenes Bürgerbeteiligungsverfahren, in dem insbesondere
auch mögliche Alternativen
zu prüfen wären. Die CDU
erachtet eine weitere Zersiedlung der Landschaft für
nicht mehr zeitgemäß.
Auch die topographische
Lage des geplanten Gewerbegebiets, seine Dimension
und den damit verbundenen
Eingriff in die Natur, das
Landschaftsbild und auch
das Wohngefühl in Münchholzhausen und Dutenhofen
sieht die CDU kritisch. Auch
würden erneut landwirtschaftliche Flächen in beträchtlichem Umfang verloren gehen.
Über diese grundsätzlichen Erwägungen hinaus
zeigen die Pläne für ein
„ökologisches Gewerbegebiet“ aber auch inhaltliche
Schwächen. Auch die CDUFraktion ist der Ansicht, dass

Gewerbegebiete – nicht nur
in Wetzlar – zukünftig
anders gestaltet werden
müssen als bisher. Jedoch

Dr. Jörg Schneider
erscheint schon sehr fraglich, ob Grünflächen, Biotope usw. innerhalb eines Gewerbegebiets vorgesehen
oder sogar neu angelegt
werden sollten. Denn durch
solche Maßnahmen steigt
letztlich der Flächenver-

brauch zur Schaffung neuer
Gewerbeflächen, weshalb
entsprechende Konzepte
auch von ausgewiesenen
Naturschützern mehr als kritisch gesehen werden.
Darüber hinaus geht die Beschlussvorlage auf eine Vielzahl von Selbstverständlichkeiten ein, wenn unter anderem eine Anbindung des
Gewerbegebiets an den öffentlichen Personennahverkehr oder ein Rad- und Fußwegekonzept gefordert
werden. Weitere Eckpunkte
finden im Rahmen einer erforderlichen Bauleitplanung
ohnehin Berücksichtigung.
Vor dem Hintergrund der
massiven Proteste gegen das
Gewerbegebiet Münchholzhausen Nord und auch eines zunehmenden Umweltbewusstseins in der Bevölkerung erscheint die Beschlussvorlage von SPD, Freien Wählern und Grünen jedoch nicht mehr als ein klassischer „Schaufensteran-

trag“, um formal zu dokumentieren, dass die Sorgen
der Bürgerinnen und Bürger
scheinbar ernst genommen
werden. Wichtiger wäre es
jedoch, die weitere Stadtentwicklung unter Beteiligung der Bürger, der Unternehmen und der weiteren
Stakeholder neu zu konzeptionieren. Stattdessen wird
sich krampfhaft an ein städtebauliches Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2004
geklammert.
Mit der Beschlussvorlage
soll auch das angeschlagene Gewissen der Grünen beruhigt werden. Denn es wird
immer deutlicher, wie widersprüchlich die grüne Kommunalpolitik in Wetzlar ist. Die
Zersiedlung und Versiegelung
der Landschaft wird von den
Grünen in einem Umfang
mitgetragen, der durch all die
„wilden Wiesen“ und andere
grüne Prestigeprojekte auch
nicht annähernd kompensiert
werden kann.

Schöne Nachricht für Wetzlarer Feuerwehr

1,51 Millionen Euro vom Land für Feuerwache
(red). Vor wenigen Tagen
überreichte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU)
– im Beisein von MdB HansJürgen Irmer (CDU) und MdL
Frank Steinraths (CDU) – von
der WNZ „vergessen“ - sowie der Fraktionsvorsitzenden Sandra Ihne-Könecke
(SPD) und Michael Hundertmark (CDU) einen Bewilligungsbescheid an Wetzlars
Oberbürgermeister Manfred
Wagner und den 1. Kreisbeigeordneten Roland Esch.
Die Stadt Wetzlar wird eine
neue Feuerwache bauen.
Von dem Gesamtbetrag sind
3,2 Millionen Euro zuwendungsfähig, dafür wiederum erhält die Stadt einen
Zuschuss von rund 1,15 Millionen Euro. Zusätzlich erhielt der Kreis einen Bescheid über 365.000 Euro für
die Atemschutzstrecke, die Bei der Übergabe des Bewilligungsbescheides v.l.: MdL Frank Steinraths, MdB Hansvon allen Feuerwehrkame- Jürgen Irmer, Innenminister Peter Beuth, Michael Hundertmark und Manfred Viand.

raden aus dem gesamten
Kreisgebiet genutzt wird.
Beuth machte deutlich,
wie wichtig ihm und der
Landesregierung die Förderung der Feuerwehren als
Bestandteil einer funktionierenden Sicherheitsarchitektur seien.
Man habe in Wetzlar
hauptberufliche Kräfte.
Aber die gesamte Feuerwehr lebe vom Ehrenamt,
und es sei Aufgabe der Politik, dieses Ehrenamt, das
beispiellos sei, entsprechend
zu unterstützen. Wagner
und Esch dankten dem Land
für die Unterstützung
ebenso wie Stadtbrandinspektor Erwin Strunk, der
den Minister zum jährlichen
Entenrennen zugunsten von
in Not geratenen Menschen
einlud. Beuth sagte zu, prinzipiell gerne kommen zu
wollen.

Politischer Stammtisch der Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Auch im neuen Jahr
treffen sich die Senioren
zum regelmäßigen politischen Stammtisch in den
„Grillstuben“. Die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
lädt die Mitglieder und

alle politisch interessierten
Bürger ein. Die Mitglieder
wollen miteinander und mit
den Gästen über die politischen Ereignisse in Bund,
Land und Stadt diskutieren.
Gäste sind willkommen.

Der Stammtisch findet
statt am Montag, den
20.1., Beginn 18 Uhr in der
Gaststätte „Grillstuben“,
Stoppelberger Hohl 128,
Wetzlar.
Zu den nächsten Stamm-

tischen treffen sich die Mitglieder am 16.3., 18.5. und
15.6. jeweils um 18 Uhr. Am
17.2. werden die Mitglieder
bei der Firma IBC Wälzlager
in Solms einen Informationsbesuch durchführen.
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CDU Biebertal lud zur Mitgliederversammlung ein
(mo). Der CDU-Gemeinde- ner (Krumbach), Dr. Alfons die im Hotel Keltentor in
verband Biebertal hat einen Lindemann (Fellingshau- Fellingshausen stattfand,
neuen Vorsitzenden. Er
heißt Sascha Lember, ist 47
Jahre alt, arbeitet als Personalrat in der Uni-Klinik Gießen und wohnt in Fellingshausen. Der neue 1. Vorsitzende war bisher 2. Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes. Er löst Dr. Alfons
Lindemann ab, der nach zwei
Jahren an der CDU-Spitze den
Stab weiterreicht. Als neuer 2.
Vorsitzender wurde der 21-jährige Tim Wirth gewählt, der in
Rodheim wohnt und Volkswirtschaftslehre studiert. Tim
Wirth führt auch das Amt des
Mitgliederbeauftragten. Elke Ehrung und Vorstandsmitglieder beim CDU-GemeindeverAugst wurde als Schriftführe- band Biebertal (v. li.) Klaus Peter Möller, Wilfried Veneririn und Schatzmeisterin us, Tim Wirth, Sascha Lember und Dr. Alfons Lindemann.
wiedergewählt.
sen), Marko Klein (Rodheim) leitete Klaus Peter Möller,
Als Beisitzer gehören zum und Katja Rüspeler (Rod- der Vorsitzende der CDU
Vorstand: Andreas Heuser heim). Die Wahlen in der Fraktion im Stadtparlament
(Frankenbach), Peter Klei- Jahreshauptversammlung, Gießen, der von Dr. Alfons

klärte hierzu. „Der Tennenplatz wird von der Spielgemeinschaft Altenkirchen –
Bonbaden – Neukirchen genutzt. Mit der Maßnahme
stützen wir drei Sportvereine. Wir möchten den vielen
Sportlerinnen und Sportlern,
sowie allen ehrenamtlich
Tätigen unsere Unterstützung nicht verwehren.
Zudem machte Sie deutlich,
dass die Stadt Braunfels einen Zuschuss von 30.000
Euro, ein Drittel der Kosten,
erwartet.
Seit der Einbringung des
Haushaltsplanes 2020 hatte
sich im Zahlenwerk noch vieles getan. Der Finanzplanungserlass 2020 war durch
die Hessische Landesregierung ergangen. Ein für die
Stadt Braunfels unverzichtbar wichtiges Dokument, da
60% aller Einnahmen aus

Steuerzuweisungen stammen. Positive Effekte hatte
die Kurstadt aus der Erhöhung der Grundpauschale
im Bereich der Kindertagesstätten sowie des Starke Heimat Hessen Gesetztes zu verzeichnen. Von beiden Zuweisungen des Landes Hessen profitierte Braunfels
und so fließen über 200.000
Euro mehr Landesmittel
nach Braunfels. Auch der
Lahn-Dill-Kreis hat etwas für
die heimischen Kommunen
getan und die Kreis- und
Schulumlage gesenkt.
Sascha Knöpp erklärte abschließend, dass ein sehr
positives Ergebnis selbstverständlich Begehrlichkeiten
wecke, aber die CDU auch
in Zukunft mit Bedacht und
zum Wohle aller Braunfelserinnen und Braunfelser Barbara Lindemann, Dr. Alfons Lindemann, Peter Kleiner,
agieren werde.
zufällige Zuschauerin, Sascha Lember und Gottfried Tschöp.

Es geht ein Ruck durch Braunfels
Für die Christdemokraten
betonte er weiter, dass im
Jahr 2020 Maßnahmen in
Angriff genommen werden,
die seiner Fraktion wichtig
sind bzw. von ihr initiiert
wurden. Beispiele dafür seinen die zweite Ausbaustufe
des Freien WLAN, die Erhöhung der Ausgaben für die
Bauunterhaltung, der Invest
in Software zum Aufbau bzw.
Ausbau des E-Governments
oder auch Geld für neue
Spielgeräte. Ebenso Gelder
für die Planung des neuen
Feuerwehrgerätehauses in
Altenkirchen, den Bau des
KiTa in Philippstein, die Erneuerung von Heizung und
Pumpenanlage im Schwimmbad, Investitionszuschüsse an
Vereine als auch die Sanierung des Tennenplatzes in
Aktenkirchen.“
Letztere Maßnahme führt

zu erheblichen Diskussionen
bei den Stadtverordneten,
welche die CDU unter den
Aspekten Vereinsförderung

Sascha Knöpp
und Würdigung des ehrenamtlichen Engagements
nicht nachvollziehen konnte. Die stellvertretende Ortsvorsteherin von Altenkirchen und Stadtverordnete
Stefanie Knöpp (CDU) er-

Stadt Gießen plant deshalb
Interkommunale Wohngebiete in Umlandgemeinden
einzurichten: „Mit einigen
Kommunen haben wir deshalb schon Kontakt aufgenommen“, so der Gast aus
Gießen. In Sachen Wahlvorbereitungs-Ausschuss soll der
Vorstand aktiv werden, so ein
Entschluss der Versammlung.
Für 35 Mitgliedsjahre wurde Wilfried Venerius geehrt.
Er diente dem Ortsverband
einige Jahre als 1. Vorsitzender.

bemühen, durch vertrauensvolles Handeln Sympathie für
die CDU und ihre Arbeit zu
wecken und auch jüngere
Mitglieder zu gewinnen, was
auch für den Frauenanteil
gelte und auch, um den Altersdurchschnitt zu verbessern.
Einen ausführlichen Bericht
seiner Arbeit gab der Fraktionsvorsitzende Thomas Cramer. Er berichtete von Erfolgen in Sachen Abschaffung
der Straßenausbau-Beiträge
für die Biebertaler Bürger. Die
Ausgaben für den neu zu
bauenden Bauhof der Gemeinde Biebertal seien jetzt
auf 9,7 Millionen Euro gedeckelt worden.
Ein in Fellingshausen geplantes Baugebiet mit bis zu
50 Bauplätzen sorgt für Aufregung unter Anliegern und
als weiteres Problem für feh-

CDU stimmt Haushalt 2020 zu

(S.K.) Der Haushalt 2020 der
Stadt Braunfels wurde mit
den Stimmen von CDU, Grünen und Teilen der SPD beschlossen. Bürgermeister
Christian Breithecker hatte
den Stadtverordneten einen
positiven Entwurf mit einem
Gesamtüberschuss von
255.000 Euro vorgelegt.
Die CDU – Stadtverordnetenfraktion begrüßte den
Entwurf. Fraktionsvorsitzender Sascha Knöpp sagte. „Es
geht ein Ruck durch Braunfels“ und attestierte dem
neuen Braunfelser Rathauschef eine sehr gute Arbeit.
„Breithecker nehme sich den
Themen an, ist offen für die
Belange der Einwohner, plane mit reellen Zahlen und
möchte zukunftsträchtige
Investitionen tätigen. Es bewegt sich viel in Braunfels“,
so der CDU-Chef.

lende Kindergartenplätze.
Das Hallenbad erhält eine
neue Wärmeversorgung für
die, wie auch für weitere
Maßnahmen, über ein Programm des Landes Hessen
Zuschüsse beantragt werden.
Klaus Peter Möller berichtete kurz aus seiner Arbeit
als Fraktionsvorsitzender im
Stadtparlament Gießen. Hier
erweist sich die Zunahme der
Bevölkerung in Verbindung
mit fehlendem Wohnraum
und fehlendem Bauland als
wachsendes Problem.Die

Lindemann als Ehrengast
begrüßt wurde. Dr. Lindemann galt ein herzliches
Dankeschön für seine zweijährige Leitungsarbeit. Es sei
ihm gelungen, wieder eine
stabile Brücke zu schlagen
zwischen der CDU-Fraktion
im Parlament und der Partei,
das gute Miteinander sei
wichtig für eine erfolgreiche
Arbeit. Lindemann seinerseits
bedankte sich für das gute
Miteinander der Verantwortlichen und möchte als Beisitzer weiter zur erfolgreichen
Arbeit der CDU beitragen:
„Ich bin für die Politik zu ungeduldig, es dauert meist zu
lange, bis man Erfolge seiner
Arbeit sieht“, so der scheidende Vorsitzende. Sascha
Lember dankte für das Vertrauen und sieht sein Handeln in die Zukunft gerichtet. Wie Tim Wirth will er sich

CDU Biebertal pflanzt
Birnbaum zum
Einheitsjubiläum
(P.K.) 30 Jahre Deutsche Einheit war für die CDU Biebertal Anlass, auf der Jubiläumswiese in Rodheim einen Birnbaum zu pflanzen. „Birnbaum deshalb, weil der ‘Vater der Einheit’, Helmut Kohl,
oft von Karikaturisten als ‘Birne’ gezeichnet wurde. Das ist
keineswegs despektierlich,
sondern zeigt unsere Anerkennung für die geschichtliche Leistung des damaligen
Kanzlers“, so der Vorsitzende der CDU Biebertal, Dr. Al-

fons Lindemann.
Sein Stellvertreter Sascha
Lember ergänzt: „Landauf,
landab wird über den Klimawandel diskutiert. Wir, die
CDU Biebertal, handeln, indem wir mit einem Baum
zwar kaum etwas zur Verbesserung des Weltklimas beitragen, wohl aber hier bei uns
in Biebertal ein Zeichen setzen.“ Ehrensache, dass nach
der erfolgten Pflanzaktion
mit einem klaren Birnenschnaps angestoßen wurde.
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Die CDU-Fraktion Haiger blickt auf
ein erfolgreiches Jahr zurück

CDU will Tourismus fördern

„Selfie Points“ für Braunfels
(S.K.) Die CDU-Stadtverordnetenfraktion Braunfels
möchte den Tourismus der
Kurstadt stärken und gleichzeitig der Digitalisierung
Rechnung tragen. Als probates Mittel sehen die
Christdemokraten dabei die
Einrichtung von „Selfie
Points“ sowie QR-Codes.
Stadtverordnete Carmen
Lenzer (CDU) erläuterte in
ihrer Antragsbegründung,
dass alle Generationen das
Handy/Smartphone für
spontanes Fotografieren
und die Informationsbeschaffung nutzen.
Immer häufiger wird ein
Selbstportrait, kurz Selfie
genannt, vor einem besonderen Hintergrund gemacht. Anschließend erfolgt
in ebenso großer Häufigkeit
das Publizieren des Bildes in
den Sozialen Medien. Eine
Markierung auf dem Boden
soll auf die „Selfie Points“
hinweisen, von denen man

Kurier

beson-ders gut sein „Selfie“ tels QR-Codes in Braunfels
inkl. Sehenswürdigkeit im implementieren“, so Carmen Lenzer weiter. Hier soll
die Machbarkeit geprüft
werden, inwieweit Informationen zu Historie oder Sehenswürdigkeit hinterlegt
werden können. Mittels des
Handys können diese Codes
gescannt werden und der
Nutzer erhält die hinterlegten Informationen.
Aus Sicht der CDU ist das
Thema prädestiniert für eine
enge Zusammenarbeit von
Carmen Lenzer
Kur GmbH, Kinder- und JuHintergrund machen kann. gendbeirat sowie des Beirats
Beispielhaft nannte Lenzer für Senioren und Menschen
den Braunfelser Marktplatz mit Behinderung, um ein
und das Schloss. Neu ist die entsprechendes Konzept zu
Idee keinesfalls, denn in tou- entwickeln.
ristischen Destinationen wie
„Die Jugend hat die Soauf der Nordseeinsel Sylt cial Media -Kompetenz, die
oder in Schärding am Inn Kur GmbH die touristische
(Österreich) sind diese schon und der Seniorenbeirat den
seit geraumer Zeit vorhan- Blick auf die Barrierefreiden.
heit“, so Fraktionsvorsitzen„Zudem möchte man die der Sascha Knöpp abschliedigitale Stadtführung mit- ßend.

Orthopädische Klinik Braunfels will investieren

CDU-Stadtverordnetenfraktion
besucht ATOS Klinik
(S.K.) Im Rahmen ihrer Reihe „CDU vor Ort“ haben die
Braunfelser Christdemokraten die ATOS Orthopädische
Klinik Braunfels besucht. Mit
170 Mitarbeitern zählt die
Fachklinik der Wirbelsäulenchirurgie und Endoprothetik zu den führenden Häusern in Hessen.
Die Klinik ist seit den
1970er Jahren fester Bestandteil des Gesundheits-

Mit über 1.500 endoprothetischen Eingriffen und
weit über 550 Operationen
im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie nimmt die Klinik einen Spitzenplatz in Deutschland ein. 8.000 Patienten werden jährlich mit überdurchschnittlicher Qualität in der
Schlossstadt behandelt. Diese Leistung wurde jüngst von
der AOK Hessen mit einer
neuerlichen Auszeichnung,

sche Leiter Thomas Schulz
erläuterte, dass in den kommenden dreieinhalb Jahren
rund 16 Millionen Euro investiert werden. Dabei wird
sowohl die Außenfassade
neugestaltet, die Patientenzimmer vergrößert und mit
einem multimedialen Entertainmentsystem ausgestattet, als auch der Eingangsbereich saniert. Bereits heute
können die Patienten kosten-

standortes Braunfels und
verfügt über 160 Betten. Das
Einzugsgebiet der Klinik
reicht weit über die Grenzen Mittelhessens hinaus.
Defacto kommen Patienten
aus ganz Deutschland, Europa und der Welt zur medizinischen Behandlung nach
Braunfels. Die komplexen
und vielseitigen Behandlungsmethoden wurden den
heimischen Kommunalpolitikern von der Leitenden
Oberärztin Susanne Markgraf und den Chefärzten
Jens Brade sowie Christian
Müller erläutert.

der fünften in Folge, für die
ATOS Klinik Braunfels deutlich. Das Haus gehört zu den
besten 20 Prozent aller bewerteten Kliniken, also zu
denen mit den niedrigsten
Komplikationsraten.
Besonderes Interesse hatten die Fraktionsvertreter
um ihren Fraktionsvorsitzenden Sascha Knöpp (CDU) an
den Plänen zur Sanierung
und Modernisierung des
Hauses. Der Baubeginn für
die Sanierungsmaßnahmen
an dem Gebäude aus den
1970er Jahren ist nun erfolgt, und der Kaufmänni-

freies WLAN im kompletten
Gebäudekomplex nutzen.
Fraktionschef Knöpp begrüßte die Pläne des Hauses. „Durch diese Maßnahme wird der Gesundheitsstandort Braunfels weiter
gestärkt. Dies hat Vorteile
für die Versorgung der heimischen Bevölkerung, den
lokalen Wirtschaftsstandort
und den Wohnstandort
Braunfels. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Klinik wohnen in Braunfels. Die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf wird hier
gelebt“, lobt er.

Bericht des Fraktionsvorsitzenden Peter Hornof
Die Stadtverordnetenversammlung von Haiger hat 37
Stadtverordnete, davon 17
Mitglieder der CDU-Fraktion, somit stellt die CDU die
stärkste Fraktion. In der Folge haben die CDU-Stadtverordneten sämtliche Entscheidungen des auslaufenden Jahres maßgeblich beeinflusst.
Im Jahr 2019 wurden von
der CDU-Fraktion 14 Anträge und Anfragen in die Beratungen eingebracht, die
gleichzeitig von der Mehrheit
der Stadtverordneten mitgetragen wurden. Im Einzelnen
haben die Anträge dazu beigetragen, dass die Entwicklung der Ortsteile Dillbrecht
mit der „Alten Schiede“ und
in Langenaubach die Bereiche Bachgasse und Pfingstweide Verbesserungen erfahren. In Steinbach wurde Wert
auf den Schutz von Natur und
Bürgern vor Windkraftanlagen gelegt, die Wanderwege und Haigerer Sehenswürdigkeiten werden besser gekennzeichnet und sind somit
leichter zu finden, die Blockhütte am Rothaarsteig bei
Langenaubach wurde an die
städtische Wasserleitung angeschlossen sowie die Parkraumsituationen im Fahler
und der Unteren Hauptstraße in Haiger werden verbessert. Weitere Themen waren
die mögliche Online-Anmeldung an sämtlichen Haigerer
Kindertagesstätten, die Bereitstellung von zusätzlichen
Gasanschlüssen in den Ortsteilen, die übersichtliche Darstellung der Kosten für den
Hessentag 2020 und deutliche Vergünstigungen der Anwohner bei den grundhaften
Erneuerungen der Anliegerstraßen. Hinsichtlich der Straßenbeiträge ist es gelungen,
dass die betroffenen Grundstücksbesitzer ein Drittel der
Kosten einsparen sowie der
verbleibende Betrag auf 20
Jahre verteilt werden kann,
ohne dass ihnen durch Hintertürchen an anderer Stelle
das Eingesparte wieder abgenommen wird.

neuen Kläranlage konnte
eine mehrheitsfähige Entscheidung getroffen werden. Die Mehrheit der Stadtverordneten und die CDUFraktion haben sich für die
um ca. 2 Millionen Euro
günstigere Variante ohne
Faulturm entschieden. Diese Anlage hat den Vorteil,
dass das derzeitige Personal
die Betriebsabläufe der Anlage kennt und die Richtlinien für die Abwasseraufbereitung sicher eingehalten werden. Fachleute für
den Bereich der Abwasseraufbereitung und ein Planungsbüro haben aufgrund
der derzeitigen klimatischen
Bedingungen von einer Anlage mit Faulturm abgeraten. In der kalten Jahreszeit
erreicht der Faulturm nicht
die erforderliche Temperatur, um eine optimale Abwasserreinigung zu gewährleisten und zusätzlich Strom
zu produzieren. Daher müsste im Winter, je nach Außentemperaturen, ein Faulturm in Haiger zusätzlich mit
Strom beheizt werden, und
damit wäre der Vorteil der
Stromgewinnung rechnerisch nicht mehr gegeben.
Die neue Kläranlage ist so
konzipiert, dass - sollten sich
die Witterungsbedingungen
zum Vorteil eines Faulturms
verändern - ein solcher nachträglich in die Abwasserreinigung eingebaut werden
kann.

- Stadthalle neu? -

Die CDU-Fraktion wird sich
unmittelbar zu Beginn des
neuen Jahres mit dem Haushaltsentwurf 2020 und der
Entscheidung für einen
Standort der Stadthalle befassen müssen. Möglich erscheinen die Renovierung
der alten Stadthalle, ein
Neubau unmittelbar neben
der derzeitigen Stadthalle
oder ein Neubau an anderer Stelle. Nachdem bekannt
wurde, dass ein möglicher
Neubau am Ortseingang aus
Richtung Dillenburg in die
Planungen einbezogen wur- Neue Kläranlage de, findet eine rege Diskussion in Haiger statt. Für die
Hinsichtlich des Baus einer Überlegungen der CDU-

Fraktion sind verschiedene
Faktoren von besonderer
Bedeutung:
Die alte Stadthalle mit
Gastronomie und Kegelbahn ist ein zentraler gesellschaftlicher Treffpunkt in
Haiger. Die Familie Maric
betreibt das Restaurant seit
Jahrzehnten mit Erfolg,
Stammtische treffen sich in
der Kegelbahn, und Vereine sowie andere Gruppie-

Peter Hornof

das Gastronomieangebot
noch nicht enthalten.
Bei der anstehenden Entscheidung werden weitere
Fragen zu beantworten sein:
Wie kann die Bauphase
überbrückt werden? Fällt
die Entscheidung für einen
Neubau, kann in diesem Fall
die alte Stadthalle bis zum
Umzug in Betrieb bleiben?
Während der Renovierung
der alten Stadthalle muss
das Lokal für eine unbestimmte Zeit geschlossen
werden. Wie lange wird das
Lokal geschlossen werden?
Die Zeit für die Renovierungsarbeiten wird mit ca.
1,5 Jahren angegeben. Kann
die Familie Maric diese Zeit
ohne Einnahmen überbrücken? Ist es für alle Beteiligten besser, eine neue Stadthalle mit Gastronomie zu
bauen und die alte Stadthalle bis zur Fertigstellung
am Laufen zu halten? Was
passiert mit dem alten Gebäudekomplex, falls die Entscheidung für einen Neubau
fällt? Wie könnte die Nachnutzung der Stadthalle aussehen? Was sagen die Anwohner? Sollte der Haigerer Bahnhof tatsächlich erneuert und von der B 277
erschlossen werden, kann in
diesem Fall die neue Stadthalle ebenfalls zwischen
Bahndamm und B277 errichtet werden?
Um diese Fragen beantworten zu können und zur
Information der Haigerer
Bürger, wird die CDU-Fraktion darauf drängen, dass
eine oder mehrere Informationsveranstaltungen in der
(alten) Stadthalle stattfinden.
Eine Stadthalle ist von besonderem öffentlichem Interesse, daher sollten nicht
nur die Stadtverordneten,
sondern auch die Bürger
fortlaufend über den Planungsstand informiert werden.
Allen Freunden und Gönnern der CDU-Fraktion wünschen wir ein gesegnetes
Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Zuversicht im
neuen Jahr.

rungen finden unbürokratisch einen Raum mit gleichzeitiger Bewirtung für verschiedene Anlässe. Daher ist
es für die CDU von besonderem Interesse, dass nach
Möglichkeit das Lokal der
alten Stadthalle auch während der Bauphase geöffnet
bleibt. Zudem sollte das Lokal am Ende der Bauphase
eine Aufwertung erfahren.
Aber auch in Verbindung
mit einer neuen Stadthalle
sollte das derzeitige gastronomische und gesellschaftliche Angebot berücksichtigt werden. Eine Stadthalle ohne Lokal ist kaum vorstellbar.
Weiter sind die Kosten je
nach Projekt von besonderer Bedeutung. Hierzu muss
die Verwaltung zunächst die
tatsächlichen Kosten für
eine Renovierung sowie einen Neubau auf den Tisch
legen. Sollten die Renovierungsarbeiten tatsächlich
7,5 Millionen Euro verschlingen und ein Neubau 11 Millionen Euro kosten, muss
zwischen den Varianten abgewogen werden. Zudem
sind in den beiden bekannten Summen die Kosten für Ihre CDU-Fraktion Haiger

CDU-Neujahrsempfang am 11.1.

„Dem Täter auf der Spur Verbrechensbekämpfung
mit Hilfe von DNA-Spuren“
(S.P.) Der diesjährige Neujahresempfang der CDU Haiger findet am Samstag, den 11.1. ab 11 Uhr in der
Haigerer Stadthalle statt. Referent ist diesmal Dr. Harald Schneider vom LKA Wiesbaden. Er wird zu dem
interessanten Thema „Dem Täter auf der Spur - Verbrechensbekämpfung mit Hilfe von DNA-Spuren“ sprechen.
Neben dem Vortrag wird es auch wieder einen musikalischen Beitrag geben. Speisen und Getränke werden
ebenfalls gereicht. Jedermann ist herzlich willkommen.
-Anzeige-

Mein Quartalstipp 01/2020 für Sie
Rechtssichere Umsetzung nach neuen gesetzlichen
Vorschriften verlangt Expertise
Seit dem Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG)
in 2018 sind Arbeitgeber gefordert, die betriebliche Altersvorsorge
(bAV) aktiv anzubieten. Mit dem BRSG wurde zudem ein Arbeitgeberzuschuss verpflichtend, den Unternehmer ab 2022 auch in bestehenden Verträgen umsetzen müssen. Doch viele bAV-Verträge lassen
sich nicht so einfach auf die neuen gesetzlichen Bestimmungen und
die zusätzlichen Zuschüsse anpassen. Und so wirft das Thema bAV
viele Fragen auf: Was ist die passende Lösung? Welche Anlageform
ist die richtige? Welcher Tarif bietet die größte Renditemöglichkeit
und damit mehr Rente für meine Mitarbeiter?

Wo kommt bei Nullzinspolitik die Rendite her?
Obligatorisch in bAV-Verträgen ist eine Garantie, die aber gleichzei-

tig auch eine Renditeminderung bedeutet, da ein Teil der
Beiträge festverzinslich angelegt werden muss. Das Problem: Seit der Nullzinspolitik 2008 stimmen die alten Regeln der Geldanlage nicht mehr. Inflation und Kaufpreissteigerung liegen oberhalb der Verzinsung festverzinslicher Anlagen. Auf Tages- und Festgelder gibt es zum Teil
sogar schon Minus- oder Strafzinsen. Und so stellt sich die
Frage, woher die Rendite kommen soll?

Jörg Wallbruch
Bankbetriebswirt und
Versicherungsfachmann (IHK)
holt aus der bAV das Beste für
Arbeitnehmer und -geber raus

Hohe Rendite – wissenschaftlich belegt =
lohnende bAV
Als Alternative bleibt die Investmentanlage. Dabei ist wissenschaftlich belegt, dass die Börsen in ihrer Gesamtheit
seit Jahrzehnten die höchsten Renditen erzielen. Abgesichert durch eine Garantiestellung der Versicherungsgesellschaft bietet die bAV in dieser Umsetzung Rechtssicherheit
und mehr Geld für die Mitarbeiter in der Rentenphase.
Entscheidend ist hier die Frage, wie hoch der Investmentanteil trotz Beitragsgarantie ist. Es gilt: Je mehr Investment möglich ist, desto höher die Renditeerwartung.

Kompetenter Lotse im bAV-Dschungel
Der Wetzlarer bAV-Experte Jörg Wallbruch zeigt Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Vorteile der verschiedenen
Durchführungswege und Leistungszusagen. Er findet nach
ihren individuellen Anforderungen den optimalen Weg.

Die Vorteile sind:
G
·

Rechtsichere Umsetzung der bAV
Mehr Rente für Mitarbeiter = attraktiver Arbeitgeber
·G Steuerliche Vorteile und Einsparung von Sozialabgaben für den
Arbeitnehmer
G
· Einsparung von Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber
G
·

Wer beim Thema bAV das Optimum für sich und seine Mitarbeiter
rausholen will, ist mit Jörg Wallbruch von der Wirtschaftsberatung
Wallbruch in Wetzlar bestens beraten. Das Erstgespräch ist kostenfrei.
Kontakt: Wirtschaftsberatung Wallbruch GmbH, Jörg Wallbruch,
Im Amtmann 3-5, 35576 Wetzlar, Telefon: 06441/4442014,
E-Mail: info@wirtschaftsberatung-wallbruch.de,
Internet: www.wirtschaftsberatung-wallbruch.de.
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Kurier

Ärger in Sinn

Bürgermeister Hans-Werner Bender nutzt das amtliche Mitteilungsblatt
und die offizielle Facebookseite der Gemeinde, um gemeindliche
Beschlüsse zu kritisieren und seine persönliche Meinung zu verbreiten
Die nachfolgende Stellungnahme ist gemeinsam durch die Fraktionen aus CDU, FWG und SPD verfasst und bezieht sich
auf die Äußerungen in den Sinner Nachrichten vom 07.11.2019.
In einer der letzten Ausgaben der „Sinner Nachrichten“ konnten Sie unter der
Rubrik „Aus dem Rathaus
wird berichtet“ die Ausführungen unseres Bürgermeisters Hans-Werner Bender lesen. Gerne können Sie sich
die Ausgabe auf der Internetseite www.gemeindesinn.de herunterladen.
Das amtliche Mitteilungsblatt „Sinner Nachrichten“
diente Jahrzehnte lang nur
der Information aus den
Gremien, Vereinen, Organisationen und Verbänden
und nicht der politischen
Meinungsäußerungen. Anlässlich dieses Artikels müssen wir hiervon eine Ausnahme machen und Ihnen
unsere Sicht darstellen.
Das Leben in unserer Gesellschaft wird durch Gesetze und Verordnungen geregelt. Die Grundlage für die
Arbeit der Kommune und
deren Gremien ist die Hessische Gemeindeordnung
(HGO).
Leider kommt es in unserer Gemeinde immer wieder
dazu, dass diese – gesetzlich klar geregelten - Aufgaben vermischt oder nicht
beachtet werden!
Die Ausführungen des
Bürgermeisters zeigen dies
deutlich! Es handelt sich
hierbei um persönliche Meinungen, die unter der Rubrik „Aus dem Rathaus wird

berichtet“ und der Nennung der Amtsbezeichnung
nichts zu suchen haben.
Wenn der Bürgermeister in
seiner Funktion als Bürgermeister in der Öffentlichkeit
spricht, hat er die Meinung
des Gemeindevorstandes
und nicht seine private Meinung zu vertreten. Handelt
es sich um einen Beschluss
der Gemeindevertretung,
dann ist dieser umzusetzen,
ob der Bürgermeister es persönlich für richtig erachtet
oder nicht. Das ist das Demokratieprinzip unseres
Landes.
Zum Thema Neubau der
Kindertagesstätte in
Edingen:
Dies beschäftigt uns seit
geraumer Zeit in den verschiedenen Gremien. Es
wird die größte Einzelinvestition nach dem Neubau des
Feuerwehrgerätehauses in
Sinn sein. Im Raum steht
derzeit eine Investitionssumme von über 3 Millionen Euro.
Wie Sie wissen, ist die Gemeinde Sinn gesetzlich verpflichtet, mit ihren Einnahmen auszukommen und einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Wie schwer
dies fällt, zeigt die Tatsache, dass uns der Haushaltsentwurf für das Jahr 2020
mit einem Fehlbetrag von
rund 140.000 Euro vorge-

legt wurde. Zusätzlich besteht die Verpflichtung, einen finanziellen Puffer von
190.000 Euro bis Ende 2022
aufzubauen.
Schon seit Jahren drehen
wir gemeinsam jeden Euro
um und überlegen, ob wir
ihn tatsächlich ausgeben
müssen. Um den gesetzlich
geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen, werden
wir auch in diesem Jahr um
eine solche Diskussion nicht
umhinkommen.
Die Alternative zur Ausgabenreduzierung ist die
Steigerung der Einnahmen.
Als letztes Werkzeug bliebe
nur die Erhöhung der
Grund- und Gewerbesteuer.
Dies wollen wir im Parlament so lange wie möglich
vermeiden.
Da der Neubau des Kindergartens in Edingen die
Gemeinde Sinn in den
nächsten 30 Jahren finanziell erheblich belasten wird,
ist es unsere Pflicht, den Bedarf an Betreuungsplätzen
für die Zukunft zu ermitteln,
Alternativen zu prüfen und
die Platzgröße dem Bedarf
anzupassen. Seit Monaten
fordern wir die Vorlage dieser Informationen. Leider
hat die Verwaltung – und
hier der Bürgermeister als
Chef der Verwaltung – uns
die angeforderten Unterlagen noch nicht vorgelegt.
Wir haben uns klar mit ei-

nem „Ja“ zu einem Neubau
des kommunalen Kindergartens positioniert. Uns ist
aber auch bewusst, dass ein
solcher Neubau einen erheblichen Einschnitt in die
finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde darstellt.
Die derzeit vom Bürgermeister vorgelegte Planung bedeutet jährliche Mehrkosten
von ca. 350.000 Euro, welches einer Grundsteuererhöhung von ca. 170 Prozentpunkten entspräche! Wir
wollen, dass diese Steuererhöhung möglichst vermieden wird, indem die Einrichtung angepasst an den Bedarf gebaut wird.
Wir setzen uns dafür ein,
dass große Investitionen,
wie der Kindergartenneubau, die angedachte Feuerwache oder die Dorfentwicklung transparent dargestellt werden. Hierfür werden wir kritisiert und man
wirft uns Verzögerung vor.
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Gelungenes Schlachtplattenessen der Ehringshäuser
Christdemokraten
(red). Seit „Urzeiten“ veranstalten die Ehringshäuser
Christdemokraten einmal
jährlich das beliebte
Schlachtplattenessen im Bürgerhaus in Dreisbach. Der
Vorstand konnte auch in diesem Jahr wieder knapp 100
Gäste begrüßen, darunter
auch Mitglieder aus benachbarten CDU-Verbänden.
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, war zu einer Überraschungs-Stippvisite vorbeigekommen, um in
Form eines Grußwortes sich
in deutlicher Form gegen die
zunehmende Verrohung der
Sprache und die zunehmende Intoleranz gegenüber
Andersdenkenden auszusprechen.
„Wenn Vertreter politi-

Rüge erteilt hat. Es liegt
lediglich eine Anfrage der
CDU-Fraktion vor, nach welchen Regeln die Gemeinde
Sinn ihren Facebookauftritt
gestaltet. Einerseits schafft
es die Verwaltung nicht, die
Informationen für die Bürger auf ihrer Internetseite
zu aktualisieren, aber auf
Facebook werden private
Meinungen des Bürgermeisters und Werbung unter
dem Wappen der Gemeinde veröffentlicht.
Es ist weiterhin falsch,
dass ein Bürgerentscheid
unterbunden und nicht gewünscht war. Wahr ist, dass
die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Bürgerentscheid in diesem Falle nicht
erfüllt waren. Dies hat der
SPD-Fraktionsvorsitzende in
der Gemeindevertretung
ausführlich erklärt und unter Angaben der Rechtsnormen begründet.
Wie Sie sehen, ist die Arbeit in den politischen GreAuch zum Thema „Drei- mien derzeit nicht einfach
Klang-Projekt“ wird die und stellt uns vor viele HerMeinung der Privatperson ausforderungen. Gerne setHans-Werner Bender wie- zen wir uns – als die von
dergeben, die unter der Ru- Ihnen gewählten Gemeindebrik „Aus dem Rathaus wird vertreter- weiter ehrenamtberichtet“ nichts zu suchen lich für unsere Gemeinde
hat. Es ist falsch, dass der Sinn ein und stehen Ihnen scher Parteien von in der
CDU-Fraktionsvorsitzende für Fragen und Anregungen Regel linksextremem Pöbel
an der Freiheit der Rede gedem Bürgermeister eine zur Verfügung.
hindert werden, dann ist dies
ein Anschlag auf das GrundCDU-Fraktion
SPD-Fraktion
FWG-Fraktion
gesetz und die parlamentariRaimund Bayer
Michael Krenos
Ann-Katrin Sauer

sche Demokratie“, so Irmer.
Er habe daher auch kein Verständnis dafür, dass gerade
in linksliberalen Milieus

immer wieder Verständnis für
sogenannte „Aktivisten“ geäußert werde.

Die Eigenbewirtung durch
die CDU Ehringshausens
funktionierte perfekt und
die Schlachtplatte war ausgezeichnet. Eine rundum
gelungene Veranstaltung.

Autohaus Erben & Erben geht offiziell am
17. und 18. Januar in Wetzlar an den Start
Neuer Schwung und neue Herausforderungen am neuen Standort Dillfeld 31
(wf). Nach 14 Jahren
Standort des bisherigen
Autohauses CCW-Automobile in der Hermannsteiner
Straße ist mit dem Umzug
ins Wetzlarer Gewerbegebiet Dillfeld und bei gleichzeitiger Änderung des Unternehmensnamens in
„Autohaus Erben & Erben“
ein „kleiner Quantensprung“ gelungen. Damit
soll und wird das Familienunternehmen angesichts
der seit einigen Jahren sich
vollziehenden Veränderungen im Automobilgeschäft fit und bereit für die

Zukunft gemacht. Auf diesem Weg sind Anpassungen,
Umstellungen und Neuausrichtungen zur Erfüllung der
Aufgaben und Herausforderungen notwendig, die nun
vollzogen werden. Höhepunkt und vorläufiger Abschluss - der zugleich der Start
in eine neue Ära des Familienunternehmens darstellt - ist
die offizielle Neueröffnung
des Autohauses Erben & Erben als ein mittelhessischer
Vertragshändler der Marken
Citroen und Suzuki am 17.
und 18. Januar am neuen
Standort Dillfeld 31.

Entstanden ist das neue
Autohaus durch den Zusammenschluss des Autohauses
CCW-Automobile - gegründet von Stephan Erben - und
dem Autohaus Steindorf in
Wetzlar. Seit 2005 war das
Autohaus CCW-Automobile

tig die erweiterten Aufgaben erfolgreich erfüllen zu
können. Gestiegene Anforderungen resultieren zum
Beispiel aus der Zusammenführung der Marken Citroën
und Suzuki in einem Autohaus. Mit der Folge, dass die

in der Hermannsteier Straße Citroën-Vertragshändler.
Mit dem steten Wachstum
des Unternehmens und gepaart mit den gestiegenen
Anforderungen des Herstellers hielten die Räumlichkeiten in der Hermannsteiner
Straße nicht mehr Schritt. Veränderungen waren unumgänglich. Und mit dem Autohaus Steindorf im Dillfeld tat
sich eine Tür auf - und die
Dinge fügten sich neu.
Das Autohaus Steindorf
war seit dem Jahr 2000 der
richtige Ansprechpartner in
Sachen Allzweckfahrzeuge
aus Fernost. Durch den Zusammenschluss der beiden
Häuser bei gleichzeitigem
Einstieg der Erben-Söhne
Daniel und Felix werden die
gewollten Veränderungen
gemeistert, um auch künf-

Blick auf das Erben & Erben-Firmengelände.
Kunden beider Marken im 17. Januar zwischen 8 und
Autohaus Erben & Erben aus 18 sowie am darauf folgenallen Fahrzeugsegmenten den Samstag, 18. Januar,
vom Kleinwagen bis zum gro- zwischen 9.30 und 16 Uhr
ßen SUV ihren jeweiligen Fa- markiert dann aber sozusavoriten auswählen können.
gen den ganz offiziellen BeDas moderne Autohaus ginn der Arbeit des Autoim Dillfeld 31 präsentiert hauses Erben & Erben am
ständig eine große Auswahl neuen Standort Wetzlar,

der neuesten Modelle der Dillfeld 31. Eingeladen ist der an dem Ereignis teilhaMarken Suzuki und Citroën. neben Kunden und Ge- ben und sich informieren
Hinzu kommt auf dem Aus- schäftspartnern jedermann, möchte.
stellungsgelände eine Gebrauchtwagenauswahl, die
alle Modelle und Altersklassen umfasst. „Vom Kleinwagen über Transporter bis hin
zum Familien-Van: Im Autohaus Erben & Erben werden Sie garantiert fündig.“
Auch für Fahrzeugumbauten jeglicher Art, insbesondere im Bereich Jagd &
Forst, findet sich im Dillfeld
31 stets der richtige und
kompetente Ansprechpartner. Das insgesamt 20-köpfige Mitarbeiter-Team in
Beratung, Werkstatt, Verkauf und Service freut sich,
Kunden und Geschäftspartner in den neuen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen.
Das ist zwar bereits seit
einem Vierteljahr möglich
Das - nicht ganz vollständige - Team des neuen Citroënund tägliche Praxis, der Erund Suzuki-Autohauses „Erben & Erben“ am Standort
öffnungstermin am Freitag,
Dillfeld 31 in Wetzlar.

Wetzlar
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Sinner CDU besucht die Firma Becker Antriebe in Sinn
(C.H.) Wir von der CDU Sinn
haben uns zum Ziel gesetzt,
den Kontakt zu unseren Gewerbebetrieben zu verbessern und uns vor Ort über
aktuelle Themen und Trends
zu informieren. Nur so ist es
uns möglich, in den gemeindlichen Gremien sinnvolle und
zukunftsträchtige Beschlüsse
sowohl für die Gemeinde als
auch für die ortsansässigen
Betriebe zu fassen.
Daher besichtigte kürzlich
eine Abordnung der Sinner
CDU-Fraktion das Sinner
Traditionsunternehmen Becker Antriebe. Das Familienunternehmen, welches
auf fast 100 Jahre Firmengeschichte zurückblicken
kann, hat seinen Hauptsitz
in der Gemeinde Sinn. Neben der Produktion von
Rohrantrieben für Rollläden
und Sonnenschutzanlagen
hat sich das Unternehmen
auch auf die zentrale Hausautomatisierung spezialisiert,

die häufig als „smart home“
Empfangen wurden wir führer Hans-Joachim WieLösung beschrieben wird.
durch die beiden Geschäfts- gelmann und Jürgen Timm
in der neuen Becker „Academy“ in der FriedrichEbert-Straße in Sinn.
Über zwei Stunden lang
wurde uns der Betrieb in
vorbildlicher Weise vorgestellt, sodass wir einen tollen Eindruck davon bekamen, was sich hinter den
Kulissen bei Becker Antriebe so abspielt. Neben der
„Academy“ besichtigten wir
auch die Produktionsstätte,
welche sich in unmittelbarer Nähe zu der „Academy“
befindet.
Insgesamt sind an dem
Sinner Standort rd. 200 Mitarbeiter beschäftigt und
dies teilweise schon sehr lange. Dies liegt mitunter an
dem guten Betriebsklima
und der geringen Fluktuation. Dass Becker Antriebe innovativ ist, wurde erst kürzGruppenfoto während der Betriebsbesichtigung bei Be- lich unter Beweis gestellt.
Das Unternehmen wurde
cker Antriebe.

von dem Stifterverband für
besonderes Engagement im
Bereich Forschung und Entwicklung mit dem Siegel „Innovativ durch Forschung“
ausgezeichnet.
Besonders gut hat uns die
Becker Mission gefallen:
„Wir wollen Menschen mehr
Lebensqualität, Komfort
und Sicherheit durch innovative Produkte Made in
Germany bieten. So einfach
geht das, ist Maßstab für
unser Denken und Handeln.“
Zum Abschluss der Führung fanden wir uns nochmals in der „Academy“ ein,
um uns bei einem Imbiss
weiter mit der Geschäftsführung auszutauschen. Wir
bedanken uns ganz herzlich
für den großzügigen Empfang und wünschen Becker
Antriebe weiterhin erfolgreiche Jahre und ein schönes Jubiläum im kommenden Jahr.

Arbeitstermin der CDU Solms in Niederbiel

Handlungsbedarf im Umfeld der Mehrzweckhalle

IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN
Das spricht für uns:
G Hohe Auflage
G günstige Preise
G alle Anzeigen im

Redaktionsteil

(M.D.) Bei der CDU Solms
waren Beschwerden von
Niederbieler Bürgern über
die abendlichen Zusammenkünfte von Jugendlichen,
verbunden mit Alkoholkonsum und entsprechendem
Lärm und die daraus folgenden Zustände im Umfeld der
Mehrzweckhalle eingegangen. Dies nahm die Stadtverbandsvorsitzende Heike
Ahrens-Dietz zum Anlass
dort einen Termin im Rahmen der Aktion „CDU Solms
vor Ort“ anzuberaumen.
Dabei nahmen die CDU-Mitglieder vor allem den Parkplatz unterhalb der MZH in
Augenschein.
Hierbei bot sich der CDU
ein sehr unschöner Anblick:
Beschmierte Wände, jede
Menge Zigarettenkippen,
weggeworfene Flaschen,
Glasscherben und Unrat.
Dazu konnte man feststellen, dass durch defekte und
demontierte Lampen der

Parkplatz unter der MZH ans Werk. Man wollte damit
Die Zustände im Umfeld leuchtung der Fläche unter
derzeit völlig unzureichend vor allem ein Zeichen zu set- der MZH wurden daraufhin der MZH, eine Neugestalausgeleuchtet wird.
zen, wie es dort eigentlich im Magistrat der Stadt Solms tung der Wandflächen evtl.

v. lks.: J. Streiberger, G. Wittig, A. Boll, C. Velten, H. AhrensDietz, Niklas Weißmann, L. Schäfer und H. Scheidbach

Das Resultat des Arbeitseinsatzes

Spontan entschloss man
sich zu einem Arbeitseinsatz,
der ein paar Tage später
stattfand. Ausgerüstet mit
Handschuhen, Besen, Schaufel und Eimern zur Säuberung
der Flächen ging man dann

durch Martin Dietz und im
Fachausschuss durch Gerhard Wittig angesprochen.
Seitens der CDU forderte
man vor allem durch Installation von sensorgesteuerten Lampen eine gute Aus-

aussehen könnte, wenn man
sich anders verhalten würde.
Würde man nämlich all das,
was dort achtlos fallen gelassen würde, in den Abfallbehälter werfen, wäre dort ein
ganz anderes Bild.

unter Mitarbeit des Jugendforums sowie die Anbringung eines stabilen Behälters, der für eine getrennte
Entsorgung von Zigarettenresten und anderen Abfall
geeignet ist.

CDU Waldsolms:

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino
Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:
11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr
Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:
• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen
• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen
Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Gerrit Buer im Amt bestätigt
(E.B.) Die gut besuchte Jahreshauptversammlung des
CDU-Ortsverbands Waldsolms, der auch der Landtagsabgeordnete Frank Steinraths
beiwohnte, wählte Gerrit
Buer erneut einstimmig zum
Vorsitzenden. Ebenso einstimmig wurden gewählt:
Christian Kolmer als 2. Vorsitzender, Andrea Kolmer als
Schatzmeisterin und Thorsten
Rinker als Schriftführer. Neuer Mitgliederbeauftragter
wurde Maximilian Krings.
In seinem Bericht zeigte
sich Gerrit Buer erfreut über
drei neue Mitglieder im letzten Halbjahr. „Dies ist für unseren relativ kleinen Ortsverband eine sehr positive Entwicklung und nicht selbstverständlich in Zeiten, die eher
von Politikverdrossenheit geprägt sind“, so Buer. Er rief
dazu auf, weiter für die CDU
zu werben. „Im Hinblick auf

die Kommunalwahl in 2021 Schnurgasse“ an. Hier sei mit ma heimischer Forst auf dem richtet werden. Auch ein Fitmüssen wir uns weiterhin einer Sanierung wohl nicht Programm. Die Auswirkun- nessparcours für Jedermann
stark und zuverlässig präsen- vor 2023 zu rechnen. Da es gen des Borkenkäferbefalls sei im Gespräch.

v.lks.: MdL Frank Steinraths, Edwin Buer, Hans-Georg Stahl,
Gerrit Buer.
tieren.“ Auch Frank Stein- sich um eine Landesstraße
raths, der einen lebendigen handelt, sind der Gemeinde
Bericht aus dem Hessischen die Hände gebunden. „Die
Landtag abgab, zeigte sich parteiübergreifenden Bemüerfreut über die positive Ent- hungen aller Gremien stoßen
wicklung der CDU Waldsolms. bei Hessen Mobil leider auf
Der Fraktionsvorsitzende taube Ohren“, bedauert
Edwin Buer sprach in seinem Buer. Für die nächsten SitBericht das „leidige Thema zungsrunden steht das The-

v.lks.: Max Krings, Edwin Buer, Frank Steinraths, Gerrit
Buer, Christian Kolmer, Thorsten Rinker.
und die Trockenheit in VerZum feierlichen Abschluss
bindung mit der Wildbeja- der Hauptversammlung
gung werden die Forstein- nahm Frank Steinraths Ehrunrichtung noch näher beschäf- gen vor. Für 50 Jahre Mittigen. Für das nächste Jahr gliedschaft wurde Hans-Gesind Investitionen im org Stahl geehrt. Urkunden
Schwimmbad vorgesehen. So für 40 Jahre Mitgliedschaft
soll ein Sonnensegel über erhielten Regina Pompl und
dem Kleinkinderbecken er- für 25 Jahre Edwin Buer.

Wettenberg

Appell an Berlin: Geschlossenheit zeigen

Albshausen - Wetzlar - Leun
Telefon: 0 64 41 / 921030
Fax: 0 64 41 / 921031
j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de

(mo). Mit Schwung will sich
der neue Vorstand der CDU
Wettenberg an die Aufgaben
seiner Amtszeit machen. In
den kommenden zwei Jahren gilt es, Bundestagswahlen, Kommunalwahlen und
die Neuwahl eines Bürgermeisters vorzubereiten. Dazu
sollen vor allem konstruktive
Vorschläge für die Wettenberger Politik gemacht werden. Hierzu wurden Dr. Gerhard Noeske als Vorsitzender,
Andrea Walker und Renate
Dysli als stellvertretende Vorsitzende, Günter Hoffmann
als Schatzmeister und Gerd
Scheler als Schriftführer be-

stätigt. Im Amt bleiben auch
die Beisitzer Christoph Maitzen und Gabor Stamm sowie
der Mitgliederbeauftragte
>Johann Gottfried Hecker.
Neu im Vorstand sind die Beisitzer Benjamin Einert und
Sven Müller und als Vertreter der Jungen Union Julius
Homberger.
In seinem Bericht wies Noeske auf vielfältige Initiativen der CDU-Fraktion hin, die
oft erst nach Jahren dann
auch von der Mehrheit umgesetzt wurden. Bestes Beispiel sei der nun anstehende
Neubau des Edeka-Marktes
an der Hauptstraße in Krof-

dorf. Seit 2008 hatte die CDU
gegen die von der SPD gewünschte Verlagerung des
Geschäfts auf die grüne Wiese und für einen Neubau im
Dorf gekämpft. Die Christdemokraten sehen sich durch
die sich nun abzeichnende
Lösung bestätigt. Mit jungen
Menschen im Gespräch zu
bleiben, sei eine wesentliche
Aufgabe des neuen Vorstands. „Bei den Europawahlen kam die SPD in Wettenberg nur auf den dritten
Platz“, so Noeske. „Die anstehenden Wahlen sind trotzdem noch nicht in trockenen
Tüchern.“

In seinem Bericht aus Berlin sprach der Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer
über die Schwierigkeit, in der
Koalition mit der SPD zum
Beispiel der Bundeswehr die
nötigen Mittel zu geben oder
angesichts der Grünen im
Bundesrat eine Mehrheit zu
bekommen, um Marokko
oder Tunesien zu sicheren
Herkunftsländern zu erklären. Aus der Diskussion nahm
er den Wunsch der Mitglieder mit, dass die CDU als
Volkspartei Geschlossenheit
zeigt.
Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Christoph

Dr. Gerhard Noeske
Maitzen, Gabor Stamm und
Benjamin Einert geehrt. 45
Jahr ist Johann Gottfried Hecker Mitglied, davon fast
ebenso lange Gemeindevertreter und seit langem Mitglied in Kreistag und Kreisausschuss. 18 Jahre war er
Vorsitzender der Wettenberger CDU. Alle erhielten
Buchgeschenke.

Wetzlar
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CDU Wetzlar ehrt treue Mitglieder
(M.H.) Im Rahmen der Mitgliederversammlung der
Wetzlarer Christdemokraten
konnte der Vorsitzende Michael Hundertmark im Beisein des Kreisvorsitzenden
und Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer sowie
des Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths langjährige
und treue Weggefährten der
heimischen CDU ehren.
Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der CDU wurde
Thomas Heyer geehrt. Er ist
ein aktives Mitglied in unseren Reihen. In den zurückliegenden Jahren hat er sich
beispiels-weise als Stadtverordneter und Vorsitzender
des Finanz- und Wirtschaftsausschusses kommunalpolitisch eingesetzt. Seit 2016
Für 25 Jahre Mitgliedschaft
gehört er dem Magistrat der
Stadt Wetzlar an und bringt wurden Sibylle Pfeiffer, Ansich als ehrenamtlicher dreas Altenheimer und Eckhard Nickig geehrt. Alle drei
Stadtrat tatkräftig ein.

Dank an Dieter Steinruck
Stabwechsel bei der CDU Münchholzhausen
(J.S.) Der CDU-Ortsverband
Münchholzhausen wählte
Jörg Schneider auf seiner
Jahreshauptversammlung
einstimmig zu seinem neuen Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende Dieter
Steinruck gab damit nach
über 35 Jahren den Staffelstab in jüngere Hände, unterstützt die Vorstandsarbeit
in den kommenden beiden

sind in besonderem Maße in
die Parteiarbeit eingebunden. Darüber hinaus ist Sibylle Pfeiffer von 2002 bis 2017
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glied im Ortsbeirat bzw. als
stellvertretender Ortsvorsteher in Münchholzhausen
aktiv. Auch als Direktkandidat der CDU an Lahn und
Dill für die Position des
Landrats hatte sich Dieter
Steinruck Anfang der 1990er
Jahre zur Verfügung gestellt, war jedoch dem späteren hessischen Innenminister Gerhard Bökel (SPD) un-

täten des Ortsverbandes
nochmals Revue passieren.
Dabei hob er die Ausrichtung des Volksliedersingens
der CDU Lahn-Dill hervor,
welches im Herbst bereits
zum 10. Mal im Bürgerhaus
Münchholzhausen stattfand.
Michael Hundertmark berichtete im Anschluss über
aktuelle Themen aus dem

Abgeordnete des Deutschen
Bundestags gewesen. Parallel hat sie sich auch kommunalpolitisch eingebracht.

Traditioneller Seniorennachmittag in Büblingshausen
(M.S.) Ganz im Sinne seiner über 30-jährigen Tradition veranstaltete der
CDU-Ortsverband HohlBüblingshausen-Blankenfeld kürzlich seinen beliebten Seniorennachmittag.
Ortsverbandsvorsitzender
und Stadtverordneter Martin Steinraths konnte im
Namen des neuen Vorstandes zahlreiche Gäste im
Restaurant „Grillstuben“
begrüßen. Die Besucher
konnten sich an einer großen Auswahl an leckeren
Kuchen, gereichtem Kaffee
und kleinen Aufmerksamkeiten erfreuen.
Der Seniorennachmittag
bot die Gelegenheit, sich
mit Vertretern der Lokal-,
Landes- und Bundespolitik
auszutauschen. Es wurden
viele Gespräche über aktuelle Themen geführt.
Zudem trug Dorothea
Marx, Stadtverordnete in
Wetzlar, zur geselligen

Der neue Vorstand des CDU-Ortsverbandes Münchholzhausen (von links): Thorsten
Rohde, Frieda Steinruck, Christian Cloos, Dieter Steinruck, Wolfgang Fickert, Jörg Schneider, Martin Steinruck, Ursula Schmidt, Elke Zilz, Holger Loh sowie der Vorsitzende des
CDU-Stadtverbandes Wetzlar Michael Hundertmark

Runde bei und konnte mit
Zu den Gästen zählten
kurzweiligen Geschichten u.a. Bundestagsabgeordnedie Gesellschaft zum ter Hans-Jürgen Irmer, LandSchmunzeln bringen.
tagsabgeordneter Frank

Jahren aber noch als einer
von zwei stellvertretenden
Vorsitzenden.
In die für den CDU-Ortsverband prägende Amtszeit
von Dieter Steinruck fiel unter anderem der Umgang
mit den Nachwirkungen der
allseits ungeliebten Stadt
Lahn, welche 1979 wieder
aufgelöst wurde. In diesem
Zuge wurde Münchholzhausen Teil der neuen Stadt
Wetzlar. Der scheidende
Steinraths sowie der Frakti- Vorsitzende war und ist seit
onschef der CDU Wetzlar und dieser Zeit als Mitglied der
Stadtverbandsvorsitzender CDU-Kreistagsfraktion im
Lahn-Dill-Kreis sowie als MitMichael Hundertmark.

terlegen.
Unter der Leitung des Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Wetzlar Michael
Hundertmark wählte die
Versammlung Christian
Cloos zum weiteren stellvertretenden Vorsitzenden. Als
Schriftführer wurde Martin
Steinruck im Amt bestätigt.
Beisitzer sind Ursula
Schmidt, Elke Zilz, Holger
Loh, Wolfgang Fickert und
Thorsten Rohde. Frieda
Steinruck bleibt Mitgliederbeauftragte.
In seinem Rückblick ließ
Dieter Steinruck die Aktivi-

Wetzlarer Stadtparlament.
Jörg Schneider ergänzte diese Ausführungen um Themen aus dem Ortsbeirat
Münchholzhausen. In der
anschließenden Aussprache
wurde insbesondere über
das geplante Industrie- und
Gewerbegebiet Münchholzhausen Nord, die aufgrund
der Sanierung der Wetzlarer bzw. Rechtenbacher
Straße entstandenen Bauschäden, die Erweiterung
des Autohauses Auto-Weller sowie die Verzögerungen
beim neuen Wohngebiet
Schattenlänge diskutiert.

Wetzlar
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CDU informiert sich über den Umbau und die Erweiterung
des Autohauses Auto-Weller in Wetzlar-Münchholzhausen
(J.S.) Die Mitglieder des
CDU-Ortsverbandes Münchholzhausen besuchten zusammen mit Mitgliedern der
CDU-Fraktion im Wetzlarer
Stadtparlament und ihrem
Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths das Autohaus Auto-Weller in Wetzlar-Münchholzhausen und
informierten sich dort aus
erster Hand über die geplanten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen. Der Geschäftsführer Thomas Weller stellte – unterstützt
durch Betina, Anna-Lisa und
Felix Weller sowie auch den
kaufmännischen Leiter, Stephan Schmidthals – den
Stand der aktuellen Planungen zum neuen Ford-Store
vor und beantwortete geduldig eine Vielzahl von Fragen.
Die CDU-Mitglieder begrüßten die Erweiterung des
traditionsreichen Familienunternehmens am bestehenden Standort und auch
die damit verbundene
Schaffung neuer Arbeits-

plätze. Insbesondere zeigten
sich die CDU-Mitglieder sehr
angetan von der geplanten
Gestaltung der Erweiterungsfläche, die sich mit viel
Grün gut in die Landschaft
einfügen wird.

bindungsstraße zwischen
Münchholzhausen und Dutenhofen (K 355) vorsehen,
was nicht nur dem Verkehr
innerhalb des Betriebsgeländes zu Gute kommen wird,
sondern auch den Kreisver-

fahrt zu prüfen. In diesem
Zusammenhang erinnerte
Jörg Schneider, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Wetzlarer
Stadtparlament und Mitglied des Ortsbeirats Münch-

Auch wurden Fragen zur
verkehrlichen Erschließung
der Erweiterungsflächen diskutiert. Es wurde unter anderem erläutert, dass die
Planungen nunmehr eine
neue Zufahrt auf das Betriebsgelände von der Ver-

kehr, der zukünftig im Kontext des neuen Wohngebietes Schattenlänge entsteht,
entlasten dürfte.
Die CDU hatte bereits
Ende 2018 im Ortsbeirat angeregt, die Möglichkeit der
Schaffung einer solchen Zu-

holzhausen, daran, dass die
CDU Münchholzhausen
schon seit Langem die Schaffung einer sog. „Verbindungsspange“ zwischen der
K 355 und der L 3451 („alte
B49“) fordert.
Denn eine solche Verbin-

dung würde den (Durchgangs-)Verkehr auf der Gießener und der Wetzlarer
Straße sowie auch in der Sudetenstraße deutlich reduzieren und damit die Anwohner entlasten. Auch wären so zum Beispiel die Unternehmen im Gewerbebzw. Mischgebiet „Stockwiese“, einschließlich des
Autohauses Auto-Weller sowie des neuen REWE-Marktes, für ihre Kunden, Lieferanten und Arbeitnehmer
viel besser zu erreichen.
Einziger Wermutstropfen
der Erweiterung des Autohauses ist zwangsläufig der
Verlust landwirtschaftlicher
Flächen.
Durch die Erweiterung am
bisherigen Standort kommt
es jedoch gerade nicht zu
einer Zersiedlung der Landschaft, wie dies vom Magistrat der Stadt Wetzlar und
der ihn tragenden Koalition aus SPD, Freien Wählern
und Grünen an anderer Stelle in der Gemarkung Münchholzhausen forciert wird.

Pro Polizei Wetzlar im Hessischen Landtag

Angebote für Januar 2020
02.01.-04.01.2020
Hackfleisch gemischt „schlachtfrisch“
1kg / 4,99
Magere Steaks „natur aus dem Rücken“ 1kg / 7,90
06.01.-11.01.2020
Schlachtplatten „5-Gänge-Menü“
Frische grobe Bratwürstchen

1kg / 9,90
100g / 0,69

13.01.-18.01.2020
Schweinehaxen „frisch od. gesalzen“
Schweinebraten „saftig & zart“

1kg / 2,99
kg / 4,99

22.01.-25.01.2020
Schnitzel „ mit Knusper- Panade“
Frische Bauernmettwurst „geräuchert“

1kg / 7,90
100g / 0,89

(red). 60 Mitglieder der Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar besuchten jetzt im
Rahmen einer Halbtagesfahrt den Hessischen Landtag in Wiesbaden und anschließend den wunderschönen Weihnachtsmarkt.
Die Delegationsleitung
hatte Renate Pfeiffer-Scherf
vom Vorstand Pro Polizei.
Die Organisation der Fahrt
hatte MdL Frank Steinraths,
selbst Mitglied im Vorstand,
übernommen. Die Teilnehmer hatten Gelegenheit, in
die Arbeitsweise des Wiesbadener Parlaments eingeführt zu werden, konnten
eine Stunde an einer Plenarsitzung teilnehmen und
anschließend mit Abgeordneten über hessische Themen diskutieren. Beim anschließenden Bummel über
den Wiesbadener Weihnachtsmarkt, der sicherlich
zu den schönsten zählt,
konnten sie stimmungsvolle Eindrücke gewinnen.
gramm von Pro Polizei Veranstaltungen des Jahres jahrsempfang am 04.01. um den der Deutschen PolizeiMit dieser Fahrt ist das Wetzlar beendet, und alle 2020 inklusive der Fahrten. 10.30 Uhr in der Siedlerklau- gewerkschaft,
Rainer
umfangreiche Jahrespro- freuen sich schon auf die Los geht es mit dem Neu- se mit dem Bundesvorsitzen- Wendt.

Eschenburger Segelflieger

Hi-Hai in Berlin
(S.Sch.) Ende Oktober hatten sechs Eschenburger die
Möglichkeit, mit der CDU
Lahn Dill zu einer Berlinfahrt
zu starten. Das Programm
wurde vom Besucherdienst
des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung zusammengestellt. Am
Sonntagnachmittag konnte
die Gruppe mit rund 50 Teilnehmern das Alliierten-Museum in Berlin-Dahlem besichtigen. Während der freien Zeit in der Ausstellung,
zwischen unzähligen Bildern
und Exponaten, erblickten
die Teilnehmer aus Hirzenhain und Eibelshausen ein
besonderes Bild aus der Heimat. Dieses Bild hing an der
Tafel „Die Arbeit der Alliierten in den fünfziger Jahren“. Ein Bild von einem Segelflugzeug mit dem Schriftzug „Hi-Hai“. Um das Segelflugzeug standen drei amerikanische Soldaten und ein
Mann in Zivil. Untertitel von

diesem Bild „Rhein-Main AB
1951“.
Sissi Schneider war schnell
klar, was dieses Bild darstellte und warum es in dieser
Ausstellung seinen Platz gefunden hatte, was sie dann
direkt vor Ort der Verantwortlichen, Frau Dr. Andrea
Mehrländer, mitteilte. Der
Segelflug wurde in Deutschland nach dem Krieg verboten, auch der Segelfliegerclub Hirzenhain wurde
zwangsweise aufgelöst. Erst
am 14. Mai 1950 wurde der
Segelfliegerclub HiHai erneut ins Leben gerufen. Zu
dieser Zeit stand bereits die
Aufhebung des Segelflugsportverbots bevor. Das in einer Scheune versteckte Segelflugzeug vom Typ
„Grunau Baby IIb“ wurde
hervorgeholt und nach harter Instandsetzungsarbeit
wieder startklar gemacht.
Die Amerikaner waren die
Besatzungsmacht im westli-

chen Bundesgebiet und so- dass der erste Flug nach dem musste 1. das Gelände, 2.
mit auch im Dillkreis.
Krieg in Deutschland auf das Segelflugzeug und 3.
Der damalige Vereinsvor- den 5. August 1951 verscho- der Pilot neu zugelassen
werden. Das Fluggelände,
sprich der Nord-West Hang
in Hirzenhain, wurde am 29.
Juli 1951 zugelassen, das Segelflugzeug Grunau Baby IIb
auch. Es bekam das Kennzeichen „D-4001“ (1. Deutsches zugelassenes Segelflugzeug).
Dieses gefundene Bild in
der Ausstellung im Alliierten-Museum zeigt genau
dieses Segelflugzeug, welches auf den Namen „HiHai“ getauft wurde. Der erste legale Nachkriegs-Segelflugstart wurde am 6. August 1951 in Hirzenhain
durchgeführt mit dem Piloten Adolf Niemeyer.
Der Segelfliegerclub Hirzenhain e.V. wird dem Musitzende, Lehrer Emil Schä- ben wurde, da erhebliche seum noch weitere Infos und
fer, erfuhr im Juli 1951 von Schwierigkeiten aufgetre- Unterlagen zu diesem Bild
der Dienststelle des „Pan ten waren. Nach den neuen und dem Geschehen zukomAmerican World Airways“, Ausführungsbestimmungen men lassen.

Freiherr-vom-Stein-Schule

Dank CDU-Initiative Klimaanlage für Mehrzweckraum
(red). Nach Auffassung der
CDU-Kreistagsfraktion gehört prinzipiell zur Ausstattung einer modernen Schule eine entsprechende Aula.
Dies gilt auch und gerade
für die Freiherr-vom-SteinSchule. Die Umsetzung ist
aufgrund des sogenannten

PPP-Vertrages mit dem privaten Betreiber im Moment
etwas schwierig. Zurzeit
nutzt die Schule einen innen
liegenden, völlig ungenügend klimatisierten Mehrzweckraum.
Wenn dort eine zweistündige Veranstaltung mit zwei

Klassen durchgeführt wird,
ist die Luft anschließend
„zum Schneiden“. Völlig ungenügende Zustände. Deshalb habe die CDU-Kreistagsfraktion, so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, im
Rahmen der Haushaltsplanberatungen den Antrag ge-

stellt, dort eine Klimaanlage zu installieren und 20.000
Euro vorzusehen.
Dieser Antrag kam im
Kreistag nicht zur Abstimmung, weil zuvor der zuständige Schuldezernent des
Kreises versprochen hatte,
dass im nächsten Jahr die

Maßnahme aus dem geplanten Budget der Bauunterhaltung durchgeführt wird. Die
CDU hat die Schule darüber
informiert und wird ein
wachsames Auge darauf haben, dass die Maßnahme
auch tatsächlich erfolgen
wird.
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Gießen Bulls spendeten erneut 2500 Euro
(M.U.) Seit 2009 findet die
Weihnachtsfeier der Gießener Bayernfans in LindenLeihgestern in der Volkshalle statt, damals mit Stargast
Holger Badstuber. Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier
standen
allerdings die Mitglieder im
Vordergrund. Bei den kleinen Gästen schaute zuerst
der rot-weiße Nikolaus
vorbei, bevor einige der großen Gäste für ihre langjährige Mitgliedschaft im Fanclub geehrt wurden.
Die jeweils überreichte
Urkunde trug, neben der
Unterschrift des 1. und der
2. Vorsitzenden, eine ganz
besondere Unterschrift nämlich die des Ehrenpräsidenten des FC Bayern München, Uli Hoeneß. In diesem

Jahr gab es erstmals eine
Die helfenden Hände des
Kindertombola sowie 500 Kalenderjahres 2019 nahtolle Sachpreise für die „er- men alle an einer „Dankewachsenen“ Kinder.
schön-Verlosung“ teil und

wurden dadurch Teil der 40Mann starken Besatzung des
als Preis zur Verfügung gestellten Partyboots „Lahn-

Auf dem Foto von links: Stefanie Schmidt, Peter Weissner, Prof. Hahn und Marco Usener.

lust“ des Gießener MarineVereins, das am letzten Bundesligaspieltag im Mai auf
der Lahn „in See“ stechen
wird.
Es erfolgte dann die Spendenübergabe von 2000 Euro
an die Station Pfaundler,
welche dieses Jahr Prof. Andreas Hahn in Empfang
nahm, und für das Hospiz
Haus Samaria wieder 500
Euro, die Peter Weissner
überreicht bekam.
Wer die Bulls bei ihrer
Blutspende-Aktion unterstützen möchte, kann dies
am 11.1. ab 10 Uhr in der
Sporthalle Lützellinden im
Rahmen des 7. Gießen Bullscup, den wir gemeinsam
mit dem TSV 2006 Lützellinden e.V. veranstalten werden.

Handtaschenbörse übergibt 2500 Euro für den guten Zweck
Der Förderverein des Lions-Club Wetzlar Charlotte Buff unterstützt damit das Frauenhaus Wetzlar
Eine Spende in Höhe von
2500 Euro hat der Wetzlarer Damen-Lions-Club Charlotte Buff an das Frauenhaus
Wetzlar übergeben. Der Betrag resultierte aus dem Verkauf von gespendeten
Handtaschen im Rahmen
der in jedem Sommer im
Wetzlarer Rosengärtchen
stattfindenden „Borsa di
Carlotta“. Die Ladies des
Service-Clubs bedanken sich
bei allen Spenderinnen der
gut erhaltenen Handtaschen
und auch bei allen Käuferinnen: „Wir helfen damit als
Frauen anderen Frauen.“ Die
Activity fand bereits zum 7.
Mal statt, und die Spenden
und Kaufinteressentinnen
kommen mittler-weile aus
der ganzen Region.
Die Spende fließt sowohl
in die Beratungs- und Inter-

ventionsstelle gegen häusli- stätte mit 24 Plätzen für in die Begleitung von Kin- Gewalt manchmal gar trauche Gewalt, in die Zufluchts- Frauen und Kinder als auch dern, die durch häusliche matisiert sind. Details können Sie unter:
www.frauenhaus-wetzlar.de
erfahren.
Sigrid Kirdorf und Elisabeth Grothmann, beide Vorstandmitglieder vom Trägerverein Frauenhaus Wetzlar
e.V., haben die Club-Sitzung
im Oktober besucht, um die
Ladies des Lions-Clubs über
den aktuellen Stand der Arbeit des gemeinnützigen
Vereins zu informieren und
den Spendenscheck entgegenzunehmen.
Da dürfen alle gespannt
sein auf die Borsa di Carlotta 2020: Am 27.6.2020 ist es
wieder soweit. Infos bekomSie haben Handtaschen für Frauen in Not gesammelt und weiterverkauft: Der Lions- men Sie zu gegebener Zeit
Club Wetzlar Charlotte Buff mit der Präsidentin Sabine Köhler (links hinter dem Scheck) mindestens auf unserer Inüberreicht einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro an Sigrid Kirdorf (Mitte hinten) ternetseite www.lc-wetzlarund Elisabeth Grothmann (rechts neben dem Scheck) vom Verein Frauenhaus Wetzlar. charlotte-buff.de

Singen mit der „Concordia“

Ortsliederabend in Münchholzhausen ein toller Erfolg
(C.C.) Der von der Concordia
in Münchholzhausen initiierte Ortsliederabend Ende Oktober war ein voller Erfolg.
So konnten die rund 220 Anwesenden den unterschiedlichen regionalen Darbietungen lauschen. Vertreten waren neben dem Gastgeber,
dem „Gesangverein Concordia 1901 Münchholzhausen
e.V.“ unter der Leitung von
Vizechorleiter Marko Zühlsdorf, weitere Chöre aus
Münchholzhausen. Präsentiert wurden den Gästen die
Lieder „Loch Lomond“, „Aus
der Traube in die Tonne“ und
„Benia Calastoria“.
Der „MGV 1887 Münchholzhausen e.V.“ unter der
neuen Leitung von Volker
Purdak erfreute die Zuhörer unter anderem mit dem
Stück „Das Morgenrot“. Der
Kirchchor „Kantate“, dirigiert von Christa Löffler, prä-

sentierte neben anderen Frauenchors „pro musica“ Vertretung) sorgten mit u.a. teren Akteuren des OrtslieStücken „Glocken der Hei- ebenfalls unter der Leitung „In my heart“ für einen il- derabends zählten die Famat“. Die Sängerinnen des von Marko Zühlsdorf (in lustren Abend. Zu den wei- milie Jochen Schweickert &
Friends mit Rock-Pop-Darbietungen wie „The rose“
von Westlife und „Angels“
von Robbie Williams sowie
Fabienne Mester am Klavier.
Im zweiten Teil durften
die Gäste den Klängen der
Concordia von „Ich ging
emol spaziere“, „Frisch gesungen“ und „Feuerzeug“
(Basta) lauschen.
Der Erlös der Eintrittsgelder in Höhe von 650 Euro
ging an den Förderverein
der Kita Münchholzhausen
und kommt damit direkt
den Kindergartenkindern im
eigenen Ortsteil zu Gute.
„Eine rund um gelungene
Veranstaltung mit einem
tollen Erfolg für die Arbeit
mit Kindern in MünchholzSpendenübergabe an die Vertreterinnen des Fördervereins Kita Münchholzhausen durch hausen“, freut sich der 1.
Vorsitzende Michael Watz.
Michael Watz (2. von rechts).

MGV „Nassovia Frohsinn“ Philippstein und „Concordia“
Münchholzhausen besuchten den Frankfurter Flughafen
(red). Auf Einladung des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer besuchten jetzt 40 Sän-

Flugzeugbranche, eine zweistündige Fahrt über das Rollfeld, eine Kurzbesichtigung
der Baustelle Terminal 3 und

davon ein großer Teil von
Fluggästen, die Frankfurt als
Drehkreuz für Anschlussflüge nutzen, wobei Frankfurt

gerinnen und Sänger der
beiden Chöre den Frankfurter Flughafen. Das Programm beinhaltete eine einstündige Einführung über
die Entwicklungen der Fraport als Betreiber der Luftfahrtindustrie, der weltweiten Entwicklungen in der

ein gemeinsames Abendessen im Restaurant „Ludwigs“ im Terminal 2.
Der Frankfurter Flughafen
sei insgesamt gesehen exzellent aufgestellt. Er werde
dieses Jahr voraussichtlich
etwas über 70 Millionen Passagiere befördert haben,

in dieser Funktion immer
mehr in Konkurrenz zu Dubai und Istanbul gerate.
Dort seien die äußeren Rahmenbedingungen für Flughafenbetreiber und Luftfahrtgesellschaften deutlich
besser. Auf der anderen Seite verfüge Frankfurt über

eine Infrastruktur, die ihresgleichen suche. Voll im Zeitplan sei man beim Bau des
Terminals 3, das Ende 2023

Weise sei man zukunftsfest
und im Übrigen auch der
Jobmotor der Region.
Derzeit arbeiteten rund
80.000 Menschen rund um
den Flughafen.
Im Namen der beiden
Chöre bedankte sich Volker
Zimmerschied für die Einladung, vor allem aber für Irmers jahrzehntelangen Einsatz für die Vereine generell in seinem Wahlkreis.
Auch diese Fahrt sei ein Beleg für die hohe Wertschätzung, die der CDU-Abgeordnete gegenüber dem Ehrenin Betrieb genommen wer- amt immer wieder unter
den könne, wobei bereits in Beweis stelle.
zwei Jahren der erste Flugsteig fertig sein wird
Damit könne die Gesamtkapazität um rund 20 Millionen Passagiere im Vergleich zum heutigen Status
erhöht werden. Auf diese
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
Kreishaushalt 2020
Lahn-Dill-Kreis hat rund 300 Millionen von Bund und Land in den letzten Jahren erhalten
CDU lehnt Etat ab – Nachhaltigkeit fehlt
(red). In der Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses im Dezember hatte
Landrat Schuster (SPD) erstmalig öffentlich eingeräumt, dass die Zuschüsse
vom Bund und Land dem
Kreis erheblich geholfen haben, nicht zuletzt aktuell
durch zusätzliche Bundesmittel für die Grundsicherung für Arbeitssuchende in
Höhe von rund 2,2 Millionen Euro, die der Kreis erhalten hat.
Wenn man bedenke, so
der finanzpolitische Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion, Jörg Michael Müller,
MdL, dass durch den Schutzschirm des Landes Hessen
die Kommunalinvestitionsprogramme 1 und 2 des Landes und des Bundes, durch
die Hessenkasse, um die
größten Brocken zu nennen, rund 300 Millionen
Euro in den Lahn-Dill-Kreis

vor allen Dingen zur Schulsanierung durch Bund/Land geflossen seien, dann werde
deutlich, dass die gerade von
der SPD-geführten Kreisregie-

Jörg Michael Müller
rung gemachten Vorwürfe,
die übergeordneten Instanzen wären kommunalfeindlich, argumentativ völlig in
sich zusammengefallen seien.
Wenn der Kreis heute bei
einem Haushaltsvolumen von
rund 370 Millionen Euro im
Jahr 2020 einen Überschuss
von rund 8,7 Millionen erzie-

le, dann sei das nicht eigenen Anstrengungen zu verdanken, sondern der großzügigen kommunalfreundlichen Zuschusspolitik vor allen Dingen des Landes Hessen, aber auch des Bundes.
Genau diese Nachhaltigkeit,
diese eigenen Anstrengungen, selbst strukturell am
Haushalt etwas zu machen,
vermisse die Union. Die Bürgermeister des Lahn-DillKreises hätten in einer gemeinsamen Stellungnahme
zu Recht darauf hingewiesen, dass der Stellenplananstieg erhebliche Sorgen bereite. Allein von 2018 bis
2020 wurden bzw. werden
über 60 neue Planstellen
geschaffen, die den Kreisetat erheblich belasten werden. Hinzu kommen die Büroausstattung- und Nebenkostenaspekte, Büro- und
Parkplatzkapazitäten und
anderes mehr.

CDU-Anträge weitestgehend abgelehnt
Wenig Erfolg war den Anträgen der CDU-Kreistagsfraktion beschieden, die

von der Mehrheit von SPD, ohne große Debatte abFWG, Grünen und FDP in gelehnt wurden.
schöner Regelmäßigkeit

Abgelehnte Anträge

Gegen Parkplatzgebühren
an Schulen
CDU Kreistagsfraktionsvor- spricht sich gegen Parkplatzsitzender Hans-Jürgen Irmer gebühren an Schulen aus.

Parkplätze/Sporthalle
Theodor-Heuss-Schule
Keine Zustimmung fand der
Antrag der CDU, 200.000
Euro an Planungskosten für
die Herstellung von Parkflächen und der Planung einer
Sporthalle an der TheodorHeuss-Schule im Spilburgbereich bereitzustellen, verbunden mit einer Verpflichtungsermächtigung von 3,5
Millionen Euro für die Umsetzung der Maßnahmen,
wenn die Planung abge-

schlossen ist. Zur Begründung führte die Union an,
dass man nicht wolle, dass
Schüler und Lehrer künftig
Parkplatzgebühren zahlen
müssen, denn das würde zu
einem Verdrängungseffekt
führen.
Die Schüler würden das
Parkhaus, das derzeit vom
Kreis angedacht ist, wegen
der Gebühren nicht nutzen,
sondern in die umliegenden

Engagierter Einsatz von
Franz-Ludwig Löw für Erweiterungsmaßnahmen an der
Philipp-Schubert-Schule. Die
Koalition folgte leider nicht.

Straßen ausweichen. Das
Chaos sei vorprogrammiert.
Darüber hinaus wolle die
Union nicht, dass künftig
Sportvereine, die die Halle
nutzen, Hallenbenutzungsgebühren zahlen müssen.
Dieser Antrag fand keine
Mehrheit. CDU und Linke
stimmten dafür, die AfD enthielt sich, die Koalitionsfraktionen stimmten mit Nein.

ist aufgelegt worden, so
dass dadurch bedingt die
Schülerzahlen steigen.
Nach kreiseigenen Zahlen
steigen die Schülerzahlen
von 200 auf 235 im Schuljahr 2023/24, was zwei zusätzliche Klassen bedeutet.
Sinnvoll ist es, im Vorfeld
Planungen aufzunehmen
und nicht erst dann zu starten, wenn die Schüler da
sind. Der Antrag fand dennoch keine Mehrheit.

Erweiterung Goldbachschule Frohnhausen
Nach der Auflösung der
Grundschule Am Brunnen am
alten Standort in Frohnhausen und der Überführung der
Schule auf das Gesamtgelände der Goldbachschule in
Frohnhausen war auch dort
im Prinzip von Anfang an klar,
dass es räumliche Probleme
geben würde. Der Kreis stellte sich seinerzeit taub.
Mittlerweile liegen die Ergebnisse auf der Hand. Hinzu

Gerade aus Dillenburger Sicht
wichtig: eine Erweiterung der
Goldbachschule in Frohnhausen. Doch Eberhard Hornes
Einsatz war vergebens.

kommt, dass ein Neubaugebiet in Frohnhausen geplant
ist, so dass die Schülerzahlen
perspektivisch weiter steigen
werden. Deshalb macht es
Sinn, die derzeitigen Provisorien bei aller guten Zusammenarbeit der beiden Schulen zu beenden und die Schule bautechnisch gesehen
langfristig auf sichere Füße
zu stellen. Auch hier gab es
keine Mehrheit.

„Perlenschatz e.V.“ Solms
Dieser privat getragene Verein, relativ jung an Jahren
in der heimischen Region,
kümmert sich schwerpunktmäßig um junge Muslima,
die in einer häufig patriar-

Die weiterführenden Schulen im Lahn-Dill-Kreis haben
je nach Größe etwa 30.000
Euro Schulbudget zur Verfügung, das vom Kreis
kommt, seit Jahren aber unverändert ist. Nach Aussage
von Schuldezernent Esch
(FWG) sei dies auskömmlich.
Wer damit nicht auskomme,
könne eben nicht rechnen.
So einfach kann man es sich
auch machen, wenn man
nicht weiß, wie die Lebenswirklichkeit an den Schulen
ist. Die Union hatte diesbezüglich eine maßvolle Erhöhung von 50.000 Euro angemahnt. Bei Zustimmung
von CDU und AfD und Enthaltung der Linken stimm-

ten die Abgeordneten von Wie auch bei der letzten
SPD, FWG, Grünen und FDP H a u s h a l t s p l a n b e r a t u n g
mit Nein.
stellte die CDU erneut den
Antrag, den ehrenamtlichen
Verein „Kaleb Lahn-Dill
e.V.“ mit einem Zuschuss
von 5000 Euro zu unterstützen, da er sich ausschließlich ehrenamtlich um werdende Mütter in Not, aber
auch um junge Familien, die
in einer schwierigen Situation sind, bemüht, berät und
menschliche Hilfestellung
Als aktiver Pädagoge, an ei- gewährt. Eine großartige
ner heimischen Schule tätig, Arbeit. Kreissozialdezernent
weiß Michael Hundertmark Aurand (SPD) wies darauf
besonders um die Belange hin, dass der Verein ja einen
der Schulen. Sein Plädoyer Anerkennungsbetrag von
für eine Erhöhung des Schul- 280 Euro erhalte. Aus Sicht
budgets wurde abgelehnt.

Erweiterungsmaßnahmen
Grundschule Waldgirmes
Zwar gibt es derzeit endlich
Anbau-/Umbaupläne, um
die unsäglichen Container
zu beseitigen. Die geplanten Maßnahmen reichen
allerdings nicht aus, denn
die Schülerzahlen sind steigend, und im Übrigen war
von vorneherein durch die
zwangsweise Schulschließung der Grundschule im
Amthof klar, dass Erweiterungsmaßnahmen notwendig sind, die seinerzeit Schuldezernent Schreiber (Grüne)
immer vehement bestritten
hatte. Er ist eines Besseren
belehrt worden. Die Situation ist räumlich nicht optimal.
Daher die Forderung, 75.000

chalisch geprägten Umge- übrigens vor über 30 Jahren
bung Hilfe, Unterstützung von der damaligen CDUund Rat benötigen.
Stadtverordnetenfraktion
Wetzlar beantragt wurde –
Mit SPD-Verweis auf das wurde dieser Antrag abgeFrauenhaus in Wetzlar – das lehnt.

Daniel Steinraths begründete das Engagement für „Perlenschatz“ und „Kaleb“. Doch
beide Anträge scheiterten an
der Koalitionsmehrheit.
der Union ein lächerlicher
Betrag, der auch nicht
ansatzweise der Bedeutung
der Arbeit Rechnung trage.

Verfügungsfonds für
Pflegefamilien

Euro an Planungskosten für Nach einem Gespräch mit
eine Erweiterung vorzuse- den Fachleuten aus der
hen, allerdings ohne Erfolg. Kreisverwaltung zum Thema
Pflegefamilien hatte die
CDU-Fraktion beschlossen,
einen Fonds in Höhe von
20.000 Euro zu fordern, um
damit kurzfristig in schwieriger Situation helfen zu
können. Es hätte die Arbeit
der Mitarbeiter erleichtert
und etwas entbürokratisiert,
aber es wäre vor allen Dingen eine schnelle Hilfe für
Keine Mehrheit für den An- Menschen in einer Notlage
trag der CDU, Planungskos- gewesen. Der Antrag wurten an der Grundschule in de teilweise abgelehnt.
Waldgirmes einzustellen,
obwohl Ronald Döpp kräftig dafür warb.

Sanierung der
Sportanlagen an Schulen

Erweiterung Philipp-Schubert-Schule
Hermannstein
In die gleiche Richtung
ging ein Antrag der CDU,
Planungskosten für die Erweiterung der PhilippSchubert-Schule vorzusehen. Hier hatte der Kreis
in „weiser Voraussicht“ einen Teil des Schulgeländes
vor Jahren veräußert, obwohl damals bereits erkennbar war, dass es ein
neues Baugebiet geben
würde, das mittlerweile
umgesetzt ist. Ein weiteres

Erhöhung des Schulbudgets Kein Zuschuss für „Kaleb“

Trotz eines engagierten Vortrages von Heike AhrensDietz konnte sich die Koalition für den Antrag „Verfügungsfonds für Pflegefamilien“ nicht erwärmen.

Förderung des
Chorgesanges

Seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten unverändert der überaus bescheidesogenannte Blackbox, bei ne Zuschuss des Kreises in
der niemand erkennen Höhe von 2000 Euro an die
heimischen Sängerbünde,
hochtrabend im Haushalt
unter „Förderung des Chorgesanges“ formuliert. Die
CDU hatte beantragt, diese
uralte Summe auf zumin-dest
einigermaßen zeitgemäße Trotz eines engagierten Vor5000 Euro anzuheben. Doch trages von Armin Müller zuSPD, FWG, Grüne und FDP gunsten des Chorgesangs:
lehnten auch diesen Antrag SPD, FWG, Grüne und FDP
lehnten ab.
In der heimischen Sportwelt ohne Begründung ab.
bekannt: Matthias Bender.
Sein Einsatz für die SanieAngenommene Anträge
rung der Schulsportanlagen
war leider erfolglos.

Hier hatte die CDU, wie bei
den vorherigen Haushaltsplanberatungen, gefordert,
dass man pro Jahr 250.000
Euro in den Haushalt einstellen möge, um dann anhand einer zu erstellenden
Prioritätenliste nachvollziehbar, transparent und zeitlich
erkennbar die Maßnahmen
abzuarbeiten.
Schuldezernent Esch wies
lediglich darauf hin, dass
man von Fall zu Fall die
Maßnahmen umsetze. Einen
Plan allerdings gebe es
nicht, und im Übrigen seien
die Mittel im Bereich der
Bauunterhaltung prinzipiell kann, für was wann vorgevorhanden. Letztere eine sehen ist.

Objektschutz an Schulen
Hier forderte die CDU eine
Erhöhung des Ansatzes von
170.000 auf 200.000 Euro,
allerdings mit einem Sperrvermerk, um den Fachaus-

schuss darstellen zu lassen,
was konkret im Sinne der
Erhöhung der Sicherheit an
Schulen getan worden ist.

Parkplatzsituation
Berufliche Schulen
Dillenburg
Ebenfalls abgelehnt wurde
ein erneuter Antrag der
CDU, Planungskosten zur
Behebung der Parkplatzproblematik an den Beruflichen
Schulen in Dillenburg vorzusehen, an denen annähernd 2500 Schüler in unterschiedlichen Zeitformen
beschult werden.
Schuldezernent Esch wies
darauf hin, dass man bereit
sei, 50 plus 40 Parkplätze auf
dem Schulgelände zu schaffen; ein Tropfen auf den heißen Stein. CDU und AfD
stimmten zu, der Rest der
Abgeordneten war dagegen.

Dauerbrenner einmal mehr,
die schlechte Parkplatzsituation an den Beruflichen Schulen in Dillenburg. Kevin Deusing hatte für die CDU erneut
den Antrag gestellt, Planungskosten zur Lösung des
Problems einzustellen.

10.000 Euro für
Schulfahrten zu
Gedenkstätten der
deutschen
Wiedervereinigung
In diesem Jahr ist die deutsche Wiedervereinigung 30
Jahre alt. Deshalb regte die
CDU an, verstärkt Klassenfahrten zu entsprechenden
Gedenkstätten zu organisieren, natürlich in Verantwortung und freier Entscheidung der Schulen. Um
die Entscheidung zu unterstützen, sollte man einen
Gesamtansatz von 10.000
Euro anbringen, um damit
Klassenfahrten zu erleichtern. Der Antrag wurde
einstimmig angenommen
bei Enthaltung bezeichnenderweise der Linksfraktion.

Wetzlar

Zufrieden mit dem Ergebnis, 10.000 Euro für Schulfahrten zu Gedenkstätten
der deutschen Wiedervereinigung zur Verfügung zu
stellen, war Kreistagsabgeordneter Dieter Steinruck.
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Vorstand der DÖG beeindruckt von der Lebenshilfe-Arbeit

Mit Unterstützung aus Wetzlar:

(red). Zwischen der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg und
der Diakonie Schladming
gibt es seit geraumer Zeit
sehr freundschaftliche Verbindungen, unterstützt und
gefördert von der DeutschÖsterreichischen Gesellschaft Wetzlar und hier
insbesondere ihrem Vorstandsmitglied Alexandra
Berghäuser. Mitglieder des
Vorstandes der DÖG waren
jetzt zu Besuch bei der Lebenshilfe, um sich über deren Arbeit ein vertiefendes
Bild zu machen. Der Vorsitzende der Lebenshilfe, Thomas Bauer, und seine Mitstreiter informierten die Besucher über die aktuelle
Entwicklung.
Im Bereich der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg e.V.
nehmen insgesamt rund
1850 Menschen mit Behinderung die Angebote der
Lebenshilfe in Anspruch,
davon im Bereich Wohnen
und Leben 640 Personen, in
den Bereichen frühe Bildung
und Schule sowie berufliche
Bildung und Arbeit je rund
600. 880 Angestellte inklusive Praktikanten kümmern
sich um die Menschen und

Pro Polizei Frankfurt gegründet

sorgen dafür, dass die Werk- wertige Arbeit geliefert es irgendwie gehe, sich zu
stätten qualitativ hochwer- wird, davon konnten sich behelfen. Wichtig sei, dass
tige Arbeit leisten. Erfreu- die Vertreter des Vorstandes die hier betreuten Men- (red). „Wir freuen uns“, so
der Vorsitzende von Pro Polizei Wetzlar, Hans-Jürgen
Irmer, und seine beiden
Stellvertreterinnen Heike
Ahrens-Dietz und Jennifer
Jeschke-Reusch sowie Geschäftsführer Matthias Hundertmark und Schatzmeister
Gerhard Homrighausen,
„dass auf Initiative von Pro
Polizei Wetzlar und der entsprechenden Unterstützung
vor wenigen Tagen ein weiterer Verband in Frankfurt
gegründet werden konnte.“

lich sei, dass rund 300 Firmen aus dem Bereich Industrie, Handel und Dienstleistung die Produkte, die im
Bereich der Lebenshilfe
insgesamt hergestellt werden, nachfragen. Sie leisteten damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Integration von Menschen mit unterschiedlichen Graden der
Behinderung. Welch hoch-

in der Holzwerkstatt überzeugen. Hier besteht im Übrigen auch die Möglichkeit,
individuell zugeschnittene
Produkte rund um das Thema Holz zu kaufen oder zu
bestellen.
Räumlich, so Bauer, sei es
am Standort in der ehemaligen Sixt-von-Armin-Kaserne mittlerweile sehr eng.
Man versuche aber, soweit

furt der Fall sein werde.
Zum Vorsitzenden wurde
der Kfz-Sachverständige Arthur Möller gewählt, 2. Vorsitzender wurde Björn Weber, Schatzmeisterin Omidahbanu Islamowal, Schriftführerin Michelle Möller
und Pressesprecher Mathias
Mund. Auch die Beisitzer
wurden unter der Sitzungsleitung von Hans-Jürgen Irmer vor wenigen Tagen in
Frankfurt einstimmig gewählt.
Möller machte deutlich,

des Nachbarschaftsgedankens und vieles andere
mehr. Möller und Irmer waren sich darüber hinaus einig, auch im Bereich von Prävention einen sicherheitspolitischen Beitrag leisten zu
müssen. Darüber hinaus stehe man im ideellen Bereich
hinter der Polizei in Bund,
Ländern und Kommunen.
Man fordere Respekt ein,
denn die Polizeibeamten
seien nun einmal die Repräsentanten dieses Staates
und sorgten durch ihre Ar-

schen ein ganz normales
und möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Dafür stehe die Lebenshilfe.
Im Namen des Vorstandes
der DÖG sagten Präsident
Hans-Jürgen Irmer und
Schatzmeister Peter Wenzel
zu, diese Arbeit auch in Zukunft gerne unterstützen zu
wollen.

Zweimal Bronze und viermal Silber für
Jugendliche des Dillenburger THW
(tg) Spiel und Spaß stehen
bei der Jugend des Technischen Hilfswerks (THW)
immer im Mittelpunkt. Aber
auch das Heranführen an
die Aufgaben des THW und
damit Verständnis für technisch-humanitäre Hilfe zu
vermitteln, gehören zu den
Inhalten der THW-Jugend.
Junghelferinnen und Junghelfer können bei der Abnahme des Leistungsabzeichens ihren Wissensstand
zeigen. Das Leistungsabzeichen, das es in drei Stufen
gibt, dokumentiert dabei
den Ausbildungsstand der
angehenden THW-Einsatzkräfte von morgen.
Die Prüflinge müssen sich
bei der Prüfung des Leistungsabzeichens in den Bereichen Theorie, Praxis und
Teamfähigkeit beweisen.
Am umfangreichsten fällt
dabei der praktische Prüfungsteil aus
Kürzlich stand im THWStützpunkt Rüsselsheim
eine solche Prüfung an. Die

Stufen Bronze, die von THWJunghelfern ab 12 Jahren
und einer Zugehörigkeit von
mindestens einem Jahr in

Es sei wichtig, so der geschäftsführende Vorstand,
dass zunehmend auch in
Großstädten entsprechende
Initiativen entstehen. Vor gut
einem Jahr habe man Pro Polizei Berlin mitgegründet.
Dies laufe sehr gut, und man
sei optimistisch, dass dies
auch bei Pro Polizei Frank-

einer THW-Jugendgruppe
absolviert werden kann, und
Silber (ab 14 Jahren und
mindestens zwei Jahren Zu-

den. Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und
Frank Steinraths hatten
sich dafür stark gemacht.
Dies sahen die anderen
Fraktionen ebenso; immerhin ein kleiner Erfolg.
Zufrieden war der stellvertretende Vorsitzende der
CDU-Kreistagsfraktion,
Frank Steinraths, nachdem
die Initiative seiner Fraktion, den Tierschutzvereinen
mehr Geld zu geben, auf
Zustimmung gestoßen war.

Keine zusätzlichen
Ausbildungsstellen
Nach einem Gespräch mit
dem Personalrat der Kreisverwaltung hatte dieser angemahnt, dass man mehr als
15 Azubis pro Jahr einstellen müsse. Der Landkreis
Gießen bilde deutlich mehr
aus. Deshalb hatte die CDU
vorgeschlagen, die Zahl der
Stellen insgesamt gesehen
zu verdoppeln, vor allen
Dingen aber auch, um im
Bereich IT, Digitales und
Bauingenieure junge Leute
auszubilden. Doch Landrat
Schuster und damit die Koalition lehnten ab.

dass Pro Polizei Frankfurt
sich Wetzlar als Vorbild nehme und ebenfalls deutlich
machen wolle, dass jeder
Bürger selbst einen Beitrag
zur Verbesserung der Inneren Sicherheit leisten kann
durch die Bereitschaft, sich
als Zeuge zur Verfügung zu
stellen, durch die Förderung

beit dafür, dass man in
Deutschland vergleichsweise
sicher unterwegs sein könne. Wenn der Staat die Sicherheit nicht mehr gewährleisten würde, gebe es keine individuelle Freiheit. Deshalb wolle man die Polizei
und die Politik diesbezüglich gezielt unterstützen.

Die stolzen neuen Träger des Leistungsabzeichens in Bronze und Silber von links: Oliver
Lenz, Ole Hofmann, Johannes Brandenburger, Paul Haas, Nathanael Brück, Alexander
Nöh.

Erhöhung der Zuschüsse
an Tierschutzvereine
Angenommen wurde einstimmig ein Antrag, wonach die Mittel für Zuschüsse an Tierschutzvereine von derzeit 11.600 auf
20.000 Euro erhöht wer-

gehörigkeit) wurden dabei
Bei der theoretischen Prügeprüft. Insgesamt durften fung wurde neben den fachbei dieser Prüfung über 40 lichen Fragen auch das Wis- Gründung von Pro Polizei Frankfurt
Jugendliche die Urkunden sen in Allgemeinbildung ab- Der geschäftsführende Vorstand v.re.: Schatzmeisterin Omidahbanu Islamowal, Schriftführerin Michelle Möller, Pressesprecher Matthias Mund, Vorsitzender Arthur Möller,
stellv. Vorsitzender Björn Weber und Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzender von Pro Polizei
Wetzlar.

mit nach Hause nehmen.
Aus dem Dillenburger Ortsverband freuen sich zwei
Junghelfer über „Bronze“.
Dies sind Ole Hofmann (13,
Eibach) und Oliver Lenz (13,
Katzenfurt). Über das Leistungsabzeichen in Silber
freuen sich Paul Hass (15,
Donsbach), Alexander Nöh
(14, Haiger), Nathanael
Brück (15, Hirzenhain) und
Johannes Brandenburger
(14, Hirzenhain).
Alle Prüflinge mussten ihr
Können an verschiedenen
Stationen unter Beweis stellen. Wie setzt sich die persönliche Schutzausstattung
zusammen? Wie stelle ich
eine Leiter sicher auf? Mit
welchen Werkzeugen kann
ich Holz, Metall und Gestein
bearbeiten? Mit welchen
Löschmitteln wird was gelöscht? Umgang mit Karte
und Kompass usw. Das sind
nur einige Aufgaben beim
Ablegen des „Leistungsabzeichens in Bronze“ für die
THW-Junghelfer.
Besonderer Wert gelegt
wurde bei allen praktischen
Aufgaben auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, aber auch das
fachgerechte Ausführen der
Tätigkeiten wurde begutachtet.

Wetzlar
Anna-Lena Bender forderte eine zukunftsgerichtete
Ausbildung im IT- und Bauingenieur-Bereich.

gefragt und bei der Teamprüfung wurde es richtig
kniffelig. Es musste ein Bauwerk aus Lego-Steinen identisch nachgebaut werden,
ohne dass das Original zu
sehen war. Die Information,
welcher Stein wohin kommt,
musste per Funkgerät übermittelt werden,
Für interessierte Kinder
und Jugendliche ab 12 Jahren besteht zu den Dienstzeiten der Jugendgruppe
des Technischen Hilfswerkes
aus Dillenburg immer die
Möglichkeit, unverbindlich
reinzuschnuppern und an
den Ausbildungsdiensten
und Veranstaltungen der
Gruppe teilzunehmen. Die
genauen Termine werden
immer aktuell auf der Homepage der THW-Jugendgruppe
veröffentlicht:
www.thw-jugenddillenburg.de und auch auf
Facebook und Instagram ist
die #thw_jugend_dillenburg
vertreten.
Ab 17 Jahren kann man
sich bereits zur THW-Einsatzkraft ausbilden lassen. Auch
hier sind immer neue Gesichter willkommen. Die
Dienstzeiten im Stützpunkt
in der Alte Rheinstraße 44
in Dillenburg sind montags
ab 18 Uhr.
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Jörg-Michael-Müller-Kolumne
Nahezu ein Jahr ist vergangen, seitdem in Hessen die
Landesregierung mit Volker
Bouffier an der Spitze wiedergewählt worden ist. Eine
denkbar knappe Mehrheit
besteht seitdem im Landtag.
Mit einer einzigen Stimme
mehr ist die Verantwortung
für jeden einzelnen Abgeordneten spürbar gestiegen.
Wenn es früher möglich war,
auch während der Plenartage Termine wahrzunehmen
oder Besprechungen auch im
Wahlkreis zu führen, geht
dies nun nicht mehr. Anwesenheitsdisziplin ist zwingend
erforderlich, um die Politik
von Volker Bouffier auch
durchzusetzen.
Dies ist bei den vielfältigen
Themen unserer Zeit nicht
immer einfach. Auch in Hessen spielen die Themen der
Bundesrepublik eine stets
präsente Rolle.
Beispiel Klima. Es gibt so
manche, die leugnen eine
„menschgemachte“ Klimaveränderung. Das kann man
vielleicht gefühlsmäßig nachvollziehen. Es ist ja so einfach, zu sagen, der Mensch

ist unschuldig, das kommt alles von der Natur selbst. Ungeachtet dessen, dass ich dies
für vollkommen abwegig,
wissenschaftlich widerlegt
und erfahrungsleugnend halte, kommt es im Endeffekt

Jörg Michael Müller, MdL
nicht wirklich darauf an, wer
und wie verantwortlich ist.
Fest steht, wir haben eine Klimaveränderung mit dramatischen Veränderungen für
unsere Zukunft, aber vor allem die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Das alleine muss uns wachrütteln
und veranlassen etwas zu tun.
Doch was ist richtig, was ist
notwendig und was hilft?

Zunächst wird argumentiert, der Beitrag zur Klimaveränderung durch die Bundesrepublik sei nur marginal.
Der bedeute nicht wirklich
etwas. Ich möchte an einem
ganz simplen Beispiel versuchen deutlich zu machen,
dass diese Auffassung politisch vollkommen verantwortungslos und mit den Werten
der CDU nicht wirklich zu vereinbaren ist. Stellen Sie sich
ein randvolles Fass vor. Es ist
ja der letzte Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen
bringt. Verantwortung ist
schon zu handeln, wenn man
weiß, man kann eben nur ein,
aber eben der letzte Tropfen
sein. Natürlich kann ein einzelnes Land wie die Bundesrepublik oder gar unser schönes Hessen nicht für sich alleine die Klimaveränderung
aufhalten oder gar rückgängig machen. Aber verantwortliche werteorientierte
Politik verlangt eben auch,
für andere Vorbild zu sein,
neue klimaschonende Techniken zu entwickeln und in
die Welt hinauszutragen. Das
war und ist doch die Stärke

unseres Landes. Politik muss
dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Vorgaben, was
zu entwickeln, was umzusetzen ist, ist da durch Politik
nicht wirklich gefragt. Deshalb ist es auch falsch, jetzt
durch Politik auf die reine
Elektromobilität abzustellen.
Das ist genauso ein Irrweg,
wie das Leugnen der Klimaveränderung. Wir müssen
und werden Rahmenbedingungen schaffen müssen, die
eben die Möglichkeiten öffnet, unterschiedliche Dinge
voranzutreiben, die klimaschonend sind und trotzdem
die Mobilität und Freiheit vor
allem der Menschen auf dem
Land erhält.
Es ist deshalb richtig, dass
es der CDU gelungen ist, zu
verhindern, dass es eine
pauschale CO2-Steuer gibt,
die nur belastet aber nicht
wirklich steuert und fördert.
Der marktwirtschaftliche
verantwortliche Ansatz,
durch einen sogenannten
Zertifikatehandel auf die
Reduzierung von CO2 einzuwirken, ist der erfolgversprechendste Weg auf einem

Weg in den CO2-Wandel.
Diesen Weg, der eben auch
aus Verantwortung vor den
Schwachen und in Erwartung
von technischer Innovation
unserer Industrie eingeschlagen wird, ist zielführend und
wird am Ende Erfolg haben.
Und ein Wort zu dem Vorwurf, man schlage auf die
deutsche Automobilindustrie
ein. Ohne den massenhaften
Betrug am Verbraucher eines
deutschen Herstellers hätte es
manche Schnelldiskussion
zum Diesel in unserem Land
überhaupt nicht gegeben. Es
ist schlicht falsch, zu rufen,
die Politik mache den Diesel
kaputt, wenn diejenigen, die
Umweltwerte garantiert hatten, hier schlicht gelogen und
betrogen haben. Ich bin überzeugt davon, dass der Diesel
in Verbindung mit neuen
Technologien auch weiter ein
toller Motor ist. Aber es ist
die Industrie, die gefordert
ist, die eigenen Fehler auch
auszubügeln und Innovationen an den Markt zu bringen. Es wird ein spannendes
politisches Jahr 2020 mit alleine dieser Herausforderung.

Neues aus Wiesbaden
Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:
Liebe Leserinnen und Leser,
nachstehend ein kleiner Ausschnitt von meinen Aktivitäten aus Wiesbaden und aus dem Wahlkreis.

Frank Steinraths MdL

Anfang Dezember fand in
Wetzlar die Preisverleihung
„Hessischer Landespreis für
beispielhafte Beschäftigung
und Integration schwerbehinderter Menschen“ statt.
Herzlichen Glückwunsch
den Gewinnern! Es freut
mich, dass zwei Unternehmen aus dem Lahn-Dill-Kreis
kommen (Logo-tex e. K. aus
Wetzlar, Brauns Orthopädietechnik und Sanitätshaus
aus Herborn und T+W-Gastro aus Hanau).
Nicht alle Menschen haben
im Winter ein Dach über
dem Kopf. Mit einer Spende für #wärmespenden
kann jeder schnell und unbürokratisch mithelfen.
Die
Landesstiftung
„Miteinander in Hessen“
(facebook.com/stiftung.mih)
verstärkt das Engagement
und verdoppelt jeden Spenden-Euro. Von den Einnahmen werden Schlafsäcke
und Isomatten für Obdachlose beschafft und über die
Streetworker der Diakonie
Hessen verteilt. Ich mache
mit – Sie auch?

MdLVereinsgespräche

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths:

Hessischer Katastrophenschutz bundesweit vorbildlich


(red). Als der heimische
CDU-Landtagsabgeordnete Frank Steinraths die
Nachfolge von Hans-Jürgen Irmer übernahm, hatte er versprochen, die jährlichen Vereinsgespräche
fortführen zu wollen, da
man aus all den vielen Gesprächen immer wieder
wertvolle Erkenntnisse bekommt, aber auch einen
Teil dazu beitragen kann,
konkrete und unbürokratische Hilfe vor Ort zu organisieren.
Die nächsten Vereinsgespräche finden statt:

Hohenahr
Montag, 20.1., 18 Uhr im
Rathaus in Erda

Aßlar
Mittwoch, 22.1., 18 Uhr
in der Stadthalle

Braunfels
Freitag, 31.1., 18 Uhr im
„Solmser Hof“

Nachtschicht bei der Polizei Wetzlar: Ich konnte mir ein
Bild über die gute Arbeit der Polizistinnen und Polizisten
vor Ort machen. In intensiven Gesprächen haben wir über
wichtige Themen/Anregungen gesprochen, die ich gerne
aufgenommen habe und mit dem Innenministerium besprechen werde. Vielen Dank an die Polizei, die täglich
sich für unsere Sicherheit einsetzen.




Großer Dank an die hessischen Einsatzkräfte
Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer braucht gesellschaftliche Wertschätzung
Hessen handelt im Sinne des Dreiklangs: Förderung, Ausbildung, Anerkennung

Die CDU-Fraktion hat den
hessischen Katastrophenschutz zum Setzpunkt im
Hessischen Landtag gemacht. „Die Einsatzkräfte
des Katastrophenschutzes
und der Feuerwehren in
Hessen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die
Sicherheit aller Menschen
und somit für unsere Gesellschaft. Sie sind Tag und
Nacht im Einsatz und helfen
im Brand-, Katastrophenfall
und anderen Notlagen. Neben den vielen hauptamtlichen Einsatzkräften leisten
rund 80.000 ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer ihren Dienst im hessischen
Brand- und Katastrophenschutz – das sind sage und
schreibe 97 Prozent der Einsatzkräfte! Ohne diese vielen freiwillig Tätigen wäre
der Brand- und Katastrophenschutz in seiner Breite
und Schnelligkeit nicht zu
gewährleisten. Dafür gebührt ihnen Anerkennung,
Wertschätzung und ein ganz

besonderes Dankeschön.
Die Gewährleistung eines
leistungsfähigen Katastrophenschutzes ist ein grundlegender Baustein einer zukunftsfähigen Sicherheitsarchitektur und ein Kernpunkt
unserer Politik. Diese
Schwerpunktsetzung zeigt
sich nicht zuletzt durch die
massiven Investitionen in
Ausstattung, Förderung und
Ausbildung der hessischen
Einsatzkräfte. In diesem Bereich ist Hessen bundesweit
mit führend. Wie wichtig
der Katastrophenschutz ist,
merken wir immer wieder
in Ausnahmesituationen: Im
Landkreis Offenbach haben
Feuerwehr, THW und Rettungsdienste vor einigen
Wochen Unglaubliches geleistet, als schwere Sturmschäden in über 1.300 Einsätzen beseitigt wurden. Bei
dem Großeinsatz im Rahmen einer Bombenentschärfung im Frankfurter Ostend
vor einigen Wochen zeigte
sich ebenso wieder die Leis-

tungsfähigkeit der hessischen Einsatzkräfte. Unsere
Aufgabe in der Politik ist,
dafür zu sorgen, dass unsere Einsatzkräfte die bestmöglichen Rahmenbedingungen vorfinden. Wir richten uns dabei nach dem
Dreiklang: Förderung, Ausbildung und Anerkennung.
So hat Hessen seit 2008 rund
66 Millionen Euro für die
Ausstattung des Katastrophenschutzes bereitgestellt,
und die Zahl der Fahrzeuge
konnte mehr als verdoppelt
werden. Auch im Bereich des
Brandschutzes wird nachhaltig investiert. Die Garantiesumme für den Brandschutz
wird von 40 Millionen Euro
in diesem Jahr bis zum Ende
der Legislaturperiode auf 45
Millionen Euro anwachsen.
Zwischen 2007 und 2017 hat
das Land Hessen binnen
zehn Jahren außerdem im
Bereich des Brandschutzes
rund 1.700 Maßnahmen mit
fast 133 Millionen Euro gefördert. Auch die Ausbil-

dungsmöglichkeiten werden verbessert, etwa durch
den Ausbau der Landesfeuerwehrschule oder der Einrichtung eines Jugendfeuerwehrzentrums. Diese Investitionen werden aber nur
dann voll wirksam, wenn es
eine breite gesellschaftliche
Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz gibt.
Deshalb ist es unser dauerhafter Anspruch, die Wertschätzung für Einsatzkräfte
und für das Ehrenamt weiter zu stärken. Wir brauchen
gesellschaftliche Akzeptanz
und Respekt für das Ehrenamt! Das Land Hessen bietet dazu zahlreiche Maßnahme wie Auszeichnungen
oder eine Anerkennungsprämie an und fördert zudem
die Vereinbarkeit von ehrenamtlichem Engagement und
Beruf, unlängst u.a. mit der
Kampagne 1 + 1 = 2 – Eine
starke Verbindung‘.“Gesp.
10/19/Land/Hessischer Katastrophenschutz bundesweit
vorbildlich
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CDU-Verbände laden ein Aufenthalt in der Salzgrotte
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entfaltet positive Wirkung

CDU Haiger
Zum Neujahrsempfang laden die Haigerer Christdemokraten unter Verantwortung von Sebastian Pulfrich für
Samstag, den 11.1. um 11 Uhr in die Stadthalle Haiger
ein. Gastredner ist Dr. Schneider vom Landeskriminalamt,
der zum Thema „DNA“ Ausführungen machen wird.

CDU Solms
Zu einer Winterwanderung laden die Solmser Christdemokraten für Sonntag, den 12.1. zu „Konrads Brauhaus
in Solms-Oberbiel ein, so Vorsitzende Heike Ahrens-Dietz.
Los geht es um 16.30 Uhr an der Volksbank Burgsolms, Lindenstraße. Wer nicht mitwandern möchte, kann
auch gegen 18 Uhr direkt zum Brauhaus kommen.

CDU Driedorf
Zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang laden die Driedorfer Christdemokraten unter Führung von Helge Enners für Samstag, den 18.1. um 16 Uhr in das Bürgerhaus Driedorf ein.

CDU Lahn-Dill
Zur traditionellen Vergabe des Ehrenamtspreises lädt
die CDU Lahn-Dill für Freitag, den 31.1. um 17 Uhr in
das Haus der Sportjugend die Gewinner und interessierte
Gäste herzlich ein.

CDU Herborn
Zum Neujahrsempfang
mit Kanzleramtsminister
Helge Braun, MdB laden
die Herborner Christdemokraten, so Vorsitzender Lukas Winkler, für Samstag,
den 1.2. um 11 Uhr in die
Mehrzweckhalle HerbornSeelbach Mitglieder und interessierte Gäste herzlich
ein.

Wetzlar

(red). Die Salzgrotte bei
Schmidt Bettwaren in der
Henriette-Fürth Straße 8 feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen und erfreut
sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den Besuchern.
Durch Kooperationen mit
diversen Hotels können in
der Salzgrotte regelmäßig
internationale Gäste begrüßt werden.
Der Eingang ist barrierefrei gestaltet, die Nutzung
erfolgt komplett bekleidet.
Während des 45-minütigen
Aufenthaltes in der Grotte
entfalten die Salze Einflüsse, die sich positiv auf den
menschlichen Organismus
auswirken.
Die positive Wirkung von
Salzen ist seit hunderten
Jahren bekannt.
Egal ob Anspannung, Erschöpfung, Depression,
Schlafstörungen, Herz-Kreis-

Die Salzgrotte Gießen in der Henriette-Fürth Straße 8.
laufprobleme, Atemwegserkrankungen, Heuschnupfen,
Hauterkrankungen, Kopfschmerzen, Tinnitus, Entzündungen, Rheuma oder Jodmangel – der Aufenthalt in
der Salzgrotte entfaltet
wohltuende Wirkung.

Die jüngsten Besucher der
Salzgrotte Gießen sind erst
acht Wochen alt und die ältesten sind über 80 Jahre.
Für Gruppen und Vereine
gibt es eine Ermäßigung auf
den Eintrittspreis, für Kinder gibt es Spezialpreise.

Ambivalente Welten

Bernd Decks fotografische „Sichtweisen“
ab 18.Januar in der Wetzlarer Stadtgalerie
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Vereine laden ein
Pro Polizei Wetzlar
Samstag, 4.1., 10.30 Uhr Neujahrsempfang in der
„Siedlerklause“ Büblingshausen mit dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 11.1., 20 Uhr Monatstreffen im „Landsknecht“.

Kameraden- und Freundeskreis der ehemaligen
Garnison Wetzlar
Sonntag, 12.1., 12 Uhr Neujahrsempfang im Vereinsheim Bundeswehr-Zentrum in der Elisabethenstraße in
Wetzlar-Niedergirmes

Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 13.1. Monatstreffen in den „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar. Beginn 12 Uhr mit einem
gemeinsamen Mittagessen, 13 Uhr Vortrag von Kuno
Kutz, Hüttenberg „Erinnerungen des Herrn F.W. Georg (Mitglied der LOW-Wetzlar) an Ostpreußen“, verbunden mit der Jahreshauptversammlung 2020.

(B.D.) Bilder aus einer Welt
der Doppeldeutigkeiten
zeigt der in Wetzlar lebende Fotograf Bernd Deck in
seiner neuen Ausstellung
„Sichtweisen“, zu sehen
vom 18. Januar bis 15. März
in der Stadtgalerie Wetzlar,
Bahnhofstraße. Eine Vernissage findet dort am 17. Januar statt.
Der in Karlsruhe geborene Fotograf und Kulturjournalist hat in der Goethe- und
Optikstadt bereits mehrfach
und erfolgreich ausgestellt
und zuletzt mit einem fotografischen Porträt des Wetzlarer Kammerorchesters
(„Klangkörper“, 2016 in der
Rathaus-Galerie) große Aufmerksamkeit erregt.
Seine „Sichtweisen“ sind
Beobachtungen urbaner
Szenerien und Formen, denen er sich auf sehr persönliche Weise nähert. Er bezieht dabei meist reflektierende Flächen in seine Kompositionen mit ein, so dass

sich mehrere Wahrnehmungsebenen zu einer „natürlichen“ Collage vereinen.
Diese erscheinen gleichermaßen real wie irreal. Sol-

fage, erscheint schemenhaft
und beiläufig.
Dominant wird er im öffentlichen Raum nur dann,
wenn er als Projektionsflä-

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuverlässiger Partner am Bau.
che Bildfindungen, mitunter
auch durch Doppelbelichtungen erzielt, reichen von
eindeutigen Motiven bis zu
gewollten Abstraktionen.
Der Mensch ist in diesen
im Schwarzweiß-Format gehaltenen Fotografien Staf-

che einer kalkulierten und
idealisierenden Werbung
dient.
Gefunden hat der Fotograf seine ambivalenten
Stadtbilder in Frankfurt,
Mainz, Gießen, Marburg
und auch Wetzlar.

Pro Polizei im Institut für
Forensische Psychiatrie

(red). Auf Einladung ihres
Mitgliedes Thomas Willführ,
der in der Forensik arbeitet,
waren jetzt knapp 20 Mitglieder von Pro Polizei Wetzlar in Gießen, um sich über
Deutsch-Amerikanische Gesellschaft
Mittwoch, 15.1., 19.30 Uhr Neujahrsempfang im Ho- die Arbeit in der Forensischen Klinik informieren zu
tel Köhler in der Westanlage in Gießen.
lassen. In Gießen werden
rund 180 Personen in unterWetzlarer Kulturgemeinschaft
Zum 4. Meisterkonzert lädt die Kulturgemeinschaft für
Freitag, den 17.1. um 20 Uhr in die Stadthalle ein. Es
spielt das Duo Fortezza mit Saxophon und Akkordeon.

nes Publikum zu erreichen,
Therapiestationen, aber
auch eine Entlassungsstation, denn Ziel ist es natürlich, Menschen, die im
Schnitt fünf Jahre dort verbracht haben, wieder in resozialisierter Form in die
Gesellschaft einzugliedern.
Bei einigen gelingt dies im

Willi Lauber GmbH • 35745 Herborn • Zum Gutshof 2
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de

Gasthaus Decker
se man allerdings feststellen, dass die Zahl der Untergebrachten bundesweit steige. Seien es 1990 noch rund
2500 sicherungsverwahrte
Menschen gewesen, so seien es aktuell knapp 7000,
wobei die Verweildauer von
durchschnittlich 6,2 Jahren
im Jahr 2008 auf mittler-

Wetzlarer Karnevalsgesellschaft

Pension - Restaurant
(Zimmer mit Dusche und WC)
Bekann

t für gu

tes Ess

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.
Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.
Räume für Festlichkeiten
35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Sonntag, 19.1., 11.11 Uhr Neujahrsempfang in der
Stadthalle Wetzlar.

Goetheschule Wetzlar
Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der MusicalGruppe lädt das Goethe-Gymnasium für Samstag, den
1.2. um 19.30 Uhr in die Stadthalle Wetzlar ein.
, Inhaber
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schiedlicher Intensität betreut. Menschen mit krankhaften seelischen Störungen, mit Bewusstseinsstörungen, mit Schwachsinn
oder auch seelischer Abartigkeit. Sie benötigen Hilfe
für sich, aber auch Hilfe zum
Schutz der Allgemeinheit.
Dabei gibt es Abteilungen
mit Sicherheitsstandards wie
in der Justizvollzugsanstalt,
weil die Patienten partiell
unkalkulierbar sind und ein
hohes Risiko darstellen. Es
gibt Spezialstationen, wo
man versucht, ein homoge-

Bereich des ersten Arbeitsmarktes, bei deutlich mehr
im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes.
Der Betreuungsaufwand
insgesamt ist sehr hoch. Man
kann mit rund 7000 Euro pro
Monat rechnen, denn 75
Prozent aller derer, die dort
medizinisch behandelt werden, haben schwere Delikte
verübt. Erfreulich sei, dass
die Rückfallquote bei
insgesamt rund 5 bis 7 Prozent liege, was ein vergleichsweise niedriger Wert
sei. Insgesamt gesehen müs-

weile knapp acht Jahre im
Jahr 2012 gestiegen sei. In
Hessen betrage die durchschnittliche Verweildauer
fünf Jahre.
Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer dankte
dem Leiter der Klinik Gießen, Dr. Hofstetter, und der
Justiziarin Anne Rohner für
ihre Vorträge und fachliche
Begleitung sowie Pro-Polizei-Mitglied Thomas Willführ, der zum zweiten Mal
diese hochinteressante Besuchsmöglichkeit ermöglicht
hatte.
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Irmer diskutiert mit Roland Jahn über die Zukunft der Stasiunterlagenbehörde

Ausmaß der Bespitzelung in DDR-Diktatur macht sprachlos
(red). Kürzlich traf sich der
Wetzlarer CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer zu einem Gespräch mit
dem Leiter der Stasiunterlagenbehörde Roland Jahn in
der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin.
Dort lagert etwa die Hälfte der über 100 Kilometer
Akten. Das schiere Ausmaß
der Bespitzelung in der DDR
machte selbst Irmer, der sich
schon lange mit dem Thema
auseinandersetzt,
sprachlos. Ein Aktenlagerraum von der Größe einer
Turnhalle bevorratete gerade einmal sieben Kilometer
Dokumente von und über
sogenannte Inoffizielle Mitarbeiter - IM´s. Dabei wurden in der Wendezeit viele
der wichtigsten Akten in
den Kreisdienststellen der
Stasi vernichtet oder geschredderte Papiere müssen
mühsam digital oder per
Hand zusammengesetzt
werden. Berüchtigt sind
auch die Karteikartensysteme der Stasi. Unterschiedlichste Suchmöglichkeiten
zu Delinquenten gab es. Es
gab nichts, was die Stasi
nicht zu wissen schien. Allein am Beispiel der Postleitzahl von Wetzlar wurde
deutlich, dass selbst von und
nach Wetzlar dort unzählige Briefe geöffnet, kopiert
oder zensiert wurden.
Nicht nur der Feind im
„kapitalistischen Westen“
machte der SED und Stasi
Sorgen - vielmehr fürchteten sie sich noch mehr vor
ihrer eigenen Bevölkerung.
Bei gerade einmal 17 Millionen Bürgern arbeiteten
über 90.000 Menschen
hauptamtlich für die Stasi

und noch einmal doppelt so dieser Tätigkeit unter Ein- für die Opfer für ein Gefühl
Roland Jahn ist daher das
viele als sog. IM´s.
bindung von Dr. Gysi war die sein, dass derartige Perso- Kapitel Stasi noch lange
Auch heute noch sitzen möglichst wirksame Unter- nen heute im deutschen Par- nicht abgeschlossen - im Gegenteil. Er ist froh, dass die
Akten nach der Wende nicht
vernichtet wurden, sondern
historisch-wissenschaftlich
geordnet, aufgearbeitet
und erforscht werden.
Andernfalls hätte die Stasi
und ihre Täter ein letztes
Mal über die ausgespitzelten Bürger triumphiert. Die
Stasi als Schwert und Schild
der Einheitspartei SED war
Garant für den Machterhalt
der kommunistischen Verbrecherclique. Daher darf es
keinen Schlussstrich unter
die DDR-Aufarbeitung geben, sondern muss immer

Roland Jahn (2. Von rechts) erläutert MdB Irmer und seinen beiden Mitarbeitern
Dorothea von Randow und Michael Vogt das Stasi-Archiv
ehemalige SED-Größen im drückung der demokrati- lament sitzen, Recht gestalDeutschen Bundestag wie schen Opposition in der ten und dafür Diäten beziebeispielsweise Gregor Gysi. DDR“. Was muss das wohl hen?
Der Immunitätsausschuss
des Deutschen Bundestages
hat festgestellt, dass Gregor
Gysi sich habe „in die Strategien des MfS einbinden
lassen, selbst an der operativen Bearbeitung von Oppositionellen teilgenommen
und wichtige Informationen
an das MfS weitergegeben.
Auf diese Erkenntnisse war
der Staatssicherheitsdienst
zur Vorbereitung seiner Zersetzungsstrategien dringend angewiesen. Das Ziel
Im Stasi-Archiv in Berlin zu finden. Gregor Gysi als neugewählter SED-Vorsitzender und heute von den Medien verhätschelter Abgeordneter der Linkspartei

7 km Stasi-Akten insgesamt
bedrückend. Jede Akte ist
eine von der Stasi der „DDR“
angelegte Bespitzelung und
Denunziation anständiger
Bürger.
daran erinnert werden, dass
Sozialismus ohne Unterdrücken nicht funktioniert und
es daher immer ein per se
menschenverachtendes System ist. Wie viele Praxistests
wie in der DDR, in Kuba, in
Venezuela, in der Sowjetunion oder sonst wo brauchen
unsere Linken im Bundestag
noch, um das zu begreifen?

Ältestes Mitglied geehrt

Ernst Diedrich erhielt Urkunde für
60 Jahre Mitgliedschaft
(wh). Für die beachtliche
Mitgliedschaft von 60 Jahren wurde Stabsfeldwebel
a.D. Ernst Diedrich geehrt.
Hauptmann a.D. Helmut

Oberstleutnant a.D. Bernd
Kraft, hatte die Mitglieder
zum Kaffeetrinken in die
„Kanone“ eingeladen, weil
- wie er betonte – im zwei-

te Ehemann verstorben sei.
Ehemalige Soldaten sind
nicht gesetzlich versichert
und haben eine Mischung
zwischen Privatkrankenver-

(Von links): Stabsunteroffizier a.D. Herbert Herbig, Stabsunteroffizier d.R. Hans-Georg
Entgelter, Hauptmann a.D. Helmut Pries, Stabsfeldwebel a.D. Ernst Diedrich, Oberstleutnant a.D. Bernd Kraft – ausgezeichnet für langjährige Mitgliedschaft im Deutschen
BundeswehrVerband
Pries überreichte dem 93jährigen im Gasthaus „Zum
Siebenmühlental“ die vom
Bundesvorsitzenden unterschriebene Urkunde. Diedrich ist das älteste Mitglied
der ehemaligen Soldaten in
Wetzlar.
Stabsunteroffizier a.D.
Herbert Herbig erhielt vom
Bezirksvorsitzenden Helmut
Pries eine Urkunde für 50
Jahre Mitgliedschaft und
Stabsunteroffizier d.R. HansGeorg Entgelter für 40 Jahre eine Urkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen BundeswehrVerband.
Der Vorsitzende der Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebenen (ERH) Wetzlar,

ten Halbjahr zwar Veranstaltungen stattfinden, aber
keine, wo er langjährigen
Mitgliedern in stilvollem
Rahmen eine Ehrenurkunde
überreichen könne.
Mit dieser neuen Art der
Versammlung - als Kaffeeklatsch bezeichnet - verband
Kraft auch eine Informationsveranstaltung. Er hatte
Kerstin Seelbach vom
Dienstleistungszentrum
Koblenz gewonnen. Die Sozialberaterin mit Dienstort
Rennerod zeigte die Tücken
bei der Beihilfebearbeitung
auf und verwies darauf, dass
sie eine persönliche Beratung in diesem Bereich für
Witwen durchführen kann,
wenn der beihilfeberechtig-

sicherung und an die gesetzliche Krankenkasse angelehnte Beihilfeberechtigung.
Die Komplexität bei der
Pflegeversicherung zeigte
die Regierungsamtfrau den
Zuhörern auf. Besonders
Pflichtversicherte müssen
aufpassen, wenn der Beihilfeberechtigte verstorben ist
und die gesetzliche Krankenversicherung den Anteil
von der Beihilfeberechtigten einfordert. Ein kompliziertes Gebilde, durch dessen Paragrafendschungel
Seelbach gekonnt führte
und den anwesenden Bundeswehrmitgliedern Lösungsmöglichkeiten aufzeigte.

