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CDU-Parteitag in Aßlar bestätigt Hans-Jürgen Irmer als Kreisvorsitzenden

Geschlossenheit, Glaubwürdigkeit, klare Kante, intensive Arbeit
und Präsenz vor Ort als Erfolgsgaranten der CDU an Lahn und Dill
(wf). Hans-Jürgen Irmer
(Wetzlar) steht seit 1998 an
der Spitze des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill. Der mit
140 Delegierten sehr gut besuchte Kreisparteitag wählte ihn in der Stadthalle Aßlar mit einer Zustimmung
von 97,8 Prozent für zwei
weitere Jahre zum Kreisvorsitzenden. Drei Delegierte
stimmten gegen den Bundestagsabgeordneten.
Auch die weiteren Vorstandsmitglieder erhielten
Zustimmungswerte in etwa
der gleichen Größenordnung: die beiden stellvertretenden Kreisvorsitzenden
MdL Jörg Michael Müller
(Herborn), der erstmals in
diese Funktion gewählte
MdL Frank Steinraths (Wetzlar), Schriftführer Sascha
Panten (Haiger), dessen
Stellvertreter Wolfgang Nickel (Dillenburg) und die
neu ins Amt gewählte
Schatzmeisterin Anna-Lena
Bender (Hüttenberg). Den
Vorstand des 1700 Mitglieder großen CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill vervollständigen 13 Beisitzer: Alexander Arnold (Schöffengrund), Kevin Deusing (Dillenburg), Martin Dietz
(Solms), Ronald Döpp
(Lahnau), Markus Georg
(Haiger), Katja Groß (Wetzlar), Christoph Herr (Sinn),
Burkhard Hinz (Braunfels),
Rolf Hofmann (Ehringshausen), Jörg Leiter (Hohenahr),
Leo Müller (Eschenburg),
Kim Robert Trapp (Leun)
und Kurt Wengenroth (Drie-

dorf). Als Mitgliederbeauf- nun als Kassenwartin die reichem Publikum eine Eintreten für unsere freitragter des Kreisverbandes Nachfolge von Elisabeth Überraschung auf Elisabeth heitliche-demokratische
wurde Heiko Budde (Aßlar) Müller (Bischoffen) an. Die Müller, nämlich die Aus- Grundordnung auf der Ba-

Pro Polizei lädt ein:

„Organisierte Kriminalität in
Deutschland – Die unterschätzte
Gefahr“
(red). Zu diesem Thema
wird Prof. Dr. Arndt Sinn
aus Hannover, ein international ausgewiesener
Experte, bei einer Veranstaltung der Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ referieren. Jedermann ist am Freitag,
den 7.2. um 19 Uhr in
„Tasch’s Wirtshaus“ (Spilburg) herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Prof. Dr. Arndt Sinn

Heringsessen bei Pro Polizei
Der für zwei Jahre neu gewählte Kreisvorstand der CDU Lahn-Dill.
in seinem wichtigen Aufga- Vorsitzende des Kreistages
Lahn-Dill ihrerseits zeichnebenbereich bestätigt.
te zwei Jahrzehnte für die
Ehrung für Elisabeth
Finanzen des KreisverbanMüller
des der CDU verantwortlich.
Nicht für diese Tätigkeit,
Anna-Lena Bender war allerdings aus Anlass ihres
bisher stellvertretende Ausscheidens als SchatzKreisvorsitzende und tritt meisterin, wartete vor zahl-

zeichnung mit der AlfredDregger-Medaille in Silber
der CDU Hessen. Irmer, Müller und Steinraths überreichten die mit Blumen garnierte Ehrung, die in der „Würdigung des langjährigen engagierten Einsatzes für Staat
und Gesellschaft und das

sis christlicher Werte“ ihre
Begründung findet.
Vor seiner Wiederwahl für
die Amtsjahre 23 und 24
fasste Hans-Jürgen Irmer die
laut Tagesordnung vorgesehenen Berichte des Kreisvorsitzenden und des Bundes

„So arbeiten Passfälscher“

(red). Zu dieser Thematik hat Pro Polizei Wetzlar mit
Andreas Heuser einen ausgewiesenen Spezialisten eingeladen, der sich seit vielen Jahren mit der Thematik der
Passfälschung beschäftigt. Er wird im Rahmen des traditionellen Heringsessen am Freitag, den 28.2. referieren.
Beginn der Veranstaltung mit einem gemeinsamen Heringsessen unter dem Motto „Hering satt“ zum Preis
Fortsetzung Seite 2 von 9,99 Euro ist um 18.30 Uhr. Im Anschluss daran folgt
der Vortrag.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung
entweder per Fax 06441/76612, per E-Mail buero@irmerwetzlar.de oder telefonisch an die Geschäftsstelle von Pro
Polizei, Telefon 06441/444120 per Hinweis auf den AB
zwingend erforderlich.

Grüne Klimapolitik können sich nur Reiche leisten
(red). Bei allem berechtigten Interesse daran, dass die
Umwelt nicht zerstört, erhalten wird, dass die Natur
geschützt wird, darf man
dennoch nicht das Kind mit
dem Bade ausschütten. Das,
was die Grünen an klimapolitischen Forderungen in
den letzten Monaten aufgestellt haben, kann sich
überspitzt formuliert eigentlich nur noch der grüne
Wähler leisten, denn die
Wähler der Grünen verfügen statistisch gesehen über
ein höheres Durchschnittseinkommen als der große
Teil der „Restbevölkerung“.
Der Wetzlar-Kurier hat
sich die Mühe gemacht,
einmal nachzuschauen, was
an Forderungen der grünen
Bundestagsfraktion, grüner

Landesverbände oder auch
an Beschlüssen des Bundes-

Grüne Klimaforderungen

- CO2-Steuer ab 2019 sofort auf 40 Euro pro Tonne hochsetzen.
- CO2-Steuer 2021 auf 60 Euro pro Tonne verteuern (Ziel 180 Euro pro Tonne
wie von „Fridays for Future“ gefordert).
- Abschaffung des Dieselprivilegs.
- Einführung einer Kerosinsteuer.
- Sofortiges Verbot des Einbaus der Ölheizung.
Fortsetzung Seite 2

parteitages der Grünen im
Spätherbst letzten Jahres erhoben wurde. In einem
zweiten Schritt wird das
Ganze dann bewertet. Alles
Beschlüsse und Forderungen, die man in den Tageszeitungen von Nord- bis
Süddeutschland nachlesen
kann, häufig allerdings im
Kleingedruckten etwas versteckt.

Am Samstag, den 25.4.

3. Steirerball in der Stadthalle Wetzlar
(red). Alle zwei Jahre ver- Die „Steirergreens“, eine zum Tanz aufspielen.
anstaltet die Deutsch-Ös- großartige Band aus der Darüber hinaus gibt es ein
terreichische Gesellschaft Steiermark, werden wieder attraktives Gesamtprogramm, das von den Jagdhornbläsern des Kreisjagdverbandes eröffnet
wird. Mit dabei die Wetzlarer Alphornbläser, die
Tanzweltmeister Ellen Jonas und Volker Schmidt,
die eine Spezialaufführung einstudiert haben,
und Takeo Ischi, der weltweit einzige jodelnde Japaner. Erwartet wird
wieder eine große Abordnung der Schladminger
Freunde. Eine werthaltige Tombola rundet das
Die „Steirergreens“
Programm ab.
Wetzlar ihren Steirerball. Vorverkauf
In diesem Jahr findet er Karten zum Preis von 19,50 Euro sind erhältlich bei
zum dritten Mal statt, der Wetzlarer Neuen Zeitung, Elsa-Brandström-Straße
und zwar am Samstag, 18, bei Gimmler-Reisen in der Bahnhofstraße und im
den 25.4. um 19 Uhr in Büro des Wetzlar-Kurier in der Moritz-Hensoldt-Straße
der Stadthalle Wetzlar. 24.

Bitte vormerken:
(red). Die CDU Lahn-Dill lädt Sie zu drei öffentlichen
Veranstaltungen herzlich ein.

Freitag, 6.3., 19.30
Uhr, in Herborn „Hotel
Gutshof“ Vortrag von
Prof. Dr. Susanne
Schröter „Der politische Islam“.
Sonntag, 15.3., 15 bis 17 Uhr 11. Volksliedersingen im Bürgerhaus Münchholzhausen.

Die Musikanten und die Gastgeber des 10. Volksliedersingens.

Friedrich Merz
in Wetzlar
Dienstag, 17.3.,19 Uhr,
Stadthalle Wetzlar.
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CDU-Parteitag in Aßlar bestätigt Hans-Jürgen Irmer als Kreisvorsitzenden

Geschlossenheit, Glaubwürdigkeit, klare Kante, intensive Arbeit
und Präsenz vor Ort als Erfolgsgaranten der CDU an Lahn und Dill
Fortsetzung von Seite 1

Lahn und Dill sei. Die Union
tagsabgeordneten in einem als stärkste Fraktion im
zusammen. Dem Dank an Kreistag ist laut Irmer die
alle CDU-Mandatsträger in dominierende Kraft, auch

tagsfraktion – „mit 30 Anträgen im letzten Jahr die
aktivste im Kreistag - ohne
uns gäbe es deutlich weni-

ger Bewegung im Landkreis“ - und der Landtagsfraktion berichteten die beiden Landtags- und Kreistagsabgeordneten Steinraths und Müller. Fazit: Die
Erfolge, derer sich die Kreisregierung unter SPD-Führung gerne und oft rühme,
wären ohne die CDU im Allgemeinen und die „umfassende finanzielle Förderung
aus Wiesbaden“ im Besonderen nicht möglich. Im Gegenteil. Ohne sie, so Jörg Michael Müller, wäre der Landkreis schon vor zwei Jahrzehnten pleite gewesen.
„Auch das ist Teil der kommunalen Wirklichkeit im
Lahn-Dill-Kreis.“

CDU muss Menschen
Orientierung bieten
Im Blick auf die Berliner
Politik forderte Hans-Jürgen
Irmer von seiner Partei eine
Abkehr vom Prinzip „WischiWaschi“, das niemanden
Auszeichnung von Elisabeth Müller mit der Alfred-Dregger-Medaille in Silber durch den
helfe: „Die CDU muss den
Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer und seine beiden Stellvertreter Jörg Michael MülMenschen Orientierung und
ler und Frank Steinraths.
Leitlinien geben.“ Und das
Kreis, Städten und Gemein- wenn sie keine Mehrheit
den für die „intensive Ar- habe und nicht an der Kreisbeit“, dem Lob für die CDU- regierung beteiligt sei.

auf der Basis von Recht und
Ordnung in diesem Land:
„Die Bürger müssen das Gefühl haben, dass sie sicher
leben können“, wobei es
aber Freiheit ohne Sicherheit nicht geben könne. An
diesem Punkt ist laut Irmer
der Staat und speziell auch
die Justiz gefordert. Denn
rund 80.000 Angriffe auf
Polizisten und Angehörige
von Rettungsdiensten allein
im vergangenen Jahr seien
schon lange nicht mehr akzeptabel. Es gelte, den Sicherheitsbehörden endlich
alles Notwendige an die
Hand zu geben, „was zur
Erfüllung ihrer Arbeit notwendig ist“, wobei vor allem der Datenschutz nicht
zu einem Täterschutz mutieren dürfe, was leider allzu
oft der Fall sei.
Irmer sprach sich eindeutig für ein differenziertes
Schulsystem einschließlich
einer Stärkung der Stellung
der Lehrkräfte und klar gegen eine „Einheitsschule“
aus. Er forderte eine Stärkung von Ehe und Familie -

Einheit in Reden und
Handeln

Unverwüstlich: Eschenburgs
Ehrenbürgermeister Otto
Schlemper lässt es sich auch
mit 91 Jahren nicht nehmen,
am Parteitag seiner CDU
dabei zu sein.
Vereinigungen von der Jungen Union über die Frauenbis zur Senioren-Union folgte die Feststellung, dass die
CDU „die“ Volkspartei an

„Wir sind vor Ort präsent
wie keine andere Partei“,
wobei laut Irmer „die Einheit in Reden und Handeln“
die Stabilität und den Erfolg
der Union an Lahn und Dill
ausmache. Es sei „das Ergebnis harter Arbeit“, dass die
CDU aktuell beispielsweise
ebenso viele Bürgermeister
in den Kreiskommunen stelle wie die SPD. Ende der
1990er Jahre hatten 19 von
23 Bürgermeistern das SPDParteibuch. In der Präsenz
der CDU „gerade auch im
vorpolitischen Raum“, in einer klaren Linie, in Geschlossenheit und Glaubwürdigkeit sieht Irmer die Gründe
für diesen Wandel: „Wir
müssen Probleme benennen
und niemanden hinterherhecheln.“
Aus der Arbeit des Kreis-

Danke
Ein Dankeschön dem Gesamtteam in der Geschäftsstelle für eine großartige Arbeit für
die Abgeordneten von Bund und Land, für die CDU-Kreistagsfraktion und den Kreisvorstand. V.l.: MdL Jörg Michael Müller, Helga Steinraths, Ulla Landau, Nicole Petersen,
Kerstin Hardt, Sabine Sommer und MdL Frank Steinraths, der zusammen mit Kollege
Müller die Blumen überreichte.

Abstimmung der 140 anwesenden Delegierten aus den Stadt- und Gemeindeverbänden der heimischen CDU.

und lehnt deren „schleichende Aushöhlung durch den
Gender-Unsinn“ strikt ab.
Ebenso sieht er in der Verankerung von „Kinderrechten“ im Grundgesetz die
Gefahr der Entrechtung von
Eltern und deren Entmündigung: „Eltern sollen die Kinder erziehen und nicht der
Staat.“ Und schließlich seien alle diejenigen, die in dieses Land kommen und bleiben wollen, aufgefordert
und verpflichtet, sich zu integrieren, was mit dem Erlernen der deutschen Sprache
beginne. „Deshalb brauchen
wir auch keine türkischen
Schulen in Deutschland.“

CDU fragt nach:

Wie hat sich die Ladestation-Infrastruktur für
E-Mobilität im Kreis entwickelt?
(red). Der Kreistag hatte am
11.12.2017 beschlossen, den
Kreisausschuss zu beauftragen, ein Konzept zum Aufbau einer Ladestation-Infrastruktur für die E-Mobilität
zu erarbeiten. Die CDU for-

dert jetzt vom Kreisausschuss ein, im Fachausschuss
darüber zu berichten, was
aus diesem Beschluss konkret herausgekommen ist.
Im Einzelnen will die Union konkret wissen, wo, wie
viele, von wem und zu welchen Kosten Ladestationen
welcher Art eingerichtet
worden sind, welche Leistungen die einzelnen Stationen haben, wie sich die
Zahl der E-Autos in den letzten drei Jahren im Kreis entwickelt hat, wie voraussichtlich die Entwicklung sein
wird, wie der weitere Fahrplan des Kreises aussieht
und was der Kreis selbst aus

seinen eigenen Mitteln investiert hat.
Die CDU, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, habe
prinzipiell nichts gegen EMobilität als einer Säule der
Mobilität, sei aber entschieden gegen eine flächendeckende E-Mobilität, weil
damit Technologieoffenheit
und alternative Antriebsarten ebenso ausgeschlossen
werden wie die Weiterentwicklung der sehr bewährten Benziner - oder auch
Dieselmotoren, die in
Deutschland und weltweit
gesehen Spitzenprodukte
seien. Die CDU erteile in diesem Kontext grünen Vorstel-

lungen eine klare Absage,
den Verbrennungsmotor ab
2030 verbieten zu wollen.
Dies sei ein Eingriff in den

Markt, sei weder ökologisch
noch ökonomisch, geschweige denn ordnungspolitisch
zu vertreten.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Donnerstag, den
27.2. 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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Hessische Finanzminister Schäfer in Wetzlar:
Grüne
Klimapolitik können sich
nur Reiche leisten
Fortsetzung von Seite 1

Grüne Klimaforderungen
-

Beseitigung alter Ölheizungen.
Verbot des Gasheizungseinbaus ab 2025.
Reduzierung des Fleischkonsums.
Reduzierung der Fleischproduktion.
Reduzierung des Tierbestandes.
Einführung einer Fleischsteuer (über höhere Mehrwertsteuer).
Einführung einer Plastiksteuer.
Ausbau der Windkraft ohne 1000 Meter Mindestabstand.
Schnellerer Kohleausstieg bis 2030.
Ab 2030 keine Zulassung von Verbrennungsmotoren mehr.
SUV-Obergrenze einführen.
SUVs aus öffentlichen Räumen verbannen.
Für autofreie Innenstädte.
Für die City-Maut.
Für flächendeckende E-Mobilität.
Konzernen Riegel vorschieben, die schwere und laute Autos verkaufen (Baerbock 14.9.2019).
Gegen die Erhöhung der Pendlerpauschale – für die Kürzung derselben.

Folgen grüner Klimapolitik
-

-

Benzin verteuert sich 2021 um ca. 20 Cent pro Liter.
Diesel wird um ca. 30 Cent teurer.
Fliegen wird nur in Deutschland zu Lasten der Arbeitsplätze deutlich teurer.
Wertverlust für Ölheizungen und Gasheizungen.
Fleisch wird grundsätzlich durch 19-prozentige Mehrwertsteuer teurer, zugleich vermehrt Fleischimporte aus dem Ausland zu Lasten der deutschen Landwirtschaft.
Ausbau der Windkraft geht zu Lasten der Gesundheit des Menschen, geht zu Lasten der
Tierwelt, bedeutet Wertverlust für Immobilien und Verschandelung der Kulturlandschaft.
Schnellerer Kohleausstieg bedeutet Abhängigkeit von polnischer oder tschechischer Kohle
bzw. von Atomstromimporten aus Frankreich oder anderen Ländern.
Verbot der Verbrennungsmotoren bedeutet den Verlust hunderttausender von Arbeitsplätzen
in der deutschen Automobilindustrie.
Flächendeckende E-Mobilität bedeutet höherer Stromverbrauch, damit weiter steigende Strom
kosten, die in Deutschland die höchsten weltweit sind und bedeutet Umweltzerstörung und
Kinderarbeit in den Ländern, in denen die Rohstoffe für die E-Batterien abgebaut werden
(Hauptsache, wir haben ein ruhiges Gewissen).
SUV-Obergrenze bedeutet einen willkürlichen Eingriff in die Entscheidungsfreiheit des einzelnen Bürgers.
Großräumige autofreie Innenstädte bedeuten Förderung des Einkaufsverhaltens in den Super
märkten in den Gewerbegebieten und Verödung von Alt-/Innenstädten und dortiger Arbeitsplatzverlust.

Grüner Kampf gegen Klimaskeptiker:

Aus den Medien bannen
(red). Über das Thema Klima kann man wunderbar
streiten. Dass sich das Klima
verändert, ist eine Binsenweisheit. Diese Tatsache gibt
es seit Millionen von Jahren
– und das Ganze ohne anthropogenen, also menschlichen Einfluss in der Erdgeschichte bisher. Heute wird
darüber gestritten, ob der
Mensch das Klima prinzipiell überhaupt beeinflussen
kann, ob er es zu einem kleinen Prozentsatz oder aber
auch zu einem großen Prozentsatz mitbestimmen
kann. Die Auffassungen
hierüber sind sehr unterschiedlich.
Einigkeit besteht darin,
dass man prinzipiell alles tun
muss, unsere Umwelt im Sinne von Nachhaltigkeit und
Bewahrung der Schöpfung
zu erhalten. Aber schon bei
der Frage nach dem Wie
gibt es hier unterschiedliche

Auffassungen.

Öko-Diktatur
Das prinzipiell Schöne in
der Demokratie ist, dass
Menschen eigentlich (!) unterschiedlicher Meinung
sein können. Jeder versucht,
das aus seiner Sicht mit Daten, Fakten, Zahlen zu belegen. Eigentlich sollte es
selbstverständlich sein, frei
seine Meinung zu äußern.
Dies ist aber in Gefahr. Eine
rationale Auseinandersetzung findet kaum noch
statt. Skeptiker oder Kritiker der medialen Klimatheorie werden heute ähnlich
wie im Mittelalter als Ketzer oder „Klimaleugner“ gebrandmarkt. Im September
2018 sind BBC-Redakteure in
England angewiesen worden, Klimakritiker nicht
mehr in die Sendungen einzuladen. Im Mai 2019 hat

die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock,
dazu aufgerufen, dem Vorbild des BBC zu folgen und
Klimaskeptiker aus ARD und
ZDF zu bannen. Im November 2019 hat sie auf einem
Kongress des Verbandes
Deutscher Zeitungsverleger
ausgeführt, dass derjenige,
der wissenschaftliche Fakten
leugne, in den Medien nicht
mehr stattfinden dürfe.
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Pluralismus sehen
eigentlich anders aus. Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis
die Grünen auf die Idee
kommen, ein „WahrheitsMinisterium“ zu etablieren,
das dann festlegt, was der
Bürger lesen darf und was
nicht. Man muss aufpassen,
dass man hier nicht auf den
Weg in eine Öko-Diktatur
gerät, die so intolerant ist,
dass sie nicht in der Lage ist,
andere Meinungen zu tole-

rieren. Eine Partei, die von
Basisdemokratie spricht, von
mehr Mitbestimmung, von
Bürgerbegehren sollte sich
in besonderer Weise hüten,
solche totalitären Strukturen ins Leben zu rufen.
Es zeigt aber etwas über die
Denke von Frau Baerbock
und ihr anmaßendes Wesen,
über den Dingen zu stehen,
das Ganze gepaart mit einer fachlichen Inkompetenz,
über die man nur den Kopf
schütteln kann. Wer wie
Frau Baerbock der Auffassung ist, man könne den
Strom im Netz speichern und
mehrfach Kobalt, das man
zur Herstellung einer E-Batterie benötigt, mit „Kobold“
verwechselt, der sollte
vielleicht doch noch einmal
in den Physikunterricht der
10. Klasse gehen, damit er
eine einigermaßen valide
fachliche Grundlage für die
weitere Diskussion bekommt.

Grüne Umweltpolitik

Diktatur als Vorbild?
(red). Wir haben an anderer
Stelle über die Sorgen vor
der Etablierung einer ÖkoDiktatur berichtet. Schaut
man sich die Einlassungen
des grünen Führungsduos
Baerbock/Habeck an, dann
sind zumindest Zweifel an
ihrer
demokratischen
Grundeinstellung erlaubt.
Denn wenn Habeck im
Herbst letzten Jahres in einem Fernsehinterview erklärt, dass man im Zeichen
des Klimaschutzes über das
Modell China nachdenken

müsse, wo die Dinge zentral bestimmt werden, dann
muss das jeden Demokraten
mit großer Sorge erfüllen,
denn China ist der Prototyp
für eine kommunistische
Einparteien-Diktatur, in der
einige wenige im Zentralkomitee vorgeben, wie das
ganze Land zu laufen hat.
Und was die Hongkong-Chinesen von den kommunistischen Festland-Chinesen
denken, konnte man in den
letzten Monaten in vielen
Sendungen über die Ausei-

nandersetzungen in Hong- tes das zentrale Element der
kong nachempfinden.
Klimapolitik sei. Man müsse
eine Verkehrswende einleiIn ähnlicher Richtung äu- ten und könne nicht warßerte sich im Übrigen auch ten, bis jeder sein KaufverBaerbock in zwei Interviews halten von sich aus ändere.
im August und September Klare Regeln seien nötig.
letzten Jahres in der Zeitung Hier haben wir sie wieder,
„Die Welt“, in denen sie die Verbotspartei, die über
davon sprach, dass Verbote die Köpfe der Menschen
im Bereich der Klimapolitik hinweg bestimmen will, was
als Form des Ordnungsrech- für sie gut und richtig ist.

Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.
Reservierungen nehmen wir gerne unter 06441-417 0 an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail an info@michelhotel-wetzlar.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Michel Hotel Wetzlar · Bergstr. 41 · 35578 Wetzlar · Tel.: +49 6441 417 0 · Fax: +49 6441 42 504
www.michelhotel-wetzlar.de
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Dr. Fritz Teichner legt Stadtverordnetenmandat nieder!

Rotkohlcremsuppe
Ofenspitzkohl

Croutons I Feldsalatpesto (vegetarisch)

Schmorbraten vom Wild

Schmorbraten vom heimischen Wild
Walnüsse I Schokoladenjus
gebratener Rosenkohl I Dinkelknöpfle

Lauwarme Granatapfelvinaigrette
Gebackenen Feldsalat I Kartoffel-Kürbis-Stampf

Unsere vollständige Saisonkarte finden Sie unter: www.abbelwoistubb.de/menu
Pariser Gasse 22, 35578 Wetzlar - wwwabbelwoistubb.de/reservieren

Unser langjähriges Fraktionsmitglied Dr. Fritz Teichner hat zum 31.12.2019 sein
Mandat als Stadtverordneter aus gesundheitlichen
Gründen abgegeben. Fritz
Teichner ist erstmals 1968
Stadtverordneter geworden. Seither gehörte er neun
gewählten Stadtverordnetenversammlungen an. Von
Anfang an hat sich Fritz
Teichner besonders in den
Bereichen Kultur und Soziales engagiert. Er gehörte in
den unterschiedlichen Jahren und Jahrzehnten seines
ehrenamtlichen Wirkens
dem Sozialausschuss, dem
Jugendwohlfahrtsausschuss
und auch dem Kulturausschuss an. Sein Einsatz für
die kulturelle Vielfalt wird
unter anderem auch deut-

lich in seinem Mittun in der
Kulturkommission, der Partnerschaftskommission und
der Deutsch-Tschechischen
Gesellschaft Wetzlar.
Seinen Erfahrungsschatz
und seine berufliche Expertise als Mediziner hat Dr.
Teichner immer in die Arbeit der CDU-Fraktion eingebracht. Er ist für die CDUFraktion Mitglied im Aufsichtsrat des Altenzentrums
Wetzlar gewesen und hat
auch dort sein Wissen im
Bereich der Kranken- und
Altenpflege im Sinne der
Wetzlarerinnen und Wetzlarer weitergegeben. Auch
im Bereich der Erwachsenenbildung war Fitz Teichner aktiv tätig. Er hat unter
anderem im Beirat der
Wetzlarer Volkshochschule

gewirkt. Zudem gehören die nämlich grundsätzlich in der
Wetzlarer Musikschule und hintersten Reihe der Fraktion. „Wenn ich hinten sitze,
habe ich alle anderen im
Blick!“, sagt Fritz Teichner
zu seinem Platz in der hintersten Reihe, den er zu Beginn jeder Legislaturperiode einforderte. „Durch seinen Überblick aus der letzten Reihe hat Fritz immer
alle und alles im Blick gehabt. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er seine Eindrücke
von dort regelmäßig mit mir
geteilt hat und mich so in
meiner Arbeit als Fraktionsvorsitzender unterstützt
Dr. Fritz Teichner
hat“, sagt Michael Hundertder Kalsmunt zu seinen Ste- mark über den „Hinterbänkckenpferden.
ler“ Fritz Teichner.
Fritz Teichner hat sich
Die CDU-Fraktion entlässt
gerne selbst als „Hinter- einen kollegialen, unaufgebänkler“ bezeichnet. Er saß regten und sachlich versier-

ten Mitstreiter in seinen Ruhestand. Mit Blick auf über
50 Jahre Erfahrung in der
Wetzlarer Kommunalpolitik
ist dies aber nicht nur ein
Verlust für die CDU-Fraktion, sondern für die Stadtverordnetenversammlung
als Ganzes. Der Erfahrungsschatz, der Blick für längere
zeitliche Zusammenhänge
und damit die Möglichkeit
Sachverhalte einzuordnen
werden uns fehlen.
Für sein Engagement wurde Dr. Fritz Teichner im Jahr
2006 von der Stadt Wetzlar
geehrt und als Stadtältester
ausgezeichnet.
Lieber Fritz, die gesamte
Fraktion sagt auf herzlichste DANKE! Wir wünschen dir
- insbesondere für die Gesundheit - nur das Beste!

Ostdeutscher Liederabend
Die Stadt Wetzlar unterhält
seit 1962 die Patenschaft für
das Ostdeutsche Lied. Hier
werden Lieder, Texte,
Schriftsätze und vieles mehr
aus den ehemaligen ostdeutschen Gebieten gesammelt, aufbereitet, archiviert
und für die Bevölkerung zugänglich gemacht. Einmal
im Jahr findet der Ostdeutsche Liederabend statt. Eine
öffentliche Veranstaltung,
die insbesondere die Heimatvertriebenen anspricht,
um Gelegenheit zu geben,
sich an die frühere Heimat

und vor allem die Musik zu
erinnern.
Viele der im Nachgang
des Zweiten Weltkrieges
Vertriebenen sind auch
nach Hessen, in den LahnDill-Kreis und nach Wetzlar
gekommen. In Hessen haben damals über 1 Million
Menschen eine neue Heimat gefunden. Um diesem
Teil unserer Geschichte an-

gemessen Rechnung zu tragen, hat das Land Hessen
die Landesbeauftragte der
Hessischen Landesregierung
für Heimatvertriebene und
Spätaussiedler berufen.
Margarete Ziegler-Raschdorf füllt diese Funktion mit
Herzblut und aus voller
Überzeugung aus. Sie war
ebenfalls Gast auf dem
Wetzlarer Liederabend.

Das Foto zeigt v.l.: Frank Steinraths MdL, Margarete Ziegler-Raschdorf, Manfred Hüber (Vorsitzender des BdV LahnDill), Fraktionsvorsitzender Michael Hundertmark und Bürgermeister Dr. Andreas Viertelhausen.

Nur Gutverdiener können sich Grüne leisten

Grüne fordern Verbot von Billiglebensmitteln
(red). Da haben wir sie
wieder, die Verbotspartei
Deutschlands Nummer 1, die
Grünen, die für alle möglichen Bereiche Verbote, Vorschriften und strikte Regelungen fordern, damit die Bürger nach ihren, den grünen
Vorstellungen zu leben haben. Über eine neue Forderung der Grünen wurde vor
wenigen Tagen in der Zeitung „Die Welt“ berichtet. Es
geht um das Verbot von Billiglebensmitteln, ein massiver
Eingriff in den Markt, der
auch nicht ansatzweise umsetzbar ist.
Natürlich wäre es richtig,
wenn der Bürger in den her-

kömmlichen Metzgereien
beispielsweise Fleisch einkaufen würde, das mit Sicherheit
teurer ist als in Großhandelsketten. In der Regel weiß man
in der Metzgerei vor Ort, wo
das Fleisch herkommt, wie
das Vieh gehalten wurde…
Geschlachtet wird es in der
Regel vor Ort nicht mehr, weil
die Hygieneverordnungen in
Deutschland und der EU dazu
beigetragen haben, dass kleine Metzgereien nicht mehr
schlachten können, weil die
Anforderungen an Schlachthäuser so immens hoch sind,
dass sie nicht mehr finanzierbar sind.
Schaut man sich die Wo-

chenend-Ausgaben auch der
heimischen Zeitungen an,
wird man feststellen, dass in
der Regel zwischen zehn und
20 Beilagen diese Zeitungen
„schmücken“. Beilagen, in
denen unterschiedlichste Firmen für ihre besonders preiswerten Produkte werben.
Viele lesen sie aufmerksam
durch, weil sie nach Sonderangeboten suchen. Und
manch einer muss auch nach
Sonderangeboten suchen, da
er von einer überschaubaren
Rente leben muss oder ein
niedriges Einkommen hat,
womit er die Familie finanzieren muss. Der grüne
Durchschnittswähler, statis-

tisch ein sehr gut verdienender, hat damit kein Problem.
Aber viele müssen genau darauf achten, wo sie zu welchen Preisen einkaufen. Die
Verteuerung von Billiglebensmitteln um 20, 30 oder 40
Prozent würde gerade diese
Personenschicht besonders
stark treffen.

Unsoziale Forderung
Eine Umsetzung einer solchen Forderung wäre unsozial, weil sie die Schwächsten
treffen würde. Abgesehen
davon, wäre es ein gigantischer bürokratischer Moloch,
denn wer soll denn vor Ort

die Kosten überprüfen? Und
wenn in Deutschland keine
Billiglebensmittel mehr hergestellt werden dürfen, sollen dann Importe ebenfalls
verboten werden? Sollen Importe dann à la Trump mit
Strafzöllen belegt werden?
Man sieht aus den wenigen
Beispielen, wie unausgegoren dieser Vorschlag ist. Diese Forderung zeigt aber
einmal mehr die grundsätzliche Denkweise der Grünen,
die glauben, auf der guten
Seite des Lebens zu stehen
und sich deshalb anmaßen,
für andere die Spielregeln setzen zu müssen. Freiheit auf
dem Markt sieht anders aus.

Bürgerliche Grüne?

Einigkeit! Recht! Freiheit! zu nationalistisch
DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Faschingszeit ist
Berlinerzeit
Wir verwöhnen
Sie mit einer
großen
Auswahl
unterschied-

(red). Der grüne Wolf im
Schafsgewand, der im biederen und bürgerlichen Auftreten von Habeck und Baerbock
daherkommt, blitzt doch
immer wieder einmal auf und
macht deutlich, dass die Grünen eben keine bürgerliche
Partei, zumindest in Teilen,
sind, sondern eine sehr linke
Partei.

sich dahinter abgespielt hat.
Die Veranstalter dieser Lesben- und Schwulenparade
hatten für die diesjährige Veranstaltung das Motto gewählt „Einigkeit! Recht! Freiheit!“. Ziel der verantwortlichen Veranstalter war es, damit an den 30. Jahrestag der
Wiedervereinigung zu erinnern.

Aktuelles Beispiel

Shitstorm

Egal, wie man zu der Christopher-Street-Days-Parade im
Sommer vergangenen Jahres
in Köln steht, interessant ist
der etwas bizarre Streit, der

Dagegen gab es einen regelrechten linken Shitstorm. Ein
vom Bundesverband der Grünen Jugend angeführtes
Bündnis machte Druck. Dazu

ben die Deutsche Einheit, wir
haben einen Rechtsstaat, und
wir haben Freiheiten in
Deutschland, um die uns viele Nationen beneiden. Es sind
Werte, auf denen das Grundgesetz beruht, im Übrigen
Werte gerade auch für die,
die in irgendwelchen Minderheitenpositionen sind. Rechte auch für die, die in den
vielen anderen Staaten dieser Welt der Diskriminierung
und der Verfolgung bis hin
Linke Spießer
zu ihrer Hinrichtung gerade
in islamischen Staaten, was
Wer kann eigentlich etwas die Homosexualität angeht,
gegen Einigkeit und Recht ausgesetzt sind. Wie kann
und Freiheit haben? Wir ha- man gegen diese Werte argehörten Fridays for Future
Köln, die Linksjugend, Jusos
und andere Eliten, die erklärten, dass in Zeiten von verstärktem Nationalismus und
Diskriminierung von Homosexuellen „durch den deutschen Staat“ das Motto „unverantwortlich“ sei. Die Veranstalter knickten ein, zogen
den Leitspruch zurück. Der
neue Slogan heißt jetzt „Für
Menschenrechte“.

gumentieren?
Hoffmann von Fallersleben
schrieb 1841 das „Lied der
Deutschen“ mit der Zielsetzung, die Kleinstaaterei zu
überwinden, Fürstenwillkür
zu beseitigen und Zensur anzuprangern. Vielleicht sollten
sich diese linken Spießer
einmal mit der Geschichte des
Liedes intensiv befassen und
so unverkrampft Deutschland
und die Nation betrachten,
wie es für alle Europäer in
ihrem jeweiligen Kontext
selbstverständlich ist. Kleinkariert und spießbürgerlich
kann man an die Adresse der
Protestierer nur sagen.

lichster

In der Silvesternacht in Leipzig:

Berliner

Linksextreme zerstören 25 Fenster der Thomaskirche Leipzig

3 gefüllte Berliner

3.33 €

Wir wünschen Ihnen viel Freude in der Campange

Ihr Hartmut Moos und Team

(red). Die Leipziger Thomaskirche ist weltberühmt, ein
Kulturdenkmal nationaler
Größenordnung und darüber
hinaus auch, wenn man sich
die Geschichte der Wiedervereinigung anschaut, von
historischer Bedeutung, denn

von Leipzig aus gingen die
ersten Montagsdemonstrationen medial um die Welt.
Kaum jemand hat darüber
berichtet. Bei den linksextremen Ausschreitungen in der
Silvesternacht, bei denen Polizeibeamte gezielt angegrif-

fen wurden, wurden durch
Steinwürfe 25 historische Kirchenfenster
zerstört,
darunter auch Fenster mit historischem Buntglas. Die Zerstörung ist ein unermesslicher
Kulturverlust mit entsprechender Schadenssumme.

Man erinnert sich noch an
die kulturelle Barbarei der ISTerroristen, die im Nahen
Osten im Zuge ihrer damaligen Machtergreifung alle
christlichen und religiösen
Symbole in die Luft sprengten, historische Stätten ver-

wüsteten. Der Begriff der
Barbarei ist dort berechtigt.
Nichts anderes machen diese Linksextremisten in Leipzig, die im Übrigen auch
Angriffe auf die Grabstätte
von Johann-Sebastian Bach
verübten.
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Wetzlar-Kurier-Weihnachtspreisrätsel 2019
2500 Zusendungen – 1. Preis ging nach Haiger
(red). Bewährtes erhalten,
gleichwohl offen für Neuerungen sein, unter diesem
Motto stand das Weihnachtspreisrätsel des „Wetzlar-Kurier“ im Dezember
letzten Jahres. Auf der einen Seite wollte man am
Preisrätsel, das es seit über
20 Jahren gibt, festhalten,
auf der anderen Seite ging
die Redaktion von dem Gutschein-System etwas ab, was
in der Vergangenheit dazu
führte, dass je nach Jahr
zwischen 50 und 100 Gutscheine im Werte von 20 bis
200 Euro verlost wurden.
Dieses Mal wurden stattdessen 15 sehr hochwertige
Preise/Reisen verlost.
Das Ergebnis konnte sich
sehen lassen. Rund 2500 Rätselfreunde, die zu über 98
Prozent die richtige Lösung
„Tannenduft“ gefunden
hatten, machten mit. Bei den
falschen Antworten überwog
der „Tannenbaum“ mit 30
Nennungen, genannt wurden auch Tannenbund“ und
„Weihnachtsbaum“.

den umliegenden Städten
und Gemeinden erhielt die
Redaktion auch Zuschriften
u.a. aus Garching, Vachendorf, Memmingen, Kempten, Bayreuth, Stuttgart,
Dresden, Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt, Bielefeld
und Ziersen an der Aller.

wald, Wetzlar

Hotel): Uwe Weber, Aßlar

3. Preis: 4 Ü/F für 1 Person
im „Schwaigerhof“ in Schladming-Rohrmoos: Ingrid
Püschel, Dillenburg

10. Preis: 2 Ü/F für 2 Personen im Hotel „Oranien“ in
Wiesbaden: Tanja Repper,
Hüttenberg

4., 5. und 6. Preis: jeweils 4
Tage Berlin für 2 Personen,
eine politische Bildungsfahrt
Bei der Auslosung ergab sich des Bundespresse- und Infor-

11. Preis: 1 Ü/F für 2 Personen im „Romantikhotel
Wartburg“ in Eisenach: Markus Hartmann, Leun

V.l.: Eberhard Keiner (5. Preis), Ingrid Püschel (3. Preis), Michael Koch (in Vertretung für
Die meisten Einsendun- Karl-Joachim Koch, 1. Preis), Karin Oschwald (2. Preis), Günter Nell (4. Preis), Claudia
gen kamen aus der Stadt Diwisch (6. Preis), Herausgeber Hans-Jürgen Irmer.
Wetzlar mit rund 470, gefolgt
von Dillenburg mit 205 und ein breites Spektrum an Ge- mationsamtes: Günter Nell, 12. Preis: 2 Ü/F für 2 PersoHerborn mit 182. In der Rela- winnern aus vergleichsweise Ehringshausen, Eberhard nen im Hotel „Sachsenbaution zu den Einwohnerzah- vielen Städten und Gemein- Keiner, Aßlar, Claudia Di- de“ im Erzgebirge: Richard
len waren allerdings Solms den des Lahn-Dill-Kreises: 2 wisch, Solms
Bayer, Dietzhölztal
mit 154 Einsendungen, Aßlar x Aßlar, 2 x Wetzlar, 2 x Hütmit 137, Ehringshausen mit tenberg. Ansonsten gingen 7. Preis: 2 Ü/F für 1 Person 13 und 14. Preis: je 1 Wert133 proportional gesehen die Gewinne nach Haiger, im „Burghotel Falkenstein“ gutschein in Höhe von 250
stärker vertreten. Aus Braun- Dillenburg, Ehringshausen, im Allgäu: Monika Ehsmann, Euro vom Tourismusverband
fels beteiligten sich 119 Rät- Solms, Leun, Dietzhölztal, Hüttenberg
Schladming für einen Aufselfreunde, aus Lahnau 123, Bischoffen, Herborn und
enthalt in Schladming: Helaus Haiger 112. Die wenigs- Braunfels.
8. Preis: 1 Ü/F für 2 Perso- mut Philipp, Bischoffen Resi
ten Einsendungen kamen nanen im „Berg- und Spa-Ho- Köhler, Herborn
turgemäß aus der kleinsten
tel Gabelbach“ im ThürinGemeinde Siegbach mit 19. Die Gewinner
ger Wald: Günter Kratkey, 15. Preis: 1 Reisegutschein
Erfreulich, dass auch aus dem
Wetzlar
von Gimmler-Reisen im Wert
Bereich Biebertal und Wet- 1. Preis: 1000 Euro in bar:
von 250 Euro: Karl Fritsch,
tenberg gut 100 Einsendun- Karl-Joachim Koch, Haiger 9. Preis: 2 Ü/F für 2 Perso- Braunfels.
gen kamen.
nen im „Alpenhof“ in WallDie Redaktion wünscht al2. Preis: 5 Ü/HP für 2 Perso- gau bei Gabi Seegerer, der len Gewinnern viel Freude
Kurier deutschlandweit nen im „Sporthotel Royer“ ehemaligen Chefin des Ho- und einen schönen AufentAußer Einsendungen aus in Schladming: Karin Osch- tel Mercure (jetzt Michel halt.

Breite Streuung
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Modernisierung des Strafverfahrens

Warum sperrt sich die SPD gegen die
biogeographische Herkunftsanalyse?
(red). Immer noch verzeichnen die Kriminalstatistiken
sowohl in Deutschland als
auch europaweit so genannte „Cold Cases“. Als ColdCase-Ermittlungen werden
Verfahren der Schwerkriminalität bezeichnet, bei denen die Ermittlungen nach
einer Dauer von einem Jahr
kein Ergebnis erbracht haben. Die Ermittlungsverfahren werden in der Regel von
Spezialeinheiten übernommen. Hierbei werden in der
Regel sämtliche Mittel der
forensischen Beweisführung
genutzt.
Dabei verraten insbesondere DNA-Spuren einiges
über eine Person: Welche
Farbe Augen, Haare oder
Haut haben und wie alt sie
ist beispielsweise. Wenn Ermittler Spurenmaterial am
Tatort finden, dann war es
ihnen bislang jedoch nicht
erlaubt, diese Daten auszuwerten. Die so genannte
phänotypische DNA-Analyse
war bisher verboten,
lediglich der Abgleich der
Daten mit bekannten Personen, die freiwillig eine
DNA-Probe abgegeben haben oder wegen anderer
Straftaten in der DNA-Datenbank erfasst waren, war
erlaubt. Seit Mitte Dezember jedoch dürfen Ermittler
auch unbekanntes Spurenmaterial auf bestimmte Eigenschaften hin untersuchen.
Was allerdings noch fehlt,
ist die technische Möglichkeit, die es bereits gibt, auch
die biogeographische Herkunft zu bestimmen und
damit die Erkenntnisse zu
verwenden. Das heißt, man
kann mit hoher Treffsicherheit sagen, ob jemand
beispielsweise aus Nordafrika kommt, aus der südlichen
Sahara, aus Osteuropa, La-

teinamerika… Nach Aussage
der Fachleute ist für die Ermittler der Informationsgehalt am größten, wenn die
Bestimmung der äußerlichen Merkmale des Alters
sowie der biogeographischen Herkunft miteinander
kombiniert werden können.
Nachzulesen in einer Ausgabe des Deutschen Ärzteblattes.
Die allgemeine erweiterte DNA-Phänotypisierung
kann die Polizei jetzt bald
nutzen, denn der Bundesrat
hat vor wenigen Wochen
das entsprechende Gesetz
zur „Modernisierung des
Strafverfahrens“ gebilligt.
Leider bleibt die Analyse der
biogeographischen Herkunft verboten. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) war nicht bereit, dieser Nutzung zuzustimmen, da sie der Auffassung ist, dass damit eine
mögliche Diskriminierung
von Minderheiten einhergeht.

Irmer:
„Täterüberführung
wichtiger als
Täterschutz“
Für den heimischen Bundestagsabgeordneten HansJürgen Irmer eine Auffassung, die er in der Sache
auch nicht ansatzweise
nachvollziehen könne. „Es
geht nicht um Diskriminierung. Es geht darum, Täter
möglichst zeitnah zu erfassen, egal welcher Hautfar-

Wetzlar

be sie sind. Dies allein dient
dem Schutz künftiger weiterer potenzieller Opfer,
dient der erhöhten Aufklärungsquote und hat mit Diskriminierung und Rassismus
nichts zu tun. Wenn Menschen sich an geltendes Gesetz nicht halten, ob Europäer, Asiaten, Afrikaner,
dann können sie und dürfen sie nicht auf den Schutz
dieses Gesetzes indirekt hoffen, sondern sie müssen
davon ausgehen, dass der
Staat seinen Ermittlern, den
Sicherheitsbehörden, all die
technischen Möglichkeiten
an die Hand gibt, die notwendig sind, um optimal
aufklären zu können“, so Irmer.
Wenn man im Übrigen
Angst vor Diskriminierung
habe, dann dürfe man eigentlich auch nicht die Hautfarbe eines Täters benennen. Deshalb sei diese Auffassung unlogisch.
Es sei im Übrigen auch
nicht einzusehen, warum
die erweiterte DNA-Analyse in Großbritannien, Polen,
Tschechien, Schweden, Ungarn, Spanien oder Österreich legal genutzt werden
darf, aber in Deutschland,
wo der Ausländeranteil an
Straftaten überproportional
hoch ist, nicht. Vor diesem
Hintergrund sei die Ministerin und vor allen Dingen die
SPD gefordert, ihre ablehnende Haltung im Sinne der
Sicherheit und des Schutzes
der Bevölkerung noch
einmal zu überdenken.
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Beim Westdeutschen Rundfunk:

„Meine Oma ist ne alte Umweltsau“
Satire oder Instrumentalisierung?
(red). Im letzten Monat
schlugen die Wellen der
Empörung hoch: Der Westdeutsche Rundfunk (WDR)
hatte aus dem Spaßlied
„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ ein
Schmählied gemacht unter
dem Titel „Meine Oma ist
ne alte Umweltsau“. Getextet vom WDR für den WDRKinderchor, also für 9- bis
12-Jährige, in dem die Großelterngeneration pauschal
als „Umweltsäue“ bezeichnet wird, weil die Oma mit
dem SUV beim Arzt vorfährt, dabei noch zwei Opis
mit Rollator umfährt, sie jeden Tag ein Kotelett isst, das
als Discounter-Fleisch so gut
wie gar nichts kostet, mit
dem Motorrad fährt und
dabei 1000 Liter Super-Benzin verbraucht… Das Lied
schließt mit einem politischen Statement: „We will
not let you get away with
this!“, ein Audiozitat von
Greta.
Als die Welle der Empörung hochschwappte, beeilte sich WDR-Intendant Tom
Buhrow öffentlich zu erklären, dass das Video mit dem
„Oma-Lied“ ein Fehler gewesen sei. Er entschuldigte
sich dafür und wies darauf
hin, dass es ja eigentlich Satire gewesen sein sollte.
Aber immerhin, er hat sich
dafür entschuldigt, und das
Video wurde aus dem Netz
genommen.

SPD kritisiert Buhrow
Nachdem Buhrow sich klar
positioniert hatte, blieb es
der neuen SPD-Vorsitzenden
Saskia Esken vorbehalten,
Buhrow zu kritisieren und
ihm vorzuwerfen, dass er
seinen Mitarbeitern nicht
genügend Rückendeckung
gebe. Sie wolle daher WDRChorleiter Zeljo Davutovic
den Rücken stärken. In die
gleiche Kerbe schlug der
Bundesgeschäftsführer der
höchst umstrittenen Deutschen Umwelthilfe, Jürgen
Resch, ebenso das Deutsche
Kinderhilfswerk. Auch die
dortigen Verantwortlichen
kritisierten den WDR für die
Löschung des „Umweltsau“Videos. Wie nicht anders zu
erwarten, kritisierten 40
tendenziell eher rot-grüne
angehauchte TV-Autoren
Buhrow dafür, dass er sich
für das Lied entschuldigt
hat. Für den Skandal machen diese Damen und Herren, in der Regel vom Steuerzahler über Gebühren finanziert, sofort die „Rechten“ aus, statt sich einmal
selbstkritisch mit dem Inhalt
des geschmacklosen Liedes
zu befassen.

Aus „Umweltsau“ wird
„Nazi-Sau“
Die Krönung allerdings
WDR-Mitarbeiter Danny
Hollek. Dieser twitterte, dass
die Großmütter all jener, die
sich jetzt aufregen würden,
keine „Umweltsäue“ seien,
sondern eine „Nazisau“.
Dass dies im Nachhinein von
ihm als sarkastische Bemerkung interpretiert wurde, ist
nicht sonderlich glaubhaft,
wenn man weiß, dass er sich
in Dortmund in jungen Jah-

ren extremen Gruppen angeschlossen hat, darunter
der Antifa-Struktur. Dass
Hollek dann für den WDR
sowohl über rechte Demonstrationen als auch über sogenannte antifaschistische
Aktivitäten in der Landeshauptstadt berichtete,
macht einmal mehr deutlich,
wo zumindest Teile des WDR
politisch stehen – und so
sieht denn auch die Bericht-

Achtung, Satire!
Sind nicht die
Jugendlichen die
eigentlichen
„Umweltsäue“?
Schaut man sich den Lebensstil unserer jungen Leute an,
dann wird man feststellen,
dass es doch gelegentlich
Zweifel an der Klima-Tugendhaftigkeit gibt, wenn
man das eigene Verhalten

Meine Oma…
Meine Oma fuhr zeitlebens mit dem Fahrrad,
für Auto und Motorrad fehlte ihr das Geld.
Sie hat im Krieg ihr Hab und Gut verloren,
und heut‘ noch ist sie schlecht gestellt.
Zwei Buben hat der Krieg genommen,
und ihrem Mann nahm er noch ein Bein.
Sie hat ihr Schicksal angenommen.
Es gab nur wenig Sonnenschein.
Sie hat die Ärmel hochgekrempelt
und schaffte viel mit „Manneskraft“.
Doch heute wird sie abgestempelt,
man nimmt sie in die Sippenhaft.
Als „Umweltsau“ und „Nazisau“ beschrieben
wird sie von Kindern schlecht gemacht,
die selber nicht die Worte schrieben:
Die hat ein „guter“ Mensch erdacht.
Und wenn der spöttelt, dass die Oma
ihr Fleisch nur vom Discounter mag:
Müsst‘ er von ihrer Rente leben,
dann tät er jammern jeden Tag!
Meine Oma war ihr Leben lang genügsam,
sie machte niemals einfach „blau“.
Von Kreuzfahrten konnt‘ sie nur träumen.
Meine Oma war ne wunderbare Frau!
Otto Kellermann, KV Erding
erstattung aus Sicht vieler genauer anschaut. Junge
Bürger aus: linkslastig und Leute heute haben zu einem
hohen Prozentsatz eigene
einseitig.
Autos. Frühere SchülergeneMehr Respekt vor dem rationen kannten das nicht.
Alter
Viele liefen 20, 30 Minuten
Nordrhein-Westfalens Minis- zur Schule oder man kam –
terpräsident Armin Laschet auch das gilt für einige heu(CDU) hat zu Recht in einem te natürlich – mit dem SchulKommentar ausgeführt, bus. Mit dem eigenen Auto:
dass Kinder Respekt vor den Fehlanzeige. Heute bringen
Großeltern lernen sollten. viele Eltern, manchmal
Dies sei nicht rechts, sondern durchaus mit SUV, ihre Kineine zivilisatorische Errun- der in die Schule und holen
genschaft - im Übrigen in sie wieder ab. Die Smartphoallen Kulturen. Es gibt eini- ne-Nutzung, Filme herunterge, wo dies deutlich anders laden, daddeln, ständig onläuft. Wenn „Fridays for Fu- line sein, all das verursacht
ture“ twittert: „Warum re- ungefähr 10 Prozent des
den uns die Großeltern ei- CO2-Ausstoßes in Deutschgentlich immer noch jedes land. Gemüse und Obst zu
Jahr rein? Die sind doch eh jeder Jahreszeit, eine Selbstbald nicht mehr dabei“ oder verständlichkeit. Fleisch und
jetzt die Großeltern als Um- Avocados aus Südamerika,
weltsäue ausgemacht wer- selbstverständlich. Billigkladen, dann ist das kein Bei- motten aus Südostasien trag zu einem Verständnis wunderbar, am besten noch
zwischen Jung und Alt. „Fri- im Internet bestellt. 3,5 Mildays for Future“ hat nach liarden Sendungen pro Jahr
Protesten diese Bemerkung durch Internetbestellungen.
dann zurückgenommen. Besser wäre es, beim HändAber es zeigt die Denke, die ler beispielsweise in der Alteigentliche Grundeinstel- stadt einzukaufen. Aber das
lung. Es ist für den gesell- kostet möglicherweise 2,50
schaftlichen Zusammenhang Euro mehr. Blumen aus Afnicht gut, wenn grundsätz- rika, Städte-Hopping mit Billich Gruppen gegeneinan- ligfliegern europaweit und
der ausgespielt werden. darüber hinaus – alles selbstVielleicht schaut im Übrigen verständlich. Die Fluggastder WDR einmal in seine zahlen steigen. In früheren
Programmgrundsätze. Dort Jahren war Fliegen ein Luheißt es: „Der WDR hat in xus.
seinen Sendungen die WürAlso, liebe Jugendliche,
de des Menschen zu achten die ältere Generation gönnt
und zu schützen.“ Dem ist euch von Herzen diesen Lenichts hinzuzufügen.
bensstandard, der im Übri-

gen weltweit ziemlich einmalig ist. Dafür haben eure
Eltern und Großeltern hart
gearbeitet. Ihr solltet ihnen
deshalb dankbar sein und sie
nicht auf die Anklagebank
setzen.
Wenn alle Länder weltweit Deutschlands Umweltstandards hätten, wäre es
um die Umwelt besser bestellt
Schaut man sich die Entwicklung in Deutschland in den
letzten 20 bis 30 Jahren an,
so kann man mit Stolz auf
das umweltpolitisch Erreichte zurückblicken:

Das haben wir
erreicht!
- CO2-Ausstoß
Der CO2-Ausstoß ist in den
letzten 30 Jahren um 36 Prozent trotz eines Wirtschaftswachstums von 50 Prozent
zurückgegangen, von dem
auch und gerade die jüngere Generation in Sachen Arbeitsplatzsicherheit profitiert.

- Feinstaubbelastung
Selbst das Umweltbundesamt hat konstatieren müssen, dass im Jahr 2018 die
Feinstaubbelastung in allen
Ballungsräumen in Deutschland unter dem Grenzwert
lag. Die Feinstaubbelastung
Partikelgröße PN 2,5 beträgt
in Deutschland 13,3. Laut
Weltgesundheitsorganisation ist ein Wert oberhalb von
55,5 ungesund. Nur zum
Vergleich: Bangladesch liegt
bei 97,1, Pakistan bei 74,3,
Indien bei 72,5. In 99 Prozent der Städte in Südasien
wird die Obergrenze
genauso gerissen wie in 95
Prozent der Städte in Südostasien oder in 89 Prozent
der Städte in Ostasien. Die
Staubbelastung in Deutschland ist in den letzten 30
Jahren um gut 80 Prozent
zurückgegangen!

- Stickstoff
Der Stickstoffeintrag ist
ebenfalls in den letzten gut
30 Jahren um über 50 Prozent reduziert worden.

- Phosphoreintrag
Die gleiche positive Entwicklung beim Phosphoreintrag.
Er ist um 70 Prozent gesunken.

- Wassergüte
Rund 95 Prozent der Seen
in Deutschland haben
mittlerweile eine Badewasserqualität. Unsere Flüsse
sind so sauber wie noch nie.
Im Rhein schwimmen Lachse und Aale, ein untrügliches Zeichen für die Qualität des Wassers. Wir haben
die Flüsse renaturiert. Wenn
wir den Wasserhahn aufdrehen, kommt Trinkwasser
heraus.
Wir haben Kläranlagen mit
derzeit drei Reinigungsstufen. Eine vierte, um die letzten kaum messbaren 0,2
oder 0,3 Prozent Schadstoffe herauszufiltern, ist auf
dem Weg, während wir
weltweit Staaten haben, in

denen es überhaupt keine
Kläranlagen gibt, geschweige denn welche mit Reinigungsstufen 2 oder 3. Wir
haben in Deutschland den
Katalysator eingeführt,
Hightech-Filter für Kohlekraftwerke, Motoren entwickelt, die so leise sind, dass
man sie kaum noch hört,
und die im Vergleich zu den
70er oder 80er Jahren dramatisch weniger Kraftstoff
benötigen. Eine tolle Technik dank dem Forschungsgeist und Erfindungsreichtum unserer Ingenieure und
Techniker. Diese sollten sie
auch weiter in Ruhe arbeiten lassen.
Wir haben die Mülltrennung eigenführt, die
Wiederverwertung von
Plastik, organischen Abfällen, Papier, Glas. Wir haben
unsere Häuser neu gedämmt aufgrund neuer Erkenntnisse, Asbest verboten
und aus einfach verglasten
Fenstern eine Zwei- oder
Dreifach-Verglasung gemacht, um Energie zu sparen.

Durch die Beseitigung
des Sozialismus in der
„DDR“: Ostdeutschland
blüht auf
Schaut man sich einmal das
Erbe des Sozialismus in der
ehemaligen „DDR“ an, die
neue SPD-Vorsitzende Saskia
Esken hat sich gerade
wieder für den sogenannten demokratischen Sozialismus ausgesprochen, dann
wird deutlich, was allein in
diesen 30 Jahren im anderen Teil Deutschlands für die
Umwelt getan wurde. Vor
30 Jahren waren 54 Prozent
der Waldfläche geschädigt,
50 Prozent der Flüsse biologisch tot, 70 Prozent der
Flüsse durften nicht mehr
zur Trinkwassergewinnung
genutzt werden, die Schwefeldioxidbelastung damals
betrug pro Einwohner und
Jahr 313 Kilo, die Staubproduktion 132 Kilo pro Einwohner. Es war das 17-fache dessen, was im freien
Teil Deutschlands anfiel.
Wer damals in die sogenannte „DDR“ fuhr, der roch
schon an der Grenze die
Braunkohle, die von schlechter Qualität war und für die
es kaum Filter gab, so dass
die Schadstoffe ungehindert
in die Umgebung gestreut
werden konnten. Die Städte waren damals grau und
braun, trist und heruntergekommen. Heute haben wir
dort blühende Landschaften.
Kurzum: Im Bereich der
Umweltpolitik ist unglaublich viel Positives geleistet
worden, und es ist mehr als
anmaßend, wenn junge Aktivisten erklären, dass man
nichts für ihre Zukunft getan habe. Wenn alle Länder
weltweit unsere Umweltstandards hätten, würde es
um die Umwelt insgesamt
gesehen deutlich besser aussehen, und zwar losgelöst
von der Frage, inwieweit der
Mensch das Klima tatsächlich entscheidend oder ein
klein wenig oder gar nicht
beeinflussen kann.

Seenotretter-Kapitän Reisch geht

Mission Lifeline „zu linksradikal“ - Hat katholische Kirche gespendet?
(red). Ein bemerkenswertes Eingeständnis des viele
Jahre im Einsatz der umstrittenen Lebensrettungsorganisation „Mission Lifeline“ fahrenden Kapitäns
Claus-Peter Reisch. Er erklärte in einem Interview
mit „ZEIT ONLINE“ in be-

merkenswerter Offenheit,
dass diese Organisation zu
linksradikal geworden sei.
Besonders inakzeptabel sei
für ihn die Aussage, dass der
österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ein „BabyHitler“ sei. Das seien so unglaubliche Entgleisungen, so

Reisch, dass er sich von diesen und anderen Äußerungen distanziere. Er sei ein
Mensch der bürgerlichen
Mitte und keiner der agitiere.
Eine spannende Frage ist
in diesem Kontext auch, ob
es zutreffend ist, dass der

katholische Kardinal Reinhard Marx im vorletzten
Jahr für „Mission Lifeline“
50.000 Euro aus Mitteln der
katholischen Kirche gespendet hat, so die zurzeit vorliegenden Informationen.
Der Wetzlar-Kurier hat
den Kardinal jetzt ange-

schrieben und ihn gebeten
mitzuteilen, inwieweit dies
zutreffend ist und ob noch
mehr Spenden geflossen
sind. Man darf auf die Antwort gespannt sein und
wir werden Sie, liebe Leser, gerne darüber informieren.

Wetzlar
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19. Verleihung des CDU-Ehrenamtspreises
(wf). Dr Männerchor Nassovia-Frohsinn Philippstein
und die Kindertanzgruppe
der TSG Biskirchen umrahmten die 19. Verleihung des
CDU-Ehrenamtspreises in
den Räumen des Hauses der
Sportjugend Hessen in
Wetzlar. Und beide hatten
natürlich etwas mit den
durch eine achtköpfige Jury
vergebenen Preisen zu tun.
Bewerbung von und über 34
Vereine, Gruppen und Einzelpersonen - zwei mehr als
im Jahr 2018 - lagen der unabhängigen Jury zur Begutachtungen vor.
Mit der Auszeichnung ehrenamtlicher Arbeit in und
von Vereinen, Gruppen, einzelnen engagierten Menschen auf den unterschiedlichsten Betätigungsfeldern,
möchte die CDU Lahn-Dill
ein kleines öffentlichen
(Ausrufe-)Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit
setzen. Die jeweils Ausgezeichneten stehen dabei für
alle, die sich um den Preis
beworben haben und auch
für jene, die das nicht getan
haben. Die eher symbolischen Preisgelder von 500
Euro für den Ersten, 250 für

sowie die beiden CDU-Ver- kooperatives Engagement unterschiedlichen Gremien wurde Jugendleiterin des
treter Steffen Droß und für das 2010 begonnene und ist europaweit vernetzt. Vereins, übernahm den VorEdgar Luh. Letzterer gehört Projekt „Bildung hilft“ für Und sie setzt sich mit ho- sitz der JSG Lahn-Ulm, orgahem Zeiteinsatz für ihre An- nisiert das jährliche Jugendliegen innerhalb ihrer christ- pfingstturnier, Erlebnistage
lichen Gemeinschaft und mit Biskirchener Kita-Kindern, die Mädchen-Fußballdarüber hinaus ein.
AG mit der örtlichen GrundMit dem 2. Platz zeichnet schule, organisiert seit 2014
der CDU-Ehrenamtspreis das Kinder- und JugendfreizeiProjekt „Segeltörn - Sail ten in Lenste, gibt Mädchen
away, life your dream“ aus, die Möglichkeit, „Fußball
das der Verein „Menschen auszuprobieren“, leitet eine
für Kinder“ in Kooperation kreisübergreifende Jugendmit der evangelischen Ju- spielgemeinschaft, gehört
gend Albshausen/Steindorf seit drei Jahren dem Kreisnun bereit vier Mal durch- jugendausschuss als Klassengeführt hat. Das Projekt ist leiterin für F-, B- und A-Juvor allem - aber nicht nur - gend an.
Das alles mit dem Ziel ,
für an Krebs erkrankte Jugendliche initiiert, um diese den Nachwuchs in den Verim Rahmen der Nachsorge ein zu integrieren - und ist
psychisch wie physisch zu dabei selbst wichtige Intestärken und für zumindest grationsfigur. Und das alles
eine Woche die Krankheit als Hausfrau, Ehefrau und
in den Hintergrund treten Mutter von zwei Söhnen, die
zu lassen.
zudem mittlerweile auch
Das Schiff ist dabei Erleb- wieder berufstätigt ist. Hut
nisraum und Begegnungs- ab.
stätte - für maximal 36 Personen - gleicherma-ßen,
wobei erkrankte wie gesunde Jugendliche eine Schiffs1. Preis an Mihaela Victoria
gemeinschaft bilden. Dabei
von Anfang an ununterbro- Roma-Kinder und Kinder ist eine professionelle mechen der Ehrenamtspreis- aus sozial schwachen Fami- dizinische, pädagogische
lien in ihrer Heimatstadt Si- und psychosoziale Betreubiu/Hermannstadt in Rumä- ung stets gewährleistet. „In
nien. Seit 2015 die eigen- dieser Form ist das Projekt
motivierte ehrenamtliche einzigartig“ so Koch.
Familien-Fürsorge im UmMit dem 3. Preis wurde
feld von Dillenburg, Niederscheld, Oberscheld und Lix- Reiner Odenwald geehrt,
feld, besonders unter rumä- der sich rund um den Männisch-stämmigen Mitbür- nergesangverein NassoviaFrohsinn Philippstein als
gern.
Ziele sind, persönliche Not Übungsleiter im Erwachsezu lindern, anderen zu hel- nen- wie auch im Jugendfen, das Leben selbständig bereich, praktisch täglich in
meistern zu können und der Vereinsorganisation und
durch zahlreiche kulturelle bei besonderen Projekten
Angebote die gesellschaft- engagiert. Besonders und
liche Integration - gerade nicht erst „seit gestern“
auch von Kindern und Ju- beim Chor-Projekt „82/2“,
2. Preis an Menschen für Kinder-Projekt Segeltörn
den Zweiten und 150 für
den Dritten sowie 250 für
den Jugendpreisträger fließen ohnehin wieder in die
Arbeit der jeweils Geehrten.
Und in jedem neuen Jahr,
für das Jahr 2020 nun zum
20. Mal, besteht die Möglichkeit, sich - auch zum wiederholten Male - zu bewerben oder, wie es in den meisten Fällen geschieht, sich
von Dritten vorschlagen zu
lassen. Wobei mancher später Ausgezeichnete, dessen
Bewerbung auf diesem
Wege in die Hände der Jury
gelangte, zunächst nicht
wusste, wie ihm geschah.
Wie immer erwies sich die
Aufgabe der Jury, die vier
Preisträger des Jahres 2019
zu küren, als nicht ganz einfach - und „leicht gemacht“

Jury an.
Für die Preisvergabe 2019
lautete das Ergebnis: 1. Preis
für Mihaela Victoria Georg
(Dillenburg), 2. Preis für das
Projekt „Segeltörn“ des Vereins „Menschen für Kinder“,
3. Preis für Reiner Odenwald
(Philippstein) und der Jugendpreis für Petra Jininez
de Pablo (Biskirchen). Die
Preisverleihung nahmen für
die CDU stellvertretend für
den verhinderten Vorsitzenden Hans-Jürgen Irmer die
Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller sowie namens
der Jury Ralf Koch vor, der
auch jeweils die Laudatio
auf die Preisträger hielt.
Breit ist die Palette ehrenamtlichen Engagements im
Falle von Mihaela Victoria
Georg, das nach ihrer Hoch-

3. Preis an Rainer Odenwald
gendlichen - zu fördern.
Auch der Schutz Minderjähriger Mädchen vor Zwangsverheiratung innerhalb der
stark traditionell gebundenen Roma-Sippen und

Jugendpreis an Petra Jiminez de Pablo
hat sie es sich ohnehin nie.
In die Bewerbungen vertieften sich Erich Schmidt (Bezirksjugendring WetzlarLand e.V.), Rolf Zobus (DillSängerbund), Felix Altenheimer (Solmser Sängerbund), Christian Claudi
(DLRG-Kreisveband LahnDill), Michael Stroh (Vorsitzender Feierwehrverband
Wetzlar), Ralf Koch (Vorsitzender Sportkreis Lahn-Dill)

zeit 2005 begann - und vor
allem in ihrem christlichen
Selbstverständnis begründet
liegt. Die deutsche Sprache
hat sich die gebürtige Rumänin selbst beigebracht.
Die „offene“, sprich auch
religionsübergreifende Arbeit bei den Christlichen
Pfadfindern der Adventjugend machte den Anfang
und dauert bis heute.
Ebenso ihr ungebrochenes

insgesamt eine „Stimme der
Schwachen“ zu sein im Blick
auf die Bekämpfung sexueller Gewalt ist ihr ein besonderes Anliegen. In diesem
Kontext hat die 50-Jährige
gemeinsam mit ihrem Mann
zu den eigenen Kindern ein
weiteres 12-jähriges Mädchen in ihre Familie aufgenommen. Mihaela Victoria
Georg engagiert sich auf ihren Feldern landesweit in

mit dem junge Menschen
mit moderner Literatur an
den Chor herangeführt und
gehalten werden sollen.
Dazu gehört auch eine RockBand - mit Odenwalds Sohn
Marc als Leadsänger. Der Erfolg gibt den Bemühungen
recht.
Der Philippsteiner Männergesangverein bringt
nicht nur junge Chorliteratur, sondern auch 50 aktive
Sänger auf die Bühne, was
hierzulande schon lange keine Selbstverständlichkeit
mehr ist, wie Vereinssprecher Volker Zimmerschied
wissen ließ. Um dann die
Laudatio Kochs noch zu toppen: „Ohne das ehrenamtliche Engagement Reiner
Odenwalds ist das Vereinsleben in Philippstein nicht
denkbar. Schon in der vierten Generation ist die Familie Odenwald fester Bestandteil des gesellschaftliche und kulturellen Lebens
in dem Braunfelser Stadtteil.“
Der Jugendpreis 2019
wurde Petra Jimenez de Pablo von der TSG Biskirchen
verliehen, die sich ganz dem
Fußballsport verschrieben
hat. Vor 20 Jahren konnte
sie als Aktive die Meisterschaft in der Bezirksoberliga feiern. 2007 begann ihre
Arbeit mit dem FußballNachwuchs, sie trainierte
zahlreiche Mannschaften,
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Hamburger Senat toleriert „Rote Flora“, warnt
aber gleichzeitig vor den Linksextremen
(red). Das verstehe wer will. Unter dem Motto „Rote Flora – ein Ort undemokratischer
Denkweise und Verfassungsfeindlichkeit“
sollte im Januar eine Demo gegen die „Rote
Flora“ stattfinden. Der Hamburger rot-grüne Senat lehnte dies ab und erklärte, dass
die Veranstaltung an einem anderen Ort in
ca. einem Kilometer Entfernung von der „Roten Flora“ stattfinden müsse. Wenn nicht,
so die Hamburger Stadtregierung, sei mit
gewalttätigen Ausschreitungen zu rechnen,
weil eine Demo von rechts vor der „Roten
Flora“ von dem dortigen linksextremistischen Spektrum als maximale Provokation
bewertet werden würde.
Man müsse auf der Grundlage entsprechender Erfahrungen aus der Vergangenheit heraus mit einer Mobilisierung der Szene und mit von ihr ausgehenden massiven
Gewalttätigkeiten rechnen, unter anderem
mit Bewurf der Polizei mit gefährlichen Gegenständen von den Dächern der umliegen-

den Gebäude. Der Antragsteller erhob Widerspruch,
dem die 1. Kammer des Ersten Senats in Hamburg
allerdings nicht Rechnung
trug. Soweit die rechtliche
Seite.
Es ist schon bemerkenswert, dass der rot-grüne Senat vor einer „Roten Flora“
warnt, die er selbst toleriert
und die er seit Jahren indirekt unterstützt. Der Unterschied zwischen Hamburg
und beispielsweise Bayern
ist der, dass eine solche
linksextreme Szene dort gar
nicht erst entstanden wäre,
weil die bayerische Polizei
konsequent auf der Durchsetzung des Rechtes beharrt. Die Hamburger Poli-

zei würde Gleiches mit Sicherheit ebenfalls gerne
tun. Sie wird aber politisch
daran gehindert. Linksextremisten sind nun einmal die
besseren Extremisten als
Rechtsextremisten.
Gleiches Recht für alle ist
hier ein Fremdwort. Und
deshalb muss die Forderung
gerade an die linken Parteien gestellt werden, sich
nicht nur dem Kampf gegen
Rechtsextremismus zu widmen, sondern mit gleicher
Schärfe, mit gleichem Augenmerk auch dem Kampf gegen den Linksextremismus.
Das wäre glaubwürdig. Aber
auf dem linken Auge sind viele Politiker aus dem rot-rotgrünen Umfeld blind.

SPD-„Traum-Duo“ Esken/Walter-Borjans für
neue Steuer für Hausbesitzer
(red). In Zeiten, in denen der Staat so viel
Steuern einnimmt wie noch nie in der Geschichte Deutschlands, ist die neue SPD-Führung auf folgende Idee gekommen: Hausbesitzer sollen zusätzlich zu den Belastungen, die sie ohnehin haben, eine neue Steuer zahlen, eine „Bodenwertzuwachssteuer“.
Über die Höhe, die Art der Erhebung, die
Art der Berechnung Stillschweigen. Wenn
jemand vor 20 Jahren ein Einfamilienhaus
gebaut hat, hat dieses Haus heute in aller
Regel zumindest einen höheren Wert als
vor 20 Jahren. Der Eigenheimbesitzer ist heute vielleicht mit der Finanzierung fertig oder
hat noch einige wenige Jahre, um schuldenfrei zu sein.
Wenn jemand vor 20 Jahren für 200.000
Euro ein Eigenheim gebaut hat, ist es heute
vielleicht 300.000 Euro wert. Rein formal
hat es dann einen entsprechenden Wertzu-

wachs von 100.000 Euro.
Geht es nach den Plänen der
SPD, muss diese Differenz
besteuert werden. Sollen
das jährlich 5 Prozent sein,
10 Prozent? Das, was die
SPD vom Hauseigentümer
fordert, ist nichts anderes als
eine Substanzsteuer, denn
diese muss aus dem Etat bezahlt werden, den man benötigt, um ein Haus auf Dauer instand zu halten. Wenn
man aber das Geld nicht erwirtschaften, zurücklegen
kann, weil man es für die
neue Steuer benötigt, dann
gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder man verschuldet sich erneut oder

man kann notgedrungen
das Eigenheim nicht in dem
Maße pflegen, wie man es
möchte.
Unabhängig davon bedeutet eine solche Substanzbesteuerung auch, dass die
Eigenheimquote, die in
Deutschland im internationalen Vergleich niedrig ist,
nicht steigen wird.
Für viele Menschen ist ein
Eigenheim ein Stück Altersvorsorge. Man darf gespannt sein auf die konkreten Pläne. Diese werden
aber im Deutschen Bundestag keine Mehrheit finden,
weil CDU und CSU sie ablehnen werden.
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Das Schweigen der Medien

Straßburger Gewaltexzess
zu Silvester
(red). Über die Vorkommnisse der Silvesternacht in Leipzig durch linksradikale Agitation ist medial einiges berichtet worden, weil es sich
auch nicht ansatzweise vertuschen oder kleinreden
ließ. Dafür waren die Vorfälle zu gewaltsam, zu brutal: verletzte Polizisten
durch einen linksradikalen
Mob und beredtes Schweigen der grünen Bundesspitze - will man es sich mit dem
linksradikalen Lager politisch nicht verscherzen? und eine erstaunliche Argumentation der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken,
die statt eines klaren Wortes gegen Linksextremismus
lieber die Polizeitaktik in
Frage stellte. Rückenstärkung für die Polizei sieht
anders aus.

Straßburg
Unabhängig davon gab es
zeitgleich die gewalttätigsten Ausschreitungen seit ca.
30 Jahren in Straßburg. Dort
sind zu Silvester über 200
Fahrzeuge in Brand gesetzt,
Polizisten und Feuerwehrkameraden sind attackiert
worden, das Ganze von
männlichen Tätern im jugendlichen Alter von 15 bis
25 Jahren mit Migrations-

hintergrund, viele davon aus
den Maghreb-Staaten, einige in Frankreich geboren. In
einem Bericht dazu werden
auf der einen Seite die klassischen Gründe benannt,
nämlich fehlende Integration (Vielleicht könnte man
auch sagen fehlende Integrationsbereitschaft?), fehlende Sprachkenntnisse und
damit bedingt auch keine
Erfolge in Schule und Beruf.
Neu in der Berichterstattung
war der Hinweis darauf, dass
Migranten sich medial häufig mit Informationen aus
den Heimatstaaten versorgen, in denen Hassprediger
ihre Abneigung gegenüber
dem aus ihrer Sicht dekadenten Westen zum Ausdruck bringen.
Man darf die Wirkungen
russischer, von Putin staatlich gelenkter, deutschsprachiger Programme genauso
wenig unterschätzen wie
arabische Programme, die in
Deutschland zu empfangen
sind. Auch der Versuch von
Erdogan, nicht nur türkische
Schulen in Deutschland zu
platzieren, sondern auch einen türkischen TV-Sender
einzurichten, trägt nicht zur
Integration bei. Es wäre Aufgabe der deutschen Medien
auch hierüber aufzuklären.

Nordrhein-Westfalen

Fälschungssichere Schulbescheinigungen
gegen Kindergeldbetrug
(red). Das Phänomen des zu Unrecht bezogenen Kindergeldes durch Familien, statistisch häufig aus Südosteuropa, ist medial
mehrfach kommuniziert worden. Ein
besonders großes Problem hat hier Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland zahlt Millionen Euro für Kinder, die angeblich in
Deutschland leben, aber an keiner Schule
geführt sind, oder er zahlt für Kinder in den
Herkunftsstaaten, deren Identität und tatsächlicher Nachweis nur schwer zu erbringen sind.
Die nordrhein-westfälische Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat jetzt erklärt, dass man fälschungssichere Schulbescheinigungen gegen Kindergeldbetrug einführen wolle. Danach sollen die Schulbe-

scheinigungen künftig fälschungssichere Merkmale
erhalten, die es auch in Passdokumenten und Geldscheinen gibt. Die Bescheinigungen sind für die Eltern wichtig, denn der Bezug von Kindergeld ist für Schüler an die
Vorlage einer entsprechenden Schulbescheinigung gebunden. Hintergrund dieser
aktuellen Initiative ist ein
Fall in Krefeld, wonach für
rund 90 Kinder aus Südosteuropa zu Unrecht Kindergeld gezahlt wurde - und
das vermutlich über mehre-

re Jahre. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat dazu
erklärt, dass solche Fälle seit
Jahren zunehmen.
Rechtliche Grundlage für
die jetzige Aktion ist ein entsprechendes Gesetz des Deutschen Bundestags im letzten
Jahr, wonach das Erschleichen
von Kindergeld durch gefälschte Papiere erschwert
werden soll. Aus seiner Sicht,
so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete HansJürgen Irmer, ein richtiger
Vorstoß. Er habe Hessens
Innenminister Peter Beuth

Einladung zum 11. großen
Heringsessen des CDUStadtverbandes Leun
(K.R.T.) Die CDU Leun lädt auch in diesem Jahr wieder
zum Heringsessen am Freitag, den 28. Februar, 19
Uhr in das DGH Stockhausen ein. Um eine vorherige
Anmeldung bei Brigitte Krug unter 06473 2497 sowie
Kim Robert Trapp unter 06473 4110574 wird bis zum
21. Februar gebeten. Anmeldungen per E-Mail sind
natürlich auch an brigitte.krug@cdu-leun.de sowie
kim.robert.trapp@cdu-leun.de möglich. Auf Ihr Kommen freut sich der Stadtverband!
Aktuelle Informationen über unsere Arbeit finden Sie
jederzeit unter www.cdu-leun.de.

Mehrfach-Identitäten für Sozialbetrug künftig nicht mehr machbar
(red). Auf dem Höhepunkt der Asylwelle
2015/2016 kamen Menschen nach Deutschland, die nicht verfolgt wurden, die, wie
Studien belegen, wegen der hohen Sozialleistungen gekommen waren. Viele von denen scheuten sich nicht, mit kriminellen
Methoden Leistungen zu erschleichen. Eine
„beliebte“ Methode war die der MehrfachIdentitäten, da man schnell dahinter gekommen war, dass die Behörden untereinander
nicht vernetzt waren.
Der Bund hatte daher in Absprache mit
den Ländern 2017 zugesagt, dass die rund

600 Ausländerbehörden mit
sogenannten PIK-Geräten
ausgestattet werden, die
der Registrierung und Identitätsprüfung dienen. Gleiches gilt im Übrigen für die
flächendeckende Ausstattung der rund 1200 für die
Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Stellen. Diese sind
jetzt in der Lage, bei Zweifeln an der Identität von So-

zialleistung begehrenden
Asylanten deren Fingerabdrücke mit dem im Ausländerzentralregister (AZR) gespeicherten Fingerabdruckdaten abzugleichen, ein sogenannter „FAST-ID-Abgleich“.
Dies teilte jetzt der parlamentarische Staatssekretär
im Bundesinnenministerium, Professor Dr. Günter
Krings, dem heimischen

CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer, Mitglied des Innenausschusses,
mit, der sich nach dem Stand
der Ausstattung erkundigt
hatte. Darüber hinaus, so
Krings, habe es weitere Verbesserungen im „Masterplan Migration“ gegeben.
So sei eine Ausweitung der
Speichertatbestände im ACR
zur besseren Steuerung von
Rückführungen, zur besse-

ren Identifizierung erfolgt.
Darüber hinaus sei das Mindestalter für die Abnahme
von Fingerabdrücken auf
das 6. Lebensjahr abgesenkt
worden. Und schließlich
habe man die Bundespolizei in die Sicherheitsüberprüfungsverfahren generell
eingebunden. All das diene
dem Ziel, die Spreu vom
Weizen zu trennen und
Missbrauch zu verhindern.

Präsentation im Autohaus Krion:

Skoda setzt Zeichen auf dem Markt der Elektro-Automobile
(wf). Über 250 Besucher durften sich Heinrich und Bozena Krion vom Wetzlarer Autohaus Krion im Gewerbegebiet Hörnsheimer
Eck freuen, die durch ihre Anwesenheit die
Vorstellung zweier neuer Skoda-Modelle zu
einem erfolgreichen Event werden ließen,
„Skoda tischt auf“ hieß es auf der Einladung - und das Autohaus ließ dieser Ankündigung dann auch Taten folgen. Taten informativen Charakters um die beiden Neuwagenmodelle „Superb hybrid“ und „Citigo
eiV“ und kulinarische Tatsachen in Form eines schmackhaften Buffets.
Die neuen Skoda-Modelle sind die ersten
ausgereiften Angebote des Automobilbauers im Bereich „Elektro“. Zum einen ein Hybrid-Fahrzeug, zum anderen der Citigo eiV,
wobei die Abkürzung für „elektro innovativ Vehicle“ steht. Seit Ende Januar sind beide Novitäten auf dem Markt.
Laut Heinrich Krion werden im Laufe des
Jahres 2020 noch zwei weitere E-Modelle
von Skoda hinzu kommen. Heinrich und Bo-

zena Krion haben ihr Autohaus
1993
eröffnet.
Zunächst im Lahnauer Ortsteil Dorlar, ab 1997 dann am
neuen Standort Hörnsheimer Eck.
25 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Verkauf,
Werkstatt, Service und Verwaltung sind derzeit für die
Kunden da. Aktuell werden
im Autohaus Krion vier Lehrlinge ausgebildet. Insgesamt
hat Heinrich Krion 40 junge
Menschen in der Kfz-Branche ausgebildet.
Die derzeit in seinen
Diensten stehenden drei
Kfz-Meister haben allesamt
ihre Lehrzeit bei Krion absolviert, wurden übernommen und haben sich weiter- Heinrich und Bozena Krion, hier rechts am neuen Citigo eiV, freuen sich über den guten
qualifiziert.
Besuch ihrer Fahrzeugpräsentation.
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Internet ist ein Stromfresser
Netzwerke und alles, was damit zusammenhängt, verbrauchen genauso viel Energie wie die globale Luftfahrt.
Eine, so Vestager, gerade
für junge Leute höchst verstörende Nachricht, die –
Greta lässt grüßen – so

gerne mit dem erhobenen
Zeigefinger auf die ältere
Generation deuten, aber
selbst durch entsprechende Internet-Affinität zu
einem entsprechenden
Stromverbrauch und CO2Ausstoß beitragen.

(N.K.) Die diesjährige Jahreshauptversammlung der CDU
Aßlar stand ganz im Zeichen
der Neuwahl des Vorstandes

men aus dem Stadtparlament und der Fraktion. Er
bedankte sich herzlich bei
dem langjährigen Parla-

Europas Luftqualität deutlich verbessert
(red). Wie die Berichterstattung in den Medien und die
Realität auseinanderklaffen
können, zeigt ein Bericht
der Europäischen Umweltagentur, denn danach hat
sich die Luftqualität in den
letzten zehn Jahren in Europa deutlich verbessert. Die

von Eurobarometer im Herbst
letzten Jahres Befragten waren allerdings der Auffassung, dass sich die Luftqualität in den letzten zehn Jahren verschlechtert hat (58 Prozent), wohingegen 28 Prozent der Auffassung waren,
sie sei unverändert und nur

10 Prozent glaubten, sie
habe sich verbessert.
Letztere 10 Prozent haben recht, so dass die Umweltagentur jetzt gefordert
hat, dass eine bessere Kommunikation über die Luftqualität auf allen Ebenen
dringend erforderlich ist.

Gesundheitsversorgung in Deutschland
auf hohem Niveau
(red). Deutschland hat ein
hohes Niveau an Gesundheitsleistungen und einen
guten Zugang zur Gesundheitsversorgung, so die
Kernaussage des Länderprofils für Deutschland, das
Ende letzten Jahres mit einem Kommissionsbericht
zur Gesundheitsversorgung
in der EU vorgelegt worden
ist. Danach ist die Zahl der

Ärzte und Krankenpflegekräfte in Deutschland höher
als in vielen anderen EU-Ländern und nimmt weiter zu.
In Deutschland wird pro Person mehr für Gesundheit ausgegeben als in allen anderen
EU-Ländern, und es wird ein
deutlich umfassenderer Leistungskatalog
geboten.
Deutschland habe, so der Bericht, nach wie vor die höchs-

te Quote von Krankenhausbetten pro Einwohner, wobei gerade in städtischen
Gebieten es teil-weise ein
Überangebot an Krankenhausbetten gebe im Gegensatz zum ländlichen Bereich. Interessant, einmal
von außen zu erfahren, wie
sich die Situation aus der
Betrachtungsweise des Europäers darstellt.

Im Jahr 2018

1,1 Milliarden Flugzeug-Passagiere
(red). Allen Mahnungen
zum Trotz, die Zahl der
Menschen, die mit dem
Flieger reisen, nimmt zu.
So waren es 6 Prozent
mehr im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017. Dies
entspricht einer Steigerung
um 43 Prozent gegenüber
dem Jahr 2010. Nach den
Veröffentlichungen von
Eurostat entfielen auf den

innereuropäischen Flugverkehr 46 Prozent, auf den außereuropäischen 37 Prozent
und auf den innerstaatlichen Verkehr 16 Prozent des
Passagieraufkommens.
Deutschland lag mit rund
222 Millionen Fluggästen auf
Platz 2 nach Großbritannien
mit 272 Millionen. Auf
Deutschland folgen Spanien
mit 221 Millionen und Frank-

Seite 9

Jahreshauptversammlung der CDU Aßlar

Nachrichten aus Europa
(red). Auf die hässliche Seite der Digitalisierung hat
die Vizepräsidentin der EUKommission, Margrethe
Vestager, kürzlich hingewiesen. Das Internet sei ein
Stromfresser, denn Rechenzentren, Internet, Soziale
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reich mit 162 Millionen. Ursächlich für den starken Anstieg seit 2010 ist auch die
Entwicklung der Billigflieger, die es gerade jungen
Leuten und Menschen mit
kleinem Geldbeutel ermöglicht haben, Ziele innerhalb
und außerhalb Europas zu
erreichen, was vor 10, 15
oder 20 Jahren im Vergleich
noch sehr teuer war.

v.l.: Nicklas Kniese, Hans-Hermann Scheld, Frank Steinraths
und der Delegierten. Der
neue und alte Vorsitzende
Nicklas Kniese begrüßte alle
Mitglieder und Gäste.
Darunter auch den Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths. In seinem Bericht
bedankte sich Kniese ausdrücklich bei denen, die in
den vergangenen Jahren aktiv oder anderweitig für die
CDU Aßlar tätig waren.
Landtagsabgeordneter
Frank Steinraths dankte
Hans-Hermann Scheld für
30-jährige aktive unermüdliche Tätigkeit für die CDU
Aßlar. Dem schloss sich der
Stadtverbandsvorsitzende
Nicklas Kniese ausdrücklich
an. Fraktionsvorsitzender Dr.
Jürgen Lenzen berichtete im
Anschluss über aktuelle The-

mentsmitglied Heiko Budde
für die vielen Jahre der politischen Zusammenarbeit und

weiter über das altersbedingte Ausscheiden des 1.
Stadtrats Ernst Holzer (SPD)
und kündigte eine starke
Nachfolge an – nämlich die
unseres langverdienten
CDU-Urgesteins Hans-Hermann Scheld.
Die Mitgliederbeauftragte Rosa Califano-Schlier berichtete über die Mitgliederbewegung in der CDU Aßlar. Es folgte der Bericht der
Schatzmeisterin Sabine Keiner-Groß. Diese konnte einen positiven Zuwachs auf
den Konten verzeichnen
und wies auf die Ausgaben
für politische Tätigkeiten,
Veranstaltungen in 2018
und 2019 hin. Der Vorstand
wurde anschließend einstimmig entlastet.
Im Nachgang an die Berichte und Aussprache mit

zu wählen, dazu die Delegierten für den Kreis. Zügig
und gekonnt führte erstmals
Timo Röder durch die Agenda und moderierte die Wahlen. Alle Wahlgänge gingen
vorschlagsgemäß aus und
die Amtsinhaber wurden
bestätigt.
Die Wahlen ergaben folgende Ergebnisse:
CDU-Stadtverbandsvorsitzender Nicklas Kniese, stellv.
Vorsitzende Dr. Petra Lenzen, Schriftführer Gerhard
Schlier, Schatzmeisterin Sabine Keiner-Groß, Beisitzer:
Heiko Budde, Rosa CalifanoSchlier, Jannis Knetsch,
Hans-Hermann Scheld, Mitgliedsbeauftragte Rosa Califano-Schlier. Danach folgte die Wahl der Delegierten
zum Kreisparteitag.
Zum Abschluss bedankte

v.l.: Petra Lenzen, Nicklas Kniese, Heiko Budde, Gerhard Schlier, Sabine Keiner-Groß,
Rosa Califano-Schlier, Hans-Hermann Scheld, Jannis Knetsch
bedauerte das Ausscheiden dem Vorstand fanden die sich Nicklas Kniese für die
des „Querdenkers“ aus der Neuwahlen statt. Hierbei rege und aktive ZusammenFraktion. Lenzen berichtete war der komplette Vorstand arbeit der Mitglieder.

Gesellschaft für Sicherheitspolitik e.V. lädt ein:

„Libyen und die Partner des Westens“
(red). Die Gesellschaft für
Sicherheitspolitik lädt zu
einem Vortrag mit Prof. Dr.
Andreas Dittmann, JLU
Gießen, für Donnerstag,
den 6.2. um 19 Uhr in

das Café Waldhof, Magdalenenhäuser Weg 40, Wetzlar, herzlich ein. Thema des
Abends: „Libyen und die
Partner des Westens“.
Prof. Dr. Andreas Dittmann

ist bekannter Gesprächspartner bei sicherheitspolitischen Sendungen im TVAbendprogramm großer
Sender, zudem Autor und
vielgereister Kenner u.a.

auch von Libyen und den
angrenzenden Gebieten
Nordafrikas und zugleich
Leiter der Geografie der
JLU Gießen.

- Anzeige -

17
Das Mädchen gehört in
ärztliche Behandlung
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MdB Irmer besuchte „Sonnenstraße“ Evenius GmbH in Biebertal

Viel Herz für seelisch Erkrankte
(red). 132 Klienten im Alter
von 14 bis 29 Jahren werden in den verschiedenen
Einrichtungen der „Sonnenstraße“ Evenius GmbH von
94 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern rund um die
Uhr betreut. Martin Evenius, der Geschäftsführer, berichtete dem heimischen
Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer über die
Arbeit dieser Einrichtung,
die insgesamt drei Wohnheime betreibt und sich an psychisch erkrankte Menschen
wendet. Ziel aller psychologischen und pädagogischen
Maßnahmen ist es, junge
Menschen, soweit es irgendwie geht, wieder in die
Selbstständigkeit zu entlassen. Dazu gibt es ein entsprechendes Stufenmodell,
das von der intensiven Betreuung bis hin zu einem
Betreuten Wohnen oder der
kompletten Selbstständigkeit reicht.
Durchschnittlich verbleiben die jungen Leute zwei
bis drei Jahre in der Einrichtung. Sollten sie älter als 23
sein, wechselt die formale

Zuständigkeit zum Landeswohlfahrtsverband, die Behandlung wird aber vor Ort
weitergeführt. Hier sei es
wichtig, eine personale Kon-

nen.
Generell, so seine Mitarbeiterinnen Brigitte Labussek und Agatha Kaziszyn,
müsse man feststellen, dass

Auf dem Foto v.l.: Brigitte Labussek, Agatha Kaziszyn,
Martin Evenius, MdB Hans-Jürgen Irmer.
tinuität ebenso zu entwickeln wie einen strukturierten Tagesablauf. Dazu gebe
es den arbeitspädagogischen Bereich für den Bereich Holz, Kreativ, PC und
Ernährung, Wohngruppen
mit Verselbständigungsstufen sowie das Betreute Woh-

es eine Zunahme von seelischen Erkrankungen, Schizophrenie, Depressionen, Essstörungen gebe. Die Gründe dafür seien unterschiedlicher Natur. Die familiäre Situation spiele eine Rolle,
Scheidung, Übergriffe in der
Familie, überforderte Eltern,

zunehmende Verhaltensstörungen und anderes mehr.
Klar sprachen sich die Mitarbeiterinnen auch gegen
eine Freigabe von Cannabis
aus. Diese sei die Einstiegsdroge für härtere Drogen.
Es wäre ein falsches Signal.
Deshalb achte man konsequent darauf, dass man eine
drogenfreie Einrichtung
bleibe.
Probleme bereite die Versorgung der psychisch Kranken durch die psychiatrischen Kliniken, da die Wartezeiten mittlerweile sehr
lange geworden seien.
Akutbetten gebe es praktisch gar nicht mehr.
Personal zu finden sei
ebenfalls problematisch, da
die Bezahlung einerseits verbesserungsfähig sei, andererseits aber auch wegen
der Rund-um-die-Uhr-Betreuung Dienstzeiten entstünden, die nicht unbedingt als attraktiv zu bezeichnen seien.
Sie selbst würden die Arbeit sehr gerne machen,
weil sie sinnstiftend sei.
Aber auch hier stelle man

fest, dass es immer wieder
verbale Angriffe ebenso
gebe wie die ein oder andere körperliche Attacke. Generell müsse man feststellen, dass die Gewalt zunehme. Aktuell bilde man zwei
Mitarbeiter zu Deeskalationsleitern aus und investiere auch viel Geld für Schulungen und Supervision.
Bei einem Rundgang
durch den arbeitspädagogischen Bereich konnte sich
Irmer ein Bild einer hervorragend aufgestellten Einrichtung machen, die mit einem hohen Maß an Verantwortung, viel Empathie und
hohem Einsatz arbeitet, um
Menschen zu helfen, die in
unterschiedlicher Form seelisch und manchmal intellektuell beeinträchtigt sind.
„Selbst wenn es gelingt, nur
einen kleineren Teil in die
Selbstständigkeit zurückzuführen, hat sich die Arbeit
gelohnt. Deshalb Kompliment und Anerkennung allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der Einrichtung“, so Irmer abschließend.

Neujahrsempfang der CDU Haiger:

Polizei verdient für ihre Arbeit mehr Respekt der Öffentlichkeit –
DNA-Spuren sind oft der Schlüssel zum Erfolg
(S.P.) Im Rahmen des Neujahrsempfangs der CDU Haiger zum Thema „Verbrechensbekämpfung mit Hilfe
von DNA-Spuren“ machte
Haigers CDU-Vorsitzender
Sebastian Pulfrich deutlich,
wie wichtig die Arbeit der
Polizei für die Gesellschaft
sei. In seinen Ausführungen
ging der Vorsitzende speziell auf das Thema „Gewalt
gegen Polizisten“ ein. „Im
Jahr 2018 gab es laut offizieller Statistik insgesamt
4.000 Übergriffe auf hessische Polizisten, wobei die
Dunkelziffer sicherlich höher ist“, so Pulfrich. Dies
könne man nicht tolerieren.
Kein Verständnis hatte der
CDU-Chef dafür, dass man,
wie zuletzt im Zusammenhang mit Angriffen auf Polizisten in der Silvesternacht
in Leipzig geschehen, im
Nachhinein von einer falschen Polizeitaktik sprechen
kann. „Das ist Hohn in den
Ohren derer, die sich tagtäglich für unsere Bevölkerung den Gefahren der Straßen aussetzen.“
Der heimische Bundestagsabgeordnete und CDUKreisvorsitzende Hans-Jürgen Irmer unterstrich in seinem Grußwort die herausragende Leistung, die die
Hilfskräfte in Hessen leisten.
„Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste haben jedwede Unterstützung verdient“,
so Irmer. Es sei für ihn nicht
zu akzeptieren, wenn die

Arbeit der Polizei belächelt, in diesem Bereich geleistet ten der DNA-Analytik könoder in den sozialen Netz- worden. Mit den scheinbar nen aber nicht nur aktuelle,
werken verunglimpft wür- unbegrenzten Möglichkei- sondern auch Jahrzehnte zurückliegende, ungeklärte
Kapitalverbrechen aufgeklärt werden. Die Kriminaltechnik des Hessischen Landeskriminalamtes hat sich
als eine der ersten Untersuchungsstellen in Deutschland - parallel zur Entwicklung der flächendeckenden
Mikrospurenpräparation auf diese sogenannten
„Cold Cases“ spezialisiert.
So ist es in Hessen seit
Referent Dr. Harald Schneider (LKA Wiesbaden), Sebastian Pulfrich (Vorsitzender CDU Haiger), Hans-Jürgen Irmer dem Jahr 2000 gelungen,
(MdB) und Jörg Michael Müller (MdL) hatten einen guten mehr als 30 scheinbar hoffnungslose Altfälle zu klären.
Austausch beim Neujahrsempfang der CDU Haiger.
de. Irmer, der auch Vorsitzender von „Pro Polizei
Wetzlar“ ist, freute sich
darüber, dass auch ein Stand
von „Pro Polizei Dillenburg“
beim Neujahrsempfang in
Haiger vertreten war.
Referent des Empfangs
war in diesem Jahr Regierungsdirektor Dr. Harald
Schneider vom LKA Wiesbaden. Schneider ist einer der
Vorreiter im Bereich „Verbrechensbekämpfung mit
Hilfe von DNA-Spuren“ in
Deutschland. Die kriminalistische Nutzung des genetischen Fingerabdrucks habe
im letzten Jahrzehnt eine
ungeahnte, ja geradezu revolutionäre Entwicklung genommen, wusste der Referent zu berichten. Gerade in
Hessen sei durch die Unterstützung der Politik sehr viel

Was den zukünftigen Einsatz der DNA-Analyse angeht, verbinden sich vor allem mit dem Schlagwort des
„genetischen Phantombilds“ ganz erhebliche Erwartungen. Für Aufklärungs- und Fahndungszwecke wären Abschätzungen
über die Körpergröße, die
Augen-, Haar- oder Hautfarbe, das Alter sowie die biogeografische Herkunft eines
Spurenlegers zweifelsfrei
von großem Nutzen. Letztgenannter Punkt habe
leider keinen Widerhall in
dem im Dezember 2019 verabschiedeten Gesetz der
Bundesregierung gefunden,
so Dr. Schneider abschließend. Neben vielen interessanten Fakten zur Verbrechensbekämpfung mit DNASpuren präsentierte Dr.
Schneider zahlreiche Bilder
von Tatorten, an denen er
seine Ausführungen erörterte.
Jörg Michael Müller (MdL)
führte bei seinem Gastbeitrag am Ende des Empfangs
aus, dass die CDU zu ihren
thematischen Wurzeln stehe. „Gerade das C im Parteinamen ist kein reines Lippenbekenntnis bei uns, sondern ein gelebter Wert“, so
Müller. Den Abschluss des
Empfangs machte ein heimischer Posaunenchor mit
Liedern wie „Großer Gott
Ohne sie geht nichts: Die fleißigen Helferinnen in der Küche wir loben dich“ und „Mö(v.l.): Regina Mohri-Philippus, Dr. Rebecca Neuburger-Hees, gen die Straßen uns zusamKatharina Ortmann, Angela Dupp und Annika Pulfrich.
menführen“.

Biebertal

Thorsten Cramer erhält den Landesehrenbrief
(S.L.) Das CDU-Mitglied langjähriges ehrenamtliches mit dem Landesehrenbrief
Thorsten Cramer aus Fel- Engagement für seine Hei- ausgezeichnet. In Vertrelingshausen wurde für sein matgemeinde und Gießen tung für den hessischen Ministerpräsidenten Volker
Bouffier erhielt er von der
Biebertaler Bürgermeisterin
Patricia Ortmann Urkunde
und Nadel.
Cramer ist seit sechs Jahren der Fraktionsvorsitzende der CDU-Biebertal in der
Gemeindevertretung. Zuvor
gehörte er bereits von 1997
bis 2001 sowie erneut seit
2011 der Gemeindevertretung an.
Zwischen 1994 bis 2000
war er der Schriftführer der
CDU-Biebertal sowie 2002
bis 2004 und 2006 bis 2009
Schriftführer der Jungen
Union Gießen. 2004 und
2005 war er Vorsitzender
der Jungen Union Gießen.
2007 bis 2009 war er zudem
2. Vorsitzender des Stadtver-

V.l.: Patricia Ortmann, Thorsten Cramer, Elke Lepper.
bandes Mitte der CDU-Gießen. Neben dem politischen
Engagement ist Cramer seit
12 Jahren der 2. Vorsitzende des Heimatvereins Rod-

heim-Bieber, war von 2013
bis 2018 2. Vorsitzender des
TSV Fellingshausen und engagiert sich für den Biebertaler Weihnachtsmarkt.
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Herborner Pumpen weltweit führend
(L.W.) Im Rahmen ihrer Be- derem die eigene Gießerei, Möglichkeit bietet, die Pum- in Herborn zu fertigen. Auch
triebsbesichtigungen war die dem Unternehmen die pentechnik fast vollständig im Bereich der Energieeffider CDU-Stadtverband Herborn zu Gast bei der Herborner
Pumpentechnik
GmbH in der Herborner Littau. Geschäftsführer Wolfgang Kuhn führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Vorstand und Fraktion durch die Fertigung und
präsentierte einen modernen, innovativen und zukunftsfähigen Betrieb, der
den Namen „Herborner Pumpen“ in der Welt als Qualitätsmerkmal etabliert hat.
Eine Besonderheit des
Unternehmens ist unter an-

zienz hat das Unternehmen
durch eigene Entwicklungen
in diesem Bereich Maßstäbe gesetzt. Im Jahre 1874
durch den Herborner Johann Heinrich Hoffmann
gegründet, wird das Unternehmen mit Herrn Kuhn
noch immer von einem direkten Nachfahren geleitet.
Damals wie heute stehen die
Herborner Pumpen für einzigartigen Ideenreichtum
und zukunftsgerichtete Innovationen. Die CDU Herborn bedankt sich für die
Gastfreundschaft und freut
sich auf die weitere Zusammenarbeit vor Ort.

Leuner SPD, FWG, Grüne und NPD setzten
Waldwirtschaftsplan mit 80.000 Euro Verlust durch
CDU-Fraktion Leun stimmte geschlossen dagegen
(K.R.T.) Mitte August 2019
hatte das Hessische Forstamt
Weilburg der Stadt Leun einen Vorschlag über die Einnahmen und Ausgaben des
Waldwirtschaftsplans 2020
zugesandt, in dem ein Überschuss von 1500 Euro vorgesehen war. Im Oktober beschloss die Stadtverordnetenversammlung trotz der
Nein-Stimmen der CDUFraktion, Hessen-Forst möge
den vorgelegten Plan überarbeiten.
Daraufhin hat Hessenforst
zwei neue Varianten der
Stadt Leun zukommen lassen, in denen jeweils die Einschlagsmenge der Baumart
Buche um 1000 Festmeter
reduziert wurde. Variante A
sah vor, dass die Pflanzzahlen verfünffacht würden.
Mit den Kosten für die
Pflanzung durch die Waldarbeiter hätte diese Variante zu einem Verlust von
55.625 Euro geführt.
Jedoch entschieden sich
SPD, FWG, Grüne und NPD

für Variante B, die sogar einen Verlust von 80.620 Euro
im Waldwirtschaftsplan verursacht. Dieser Verlust wirkt
sich direkt im Haushalt der
Stadt Leun aus und muss
gegenfinanziert werden.
Die CDU-Fraktion lehnte
dies geschlossen ab. Bei Vorschlag B wurde die Zahl der
Pflanzen verzehnfacht, was
allein zu 10.000 Euro Mehrkosten führt. Hinzu kommen die Kosten für die
Pflanzung durch die Forstwirte. Zwar sind bei beiden
Varianten die Kosten für
Schutzmaßnahmen gegen
Wildschäden vorgesehen,
allerdings ist auch zu bedenken, dass die nun beschlossenen Maßnahmen Pflegeaufwendungen für einige
Jahre nach sich ziehen.
Dem Weilburger Forstamtsleiter Werner Wernecke wurde in der Stadtverordnetenversammlung die
Möglichkeit gegeben, die
beiden Vorschläge zunächst
zu erläutern. Der Fachmann

erklärte, dass nach den trockenen Sommern von 2018
und 2019 der hessische Wald
in keinem guten Zustand sei.
Für Leun trifft das so aber
nicht zu. Er teilte explizit
mit, dass der Waldbestand
in Leun im Vergleich zu anderen Kommunen in Hessen
bzw. Deutschland insgesamt
sehr gut sei.
Zum Beispiel seien im
Nordhessischen bis zu den
Kreisen Frankenberg und
Biedenkopf viel größere
Schäden festzustellen. Der
1014 Hektar große Wald in
Leun besteht zu 74 Prozent
aus Laubwald. Es habe nur
geringe Windwurfschäden
2018 gegeben, stärker hätten sich die trockenen Sommer ausgewirkt. Bundesweit
müsse eine Fläche von etwa
250.000 Fußballfeldern aufgeforstet werden, in Hessen
etwa 23.000 Hektar und im
Weilburger Forst 40 Hektar.
„Und Sie haben nur wenige
Hektar. Sie in Leun gehören
bei uns im Forst zu den am

schwächsten betroffenen
Gebieten“, hob der Forstamtsleiter hervor.
Aus Sicht der CDU-Fraktion war die Stadt Leun in der
Vergangenheit gut von Hessen-Forst beraten worden.
So habe gerade die Auswahl
der Pflanzenarten in der
Vergangenheit dazu geführt, dass der Wald heute
so gut dasteht. Vor diesem
Hintergrund sei man für den
Vorschlag von Hessen-Forst
im August 2019 gewesen,
der noch einen Überschuss
von 1500 Euro vorgesehen
hatte.
Da nur wenige Hektar
aufzuforsten sind, stehen
die Flächen für derart umfangreiche Aufforstungen
gar nicht zur Verfügung.
Ebenso ist gar nicht klar, ob
so viele Pflanzen überhaupt
geliefert werden könnten.
Die Baumschulen würden
die Verteilung anhand der
Notwendigkeit vornehmen.
Und die ist eben im Gegensatz zu anderen Kommunen

bei Leun nicht gegeben.
Trotz guter Betreuung
durch Hessen-Forst in der
Vergangenheit, trotz der Erläuterungen des Forstamtsleiters und trotz fehlender
Notwendigkeit wurde mit
den Stimmen von SPD, Grünen, FWG und NPD ein
Waldwirtschaftsplan mit einem Verlust von 80.620 Euro
beschlossen. Diesen Verlust
hat die Stadt Leun zu tragen. Bürgermeister Björn
Hartmann hatte deutlich
darauf hingewiesen, dass
„jede belastende Veränderung auch eine entlastende
Maßnahme bedarf,“ um die
Genehmigungsfähigkeit des
Leuner Haushalts zu erhalten.
Man kann gespannt sein,
welche Vorschläge die vier
Parteien vorbringen, um ihren Entschluss zu finanzieren. Abgabenerhöhungen
für die Leuner Bürger, um
genau diesen Verlust auszugleichen, lehnt die CDUFraktion hingegen ab.

kontakt@fahrschulebecker.de
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Kim Robert Trapp neuer Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Leun
Alfred Grell GmbH • Weißadlergasse 3 • 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 26 16 • Telefax (0 64 41) 4 68 57

Vorstand CDU-Stadtverband Leun 2019 - 2021

Wir führen aus:
(K.R.T.) In der Mitgliederversammlung der CDU Leun
wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Der Vorsitz wechselte von Sascha Linke zu

Kim Robert Trapp, der von
den anwesenden Mitgliedern einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt
wurde. Als Stellvertreter ste-

hen ihm Sascha Linke und
Ralf Schweitzer zur Seite.
Schriftführerin Dr. med.
Claudia Trapp, Schatzmeisterin Brigitte Krug sowie die

folgenden acht engagierten
Beisitzer komplettieren das
neue Team der Leuner
Christdemokraten: Sven
Apel, Sandra Ernst, Nicole
Listner-Schöler, Leon Schönherr, Patrick Zipp, Gudrun
Schmidt, Marcus Hartmann
und Lukas Wolf.
Gemeinsam wurde Bilanz
über die vergangene Vorstandsarbeit gezogen. Das
traditionelle Hoffest, das
Heringsessen oder Weihnachtsmarktbesuche konnten erfolgreich ausgerichtet
werden. Dem neuen Vorstand unter Kim Robert
Trapp obliegt es nun, die
Kommunalwahl im Frühjahr
2021 vorzubereiten. Dazu
gehört neben der Erstellung
eines Wahlprogramms auch
die Suche nach Kandidaten.
Wer sich gerne in den städtischen Gremien Stadtparlament oder Ortsbeirat einbringen möchte, ist herzlich
zum Gespräch eingeladen.
Der JU-Vorsitzende Leon Schönherr, Nicole Listner-Schöler, Patrick Zipp, Brigitte Krug,
Zum Ende der VersammLukas Wolf, der für 30-jährige Mitgliedschaft geehrte Erich Hartmann, der neugewähl- lung wurde Erich Hartmann
te Vorsitzende Kim Robert Trapp, Claudia Trapp, Marcus Hartmann, Sandra Ernst, der für seine 30-jährige MitEhrenvorsitzende Edgar Luh sowie Sascha Linke.
gliedschaft in der CDU ge-

Im Gespräch mit MdB Irmer

Winterwanderung der CDU Solms
(M.D.) Kürzlich unternahm
die Solmser CDU eine Winterwanderung von Burgsolms nach Oberbiel in
Konrad‘s Brauhaus zu Familie Reinhardt, die auch zu
unseren Mitgliedern zählt.
Unterwegs wurden die
Wanderer an einer kleinen
Verpflegungsstation mit leckeren CDU-Keksen und
Glühwein versorgt.
Im Konrad‘s begrüßte die
Stadtverbandsvorsitzende
Heike Ahrens-Dietz den
Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer mit sei-

ner Gattin sowie Mitglieder
und Freunde der Solmser
CDU. Unser Landtagsabgeordneter Frank Steinraths
hatte sich wegen anderweitiger Verpflichtungen entschuldigt.
Nach einem Grußwort beantwortete MdB Irmer den
Mitgliedern sehr detailliert
viele Fragen rund um die
aktuellen Probleme in Berlin. Anschließend kam neben regen Gesprächen auch
der gesellschaftliche und
kulinarische Teil an diesem
Abend nicht zu kurz.

ehrt. Hartmann war nicht
nur langjährig in der Partei
aktiv gewesen, sondern
setzte sich auch für die Bürgerinnen und Bürger als Mitglied des Ortsbeirats und
des Stadtparlaments ein.

Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten
• Erneuerung • Reparatur • Reinigung
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Rainer Wendt beim 5. Neujahrsempfang der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar im voll besetzten Bürgerhaus Büblingshausen:

„Polizei ist größte Menschenrechtsorganisation in Deutschland“
(wf). „Und ist das Häuflein
noch so klein, ein Platz im
‚Hessentext‘ des Hessischen
Rot..., Verzeihung: Rundfunks muss aber sein“, lautete der Kommentar eines
Veranstaltungsteilnehmers
beim Neujahrsempfang der
Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar im Bürgerhaus Büblingshausen. Und in der Tat
können die Beziehungen
der heimischen linken Szene zum „hr“ nicht die
schlechtesten sein.
Ansonsten ist rational
kaum zu erklären - ideologisch aber sicher schon -,
dass die Protestaktion von
18 (in Worten: achtzehn!)
überwiegend jungen Menschen gegen den Redner,
den PolizeigewerkschaftsVorsitzenden Rainer Wendt,
den Gründer und Vorsitzenden der BI Pro Polizei, HansJürgen Irmer, und, in einem
Aufwasch, gleich gegen den
gesamten Verein Pro Polizei,
noch am gleichen Nachmittag den Weg in den „Hessentext“ gefunden hat. Und
das gleich, damit auch
möglichst viele HessentextLeser Kenntnis von dieser
gewaltigen Aktion nehmen
konnten, für mehrere Tage.

Große Aufmerksamkeit
für wenig Protestierer
250 Teilnehmer des Neujahrsempfangs, die sich
wohl allesamt Sorgen um
Zustand und Zukunft von
Staat und Gesellschaft
hierzulande machen, sind
den für den hr-Text verantwortlichen Redakteuren
selbstredend einer Erwähnung nicht wert. Wohl aber
der teils in beleidigender
Diktion vorgetragene Protest einer „Menge“ vor dem
Veranstaltungsraum, die abzuzählen des Einsatzes von
immerhin fast vier Händen
bedurfte. Dabei nutzte der
hr-Texter die wenigen Zeilen pflichtgemäß und wohl
zur Freude der Mini-Protestbewegung (an der teilzunehmen und sie vermeintlich aufzuwerten sich
wiederum der Linken-Landtagsabgeordnete Hermann
Schaus die Ehre gab) zu dem
unvermeidlichen kampfpolitischen Hinweis auf die
„Schublade“, dass es sich bei
Hans-Jürgen Irmer um den
„CDU-Rechtsaußen“ handele.
Beruhigend klingt dann
doch der letzte Satz des hrTextes, dass es laut Polizei
friedlich geblieben ist. Womit aber der möglicherweise
unbedarfte Leser der hr-Mitteilung im Unklaren darüber
gelassen wurde, ob die sichtbare Anwesenheit der Polizei die Demonstranten diszipliniert hat, oder ob es den
O r d n u n g s h ü t e r n
womöglich gelungen ist,
Übergriffe aus den Reihen
der Neujahrsempfangsgäste
oder der einladenden Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar auf die Protestler zu
verhindern.

Beschimpfungen sind
keine Argumente
Scherz beiseite. Protestkundgebungen sind jedermann erlaubt. Dieses Recht
zu schützen, gehört zur Aufgabenagenda der Polizei.
Das Recht auf freie Meinungsäußerung beinhaltet
in Deutschland auch, zu einer deftigen, auch durchaus
beleidigenden Wortwahl
greifen zu können, wobei
deren Wahrheitsgehalt
allerdings keinerlei Rolle
spielt. Als „rechter Hetzer“,
„Nazi“ oder in vielfältig anderer ehrabschneidender
Weise betitelt und beleidigt
zu werden, gehört in unserem Land zum Standard,
wenn nicht zum „guten
Ton“. Das weiß auch ein direkt gewählter Bundestags-

abgeordneter und muss 12.000 gegen Bundespoli- de aber nach seiner Erfahebenso damit leben wie zeibeamte aktenkundig - als rung der Linksextremismus
und seine Folgen in unserem Land vergleichsweise
milde be- und verurteilt.
Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul, neben
Wendt zweiter Gastredner
des Neujahrsempfangs,
nannte die zunehmende
Zahl von Übergriffen gegen
Polizeibeamte in Deutschland eine „Unkultur, die fassungslos macht“. Im Gegensatz dazu sei es „wohltuend,
unter Menschen zu sein, die
zu und hinter ihrer Polizei
stehen und auf diese Weise
an der Sicherheit mitarbeiten“. Paul dankte der Bürgerinitiative Pro Polizei
Rainer Wendt mit exzellentem Vortrag
Wetzlar ausdrücklich für die
ideelle und materielle Unbeispielsweise der Vorsitzen- zumindest deutlich gefähr- terstützung der lokalen Pode der Deutschen Polizeige- det ansieht. Hinzu komme lizei in den letzten fast zwei-

Angesichts von Intoleranz
und Hetze von Linksaußen
wie Rechtsaußen, von Rassisten und Scharfmachern
und einer zunehmenden
Spaltung der Gesellschaft
stehe die Polizei vermehrt
„zwischen den Polen“ und
müsse „ausbaden“, was sie
nicht zu verantworten habe.
Die durch die Medien gegangenen Vorfälle in der Silvesternacht in Leipzig seien
dafür nur eines von vielen
Beispielen. „Wir dürfen zu
der Entwicklung nicht
schweigen, sondern müssen
Position beziehen“, so der
mittelhessische Polizeipräsident, der damit dem nachfolgenden Hauptredner Rainer Wendt mehr als nur ein
Stichwort lieferte.
Wendt griff die Leipziger
Ereignisse auf und sprach

kritisierte jene Politiker
scharf, die behaupten, die
Polizei habe die Übergriffe
provoziert, zum Beispiel
durch ihre „martialische Bekleidung“. Wer aber als Politiker ernstlich moniere und
kritisiere, dass die Polizei bei
einem Einsatz in Dienstkleidung und entsprechender
Ausrüstung auftrete, „der
soll zum Arzt gehen, denn
der hat sie nicht mehr alle.“
Polizei hinterfragt sich! - die
Parteien auch?
Die Polizei und ihre Führung stellen sich nach jedem
Einsatz selbst die Frage: „Haben wir alles richtig gemacht?“ Es seien die politischen Parteien in Deutschland, „die dieses Maß an
Selbstreflexion dringen
brauchen“, so Wendt. Die
Polizei habe die Aufgabe,
Demonstrationen in diesem
Land zu schützen. „Wir sind
froh, in einem Rechtsstaat
zu leben, in dem das der Fall
ist. Müsse dabei, wie das in
vielen Fällen Realität und
unvermeidbar sei, rechtmäßig Gewalt angewendet
werden, dann ist diese laut
Wendt keinesfalls mit
rechtswidriger Gewalt gegen die Polizei im Dienst
gleichzusetzen. schrieb der
Polizeigewerkschafter vor
allem Politikern linker Parteien ins Stammbuch.
Laut Rainer Wendt nimmt
die „Kriminalitätsfurcht“
der Menschen in Deutschland zu, was sich schon in
der steigenden Angst vor
der Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel dokumentiere. Zugleich entwickele sich
Der Vorstand mit Rainer Wendt und Ehrengästen
die offizielle Kriminalitätsstatistik positiv. „Das eine
werkschaft.
eine zunehmende Gewalt einhalb Jahrzehnten. Die von einer „seltsamen medi- aber hat mit dem anderen
Um es nochmals zu ver- gegen Rettungskräfte und Unterstützung durch die alen Debatte“, in der öffent- nichts zu tun“, ist sich Wendt
deutlichen: Bei der Veran- Angehörige der Feuerweh- Gesellschaft und aus der lich diskutiert werde, ob der sicher. Die Furcht der Bunstaltung handelte es sich um
den mittlerweile 5. Neujahrsempfang der bei steigender Tendenz derzeit 900
Mitglieder großen und vor
24 Jahren gegründeten
überparteilichen, weltanschaulich und religiös neutralen Bürgerinitiative - im
besagten hr-text als „Verein
des CDU-Rechtsaußen Irmer“ diffamiert -, bei dem
Gäste aus der heimischen
Kommunalpolitik unterschiedlicher politischer Couleur, aus zahlreichen Vereinen, Verbänden und Organisationen anwesend waren.

immense Medienkonsum
und eine nie da gewesene
Informationsflut.

Warnung vor
Kontrollverlust
Vor allem aber ängstige der
Kontrollverlust des Staates
in bestimmten Feldern, zum
Beispiel bei der Zuwanderung. „Man kommt ohne
Papiere nach Deutschland
hinein, aber nicht mehr hinaus.“ Ausgewiesene und
Abgeschobene seien schnell
wieder im Land. Es scheine,
als sei der Staat handlungsunfähig, ziehe sich zurück
und nehme seine Aufgaben
nicht mehr wahr. In Berlin
würden Drogendealern von
Staats wegen „Stellplätze im
Görlitzer Park“ zugewiesen,
wo sie dann ihren illegalen
Geschäften nachgehen
könnten. „Drogendealer bekommen in anderen Ländern keine Stellplätze, sondern Haftplätze“, wetterte
Wendt.
Hinzu kämen 30 bis 50
bekannte Terrororganisationen im Land, radikalisierte
Kleinstgruppen und Einzeltäter. Deutschland sei nicht
nur Aktions-, sondern auch
Rückzugsraum für Terroristen. Und nicht zu vergessen
die Realität von Rechtsextremismus und rechter Gewalt. Gegen diese müsse
Deutschland „alle Register
ziehen“ können. Es sei wichtig, dass das Bundesamt für
Verfassungsschutz dafür
besser ausgerüstet und ausgestattet werde. Die Abteilung gegen Rechtsextremismus im BKA gehe auf den
früheren Chef Hans-Georg
Maaßen zurück, den Wendt
als „aufrechten Demokraten
und angenehmen Menschen“ beschrieb. Maaßens
Entfernung aus dem Dienst
und die dabei erhobenen Vorwürfe seien falsch und die
„grottenschlechte Behandlung aus dem Kanzleramt
eine Schweinerei“ gewesen.

Viele Probleme - wenig
einheitliche Strukturen

Ein besonderes Problem ist
laut Polizeigewerkschaftschef die Clan-Kriminalität.
„Diese Banden werden erst
dann erfolgreich bekämpft,
wenn deren Mitglieder, die
nicht nach Deutschland gehören, nicht mehr da und
die anderen hinter Schloss
und Riegel sind.“ Dazu sei
aber ein langer Atem nötig,
Sorgen um Zustand
„weil wir 40 Jahre zugeund Zukunft des
schaut haben“.
Landes
Dem stehe ein „buntes
Durcheinander“ von ZustänKriminalität: Starker
digkeiten in der Terrorismus„Volles Haus“ – knapp 250 Gäste waren der Einladung zum 5. Neujahrsempfang gefolgt
Rechtsstaat muss Herr
bekämpfung gegenüber.
der Lage bleiben
ren im Einsatz.
Bürgerschaft heraus sei ein schwer verletzte Beamte desbürger vor Kriminalität Das alles habe Einfluss auf
„Wer heute Binsenweisheiwichtiger Baustein für eine „notoperiert“ oder nur entwickele sich aus der Sum- die Kriminalitätsfurcht der
ten vertritt, sorgt bereits für Den Anfängen endlich
Diskussionen und Aufregun- wehren
gen“, stellte Pro Polizei-Vor- „Diese Angriffe sind Angrifsitzender Hans-Jürgen Irmer fe auf den Staat - und sie
bei seiner Begrüßung von sind nicht akzeptabel“,
Gästen, der Band „De Luxe“ machte Irmer deutlich, um
aus Braunfels als musikali- zugleich aufzurufen, den
scher Begleitung des Neu- Anfängen zu wehren. Der
jahrsempfangs und im Blick Staat, sprich der Gesetzgeauf den Gastredner Rainer ber, dürfe zum Beispiel in
Wendt fest. Der Vorsitzen- Sachen Vermummungsverde der Deutschen Polizeige- bot „keine falschen Signawerkschaft sei nun einmal le“ senden, wie sie derzeit
ein Mann klarer Kante, of- von Parteien des linken
fener Worte und deutlicher Spektrums ausgesendet
Sprache, der für einen „star- würden. „Demonstratioken Staat“ und eine wehr- nen? Ja, natürlich. Aber mit
hafte Demokratie eintrete, offenem Visier. Wer sich verum diesen damit zum Woh- mummt, führt nichts Gutes
le seiner Bürger zukunftssi- im Schilde!“ Irmer forderte
die Justiz auf, den bestehencher zu machen.
„Ohne Sicherheit keine den Rechtsrahmen wirFreiheit“ ist auch das Credo kungsvoller auszunutzen,
des Bundestagsabgeordne- wenn es um die Ahndung
ten Irmer, der diese Sicher- von Rechtsverletzungen im
heit angesichts von rund Zusammenhang mit Verstö4000 Fällen alleine in Hes- ßen gegen das Demonstrasen in den vergangenen tionsrecht gehe. Es sei richzwölf Monaten, bei denen tig und ausdrücklich zu bePolizeibeamtinnen und -be- grüßen, dass rechtsextreme Der Vorstand der „Jungen Pro Polizei“ – JuPP – mit Reiner Wendt und Pro Polizei Chef Hans-Jürgen Irmer
amte Opfer von „Behelli- Gewalt durch entsprechengungen bis hin zu Gewalt“ de Urteile hart in die Schran- effektive Arbeit der Polizei. „dringend operiert“ wurde. me und dem Zusammenwir- Bürger. Die Polizei muss laut
Dies impliziere: „War alles ken zahlreicher Aspekte. Wendt endlich wieder
wurden - bundesweit wur- ken verwiesen und benicht so schlimm.“ Wendt Dazu zählten sicher auch der
den 79.000 Fälle, darunter kämpft würden. Leider wer- Position beziehen
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
CDU-Kreistagsfraktion besuchte Firma Cartonia Wellpappen in Breitscheid

.... besucht die Leica Zentrale im Leitz Park

Auszubildende als Packmitteltechnologen gesucht
Exzellente Entwicklungsperspektiven in Breitscheid

Gute Bilder dank exzellenter Optik

(red). Vertreter der CDUKreistagsfraktion besuchten
jetzt erstmalig die Firma Cartonia Wellpappen in Breitscheid, um sich von Geschäftsführer Jörg Manns
und Betriebsleiter Christian
King über die aktuelle Lage
informieren zu lassen. Wie
der Geschäftsführer berichtete, gehöre die Firma Cartonia Wellpappen zur „Petersgruppe“, einem familiengeführten Unternehmen
in der fünften Generation
vom Niederrhein, das
insgesamt 650 Mitarbeiter
habe bei einem Umsatz von
160 Millionen Euro. Vor Ort
habe man knapp 100 Mitarbeiter. Man fahre einen
Dreischichtbetrieb und verarbeite pro Jahr rund 45 Millionen Quadratmeter Wellpappe. Bis 2002 seien diese
noch in Breitscheid produziert worden. Heute habe
sich die Firma auf die Verarbeitung spezialisiert. Sämtliche Kundenwünsche könnten passgenau erfüllt werden. Eine klassische Nischenpolitik, die krisenfest sei,
weil man über eine Fülle
unterschiedlicher Firmenkontakte verfüge.
Mittlerweile liege der Exportanteil erfreulicherweise

bei rund 35 Prozent mit steigender Tendenz. Bei einem
Rundgang konnten sich der
Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Hans-Jürgen Irmer, MdB, Kreisbeigeordnete Ulla Landau sowie die Ab-

geordneten Elke Würz,
Klaus Bastian und Lars Enders von der Breitscheider
Union von der positiven Entwicklung des Unternehmens
überzeugen.

Die rund 150 unterschiedlichen Qualitäten – „Wellpappe ist nicht gleich Wellpappe“ -, so Manns, finden
Kunden u.a. im Automobilbereich, in der Lebensmittelindustrie ebenso wie bei

der Haushaltsgeräteverpackung, im Bereich der Möbel- und Holzverarbeitung,
elektrotechnischen-, Getränke- oder auch metallverarbeitenden Industrie. Gene-

rell sei es nicht einfach,
Nachwuchs zu rekrutieren.
Das Unternehmen bilde gezielt zwei bis drei junge Leute pro Jahr aus, wobei die
Ausbildung als Packmitteltechnologe durchaus anspruchsvoll sei und im 1.
Lehrjahr mit rund 1000 Euro
startend sehr ordentlich bezahlt werde. Eine 35-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub,
flexible Arbeitszeiten und
vor allen Dingen krisenfeste Arbeitsplätze sprächen
für sich. Seit geraumer Zeit
in Planung sei eine neue Betriebshalle, kombiniert mit
entsprechendem Büroanschluss. Hier hoffe man auf
eine zeitnahe Genehmigung
durch den Kreis, damit die
positive Entwicklung weitergehen könne.
Man gehe davon aus, dass
durch den Rückgang im Bereich der Kunststoffverarbeitung aus ökologischen Gründen der Wellpappeneinsatz
und -Umsatz gesteigert werde, denn die deutsche Papierindustrie insgesamt sei
unter ökonomischen und
ökologischen Aspekten hervorragend aufgestellt. Deshalb, so King abschließend,
schaue man sehr zuversichtlich in die Zukunft.

Friedrich-Fröbelschule-Schule Wetzlar Neubau oder Totalsanierung?
(red). Im Antrag zur nächsten Kreistagssitzung hat die
CDU-Kreistagsfraktion beantragt, dass der Kreis seine
Vorstellungen bezüglich der
Frage einer Totalsanierung
oder eines Neubaus der Fröbelschule im Schulausschuss
darstellen soll.
Beim Besuch der CDUKreistagsfraktion, so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer,
MdB, und der schulpolitische
Sprecher Michael Hundertmark, habe man in Erfahrung gebracht, dass die
räumliche Situation alles
andere als befriedigend sei.
Die Schule habe derzeit 19
Klassenräume bei 21 Klassen. Im nächsten Schuljahr
kommen zwei weitere Klassen hinzu, da die Schülerzahl steigt, und zwar von
130 im Jahr 2012/13 auf voraussichtliche 166 Schüler im
Jahr 2020/21.
Aufgrund des notwendigen Förderbedarfs und einer entsprechend hohen in-
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„den öffentlichen Raum besetzen und flächendeckend
anwesend sein“. Wenn dies,
wie das Beispiel Berlin zeige, nicht mehr der Fall sei,
dann gebe es „weiße Flecken, in denen Kriminelle
das Sagen haben - das aber
darf nicht sein“, machte
Wendt deutlich.
Politik muss hinter der
Polizei stehen
Die BKA-Statistik belege,
dass viele „Schutzsuchende“
in zahlreichen Kriminalitätsfeldern überrepräsentiert
sind. Auch hierzu hat Wendt
eine klare Sicht: „Wer in unser Land kommt und meint,
hier Polizei und Rettungskräfte attackieren zu müssen, der darf erst dann
wieder in Freiheit sein,
wenn er den Boden seines
Heimatlandes betritt.“ Bei
all den vielfältigen Aufgaben, zahlreichen Problemen
und zunehmenden Schwierigkeiten, denen sich die
Polizei stellen müsse, erwartet Wendt „vom Dienstherrn“, dass er sich zuerst

dividuellen Zuwendung ha- heblichen Sanierungsbedarf rascht war die CDU darüber,
ben die Klassen jeweils nur im Bereich des Daches gebe. dass man von der Schule eracht Schüler. Daher seien Hier regne es teilweise fahren habe, dass ein vom
Kreis beauftragter Architekt
für Sanierungen einen Betrag von ca. 10 Millionen
Euro errechnet habe. Ein
Neubau würde bei 11,5 Millionen liegen.
Man hätte sich gewünscht, so die CDU, dass
diese Informationen zeitnah
den Mitgliedern der Fachausschüsse zur Kenntnis gegeben worden wären. Deshalb wolle man jetzt nachhaken. Es komme als Problematik hinzu, dass die
Parkplatzsituation katastrophal sei. Parallel zu den steigenden Schülerzahlen steige natürlich auch die Zahl
der Kollegen sowie der
Schulbegleiter an. Der Parkraum reiche nicht aus, so
diese Zahlen mit sonstigen durch. Es gebe Bedarf im Be- dass in den angrenzenden
Schülerzahlen nicht zu ver- reich der energetischen Sa- ohnehin teilweise engen
nierung, der Heizung, des Straßen geparkt werden
gleichen.
Bei der Gelegenheit habe Brandschutzes und der Le- müsse. Auch hier sei die Siman erfahren, dass es er- gionellenproblematik. Über- tuation unbefriedigend.

hinter die Polizei stellt. „In
Hessen ist das der Fall, in
Bayern und NRW ebenso.“
Was ist also in 2020, einem
„Jahr der Entscheidungen“,
zu tun? Wendt hofft auf
eine Stärkung der Demokratie und des Parlamentarismus und lobt dabei den Bundestagsabgeordneten HansJürgen Irmer, der „mit wachem Verstand und klarer
Botschaft in Sachen Sicherheit unterwegs ist“. Der
Bundestag, die gewählten
Abgeordneten, müssten
wieder eine größere Rolle
spielen: „Anweisungen aus
dem Kanzleramt dürfen das
Parlament nicht binden.“
Wendt forderte ein „Zurück
zum Verfassungsauftrag“,
das Parlament müsse daher
wieder unabhängiger von
Regierungen und Parteivorständen werden.

In Stärkung von Polizei
und Rechtsstaat
investieren
Polizei und Verfassungsschutz brauchen laut Wendt
bessere Technik und ausreichendes Personal. Dazu gute
Gesetze und endlich einheit-

liche Maßstäbe und Strukturen in der Kriminalitätsbekämpfung. Dass die Polizei nicht auf vorhandene
Maut-Daten zugreifen könne, sei ein Unding. Die Telefonüberwachung müsse leistungsfähiger gemacht und
die Bekämpfung der Cyberund Internetkriminalität intensiviert werden.
Einen „wachen Blick“ verdienten auch die Medien im
Lande. „Die öffentlich-rechtlichen Medien haben nicht
die Aufgabe, mich zu belehren, zu erziehen oder mir
gar eine bestimmte politische Agenda aufzuoktroyieren.“ Sie sollten ihn „mit ihrer politischen Propaganda
in Ruhe lassen“. Es sind laut
Wendt, der sich im Übrigen
für die Abschaffung des
Rundfunkzwangsbeitrags
aussprach, „informationelle
Sanktionen“, die die formal
in Deutschland herrschende
Meinungsfreiheit
einschränkten. „Realitäten und
Missstände zu verkleistern,
hilft aber nicht weiter.“
Wendt wünscht sich eine
Stärkung der Polizei - mit
270.000 Bediensteten die

„größte Menschenrechtsorganisation Deutschlands“ -,
sämtlicher staatlicher Institutionen und der gesamten öffentlichen Verwaltung. Dazu
zähle vor allem auch die Justiz. So seien beispielsweise die
Staatsanwaltschaften wegen
Personalmangels zunehmend
nicht in der Lage, Anklageschriften in den erforderlichen Fristen zu erstellen, was
zur Entlassung vieler U-Häftlinge führe.

Die Probleme endlich
ernster nehmen
„Weniger Klamaukpolitik“,
dafür eine ersthafte Beschäftigung mit den Problemen der Menschen, das ist
laut Wendt ein erstrebenswertes Ziel in diesem und in
den Folgejahren. Als aktuelles Beispiel führte er die
Klimapolitik ins Feld. Gesunden Menschenverstand anwenden und Augenmaß
walten lassen, müsse die Devise lauten. „Ansonsten ruinieren wir unsere Wirtschaft.“ Klimaschutz lerne
man nicht auf der Straße,
sondern in der Schule. Wenn
die Politik zu Vernunft und

(red.) Deutschland ist bekannt für seine hervorragenden optischen und präzisen Geräte. Einer der bekanntesten und namhaften
Hersteller für Kameras und
Optikgeräte kommt aus
Wetzlar und ist im Leitzpark
zu Hause: die Firma Leica.
Das ehemalige Familienunternehmen ist heute als Aktiengesellschaft weltweit
aktiv und greift auf über 100
Jahre Erfahrung zurück.
Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion Lahn-Dill haben sich das Leica Werk angeschaut und wurden von
Falk Friedrich, Chef der Marketingabteilung, durch das
Unternehmen geführt.
„Sozusagen eine Reise durch
die Geschichte der Firma“,
so Dieter Steinruck, erfuhren die Teilnehmer in der
Leica Bildergalerie mit einem Einblick in die Produktionsstätten im Bereich Fotografie und Technik. Neben
zahlreichen Bildexponaten
und der Präsentation der
verschiedenen Kameramodelle aus den letzten 100
Jahren erlebten die Kreistagsabgeordneten Frank

Steinraths, MdL, Heike Ahrens-Dietz, Kerstin Hardt,
Franz-Ludwig Löw, Nicole
Petersen und Dieter Steinruck aber auch eine kleine
Zeitreise in die eigene Ver-

CDU sei es wichtig, dass der
Standort Lahn-Dill mit der
Kreisstadt Wetzlar auch
weiterhin attraktiv sei. Voraussetzung für die Unternehmen sei eine gute Infrastruk-

gangenheit. „Werkarbeit
aus Deutschland. Hier wird
die Bedeutung von ‚Made
in Germany‘ deutlich. Wir
können stolz darauf sein, dass
Leica nicht nur hier vor Ort
so viele Arbeitsplätze schafft,
sondern auch mit seinem Namen unsere Region aufwertet“, so Kerstin Hardt. Der

tur, sowohl was die Verkehrsanbindung betreffe, als auch
im digitalen Bereich mit einer guten Verbindung für
den Mobilfunk und schnelles
Internet, erklärte Frank Steinraths. Dafür wolle er sich auch
in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter stark machen.

.... besuchte Kinder- und Familienzentrum Hermannstein/Blasbach

Frühe Hilfen sehr sinnvoll
(red). Vertreter der CDUKreistagsfraktion besuchten
jetzt das Familienzentrum
Hermannstein/Blasbach. Sie
wurden von Britta Westen,
Sabine Kaiser-Martin, Stefanie Hellmer-Schäfer von der
Diakonie Lahn-Dill als Träger des Projekts und Roland
Samsel, Sportcoach und Integrationsbeauftragter des
TV Jahn Hermannstein, über
die aktuelle Entwicklung der
Arbeit informiert. Das gesamte Beratungsangebot
gibt es seit rund zehn Jahren, wobei dies sehr breit
gefächert ist. Einerseits gibt
es die von der Stadt Wetzlar
zur Verfügung gestellten
Willkommenspakete für
Neugeborene mit wertvollen Hilfen für junge Eltern,
aber auch mit Angeboten,
wie Elternfrühstück, Elternnachmittage, Krabbeltreff
und anderes mehr. Dieses
Willkommenspaket in Form
eines Koffers enthalte, so
Kaiser-Martin, Gutscheine
lokaler Unternehmen, Informationsangebote aller Vereine und gebe Eltern Tipps
rund um Gesundheit und
Erziehung. Auf diese Weise

erreiche man 90 Prozent der
Eltern. Dies stelle eine ungewöhnlich hohe Quote dar.
Das Gesamtprogramm beinhalte darüber hinaus ein
Vorschulprojekt für Kinder
von vier bis sechs Jahren. Es
gebe ein „HIPPY“-Programm, ein interkulturelles
Familienbildungsprogramm,
das die Arbeit der Kindertagesstätten ergänzt und unterstützt. Familien werden
zu Hause besucht. Sie treffen sich nach einer Einführungsphase zu Gruppentreffen im Zentrum, und die Eltern werden in ihren Kompetenzen für Erziehungsund Bildungsaufgaben gestärkt. Wichtig für den Gesamterfolg der Arbeit sei die
sehr starke Vernetzung in
Hermannstein von Schule,
Kindergarten, Feuerwehr und
den Vereinen, die sich alle um
Integration bemühten und
entsprechende Angebote zur
Verfügung stellten, denn gelebtes Vereinsleben sei die
beste Integration.
Weiterhin gebe es regelmäßige Netzwerktreffen,
das jährliche Familienfest,
das nach der Sommerpause

im nächsten Jahr zum zehnten Mal stattfinde, bei dem
man wieder mit einigen
hundert Besuchern aus der
Hermannsteiner Community
heraus rechne.
Die Kirche flankiere diese
Angebote durch Kinderfrühstück, lebendigen Adventskalender oder das Projekt
„Wunschbaum“ im Gemeindehaus zur Weihnachtszeit,
sodass durch das Zusammenwirken der einzelnen Akteure ein in sich abgerundetes
Programm erfolgreich angeboten werden könne.
Mit der Entwicklung sei
man insgesamt gesehen sehr
zufrieden. Natürlich gebe es
immer noch Wünsche, aber
man könne aufgrund der
sehr persönlichen Arbeit mit
den Menschen spüren und
feststellen, wie sich vieles
zum Guten verändere. Deshalb wolle man auf diesem
Weg fortfahren. Für die
CDU, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB,
seine Stellvertreterin Nicole
Petersen, Kerstin Hardt und
Franz-Ludwig Löw, eine sehr
sinnvolle und unterstützenswerte Arbeit.

einem klarem, an den Notwendigkeiten orientiertem
Handeln zurückkehre, dann,
so hofft und wünscht sich
Rainer Wendt, „kann es ein

gutes Jahr 2020 werden“.
Und übrigens: Seine Beitrittserklärung zur Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar
hat der Bundesvorsitzende

der Deutschen Polizeigewerkschaft im Laufe des
Neujahrsempfangs im Bürgerhaus Büblingshausen
ebenfalls ausgefüllt.
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Pro Polizei Wetzlar begrüßte 900. Mitglied Stadtrat Sebastian Pulfrich
(red). Als ausgesprochen er- ne der Polizei, der weißen Schäfer angehende Verwal- 100. Mitglied von
freulich bezeichnete der ge- Dienste und der Feuerwehr- tungsfachangestellte willschäftsführende Vorstand kameradinnen und -kame- kommen heißen, Mitglied Pro Polizei Dillenburg
der Bürgerinitiative „Pro raden zu unterstützen.“
Nr. 900 ist der GeschäftsfühPolizei Wetzlar“ die aktuelErfreut zeigte sich auch rer der Firma Papier-Ludwig,
le Mitgliederentwicklung. die Vorsitzende der Jungen Thorsten Hellhund, und MitGerade in den letzten Tagen und Wochen habe man
eine Fülle neuer Mitglieder
willkommen heißen können. „Mit der Zahl 900“, so
Vorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, seine Stellvertreterinnen Heike Ahrens-Dietz
und Jennifer JeschkeReusch, Geschäftsführer
Matthias Hundertmark,
Schriftführer Horst Kasperski und Schatzmeister Gerhard Homrighausen, „haben
wir eine weitere Schallmauer durchbrochen. Dies zeigt
die ungebrochene Bereitschaft der Bevölkerung, die
Arbeit der Sicherheitsorga-

1. Reihe von links: Christian Irmer, Lisa Schäfer, Victoria
Francovich (Vorsitzende der Jungen Pro Polizei)
2. Reihe von links: Hans-Jürgen Irmer (Vorsitzender Pro
Polizei), Thorsten Hellhund, Heike Ahrens-Dietz
Hintere Reihe von links: Matthias Hundertmark, Gerhard
Homrighausen
Pro Polizei, Victoria Franco- glied 901 ist Oberstudienrat
vich, darüber, dass die Jun- Christian Irmer. Sie alle setge Pro Polizei ebenfalls ein zen damit ein Signal für die
neues Mitglied begrüßen innere Sicherheit und für die
konnte. Als 899. Mitglied Unterstützung der Polizei
konnte der Vorstand Lisa vor Ort.

(red). Im Rahmen des Neujahrsempfangs der CDU Haiger hatte die unabhängige
und überparteiliche Bürgerinitiative „Pro Polizei Dillenburg“ Gelegenheit, mittels
eines Infostandes auf ihre

lizei Dillenburg zeigte sich
erfreut darüber, dass Haigers 1. Stadtrat Sebastian
Pulfrich an diesem Abend
Pro Polizei beitrat - und das
Ganze sogar als 100. Mitglied. Pro-Polizei-Verbände

Sebastian Pulfrich (re.), Peter Patzwald (li.)
Arbeit aufmerksam zu machen. Der Referent des Empfanges, Dr. Harald Schneider
vom Landeskriminalamt, stellte die thematische Querverbindung dar. Er machte deutlich, wie wichtig Aufklärungsarbeit, aber auch Präventionsund Unterstützungsarbeit
durch die Bürger ist.
Der Vorstand von Pro Po-

gibt es nicht nur in Dillenburg, sondern auch in Herborn, Ehringshausen und
Wetzlar. Alle Verbände freuen sich über neue Mitglieder,
denn deren Ziel ist es, die Arbeit der Polizei in jeder Beziehung zu unterstützen, ideell, materiell, präventiv. Jeder
Bürger ist herzlich eingeladen, mitzumachen.

Junge Union Lahn-Dill

Gabriel Schneider als Kreisvorsitzender bestätigt
(G.S.) Bei der Kreisdelegiertenversammlung der Jungen
Union Lahn-Dill in HerbornBurg stand die Neuwahl des
Kreisvorstandes an. Die De-

rer Maximilian Keller und
Alexander Schuster erzielten
mit großer Mehrheit das
Vertrauen der Versammlung
für die Ämter der stellver-

vertretenden Landesvorsitzenden der Jungen Union
Hessen, Lucas Schmitz, wurden Jannis Knetsch, Julia
Becker, Sebastian Daniel,

te Hans-Jürgen Irmer sowie
die beiden Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller und Frank Steinraths richteten ein kurzes Grußwort an

legierten bestätigten Gabriel Schneider im Amt des
Kreisvorsitzenden, womit
der 21-Jährige Haigerer in
seine zweite Amtszeit an der
Spitze der Jungen Christdemokraten im Lahn-Dill-Kreis
startet. Die beiden Wetzla-

tretenen Vorsitzenden.
Dem weiteren geschäftsführenden Vorstand gehören Alexander Breining (Geschäftsführer), Leo Müller
(Schriftführer) sowie David
Haas (Schatzmeister) an.
Unter der Leitung des stell-

Alexander Arnold, Ben-David Singh, Lisa Schäfer, Julius Heuchert, Elena Hilgers,
Coretta Fröhlich, Maximilian Wolf sowie Johannes
Volkmann als Beisitzer in
den Kreisvorstand gewählt.
Der Bundestagsabgeordne-

die Versammlung und ermunterten dazu, sich auch
weiterhin politisch aktiv einzubringen. Mit Blick auf die
Kommunalwahl im Jahr 2021
verabschiedete die Versammlung einen Vorschlag junger
Kandidaten für den Kreistag.

Neujahrsempfang der Vereinigung Ehemaliger
Sixt-von-Armin-Kaserne Wetzlar e.V.
(M.F.) Zum traditionellen
Neujahrsempfang 2020 im
Traditionsraum der Vereinigung in der Obermühle in
Braunfels begrüßte der Vorsitzende Michael Hornung
zahlreiche Kameraden mit
ihren Partnern, die trotz
widriger Witterungsverhältnisse den Weg nach Braunfels fanden, mit einem Glas
Sekt. Mit den besten Wünschen für das Jahr 2020 an
alle Kameraden und ihre

Familien bedankte er sich
für die gelebte Kameradschaft. Des Weiteren überbrachte er die Grüße und
guten Wünsche für das neue
Jahr.
Nach einem Jahresrückblick über die im Jahr 2019
mit großem Anklang durchgeführten Veranstaltungen
bedankte sich Michael Hornung bei allen Kameraden
für die tatkräftige Unterstützung und Mitarbeit bei

der Vorbereitung der jeweiligen Treffen. Als Höhepunkt für die im Jahr 2020
geplanten Veranstaltungen
erinnerte der Vorsitzende
noch einmal an folgende
Termine: Jahreshauptversammlung am 8.3. um 14
Uhr, Brauhaus Obermühle,
Braunfels; Gästeschießen am
25.4. um 14 Uhr im Schützenhaus in Braunfels; Jahresfahrt nach Frankfurt/M.
am 27.6. ab 8 Uhr, Abfahrt

Brauhaus
Obermühle,
Braunfels; Oktoberfest am
11.10. ab 14 Uhr auf dem
Gelände Brauhaus Obermühle, Braunfels; Adventkaffee am 29.11. ab 14 Uhr
auf dem Gelände Brauhaus
Obermühle, Braunfels.
Nach dem gemeinsamen
Mittagessen saßen die Kameraden noch lange zusammen, denn es gab viel zu
erzählen, und man tauschte
rege alte Erinnerungen aus.

Büchertausch - „Bring 3 – nimm 2“
(red). Ein etwas ungewöhnliches Motto, zu dem Elke
Frey in die „Alte Stube“ nach
Dillheim, Hauptstraße 27,
einlädt. Start für die Aktion
ist Sonntag, der 2.2. um 15
Uhr. Ein Angebot für alle

kleinen und großen Bücherfreunde und Leseratten. Jeder Besucher kann maximal
drei Bücher (in gutem Zustand) mitbringen, um sich
zwei Bücher aus dem Fundus der Lesevilla auszusu-

chen. Hier kann jeder ungestört stöbern, lesen, eine
Auswahl treffen und die
neuen Schätze kostenlos mit
nach Hause nehmen, um sie
zu behalten oder später
wieder zu tauschen.

Für Lesepausen stehen Getränke bereit, der Tee-Esel
darf dafür gefüttert werden.
Das Ganze jeden Sonntag von
15 bis 18 Uhr, auch feiertags,
zum Beispiel Karfreitag oder
Ostermontag.

Wetzlar
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Vereine laden ein
Gesellschaft für
Sicherheitspolitik e.V.
(GSP) – Sektion
Wetzlar/Lahn-Dill
Donnerstag, den 6.2. um
19 Uhr lädt die heimische
Sektion der GSP zu einem
Abendvortrag im Café
Waldhof, Magdalenenhäuser Weg 40, Wetzlar ein.
Thema: „Libyen und die
Partner des Westens“, Referent ist Prof. Dr. Andreas
Dittmann.
WKG
Sonntag, 9.2., Stadthalle
Wetzlar, 14.11 Uhr Seniorenfasching. Tickets erhalten Sie im Seniorenbüro der
Stadt Wetzlar.

Nordmährer laden ein
Sonntag, 9.2., 14 Uhr, Monatstreffen der Nordmährer in der Senioren-Residenz
Allo-Heim (Parterre) am
Steighausplatz in Wetzlar
(Nähe Schillerplatz).

Landsmannschaft der
Ost- und Westpreußen
Kreisgruppe Wetzlar
Montag, 11.2. Monatstreffen in den „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl
128, Wetzlar. Beginn 12 Uhr
mit einem gemeinsamen
Mittagessen, 13 Uhr „Ostpreußischer Humor“, Vortrag von Kuno Kutz, Hüttenberg, u. Beteiligung der

Anwesenden.

Deutsch-Englische
Gesellschaft Wetzlar
Der Konversationskreis
„Let’s practice our English“ findet an jedem zweiten Dienstag des Monats im
Lahn-Café am Rosengärtchen, Hausertorstraße 43,
von 16.30 bis 18 Uhr statt.
Vorsitzende Yvonne Sahm
lädt alle Mitglieder, aber
auch interessierte Gäste für
Dienstag, den 11.2. herzlich ein.

Ariane Ludwig (Weimar)
„Damit doch jemand im
Hause die Feder führt“.
Über Charlotte Schiller.
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CDU-Verbände laden ein
Senioren-Union Dillenburg
Am Mittwoch, den 4.3. treffen sich die Mitglieder
der Senioren-Union Dillenburg um 15 Uhr im Gasthaus „Kanzelstein“ in Dillenburg-Eibach. Vorsitzender Henning Hofmann lädt herzlich dazu ein.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft
Montag, 17.2., 19.30 Uhr
Stammtisch im Restaurant
des „Wetzlarer Hofes“.

Wetzlarer
Geschichtsverein

„Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte…“
(red). Zu diesem Thema findet am 21. und 22. März in und
um die „Alte Stube“ in Dillheim der 1. Frühlingsbasar
für Kunsthandwerk und Handwerkskunst statt. Wer möchte mitmachen? Wenige Stellplätze sind noch frei. Auskunft und Anmeldung bei Elke Frey, Hauptstraße 27,
Ehringshausen, Telefon 06443/9759 und jeden Sonntag
von 15 bis 18 Uhr.

Donnerstag, 20.2., 19.30
Uhr, Alte Aula, Obertorstraße 20, Wetzlar, Vortrag von
Lennart Bartelheimer, DarmWKG
stadt: „Die provisorische
Mittwoch, den 12.2. um Heimat – Displaced Per15.11 Uhr Kinderfasching sons in Wetzlar 1945 –
der WKG in der Stadthalle 1949“.
Wetzlar unter dem Motto
„Filmhelden“. Eintritt: 3,50 NKB
Galasitzung des Närrischen
Euro
Donnerstag, den 13. 2. Komitees Büblingshausen Kein Problem mit der Deutschum 19.31 Uhr Galaprunk- am Samstag, den 22.2.,
Englischen Gesellschaft Wetzlar
sitzung der WKG in der 19.30 Uhr in der „SiedlerStadthalle Wetzlar. Eintritt: klause“ Büblingshausen.
(red). Eine der ältesten Partnerschaftsgesellschaften der
zwischen 15 und 25 Euro
Stadt Wetzlar ist die Deutsch-Englische Gesellschaft unter
Sängerchor Lahngruß
Vorsitz von Yvonne Sahm, die auch in diesem Jahr wieder
Wetzlarer Goethe1908 Wetzlar
Gesellschaft
Der Sängerchor Lahngruß einen Konversationskreis unter dem Motto Let’s practice
Freitag, 14.2., 18 Uhr, 1908 Wetzlar lädt die Mit- our English“ anbietet, der an jedem zweiten Dienstag
Phantastische Bibliothek, glieder zur ordentlichen im Monat im Lahncafé im Rosengärtchen in der HauserTurmstraße 20, Konferenz- Mitgliederversammlung torstraße von 16.30 bis 18 Uhr stattfindet. Jedermann, ob
raum 1. Stock: Literarischer für Samstag, den 29.2. in Mitglied der DÖG oder nicht, ist herzlich willkommen.
Lese- und Gesprächskreis das Restaurant Grillstuben,
mit Dr. Wolfgang Keul (Aß- Stoppelberger Hohl 128, Be- Die Termine bis zum Sommer dieses Jahres sind der 11.2.,
lar).
ginn 18.30 Uhr, ein. Auf der 10.3., 14.4., 12.5. und 9.6.2020. Für Rückfragen steht die
Montag, 17.2., 19.30 Uhr, Tagesordnung stehen Be- Vorsitzende unter deg.wetzlar@gmail.com gerne zur VerPhantastische Bibliothek, richte, Termine, Vorstands- fügung.
Turmstraße 20: Vortrag Dr. wahlen und Ehrungen.

Sie wollen Ihr Englisch
auffrischen?

Bundestag beschloss Opferentschädigungsgesetz

Großer Erfolg für den „Weißen Ring“
(red). Vor wenigen Wochen
hat der Bundestag die Reform des Opferentschädigungsgesetzes beschlossen.
Danach werden alle entsprechenden Regelungen zu
einem neuen Sozialgesetzbuch XIV zusammengefasst.
Aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, so Peter
Weiß, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales, seien berechtigterweise viele Kernanliegen
des „Weißen Ringes“ aufgenommen worden. Der „Weiße Ring“ hatte den ursprünglichen Referentenentwurf des Ministeriums
massiv kritisiert.

Kurier

In vielen Gesprächen mit
Opferentschädigungsverbänden sei, so Weiß, jetzt
ein Ergebnis herausgekommen, das sich sehen lassen
könne. Ziel des neuen Sozialen Entschädigungsrechtes
sei es, den Betroffenen von
Gewalttaten, von Terroranschlägen, von sexueller oder
psychischer Gewalt sowie
deren Angehörigen schnelle Hilfe und Entschädigungsleistungen zukommen zu
lassen. Unterstützt werden
Menschen, die durch Gewalttaten gesundheitliche
und psychische Schädigungen erlitten haben. Die
daraus resultierenden ge-

sundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen werden
abgesichert.
Wesentliche Neuerungen
sind ein erweiterter Berechtigungskreis und ein erweiterter Gewaltbegriff. So
können auch Opfer von psychischer Gewalt und Opfer
eines Anschlags mittels Kfz
zum Beispiel besser versorgt
werden. Sichergestellt wurde
auch, dass Betroffene sexuellen Kindesmissbrauches jetzt
ganz klar und ausdrücklich
anspruchsberechtigt sind.
Auch unbeteiligte Tatzeugen
werden auf Initiative der Union besser abgesichert, wenn
sie beispielsweise einen

schweren Schock erleiden
und deswegen einer Tätigkeit
nicht mehr nachgehen können.
Verbesserte Leistungen
sind darüber hinaus schnelle
Hilfen mit Trauma-Ambulanzen und einem Fallmanagement. So ist sichergestellt,
dass die Opfer in den Trauma-Ambulanzen erstversorgt,
betreut und geführt werden.
Die Opfer sollen einen festen
Fallmanager bekommen, der
sie durch das Verfahren führt
und begleitet.
Ein Erfolg für die Union
sei es, so Weiß, dass neben
den erhöhten Grundleistungen der Berufsschadensausgleich beibehalten wird, der
auch die weitere potenzielle berufliche Entwicklung
eines Opfers abbildet. Gerade beim Thema Teilhabe

am Arbeitsleben unter Berücksichtigung von Schockschadensopfern, also unbeteiligte Tatzeugen, und
beim vorgenannten Berufsschadensausgleich sind bewusst die Kernanliegen des
„Weißen Ringes“ aufgegriffen worden.
Den Bundesländern obliegt nun die Umsetzung des
Gesetzes. Dazu haben sie
grundsätzlich bis zum Jahr
2024 Zeit, wobei die TraumaAmbulanzen bis 2021 flächendeckend eingeführt sein
müssen. „Alles in allem“, so
der heimische CDU-Abgeordnete Hans-Jürgen Irmer,
„Schritte in die richtige Richtung, denn in der Vergangenheit ist viel zu sehr über die
Täter sinniert worden. Wir
haben uns viel zu wenig um
die Opfer gekümmert.“

Senioren-Union hat dieses Jahr viel vor

Michael Hundertmark informierte aus der Arbeit im Stadtparlament
(wh). Zu ihrer Mitgliederversammlung traf sich die Senioren-Union Lahn-Dill Süd
in den „Grillstuben“. Der
Vorsitzende Wolfgang Janßen erinnerte nach der Begrüßung an das in diesem
Jahr verstorbene Vorstandsmitglied Heinz Hofmann,
der den Vorstand und die
Mitglieder in den vergangenen Jahren immer aktuell
über das Thema Energiewende informiert hatte. Die
Mitglieder legten eine Gedenkminute ein.
Der Fraktionsvorsitzende
der CDU im Wetzlarer Stadtparlament, Michael Hundertmark, informierte über
die Arbeit der CDU-Fraktion und Probleme in der po-

litischen Arbeit. U.a. berichtete er über das neue Radund Verkehrskonzept der
Stadt, in dem die Fahrradfahrer Vorrang erhalten.
Beim Stadtbetriebsamt sehe
die CDU die Gefahr einer
Zentralisierung, die nicht in
allen Bereichen sinnvoll erscheine (Freibad, Feuerwehr,
Mitarbeiter in den Stadtteilen). Das Konzert der Band
„Feine Sahne Fischfilet“ in der
Rittal-Arena, für das mehr als
4000 Eintrittskarten verkauft
wurden, treffe nicht auf Zustimmung der CDU Wetzlar,
weil die Band als linksextremistisch eingestuft werde.
Hundertmark zog den Vergleich zur NPD-Veranstaltung
in der Stadthalle, die die Stadt
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verhindert hatte.
Janßen informierte über
die Veranstaltungen der Senioren-Union Lahn-Dill Süd
in diesem Jahr. Zu drei Vorstandsitzungen traf sich der
Vorstand. Zu den regelmäßigen Stammstichen kamen
meist zehn Mitglieder/Gäste. Des Weiteren wurde die

Abfallbeseitigungsanlage
Aßlar-Bechlingen besucht.
Ein Besuch des Frankfurter
Flughafens auf Einladung
des Abgeordneten des Hessischen Landtages, Frank
Steinraths, gehörte ebenfalls zu den Programmpunkten im Jahre 2019.
Für das kommende Jahr

sind wieder die monatlichen
Stammtische in den „Grillstuben“ eingeplant – am dritten Montag im Monat. Eine
Besichtigung der Firma IBCWälzlager ist für Februar
geplant, dafür fällt der
Stammtisch dann aus. Eine
Besichtigung der Kläranlage Wetzlar wird angeboten.

Schwarz-Rot-Club und Wetzlarer Lions-Clubs
unterstützen karitative Organisationen
(U.P.) Auf Anregung von Philipp Feht, langjähriger Präsident des Schwarz-RotClubs Wetzlar und 2019/
2020 auch Präsident des Lions-Club Wetzlar-Solms,
wurde die Benefiztanzgala
2019 mit dem integrierten
Leica- Einladungsturnier
Ende Oktober gemeinsam
vom Schwarz-Rot-Club und
den drei Wetzlarer LionsClubs veranstaltet.
Gemäß Fehts Motto „Gemeinsam mehr bewegen“
sollten mit dem Erlös aus einer Tombola, mit Einzelspenden sowie einem Teil
der Eintrittsgelder der hochkarätigen Veranstaltung der
Kinderschutzbund Wetzlar,
der Weiße Ring Außenstelle Lahn-Dill Kreis und der
Förderverein der FriedrichFröbel-Schule Wetzlar unterstützt werden.
Vor wenigen Tagen konnten die symbolischen

Schecks über jeweils 1500
Euro im Rahmen einer sehr
gut besuchten Vortragsveranstaltung mit Gästen des

LC Wetzlar-Solms von Repräsentanten der drei Klubs an
Vertreter der Begünstigten
übergeben werden.

Es freuen sich (von links): Philipp Feht, Karsten Dähnrich
(Fröbelschule), Rüdiger Schuch (Weißer Ring), Michael Keiner (2. Vorsitzender Förderverein Fröbelschule), Sabine
Sommer (1. Vorsitzende Förderverein Fröbelschule), Sabine Köhler (Präsidentin LC Wetzlar Charlotte Buff), Jörg
Schneider (Vizepräsident LC Wetzlar-Solms), Gudrun Geißler (Vorsitzende Kinderschutzbund) und Hans Martin Lein
(Clubmaster LC Wetzlar).
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Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

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

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

Anlässlich des 50-jährigen Dienstjubiläums von Herrn Manfred Schneider, 4.v.rechts, Schiedsmann bei dem Schiedsamt Wetzlar 1, hatte Staatsministerin Eva Kühne-Hörmann eingeladen und eine würdige Ehrung
vorgenommenen. Herzlichen Glückwunsch lieber Manfred.

Neujahrsempfang der Malteser im Malteser-Zentrum Wetzlar. Die große gesellschaftliche Bedeutung von Ehrenamtlichen und Rettungskräften muss stets hervorgehoben werden. Ich bin den vielen Freiwilligen
für ihre unermüdliche Arbeit sehr dankbar. Zudem ist es mir wichtig zu
betonen, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte ein absolutes no-go ist und
streng juristisch bestraft werden muss.

Frank Steinraths MdL

Ich gratuliere dem neuen nahkauf in Wetzlar-Büblingshausen-Wohnstadt-Stoppelberger zur Neueröffnung. Vielen Dank an Herrn Travaci
und Herrn Kley, dass sie in kurzer Zeit, einen kompetenten Nachbarschaftsmarkt errichtet, bzw. umgebaut haben und so vielen Anwohnern eine gute fußläufige Einkaufsmöglichkeit bieten. Es ist toll, dass
Menschen die Initiative ergreifen und Verantwortung übernehmen.

High-Tech aus Hessen. Bei einem Besuch der Firma HTV aus Bensheim
konnte ich mich von deren Neuheiten wie dem Cyperion 1 überzeugen.
Eine Weltneuheit für hochsichere Computersysteme welche maximalen
Schutz vor Cyberattacken bietet. Es ist wichtig, dass wir neue Technologien vorantreiben und durch Investitionen fördern. So bleib der Forschungsstandort Hessen erhalten.

Jahreshauptversammlung der Jungen Union Wetzlar

Akop Voskanian einstimmig im Amt bestätigt

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35

Telefon (0 64 41) 3 27 05

(A.V.) Die Junge Union
Wetzlar wählte auf ihrer
Jahreshauptversammlung
einen neuen Vorstand.
Dabei wurde Akop Voskanian zum vierten Mal in Folge
einstimmig als Vorsitzender
des CDU-Nachwuchses gewählt. Ziel sei für das kommende Jahr nun die Vorbe-

reitung auf die Kommunalwahl 2021 in Wetzlar. Als
Gäste waren der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer sowie der JUKreisvorsitzende Gabriel
Schneider anwesend.
Im geschäftsführenden
Vorstand kam es zu perso-

nellen Änderungen. Maximilian Keller wurde als stellvertretender Vorsitzender in
seinem Amt bestätigt. Als
weitere Stellvertreter wurden Elena Hilgers und Ale-

tian Daniel, Eugen Fischer,
Armin Mirzaei Kian, Ebubekir Pamukci, Paul Sander,
Lena Steinbach, Nicole Polaczek und Johannes Volkmann.

den Vorstandes vor allem
um die Vorbereitung des
Kommunalwahlkampfes
2021 drehen wird. Der Startschuss sei für die Junge Union Wetzlar bereits im Okto-

xander Schuster neu in den
geschäftsführenden Vorstand gewählt. Nicole Polaczek, die über drei Jahre Stellvertreterin war, kandidierte
nicht mehr für diesen Posten. Julius Heuchert wurde
einstimmig im Amt des
Schatzmeisters bestätigt.
Den Posten des Schriftführers übernimmt Alexander
Breining. Den Vorstand komplettieren die neun Beisitzer Alexander Arnold, Sebas-

Akop Voskanian konnte in
seinem Bericht als Vorsitzender auf die Ereignisse des
vergangenen Jahres eingehen. Ein Höhepunkt war
hierbei der Europawahlkampf, bei dem Voskanian
als Spitzenkandidat der hessischen Jungen Union ins
Rennen ging und im ganzen Bundesland für die
Ideen der JU warb. Voskanian verwies auch darauf, dass
sich die Arbeit des kommen-

ber bei einer Klausurtagung
in Düsseldorf gefallen. Ziel
für die Kommunalwahl in
Wetzlar sei es nicht nur, ausreichend junge und motivierte Kandidaten zu finden,
sondern auch die Themen
und Inhalte der Jugendlichen zu transportieren.
Die Junge Union freut sich
über weitere Unterstützer
und Mitstreiter. Gerne können sich Interessenten über
ju@ju-wetzlar.de melden.

