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Was hat Russlands Präsident Putin wirklich vor? Freitag, 6.3.

(red). Die CDU Lahn-Dill lädt
für Freitag, den 6.3. um
19.30 Uhr in das „Hotel
Gutshof“, Austraße 81A,
Herborn, zu einem öffentli-
chen Vortrag Jedermann
herzlich ein. Frau Professor
Dr. Susanne Schröter von der
Universität Frankfurt wird
zum leider hochaktuellen Thema „Der politische Is-
lam“ referieren. Eintritt frei.

Sonntag, 15.3. 15 bis 17 Uhr,
Bürgerhaus Münchholzhausen

Unser Publikum im Herbst 2019

Freitag, den 20.3. um 18 Uhr

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft lädt ein

Beethoven etwas näher
kennenlernen
(red). Aus Anlass des 250. Geburtstages von Ludwig van
Beethoven laden die Deutsch-Österreichische Gesell-
schaft gemeinsam mit der Wetzlarer Kulturgemeinschaft
zu einem Vortrag
über das Leben und
Werk eines der größ-
ten Komponistenge-
nies ein. Die Veran-
staltung findet am
Freitag, den 20.3.
um 18 Uhr in den
Räumen der Mu-
sikschule Wetzlar
statt. Eintritt frei.

Der Leiter der Mu-
sikschule Wetzlar, Thomas Sander, wird in seiner un-
nachahmlichen Art einige der populärsten Stücke Bee-
thovens mit Beispielen aus Klavierwerken, Kammermu-
sik, Sinfonien und Bühnenmusik präsentieren und dabei
in lockerer Form über Werk und Leben Beethovens
informieren. Ideal geeignet auch für die, die sich nicht
jeden Tag mit Beethoven und der Wiener Klassik be-
schäftigen.

11. Volksliedersingen
der CDU Lahn-Dill
(red). Zum 11. Volksliedersingen lädt die CDU Lahn-Dill
herzlich in das Bürgerhaus Münchholzhausen, Wittgen-
steinstraße 21, ein. Bei musikalischer Begleitung und
zur Verfügung gestellten Liedtexten sowie Kaffee und

Kuchen werden schöne deutsche Volkslieder gesungen,
die zur Kultur Deutschlands dazugehören. Jedermann
ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Vorverkauf ist gut angelaufen

Samstag, 25.4.

3. Steirerball in Wetzlar
(red). Die Vorfreude auf den 3. Steirerball der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft, der alle zwei Jahre statt-
findet und in diesem Jahr am Samstag, den 25.4.
um 19 Uhr in der Stadthalle Wetzlar beginnt, ist
groß. Wer gerne tanzt, kann zu den Klängen der „Stei-
rergreens“ das Tanzbein schwingen. Aber auch Nicht-
tänzer kommen auf ihre Kosten. Dafür sorgt ein at-
traktives Rahmenpro-
gramm.

Eröffnet wird der Ball
traditionell von den
Jagdhornbläsern des
Kreisjagdverbandes. Im
Rahmen des Programms
treten die Wetzlarer
Alphornbläser auf, die
Tanzweltmeister Ellen
Jonas und Volker
Schmidt, die extra für
den Ball eine Spezialauf-
führung einstudiert ha-
ben, sowie der aus Funk
und Fernsehen bekann-
te Takeo Ischi, der welt-
weit einzige jodelnde
Japaner.Eine attraktive
Tombola rundet das Pro-
gramm ab.

Vorverkauf
Karten zum Preis von 19,50 Euro sind erhältlich bei
der Wetzlarer Neuen Zeitung, Elsa-Brandström-Stra-
ße 18, bei Gimmler-Reisen in der Bahnhofstraße und
im Büro des Wetzlar-Kurier in der Moritz-Hensoldt-
Straße 24.

Ellen Jonas und Volker
Schmidt treten beim Ball mit
einem extra choreographier-
ten Stück auf. Ohne Zweifel
ein Top-Ereignis.

Dienstag, 17.3., 19 Uhr

(red). Die CDU Lahn-Dill
freut sich auf den Besuch
des stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden des Wirt-
schaftsrates der CDU
Deutschlands, Friedrich
Merz, am Dienstag, den
17.3. um 19 Uhr in der
Stadthalle Wetzlar. Einlass
ab 18 Uhr. Musikalisch um-
rahmt wird die Veranstal-

tung vom Lahn-Dill-Jugend-
Orchester der Wetzlarer
Musikschule.

Nutzen Sie, liebe Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, die
Gelegenheit, einen der Hoff-
nungsträger der CDU
Deutschlands etwas näher
kennenzulernen. Ein Mann
mit wirtschaftspolitischer
Erfahrung, ein Transatlanti-

ker, der außenpolitisch
auf der Höhe der Zeit ist,
ein Mann der klaren Wor-
te und der klaren Rich-
tung. Ein Mann mit Ori-
entierung und inhaltli-
chem Kompass.
Sie sind herzlich eingela-
den, sich selbst ein Bild zu
machen.

Ihre CDU Lahn-Dill

Friedrich Merz in Wetzlar

Fortsetzung Seite 2

(red). Die Zahl der Men-
schen, die unterschreiben,
dass das heutige Russland
unter Präsident Putin eine
Demokratie im Sinne des
Westens ist, wird vermutlich
nicht allzu groß sein. Zu sehr
haben wir es hier mit einer
gelenkten Demokratie zu
tun, die pro forma einige
Oppositionelle zulässt, aber
immer dann zuschlägt,
wenn sie zu gefährlich für
das bestehende System sein
können. Beispiele von will-
kürlichen Verhaftungen
gibt es aus den letzten Jah-
ren genügend.

Russland zu alter
Stärke führen?

Aus der Geschichte weiß
man, dass Diktatoren, kor-
rupte Regime immer dann
dazu neigen, Außenpolitik
zu betreiben, wenn es im
Bereich der Innenpolitik
Schwierigkeiten gibt. Das ist
keine neue Erkenntnis. Ge-
nau dies kann man am Bei-
spiel Russlands gut nachvoll-
ziehen. Vor ca. zehn Jahren
rüstet Russland unter Ver-
antwortung von Putin in ei-
nem Ausmaß auf, dass man

Russlands gigantische atomare Aufrüstung
sich für die Zukunft große
Sorgen machen muss.

Die innenpolitische Lage

ist dank staatlich gelenkter
Medien, Unterdrückungs-
mechanismen, politischer
Prozesse und gelenkter De-
mokratie relativ stabil, sieht
man einmal davon ab, dass
die Rentenbezieher und die
Einkommen in Russland so
niedrig sind, dass man hier
von einer teilweise fast flä-
chendeckenden Armut spre-
chen muss. Potenzial prinzi-
piell für Unruhen. Das weiß
auch Putin. Deshalb hat er
in der Vergangenheit natio-

nale Stärke hervorgekehrt,
um an den Stolz Russlands
zu appellieren und von den

wirklichen Sorgen abzulen-
ken.

Destabilisierung des
Westens von innen
heraus

Zu den Maßnahmen, den
Westen insgesamt zu desta-
bilisieren, gehören die be-
kannten und berüchtigten
Internettrolle in den sozia-
len Medien, die mit dazu
beigetragen haben, die Bre-
xit-Entscheidung zu beför-
dern. Dazu gehören

deutschsprachige russische
Sender, aber auch Sender in
anderen europäischen Spra-

chen, die die Sicht Putins auf
die Welt verbreiten. Dazu
zählen bekanntermaßen ge-
zielte Cyberangriffe und die
Unterstützung rechtspopu-
listischer Bewegungen in
Europa. Ziel ist die Destabi-
lisierung Europas von innen
heraus.

Wie groß der Machtan-
spruch Putins ist, kann man
auch an der aktuell geplan-
ten Verfassungsänderung in
Russland festmachen. Vor-
dergründig geht es darum,

erstmalig in Russland einen
gesetzlichen Mindestlohn
einzuführen, regelmäßige
Rentenanpassungen per Ge-
setz vorzusehen, keine An-
erkennung von gleichge-
schlechtlichen Ehen zulassen
zu wollen. Für Putin
durchaus populäre Forde-
rungen und Vorstellungen
für russische Bürger. In Wirk-
lichkeit geht es aber darum,
im Rahmen der Verfassungs-
änderung Putin die Möglich-
keit zu eröffnen, über die
eigentlich begrenzte Amts-
zeit bis 2024 hinaus de fac-
to diese „lebenslänglich“
verlängern zu können,
zumindest um zweimal
sechs Jahre. Ein Schelm, wer
Böses dabei denkt.

Destabilisierung auf
militärischer Ebene

Kennern der russischen
Armee fällt seit annähernd
zehn Jahren zunehmend
auf, dass die finanziellen
Mittel, die in die Ausrüstung
und Aufrüstung fließen, ex-
orbitant gestiegen sind, dass
sehr viel in Forschung und
Technik investiert wurde mit

Fortsetzung Seite 2

(red). Die hohen Asylbewer-
berzahlen der Jahre 2015/
2016 gehören zum Glück der
Vergangenheit an. Selbst
Kanzlerin Merkel hat öffent-
lich eingestanden, dass sich
2015 nicht wiederholen dür-
fe und nicht wiederholen
werde. Ein kleines Einge-
ständnis der Fehler, die
seinerzeit ohne jeden Zwei-
fel begangen wurden. Die
Asylbewerberzahlen sind
deutlich heruntergegangen,
sie liegen aber mit geschätz-
ten 130.000 im letzten Jahr

Wessen Interessen vertreten die Grünen eigentlich in Deutschland?

Geht es nach den Grünen wird Deutschland das Schlaraffenland für Asylbewerber

immer noch eindeutig zu
hoch, legt man die Zahl der
Asylbewerber zugrunde, die
2010/2012 nach Deutsch-
land kamen. Das waren in
etwa 20.000. Dorthin müs-
sen sich die Zahlen zwin-
gend bewegen.

Schaut man sich die in-
ternationale Lage an, so
wird jedem im Grunde ge-
nommen sehr schnell klar,
dass die Probleme noch
nicht gelöst sind. Wir haben
nach wie vor keine sicheren
Außengrenzen in Europa,

wir haben keine Auffangla-
ger in Nordafrika, keine

zentralen Aufnahmeeinrich-
tungen entlang der Gren-
zen, keine Einigung bei der
Frage der Asylpolitik in Eur-
opa, um nur einige Punkte

zu nennen.
Wir haben nach wie vor

vor allen Dingen islamische
Staaten, aus denen Men-
schen fliehen, Bürgerkriegs-
flüchtlinge, denen man zeit-
lich begrenzt helfen muss,
um ihnen später bei der
Rückkehr in die Heimat beim
Wiederaufbau zu helfen.

Und wir haben vor allen Din-
gen leider innenpolitisch in
Deutschland keine Einigung.

Die Auffassungen zwi-
schen der Linkspartei und
den Grünen auf der einen
Seite sowie der Union auf
der anderen Seite sind dia-
metral entgegengesetzt.

„Der politische Islam“
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Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer findet am Donnerstag, den
19.3. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Was hat Russlands Präsident Putin wirklich vor?

Russlands gigantische atomare Aufrüstung

Wessen Interessen vertreten die Grünen eigentlich in Deutschland?

Geht es nach den Grünen wird Deutschland das Schlaraffenland für Asylbewerber

Was wollen die Grünen
im Asylbereich?
Wir haben, liebe Leserinnen

und Leser, Äußerungen füh-
render Bundes-Grüner, Äu-
ßerungen aus der Bundes-
tagsfraktion der Grünen

und aus grünen Landesver-
bänden einmal zusammen-
gestellt, um zu verdeutli-
chen, dass die Grünen im

Asylbereich jenseits jegli-
cher Bürgerlebenswirklich-
keit liegen, und man fragt
sich unwillkürlich, ob die

Grünen die Interessen deut-
scher Bürger vertreten.
Bilden Sie sich selbst ein
Urteil.

Die Grünen sind gegen
- innereuropäische Grenzkontrollen

- die Schleierfahndung an Binnengrenzen

- die Ausweitung der Liste der „sicheren Herkunftsstaaten“

- Sanktionen von Asylbewerbern, die täuschen und sich der
Identitätsfeststellung widersetzen

- die Unterbringung von Ausreisepflichtigen in Haftanstalten

- Ankerzentren

- die bayerischen Grenzkontrollen

Die Grünen sind für

- die Aufnahme der weltweiten Klimaflüchtlinge und zeitnahe Zuerkennung
der deutschen Staatsbürgerschaft

- die Rückholung der IS-Kämpfer nach Deutschland

- einen Abschiebestopp nach Afghanistan

- die Beendigung der Diskriminierung von Asylanten

- die Beseitigung der Arbeitsverbote

- die Abschaffung von Gemeinschaftsunterkünften

- den kompletten Familiennachzug von Asylanten

- höhere Finanzleistungen an Geduldete

- eine kostenlose Rechtsberatung von Asylanten

- eine Politik der offenen Grenzen

Widersprüche bei den
Grünen

Auf der einen Seite sind die
Grünen für eine Politik der
offenen Grenzen für alle
Menschen dieser Welt.
Gleichzeitig kritisieren sie
die zunehmende Woh-
nungsnot – letztere ist lo-
gisch, wenn über viele Jah-
re deutlich mehr Menschen
nach Deutschland kommen
als Wohnungen gebaut wer-

den können –, und sie be-
schweren sich über CO2-Aus-
stoß, die Umweltbelastung,
wobei es auch hier völlig lo-
gisch ist, je mehr Menschen
in einem Staatsgebiet leben,
desto größer ist der soge-
nannte ökologische Fußab-
druck.

Sie beschweren sich da-
rüber, dass zu wenig in die
Infrastruktur investiert wird,
vergessen aber gleichzeitig
darauf hinzuweisen, dass

eine Politik der offenen
Grenzen dazu geführt hat,
dass wir heute deutschland-
weit pro Jahr geschätzte ca.
30 Milliarden Euro für Asyl-
bewerber auf allen staatli-
chen Ebenen ausgeben.

Die Grünen beschweren
sich – zu Recht – darüber,
dass Polizei und Rettungs-
kräfte vermehrt angegriffen
werden, vergessen aber dar-
auf hinzuweisen, dass diese
Angriffe zu einem überpro-

portional hohen Prozentsatz
von Menschen begangen
werden, die einen Migrati-
onshintergrund haben
(schwere Kost für Gutmen-
schen, aber die Statistiken
des Bundeskriminalamtes
sind nun einmal wie sie
sind).

Kurzum, die Grünen kriti-
sieren Zustände, für die sie
zumindest teilweise selbst
verantwortlich sind in Form
ihrer Beteiligung an Landes-

regierungen. Dies ist nicht
nur unglaubwürdig, dies
geht vor allem zu Lasten der
deutschen Bevölkerung.

Es geht zu Lasten der So-
lidität der Finanzen. Es geht
zu Lasten der Inneren Sicher-
heit, zu Lasten des Wohn-
raumes, zu Lasten einfacher
Arbeitsplätze, zu Lasten des
gesellschaftlichen Zusam-
menhaltes.

Grün wählen kommt
teuer zu stehen.

Fortsetzung von Seite 1

dem Ergebnis, dass vor we-
nigen Tagen westdeutsche
Militärexperten ihre größte
Sorge zum Ausdruck brach-
ten über neue, partiell
bereits verfügbare Waffen,
denen der Westen nichts
Gleichwertiges entgegenzu-
setzen hat. Es war Russland,
das den seinerzeit zwischen
der ehemaligen UdSSR und
den USA ausgehandelten
INF-Vertrag verletzt hat, wo-
nach keine Atomwaffen zu
entwickeln sind, die den po-
tenziellen Gegner erreichen
können. Putin hat sich an
diesem Vertrag nie gestört.
Von daher war es nur kon-
sequent, dass US-Präsident
Donald Trump diesen öf-
fentlich gekündigt hat, da
er das Papier nicht mehr
wert war, auf dem er einst-
mals stand, unterzeichnet
von Ronald Reagan, dem da-
maligen amerikanischen
Präsidenten, und Michail
Gorbatschow.

Mittlerweile hat Russland
Marschflugkörper namens
SSC-8 entwickelt, die knapp
2000 Kilometer Reichweite
haben und damit Westeur-
opa erreichen können.
Mittlerweile gibt es eine
neue Bodenluftrakete Kin-
schal, die mit zehnfacher
Überschallgeschwindigkeit
fliegt, und den Gleitflugkör-
per Awangard, der in den
Weltraum mit einer Rakete
geschossen wird. Dort
trennt sich der Gleiter von

Fortsetzung von Seite 1

der Rakete und ist nicht
mehr für das Radar erfass-
bar. Erfasst wird er erst im
Falle einer Detonation.

Diesen Hyperschallwaffen
hat die Nato auch nicht
ansatzweise etwas entge-
genzusetzen. Hinzu kommt
ein massives U-Boot-Aus-
bauprogramm mit dem neu-
en U-Boot-Typ Borei und ei-
ner Reichweite von rund
8000 Kilometern, natürlich
bestückt mit mehreren ato-
maren Sprengkörpern, so
dass von den Weltmeeren
jederzeit jedes Ziel dieser
Welt angegriffen werden
kann.

Friedensbewegung
kläglich gescheitert

Die gleiche Debatte hat-
ten wir in den 80er Jahren
mit dem Nato-Doppelbe-
schluss, an dem Altkanzler
Helmut Schmidt (SPD) ge-
gen den wütenden Wider-
stand seiner eigenen linken
Bataillone zu Recht festge-
halten hat, konsequent fort-
geführt von der Regierung
Helmut Kohl, assistiert vom
damaligen amerikanischen
Präsidenten Ronald Reagan,
der dafür war, abzurüsten,
aber bei der sowjetischen
Seite nicht auf Gegenliebe
stieß und daraufhin erklärt
hat, solange aufzurüsten,
bis die andere Seite wirt-
schaftspolitisch tot ist. Ge-
nau dies ist in letzter Kon-
sequenz geschehen, weil
der Westen dem damaligen

Ostblock gegenüber ökono-
misch  haushoch überlegen
war, so dass es zu einer ent-
sprechenden notgedrunge-
nen Öffnung der damaligen
Sowjetunion unter Gor-
batschow kam mit den ent-
sprechend positiven Auswir-
kungen atomarer Abrüs-
tungsverträge, dem Fall des
Eisernen Vorhangs, dem Zer-
fall des militärischen Ost-
blockbündnisses Warschau-
er Pakt und anderes mehr.

Die deutsche Friedensbe-
wegung damals war für eine
einseitige Abrüstung. Sie
hätte dieses Ergebnis
logischerweise nie erbrin-
gen können, denn weshalb
sollte eine sowjetische Seite
abrüsten, wenn man militä-
risch gegenüber dem Wes-
ten in einer unglaublich do-
minanten Stellung gewesen
wäre. Dies hätte überhaupt
keinen Sinn ergeben. Die
gleiche Diskussion führen
wir heute wieder, wenn es
darum geht, dass zuneh-
mend sogenannte friedens-
bewegte Aktivisten ihre Sor-
ge zum Ausdruck bringen,
dass der Bund plant, neue
Kampfflugzeuge zu kaufen,
die in der Lage sind, Atom-
bomben mitführen zu kön-
nen.

Natürlich wäre es wün-
schenswert, man hätte welt-
weit überhaupt keine Atom-
waffen. Wer wollte das
nicht? Doch zu glauben, dass
die andere Seite auf Atom-
waffen verzichtet, wenn
man selbst keine hat, gehört

in das Reich der Fabel. Chi-
na ist an dieser Stelle eben-
falls zu erwähnen, denn das
Gleiche gilt für die Chine-
sen, die ebenfalls massiv mi-
litärisch aufrüsten. Das Prin-
zip der gegenseitigen Ab-
schreckung und damit der
Erhalt des Friedens funktio-
niert eben nur so, wenn die
eine Seite weiß, dass im Fal-
le eines Angriffes sie selbst
nicht ohne Schaden davon-

kommt. Selbstmörder sind
auf der anderen Seite nicht
erkennbar, denn weder Rus-
sen noch Chinesen bomben
sich im Gegensatz zu den Is-
lamisten in den sicheren
Tod, Dafür hängen sie doch
zu viel am Leben. Ergo
braucht man das Prinzip der
gegenseitigen Abschre-
ckung, wie es bis zum Zer-
fall des Warschauer Paktes
1989/90 funktioniert hat.

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die nächste Bürgersprechstun-
de des heimischen CDU-Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths findet
am Montag, den 16.3. von 14.30
Uhr bis 16.30 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Str. 24 in Wetz-
lar statt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
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Genießen Sie jeden Sonntag und an Feiertagen von 7:00 bis 14:00 Uhr unser
Langschläfer-Frühstück. Eine große Frühstücksauswahl sowie Vorspeise und Suppe,
ein Hauptgang und Süßspeisen erwartet Sie zum Preis von EUR 19,90 pro Person.

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

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

Hessische Finanzminister Schäfer in Wetzlar:

Erklärung an Eides Statt

Die Linkspartei ist „rechtsidentisch“ mit der SED
„Kommunismus ist unser langfristiges Ziel“
(red). Die mehrfach im
Wortbegriff gewendete
Linkspartei - von der SED
über die PDS bis zur Links-
partei PDS und zur heuti-
gen „Die Linke“ - hat sich
inhaltlich nicht verändert
was die Grundzüge angeht.
So hat der damalige Schatz-
meister Karl Holluba 2009
angesichts eines Gerichts-
verfahrens in Form einer ei-
desstattlichen Versicherung
erklärt, dass, in Kurzform
formuliert, die Linke rechts-
identisch mit der SED sei.

Schwieriges Unterfangen
für die SED/Linkspartei, weil
man politisch damit natür-
lich angreifbar ist und be-
stätigen musste, was poli-
tisch interessierte Menschen
ohnehin wissen, dass die
Linke auch inhaltlich viel-
fach identisch mit der Sozi-
alistischen Einheitspartei
der „DDR“ ist. Das war die
Kröte, die man schlucken
musste, um letzten Endes an
die Gelder der SED zu kom-
men, die auf Konten einge-
froren waren und die man
haben wollte. Es sind
ohnehin immer noch Milli-
ardenbeträge offen aus
SED-/DDR-Zeiten, von denen
niemand weiß, wo sie ab-
geblieben sind. „Niemand“
ist vielleicht falsch, es wird
einige wenige in der sprach-
lich gewendeten SED ge-
ben, die das wissen. Man
könnte ja einmal Gregor
Gysi als letzten SED-Vorsit-

zenden fragen, ob er etwas
davon weiß.

Kommunismus bleibt
Ziel

Die frühere Parteivorsitzen-
de Gesine Lötzsch hatte sich
vor wenigen Jahren anläss-
lich der Luxemburg-Konfe-
renz in der Tageszeitung
„Junge Welt“ dafür ausge-
sprochen, den Kommunis-
mus als Fernziel der Partei
zu erreichen. Dies gab Kri-
tik. Unterstützung erhielt sie
vom damaligen Bundesge-
schäftsführer des Sozialisti-
schen Studentenverbandes
(SDS), der den positiven Be-
zug auf den Kommunismus
sehr begrüßte und darauf
hinwies, dass die bisherigen
Versuche zur Erreichung der
klassenlosen Gesellschaft,
also des Kommunismus,
vielleicht doch nicht so ganz
erfolgreich waren, weil es
eben auch Verbrechen ge-
geben habe, die – und jetzt
kommt die Dialektik, der
Zynismus – häufig auch auf-
rechte Kommunisten gehör-
ten. Hier werden aus Tätern
Opfer gemacht.

Verfassungsschutz
beobachtet sieben
Gruppierungen
innerhalb der
Linkspartei

Angesichts der Tatsache,
dass der Verfassungsschutz

sieben Gruppierungen in-
nerhalb der Linkspartei be-
obachtet, nimmt es nicht
wunder, dass die Linkspar-
tei seit Jahren auf die Ab-
schaffung des Verfassungs-
schutzes drängt. Wie man
dann im Übrigen nach er-
folgter Abschaffung rechts-
radikale Umtriebe in
Deutschland, derer es leider
auch genügend gibt, in den
Griff bekommen kann, das
bleibt das Staatsgeheimnis
der SED/Linkspartei.

Beobachtet werden:

1. die Kommunistische Platt-
form der Partei, ein, wie der
Verfassungsschutz formu-
liert, offen extremistischer
Zusammenschluss innerhalb
der Partei. Diese Gruppe be-
kennt sich zum Kommunis-
mus und marxistisch leninis-
tischen Traditionen. Promi-
nentestes Mitglied Sahra
Wagenknecht, deren Mit-
gliedschaft derzeit, vermut-
lich aus strategischen Grün-
den, ruht.
2. die „Sozialistische Linke“,
die neomarxistische Positio-
nen vertritt und das Terror-
regime der „DDR“ als „legi-
timen Versuch, auf deut-
schem Boden eine Alterna-
tive zum Kapitalismus auf-
zubauen“, bezeichnet.
3. die Arbeitsgemeinschaft
„Cuba Si“. Sie ist für die So-
lidarität mit der kubani-
schen kommunistischen Re-

gierung.
4. die „Antikapitalistische
Linke“. Sie fordert die Über-
windung der jetzigen Gesell-
schaftsordnung durch einen
Bruch mit der kapitalisti-
schen Eigentumsstruktur.
Bekanntes Mitglied Ulla Jel-
pke, Mitglied im Innenaus-
schuss des Bundestages.
5. das „Marxistische Forum“,
das die „DDR“ glorifiziert.
6. der „Geraer/Sozialistische
Dialog“. Die Gruppe setzt
sich dafür ein, marxistisch
sozialistische Positionen in-
nerhalb der Partei zu stär-
ken.
7. „Marx 21“, ein trotzkisti-
sches Netzwerk, das derzeit
kein anerkannter Zusam-
menschluss innerhalb der
Linkspartei ist, wobei die
Gruppierung versucht, deut-
lich zu machen, dass die Zu-
kunft dieses Staates nur in
der Errichtung einer kom-
munistischen Gesellschafts-
ordnung bestehe.

Soweit in Kürze, was sich
alles unter dem Deckman-
tel der Linkspartei verbirgt.
Die Vertreter dieser Grup-
pen haben teilweise Rede-
und Stimmrecht auf Partei-
tagen der SED/Linkspartei.
Es ist nicht bekannt, dass
Bodo Ramelow es abgelehnt
hat, bei der Bewerbung um
Parteiämter von diesen Ver-
tretern Stimmen zu bekom-
men. Soweit zum Bürger
Ramelow.

Der abgewählte Ministerpräsident von Thüringen Bodo Ramelow – der Wolf im Schafspelz

Bürgerliche Fassade, hinter der sich die SED verbirgt
(red). Wir wissen zur Stun-
de des Verfassens dieses Ar-
tikels nicht, wie es in Thü-
ringen politisch weitergeht.
Fakt ist, die rot-rot-grüne
Regierung hat nach der
Landtagswahl ihre bis dahin
vorhandene Mehrheit verlo-
ren. Rot-Rot-Grün ist abge-
wählt. Einer, der sich dieses
Ergebnis nicht vorstellen
konnte, ist der ebenfalls ab-
gewählte Ministerpräsident
Bodo Ramelow von der Links-
partei. Nach seiner geschei-
terten Wahl, die im dritten
Wahlgang zugunsten des
FDP-Kandidaten Kemmerich
ausging, der dann nach öf-
fentlichem Protest zurückge-
treten ist, versuchen links-
durchwirkte Medien sowie
die Vertreter gerade von SPD
und Grünen – völlig unbe-
greiflich -, den gescheiterten
Ex-Ministerpräsidenten
wieder ins Amt zu heben.
Das, was sich hinter Rame-
low abspielt, das, wofür Ra-
melow steht, wird bewusst
(?) völlig ausgeklammert.

Wofür steht Ramelow?
Medial wird Ramelow

gerne als fast Bürgerlicher
bezeichnet, der mit der SED
wenig am Hut habe, da er
aus dem alten Westgebiet
nach Thüringen gekommen
ist. Dieses Faktum von West
nach Ost ist richtig. Aber das
ist auch so ziemlich das Ein-
zige, was richtig ist. Man
muss gelegentlich daran er-
innern, dass Ramelow in sei-
ner früheren Eigenschaft als
Fraktionsvorsitzender der
Linkspartei im Thüringischen
Landtag vor dem Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig
2010 eine heftige Niederla-
ge erleiden musste, weil er

dagegen klagte, vom Verfas-
sungsschutz beobachtet zu
werden. Das Leipziger Gericht
erklärte seinerzeit, dass dies
rechtmäßig sei.

Der Verfassungsschutz
hatte vorher deutlich ge-
macht, dass es in der Linken
extremistische Zusammen-
schlüsse gibt, die mehr als
berechtigte Zweifel daran
hegen, ob sie auf dem Bo-
den der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung
im Sinne des Grundgesetzes
stehen, wie z.B. „Kommunis-
tische Blattform“ oder das
„Marxistische Forum“. Die
Linkspartei hatte daraufhin
versucht, gegenüber dem
Gericht deutlich zu machen,
dass diese vom Verfassungs-
schutz als extremistisch ein-
gestuften Organisationen
praktisch kaum eine Bedeu-
tung auf Parteitagen hät-
ten.

Damit ist allerdings indi-
rekt eingeräumt worden,
dass es diese extremistischen
Gruppen gibt. Man hätte
spätestens in dem Moment
von der Linkspartei erwar-
ten müssen, dass sie sich von
selbst als extrem bezeichne-
ten Gruppierungen offiziell
und politisch löst. Doch weit
gefehlt. Mitten im Gesche-
hen: Bodo Ramelow.

Vergessen Ramelows Auf-
tritt bei der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung in Sachsen
und bei dem Kongress „Un-
gehorsam – Internationale
Konferenz zu zivilem Unge-
horsam und kollektivem Re-
gelverstoß“. Dort hatte er
noch an der Seite der ein-
geladenen Extremisten „die
entgrenzte Verfolgungspra-
xis der sächsischen Behör-
den“ gegen linke Aktivisten

beklagt. Diese Teilnahme
hat Ramelow seinerzeit un-
ter Erwähnung der „Inter-
ventionistischen Linken“, ei-
ner linksradikalen Gruppie-
rung, selbst verkündet.

Ramelow: „DDR“ kein
Unrechtsstaat

Nur wer Mitglied bei den
SED-Nachfolgern ist, kann
erklären, dass die „DDR“
kein Unrechtsstaat gewesen
wäre. 400.000 Informelle
Mitarbeiter des Staatssicher-
heitsdienstes (Stasi), 91.000
Hauptamtliche SED-Scher-
gen der Stasi, politische Ge-
fängnisse, ob in Bautzen
oder Hohenschönhausen,
um nur zwei prominente zu
nennen, ca. 200.000 Inhaf-
tierte aus politischen Grün-
den, über 420.000 Terrorur-
teile gegen eigene Lands-
leute, 33.700 „DDRler“ in
den Westen für rund 40.000
bis 90.000 DM pro Person
verkauft (!), nur weil sie Re-
gimegegner waren, Mauer,
Stacheldraht, Schießbefehl,
60.000 Selbstschussanlagen,
die Menschen bei Fluchtver-
such töteten. Familien wur-
den auseinandergerissen,
Kinder ihren Eltern wegge-
nommen. Pressefreiheit,
Meinungsfreiheit Fremd-
worte. Gregor Gysis SED-
Vorgänger Egon Krenz
rechtfertigte das Spitzelsys-
tem, indem er sagte: „Die
DDR hatte ein hohes Sicher-
heitsbedürfnis.“ Zynischer
geht es nicht. Nach Auffas-
sung von Bodo Ramelow,
dem Bürgerlichen (!), kein
Unrecht.

SED-Politiker im
Ramelow-Kabinett

Schaut man sich die Liste

der Minister in Ramelows
Kabinett an, wird man, was
die politische Herkunft an-
geht, schnell fündig. Birgit
Klaubert, Helmut Holter, Bir-
git Keller sind alle seit den
70er Jahren in der SED ak-
tiv, genauso wie Heike Wer-
ner, die später dazu stieß. In
kaum einem ostdeutschen
Landtag gibt es so viel Ab-
geordnete in den Reihen der
Linken, die ihre politische
Tätigkeit fast bruchlos aus
der SED-Zeit weiter betrie-
ben haben. Stasi-Spitzel, In-
formelle Mitarbeiter, sie alle
waren und sind im Thürin-
ger Landtag bei der Links-
partei wiederzufinden.

Soweit einige Sätze zu
dem bürgerlichen Bodo Ra-
melow, der im Übrigen 2010
widerrechtlich eine Demons-
tration in Dresden behinder-
te, so dass die Staatsanwalt-
schaft anschließend gegen
ihn ein Strafverfahren ein-
leiten musste. Ein Minister-
präsident, der die deutsche
Nationalhymne austauschen
möchte und ein bürgerlicher
Ramelow, der im Gegensatz
zu den Beschlüssen seiner
eigenen Partei nicht bereit
ist, das Landtagsmandat, das
er errungen hat, abzuge-
ben.

Es wäre schön, wenn sich
alle deutschen Leitmedien,
ob Presse oder Fernsehen,
gelegentlich daran erinnern
würden, wer hinter der Fas-
sade des Bürgers Ramelow
in Wirklichkeit steckt. Statt-
dessen devote, so empfin-
den es viele, Hofberichter-
stattung bezüglich der
„rechtsidentischen“ SED-
Linkspartei. Aber auf dem
linken Auge sind viele Jour-
nalisten blind.

Kardinal Marx spendete „Lifeline“ 50.000 Euro
(red). Im letzten Wetzlar-
Kurier hatten wir darüber
berichtet, dass der ehema-
lige Kapitän des Schiffes
„Lifeline“, Claus-Peter
Reisch, seinen Einsatz bei
dieser Seenotrettungsakti-
on abgebrochen hat. In ei-
nem Interview sagte er,

dass er diese Organisation
nicht mehr unterstützen
könne, da sie „zu linksradi-
kal“ sei.

In dem Kontext hatten
wir darüber berichtet, dass
die katholische Kirche via
Kardinal Reinhard Marx
„Lifeline“ 50.000 Euro zur

Verfügung gestellt habe,
wobei dies mit einem Fra-
gezeichen versehen war. Wir
haben das Erzbischöfliche
Ordinariat in München an-
geschrieben, das uns jetzt
mitgeteilt hat, dass man im
Jahr 2018 tatsächlich 50.000
Euro als Spende zur Verfü-

gung gestellt habe,
allerdings unter Erwäh-
nung des Umstandes, dass
seinerzeit Reisch noch Ka-
pitän gewesen sei.

Soweit die Antwort aus
München, die wir Ihnen
nicht vorenthalten wol-
len.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Akop Voskanian rückt in die CDU-Fraktion nach
(M.H.) Nachdem Dr. Fritz
Teichner sein Mandat als
Stadtverordneter zum
31.12.2019 zurückgegeben
hat, ist Akop Voskanian zum
1.1.2020 in die Fraktion
nachgerückt. Er war bereits
in der letzten Legislaturpe-
riode Stadtverordneter. Für
die CDU-Fraktion wird Akop
Voskanian im Kultur-, Frei-
zeit- und Partnerschaftsaus-
schuss mitarbeiten.  Er sitzt
zudem im Aufsichtsrat des
Altenzentrums Wetzlar, der
Partnerschaftskommission

sion und im Stadtteilbeirat Nie-
dergirmes ist er stellvertretendes
Mitglied.

„Wir freuen uns, dass mit Akop
wieder ein bekannter Mitstreiter
Teil unserer Fraktion wird.

Er hat sich bereits in der letz-
ten Legislatur aktiv eingebracht,
und ich freue mich schon jetzt
auf die aktive, gute und freund-
schaftliche Zusammenarbeit im
Sinne unserer Stadt“, hat Frakti-
onsvorsitzender Michael Hun-
dertmark den nachgerückten
Akop Voskanian in der CDU-
Fraktion begrüßt.

Akop Voskanian

und im Beirat der Volkshoch-
schule. In der Kulturkommis-

#WirsindHanau
(M.H.) Erneut gab es einen Anschlag inmitten un-
seres Landes. Neben Wolfhagen (Attentat auf Re-
gierungspräsident Walter Lübcke) und Halle an der
Saale ist der fremdenfeindliche Anschlag von Ha-
nau ein weiterer trauriger Höhepunkt in der Liste
der rechtsextremen Gewalt.

Als CDU in Wetzlar aber auch darüber hinaus
treten wir Hass und Fremdenfeindlichkeit entschlos-
sen entgegen. Als Demokraten stehen wir für un-
sere freiheitliche Demokratie ein. Wir rufen Sie
alle auf, mit uns gegen Rassismus, Hetze und Hass
anzukämpfen. Niemand soll in unserem Land in
Angst leben müssen!

Der 19. Februar ist ein Tag der Trauer. Unser
Mitgefühl gilt den Familien, Angehörigen und
Freunden der Opfer von Hanau.

Haushaltsberatungen 2020/2021
(M.H.) Die Mehrheit der Ko-
alition hat sich dafür ausge-
sprochen, dass wir den städ-
tischen Haushalt für zwei
Jahre aufplanen. Als CDU
haben wir das immer wieder
kritisiert und vorgeschlagen,
einjährige Planungen anzu-
stellen, weil man so den sich
ändernden äußeren Bedin-
gungen besser Rechnung
tragen kann. Das wurde
aber von der Mehrheit der
Stadtverordnetenversamm-
lung anders gesehen.

So galt es und gilt es den
Haushaltsplan für 2020 und
2021 zu beraten und zu be-
schließen. Eigentlich war ge-
plant, dass die Beratungen
und Beschlussfassung bereits
in den Sitzungen am 11. und
12. Februar abgeschlossen
werden. Nach intensiven Be-
ratungen des vom Magistrat
vorgelegten Entwurfes wur-
den auch 34 der 40 gestell-
ten Änderungsanträge ein-
zeln beraten und abge-
stimmt. Es stehen damit noch
sechs Haushaltsanträge zur
Beratung und Beschlussfas-
sung sowie die Beschlussfas-
sung über den Gesamthaus-
halt und das Haushaltssiche-
rungskonzept aus.

Der Haushalt wurde in der
geplanten Zeit (zwei Sit-
zungstage à 4,5 – 5 Stunden)
nicht abschließend beraten,
weil intensiv beraten und dis-

kutiert wurde. Am Ende wur-
de der Opposition - also auch
uns als CDU - vorgeworfen,
wir hätten zu viel diskutiert
und uns letztlich am in der
Geschäftsordnung festge-
schriebenen Sitzungsende
festgebissen, so dass eine ab-

schließende Beschlussfassung
nicht mehr möglich gewesen
sei. Ja, wir haben auf das in
der Geschäftsordnung festge-
schriebene Ende der Sitzun-
gen bestanden. Das haben
wir bereits vor Sitzungsbe-
ginn deutlich gemacht. Wir
sind auch nach wie vor der
Auffassung, dass es der Sa-
che dienlich ist, dass die
Stadtverordneten mit genug
Zeit zur ausgewogenen Dis-
kussion über Haushaltsanträ-
ge und letztlich den Haus-
halt als Ganzes abstimmen.
Es handelt sich hierbei

immerhin um 162.240.170
Euro im Jahr 2020 und
164.061.370 Euro im Jahr
2021. Diese Summen werden
nahezu ausschließlich vom
Steuerzahler aufgebracht. Da
lassen wir uns als CDU auch
nicht dazu überreden, dass
wir den einen oder anderen
Haushaltsantrag vielleicht et-
was schneller beraten oder
gar ganz ohne Beratung ab-
stimmen, wie es Teile der Ko-
alition empfohlen haben.

Wir sehen ein, dass die ak-
tuelle Situation für die Stadt-
regierung suboptimal ist, weil
sie unter vorläufiger Haus-
haltsführung steht. Das heißt,
sie kann keine großen Pro-
jekte vorantreiben, weil sie
keine genehmigten Haus-
haltsmittel zur Verfügung
hat, um Aufträge zu verge-
ben.

Um diese Situation so kurz
wie möglich zu halten, ha-
ben wir noch in der letzten
Stadtverordnetenversamm-
lung eingewilligt und zuge-
sagt, dass wir bereits am
3.3.2020 eine „Sondersit-
zung“ machen, um den Haus-
halt fertig zu beraten.

Auf einmal scheint alles
nicht mehr so schlimm. Die
Koalition verzichtet auf ei-
nen Zusatztermin. Man kön-
ne auch alle Fristen etc. ein-
halten, wenn der Haushalt
in der regulär geplanten Sit-

zung am 31. März verab-
schiedet würde. Da waren
wir doch etwas sprachlos…
Erst die Vorhalte wegen aus-
giebiger Diskussionen und
Beratungen, quasi der Vor-
wurf der bewussten Verzö-
gerung, um einen Beschluss
zu verhindern. Und dann
eine Woche später ist alles
nur noch halb so schlimm.

Klar ist warum die Koali-
tion keinen Sondertermin
machen möchte: sie hat

Angst um ihre Mehrheit! Da
in den Reihen der SPD, der
FW und der Grünen nicht
sicher war, ob alle den Son-
dertermin hätten wahrneh-
men können, hat man die-
sen aus rein taktischen Grün-
den nicht gewählt.

Am 31. März wird als die
Haushaltsberatung fortge-
führt und zum Abschluss ge-
bracht. Als CDU haben wir
übrigens einige Anträge
gestellt:

Antragsnummer 101: Unterstützung der Stadtverord-
netenversammlung zur Durchführung eines parlamen-
tarischen Abends (angenommen).
103: Rücknahme der 10%igen Kürzung der Vereinsför-
derung (mehrheitlich abgelehnt).
111: Einführung des freiwilligen Polizeidienstes (mehr-
heitlich abgelehnt).
117: Kürzung der Leistungen im Rahmen der Wetzlar-
Card auf 30.000 Euro (mehrheitlich abgelehnt).
120: Aufstellung eines Flächennutzungsplans für das
gesamte Stadtgebiet (mehrheitlich abgelehnt).
121: Bürgerbeteiligungsverfahren zum Gewerbegebiet
Münchholzhausen-Nord (mehrheitlich abgelehnt).
124: Weiterer Sanierungsabschnitt Kalsmunt-Turm
(mehrheitlich abgelehnt).
125: Sanierungsabschnitt Bismarckturm (mehrheitlich
abgelehnt).
202: Planungsmittel für die Sanierung des Freibads Dom-
blick (mehrheitlich abgelehnt).
203: Streichung der Mittel für weitere Untersuchungen
„Gewerbegebiet Münchholzhausen II“ (steht nur zur
Abstimmung aus).
206: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (steht
nur zur Abstimmung aus).
208: 2 Millionen Euro für den Endausbau „Hundsrü-
cken II“ in Nauborn (steht nur zur Abstimmung aus).

Michael Hundertmark

SED / Linkspartei

„Es sterben regelmäßig Menschen, weil sie von der
Polizei erschossen werden“
(red). Dass die Linkspartei
nicht nur ein gestörtes Ver-
hältnis zum Rechtsstaat hat,
sondern vor allen Dingen
auch zu Polizei und weite-
ren Sicherheitsorganen, ist
bekannt. Spätestens bei der
Bewertung der Leipziger Sil-
vesternacht wurde diese
Haltung jedoch noch einmal
deutlich verfestigt. Die Bun-
destagsabgeordnete der
Linken, Ulla Jelpke (Leipzig),
erklärte, dass die Polizei ei-
nen ganzen Stadtteil bela-
gert habe, dass man willkür-
lich Kontrollen von Passan-
ten vorgenommen habe und
dass die Polizei durch das
martialische Auftreten be-
stimmter Trupps inmitten
der Feiernden für eine Pro-
vokation gesorgt habe. Ähn-
lich äußerte sich übrigens
auch die neu gewählte SPD-
Vorsitzende Saskia Esken,
die den Polizeieinsatz in
Leipzig in Frage stellte.

Unfassbar
Und es kommt noch besser:
In einer parlamentarischen
Anfrage an die Bundesregie-
rung zum Thema „Todesfäl-
le in Haft und im Zusam-
menhang mit polizeilichen
Maßnahmen“ stellt die
Linksfraktion im Deutschen
Bundestag in Form einer
Vorbemerkung folgende
Behauptungen auf:
„Darüber hinaus sterben re-
gelmäßig Menschen, weil sie
von Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten erschossen
werden. Nach Recherchen
der ‘taz’ kamen auf diese
Weise zwischen 1990 und
2017 mindestens 269 Men-
schen ums Leben. Die meis-
ten von ihnen waren Män-
ner und trugen selbst keine
Schusswaffe bei sich.
Besonders häufig sind nach
Ansicht der Fragesteller
(Linksfraktion) Menschen in
psychischen Ausnahmezu-

ständen betroffen. Die
Schützen können sich fast
immer erfolgreich darauf
berufen, in Notwehr gehan-
delt zu haben. Da es meist
keine unabhängigen Zeu-
ginnen und Zeugen gibt,
lässt sich polizeiliches Fehl-
verhalten im Nachhinein so
gut wie nie aufklären.“

Mit anderen Worten, hier
wird der Institution, die im
Auftrag des Staates das Ge-
waltmonopol hat, durch ih-
ren Einsatz für Sicherheit
und Ordnung und damit
letzten Endes für Freiheit
sorgt, der Vorwurf gemacht,
Menschen zu erschießen, die
unbewaffnet sind und nie-
mandem etwas zuleide tun.

Ähnliche
Behauptungen in
Wetzlar

Was sagen Wagner und
Schuster?

Es passt in dieses Gesamt-
bild, dass bei einer gemein-
samen (!) Demonstration
von Jungsozialisten und der
kommunistischen Jugendor-
ganisation Linksjugend So-
lid vor wenigen Tagen in
Wetzlar ähnliche Behaup-
tungen aufgestellt wurden.
Ein Sprecher wies darauf
hin, dass vor 15 Jahren ein
Asylant in Dessau „von der
Polizei ermordet“ worden
sei. Er fügte hinzu, noch
immer werde Rassismus bei
der Polizei kleingeredet und
verschwiegen. Noch immer,
so der Sprecher der etwa 18
Personen zählenden Demo,
gebe es keine Chance, ge-
gen Polizeigewalt vorzuge-
hen.

Mit solchen Äußerungen
wird von jungen Mitgliedern
der SPD aus dem Lahn-Dill-
Kreis unter Beteiligung ei-
nes SPD-Kreistagsabgeord-
neten ein unerträgliches

Lied gesungen, das unsere
rechtsstaatlichen Organe
auf polemische Weise diffa-
miert. Spätestens hier hätte
die SPD Position beziehen
müssen.

Oberbürgermeister Man-
fred Wagner ist Vorsitzen-
der der SPD Wetzlar, Land-
rat Wolfgang Schuster ist
SPD-Unterbezirksvorsitzen-
der im Lahn-Dill-Kreis. Es
stellt sich die Frage, welche
Position die beiden obers-
ten Repräsentanten des
Kreises in dieser Frage ein-
nehmen.

Mit solch ungeheuerli-
chen Vorwürfen wird der
geistige Nährboden dafür
bereitet, dass Polizeibeam-
te zunehmend und verstärkt
Gewalt, Hetze und Beleidi-
gungen ausgesetzt sind.
Über 70.000 Angriffe auf Po-
lizeibeamte im letzten Jahr
sprechen eine beschämende
Sprache.

CDU Haiger bietet kostenlosen Bustransfer zu Friedrich Merz an

(S.P.) Am Dienstag, den 17.3. ist Friedrich Merz
bei einer Parteiveranstaltung der CDU Lahn-Dill in

der Wetzlarer Stadthalle zu Gast. Die Haigerer CDU

bietet einen kostenlosen Bustransfer nach Wetzlar

an. Abfahrt ist um 17 Uhr am Paradeplatz. Einlass

in Wetzlar ist um 18 Uhr.

Wer mitfahren möchte, kann sich bei Haigers CDU-

Vorsitzendem Sebastian Pulfrich melden

(Kontakt:
sebastian.pulfrich@gmail.com / Handy: 0170 - 1634 134).
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CDU will Asylbewerberzahlen reduzieren
Linke und SPD nennen das inakzeptabel

(red). Im letzten Jahr hat der
Deutsche Bundestag be-
schlossen, die Liste der so
genannten sicheren Her-
kunftsländer um die Magh-
reb-Staaten, also die nord-
afrikanischen Staaten, zu
erweitern. Dies vor dem Hin-
tergrund, dass dort keine
staatliche Verfolgung statt-
findet und die Anerken-
nungsquoten von Asylbe-
werbern bei deutlich unter
5 Prozent liegen. Außerdem
ist gerade diese Gruppe in
der deutschen Kriminalsta-
tistik stark überrepräsen-
tiert.

Der Beschluss des Bundes-
tages fußte u.a. auf der Ko-
alitionsvereinbarung von
CDU/CSU und SPD, wobei
der Vorsitzende der SPD-Ar-
beitsgruppe „Migration und
Vielfalt“, Aziz Bozkurt, er-
klärt hatte, dass man als SPD
eigentlich dagegen gewe-
sen sei. Beschlossen wurde
es im Bundestag gleichwohl,
nach geltender Rechtslage
muss der Bundesrat zustim-
men.

Der Bundesrat stimmte
jedoch nicht zu, da die Grü-
nen, von Baden-Württem-

berg abgesehen, im Bundes-
rat nicht bereit waren, ei-
ner solch vernünftigen Lö-
sung zuzustimmen. Diese
Entscheidung ging zu Las-
ten der Steuerzahler, zu Las-
ten der Inneren Sicherheit,
zu Lasten der Polizei und der
Sicherheitsorgane, zu Lasten
des inneren Zusammenhalts
in dieser Gesellschaft. Die
Begründung der Grünen
war: das individuelle Recht
auf Asyl werde ausgehebelt.
Dies entspricht jedoch nicht
der Wahrheit! Auch bei der
Ausrufung als sicherer Her-
kunftsstaat bleibt es dem
einzelnen vorbehalten, ei-
nen entsprechenden Antrag
zu stellen.

Der entscheidende Unter-
schied ist allerdings der, dass
solche Anträge in verkürz-
tem Verfahren mit Priorität
behandelt werden können
und im Übrigen die Zahl der
Anträge wegen der Wahr-
scheinlichkeit der Erfolglo-
sigkeit deutlich zurückge-
hen wird. Das konnte man
vor wenigen Jahren beob-
achten, als einige ehemali-
ge Balkanstaaten zu siche-
ren Herkunftsstaaten erklärt

wurden. Die Zahl der An-
tragsteller ging drastisch
zurück.

Guter Vorschlag der
Innenpolitiker

Die Abgeordneten der
CDU- und CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag, die
dem Innenausschuss ange-
hören, haben deshalb vor-
geschlagen, ein neues
Rechtsinstitut im nationalen
Asylrecht zu verankern, den
sogenannten „kleinen siche-
ren Herkunftsstaat“. Dies
wäre möglich ohne die Zu-
stimmung des Bundesrates,
der dann nicht mehr blockie-
ren könnte. In einem ersten
Schritt sollen Algerien, Ma-
rokko, Tunesien, Georgien,
Armenien, Sambia und die
Elfenbeinküste entspre-
chend deklariert werden, in
einem zweiten Schritt die
Mongolei und Liberia. Dass
dies praktikabel und rechts-
sicher möglich ist, hat eine
Anhörung im Ausschuss für
Inneres zum Thema der Ein-
stufung von sicheren Her-
kunftsstaaten am 9.12.2010
deutlich gemacht.

SPD und Linke dagegen

Wie nicht anders zu erwar-
ten, hat die Linkspartei in
Form ihrer Abgeordneten Jel-
pke ebenfalls erklärt, dass
damit das individuelle Asyl-
recht beschnitten würde. Un-
erklärlich war gerade jedoch
die ablehnende Haltung der
SPD-Bundestagsfraktion.

Wenn man sich mit SPD-
Wählern unterhält, dies gilt
gerade auch für den heimi-
schen Raum, dann wird häu-
fig großes Unverständnis
über diese Politik der offe-
nen Grenzen geäußert. Dass
die SED-Verfechter das
ebenso sehen wie die multi-
kulturellen Träumer von den
Grünen muss niemanden ver-
wundern. Dass aber Politiker
der SPD, denen man in der
Vergangenheit zumindest at-
testieren musste, die Lebens-
wirklichkeit ihrer Wähler-
schaft – Arbeiter, Arbeitneh-
mer, Angestellte – einiger-
maßen zu vertreten, diese In-
teressen nicht mehr im Blick
haben, wundert nicht. Aber
auch so lassen sich die Wahl-
ergebnisse der Sozialdemo-
kraten bundesweit erklären.

MdB Irmer unterstützt Seehofer

Rechtsextremismus entschieden bekämpfen
(red). Nach dem schrecklichen
Anschlag in Hanau durch ei-
nen Rassisten und Psychopa-
then hat Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer zu Recht
darauf hingewiesen, dass der
Staat im Kampf gegen

Rechtsextremismus alles dar-
ansetzen muss, diese Gefahr
zu minimieren. Der Bund hat
das Personal gerade in den
letzten Jahren ebenso deut-
lich aufgestockt wie das Land
Hessen im Bereich Polizei und
Verfassungsschutz – im Übri-
gen gegen den Protest der
Linkspartei, um damit die
Grundlage überhaupt legen
zu können, Vernetzungen im
rechtsextremen Spektrum er-
kennen zu können. Ein
ohnehin schwieriges Unter-
fangen. Es gilt jedoch, mit der
gesamten Härte und Strenge
des Gesetzes im Keim schon
gegen die vorzugehen, die
die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung abschaf-
fen wollen, die Minderheiten
diskriminieren und Menschen
attackieren bis hin zum in
zahlreichen Fällen dokumen-
tierten Mord in einigen deut-
schen Städten in den vergan-
genen Jahren.

Mit Ratio ist diesen Wirr-
köpfen vermutlich kaum bei-
zukommen. Es würde deshalb
Sinn machen, junge Men-
schen in ihrer Schulzeit,
beispielsweise in der Mittel-
stufe, zu verpflichten, einmal
ein Konzentrationslager aus
der Nazidiktatur zu besu-

chen. Wer als Pädagoge selbst
mehrfach erlebt hat, wie sich
junge Menschen an einem
Tag verändern: fröhliche jun-
ge Leute, die immer ruhiger
werden, wenn es in Richtung
Konzentrationslager geht,
um nach einer zweistündigen
Führung in der Regel sehr ver-
ändert herauskommen, weil
sie das Grauen so unmittel-
bar noch nie gezeigt bekom-
men haben und deutlich
wird, wozu Menschen fähig

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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IM
WETZLAR-KURIER
INSERIEREN

Hamburger CDU-Klatsche muss niemanden verwundern
(red). Seit Jahren hat es die
CDU in vielen Großstädten
Deutschlands schwer, her-
ausragende Ergebnisse zu
erzielen. War schon das Er-

gebnis bei der Landtagswahl
in Hamburg 2015 mit rund
17 Prozent ernüchternd, um
nicht zu sagen vernichtend,
so fällt das Ergebnis 2020
noch verheerender aus.
Gute 11 Prozent können
nicht der Anspruch einer
Volkspartei sein.

Zweifellos ist es richtig,
dass die ungeklärte Thürin-
ger Situation der Hambur-
ger CDU keinen Rückenwind
gegeben hat und dass auch
die Darstellung der Bundes-
partei im Moment alles an-
dere als optimal ist. Auf der
anderen Seite muss sich die

Hamburger CDU unter ih-
rem Spitzenkandidaten
Weinberg fragen, was sie
selbst zu diesem Wahlergeb-
nis beigetragen hat. Wenn
man sich auf der einen Sei-
te je nach Umfrage im Vor-
feld den Grünen als Minder-
heitspartner andient, um bei
späteren veränderten Um-
fragen zu erklären, dass
man die Grünen verhindern
müsse, ist das ein Zeichen
von Schwäche und von Un-
berechenbarkeit.

Fehlende klare Linie, Un-
berechenbarkeit und damit
fehlende Glaubwürdigkeit

sind Gift für jede Partei. Der
Bürger hat das Recht dar-
auf, zu erfahren, wofür ein
Kandidat und eine Partei
stehen. Beliebigkeit und
Unklarheit allerdings führen
genau zu diesen Ergebnis-
sen, die dann in staatstra-
genden Floskeln beschönigt
werden, statt einmal zu
überlegen, was man selbst
dazu beigetragen hat.
Vielleicht zieht die CDU in
anderen Bundesländern und
auf der Bundesebene end-
lich die Lehre daraus, für ein
klareres Profil zu sorgen, als
es derzeit der Fall ist.

sind, die einem Rassenwahn
das Wort redeten. Vielleicht
hätte dem Attentäter von
Hanau eine solche Konfron-
tationsstrategie zur rechten
Zeit geholfen. Sein Rassis-
mus führte dazu, dass in Ha-
nau drei Deutsche ermordet
wurden, zwei Türken, die
der kurdischen Gemeinde
angehören, ein Deutsch-Af-
ghane, ein Bulgare, ein Ru-
mäne sowie ein Opfer aus
Bosnien-Herzegowina.
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bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••
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Scharfe Kritik an Thüringer CDU
(red). Wie es in Thüringen
politisch weitergeht, ist eine
Geschichte, die kaum zu en-
den scheint. Zu widersprüch-
lich sind die unterschiedli-
chen Informationen und
ständigen Positionsänderun-
gen. Sie alle, liebe Leser-
innen und Leser, haben das
in den Medien mitverfolgt.
Aktuell scheint es so zu sein,
dass es eine Absprache von
SPD, Grünen und Linkspar-
tei gibt, wonach vier Abge-
ordnete der CDU in gehei-
mer Wahl den Ministerprä-
sidentenkandidaten Rame-
low wählen sollen, um da-
mit einen gewählten Minis-
terpräsidenten mit einer
Minderheitsregierung zu
haben. Im Gegenzug soll im

April 2021 eine Neuwahl des
Landtages stattfinden und
die Vorstellungen und Wün-
sche der Thüringer CDU sol-
len bei der Aufstellung des
Haushaltsplanes 2021 für
Thüringen berücksichtigt
werden.

Die Thüringer CDU hat
sich in den letzten Monaten
seit der Landtagswahl durch
eine Vielzahl von Positions-
wechseln ebenso selbst in
Schwierigkeiten gebracht wie
die noch amtierende Bundes-
vorsitzende Annegret Kramp-
Karrenbauer. Ihr politischer
Abgang wurde durch die Be-
merkung der Kanzlerin aus
Südafrika noch beschleunigt,
weil sie für Außenstehende
sichtbar machte, dass bei al-

ler sehr großen persönlichen
Wertschätzung des Menschen
Kramp-Karrenbauer nicht
mehr die nötige Führungs-
kraft an den Tag gelegt wer-
den konnte.

Ein politischer Eiertanz, der
nicht zu Ende ist, denn kaum
wurde der politische Kompro-
miss in Thüringen mit vier
CDU-Stimmen pro Ramelow
verkündet, erklärte Ramelow,
dass es keine Absprache
gebe, wonach vier CDU-Ab-
geordnete ihm ihre Stimme
geben sollen. Angesichts der
verfahrenen Mehrheitsver-
hältnisse im Thüringer Land-
tag hätte es für die Union im
Grunde nur eine einzige
Chance gegeben, deutlich zu
machen, dass man sich we-

der an einer Koalition noch
an einer Kooperation mit der
rechtsidentischen SED/Links-
partei beteiligt: Die CDU hät-
te sich in einem dritten Wahl-
gang bei der Wahl zum Mi-
nisterpräsidenten im Interes-
se des Landes der Stimme ent-
halten können. Ramelow hät-
te dann eine eigene relative
Mehrheit im Landtag gehabt.
Alles vergossene Milch.

Sollte die Vereinbarung
zutreffend sein, wonach vier
Abgeordnete der CDU nun
hilfsweise Ramelow wählen,
wäre dies nicht nur eine Ohr-
feige für die noch amtieren-
de Vorsitzende Annegret
Kramp-Karrenbauer, sondern
auch für Generalsekretär Zie-
miak, der zu Recht deutlich

gemacht hat, dass man mit
Kommunisten keine gemein-
same Sachen machen kann,
so wie es die Bundespartei
beim Parteitag beschlossen
hatte. Es kann weder eine
Form der Zusammenarbeit
mit der völkischen AfD Thü-
ringens geben noch eine mit
der SED/Linkspartei. Das Pro-
fil der CDU, das für manche
aufgrund der langen Kanz-
lerschaft ohnehin nicht
mehr in dem Maße erkenn-
bar ist wie es früher der Fall
war, würde sicherlich ein
weiteres Mal leiden. Es
bleibt zu hoffen, dass sich
die Thüringer Union ihrer
Verantwortung im Land und
der CDU gegenüber bewusst
ist.

Achtung, Sprachpolizei!

Die wahren Hintergründe über das „Unwort des Jahres“
(red). Die ehemalige Bundes-
familienministerin Kristina
Schröder hat in einem sehr
bemerkenswerten Artikel in
der „Welt“ zur Aufklärung
über die Arbeit der soge-
nannten Jury für das „Unwort
des Jahres“ beigetragen.

Hinter der Jury, deren Ent-
scheidung alljährlich promi-
nent auch in der „Tages-
schau“ verkündet wird, ver-
birgt sich entgegen aller Ver-
mutungen keine offiziell be-
nannte Denkschmiede. Viel-
mehr handelt es sich um eine
Clique von vier Wissenschaft-
lern und einem Autor, die sich
eigeninitiativ zusammenge-

schlossen haben.
Die Bevölkerung wird auf-

gerufen, Vorschläge einzu-
senden. Wie oft Begriffe be-
nannt werden, ist unerheb-
lich. Der beim letzten Mal
drittplatzierte Begriff „Ethik-
mauer“ wurde genau ein ein-
ziges Mal aus der Bevölke-
rung vorgeschlagen. Die Zahl
der Einsendungen lag beim
letzten Mal bei rund 670.
2011 waren es noch 2500.

Sprachkritik, so Schröder in
ihrem Artikel, sei per se na-
türlich ein wichtiges Anlie-
gen. Aber die Frage sei, gehe
es um eine linguistische
Sprachkritik oder um Begrif-

fe, die etwas anderes be-
schreiben als sie meinen, wie
zum Beispiel „Klimaleugner“,
die schließlich nicht das Kli-
ma als solches leugnen, son-
dern mögliche Erklärungen
für die Veränderungen. Die
Jury dürfte eher den Grund-
satz „Sprachkritik ist immer
auch Gesellschaftskritik“ be-
herzigen, denn sie selbst
nennt als Kriterium für ihr
Urteil u.a. auch die Frage, ob
Wörter oder Formulierungen
„gegen das Prinzip der Men-
schenwürde“ verstoßen oder
„einzelne gesellschaftliche
Gruppen diskriminieren“.

Damit ist allerdings klar,

dass die Jury sich gesell-
schaftspolitisch und weniger
sprachwissenschaftlich kri-
tisch äußert. Schaut man sich
die Unworte der letzten Jah-
re an, wie „Klimahysterie“,
„Antiabschiebeindustrie“,
„Genderwahn“, „Gut-
mensch“ oder „Lügenpres-
se“, dann sind diese politisch
alle links konnotiert. Man
muss diese Begriffe nicht ver-
wenden, muss sie nicht für
gutheißen, aber man könnte
ja auch auf die Idee kommen,
das Wort „Bulle“, „Aktivist“,
„Alte weiße Männer“ oder
„Umweltsau“ zu benennen.
Hieraus wird deutlich, dass

es sich eher um eine politi-
sche Debatte, denn um eine
sprachwissenschaftliche De-
batte handelt.

Die Autoren können als
Wissenschaftler und Privat-
personen äußern was sie wol-
len. Das ist ihr gutes Recht.
Aber ihre Bedeutung gegen-
über der Presse und dem
Fernsehen ergibt sich aus der
angeblichen Wissenschaft-
lichkeit, die allerdings keine
ist. Im Sinne der Aufklärung
müsste es Aufgabe der Medi-
en sein, gelegentlich einmal
zu hinterfragen und darzu-
stellen, wer sich hinter dieser
Jury verbirgt.

Niederlage für Priska Hinz (Grüne)

Hessische Jagdverordnung muss geändert werden
(red.) Als ausgesprochen er-
freulich bezeichnete Akop
Voskanian, Mitglied des Lan-
desvorstandes der Jungen
Union Hessen, die Entschei-
dung des Staatsgerichtsho-
fes zur Änderung der Hessi-
schen Jagdverordnung. Wie

das Gericht mitteilte, sind
die vom hessischen Umwelt-
ministerium in der Vergan-
genheit beschlossenen
Schonzeiten zum Beispiel für
Waschbär, Marderhund,
Steinmarder und Fuchs nicht
verfassungsgemäß.

Durch die Änderung der
Jagd- und Schonzeiten soll
ermöglicht werden, dass
Jungtiere ganzjährig bejagt
werden dürfen. Im Übrigen
eine alte Forderung der hes-
sischen Jägerschaft, die
schon immer darauf hinge-

wiesen hat, dass der über-
mäßig lange Schutz dieser
Wildarten das Gleichge-
wicht der heimischen Flora
und Fauna gefährdet.

Diesem ideologischen Will-
kürakt ist nunmehr ein posi-
tives Ende gesetzt worden.

Schade allerdings, so Voska-
nian und seine Landesvor-
standskollegin Anna-Maria
Bischof, die u.a. auch für Um-
welt zuständig ist, dass es erst
eines Gerichtsentscheides be-
durfte, um die Ministerin zur
Einkehr zu zwingen.

CDU-Ortsverband Münchholzhausen geschlossen für Friedrich Merz
(C.C.) Der Ortsverband der
CDU in Wetzlar-Münchholz-
hausen spricht sich geschlos-
sen für Friedrich Merz als
neuen Parteivorsitzenden
der CDU und folgerichtig als
nächsten Kanzlerkandida-
ten der Union aus. Das ist
das Ergebnis der Aussprache
im Rahmen der jüngsten
Mitgliederversammlung.

Vor dem Hintergrund des
desaströsen Auftritts der
CDU in Thüringen nach der
Landtagswahl im Oktober
2019 und insbesondere in
den letzten Tagen nach der
Wahl des Ministerpräsiden-
ten Kemmerich (FDP) An-
fang Februar 2020 fordert
der Ortsverband nun eine
klare Linie der CDU auf Bun-

desebene.
Die Basis ist sich einig: Die

CDU braucht jetzt einen klu-
gen Kopf, der in der Lage
ist, auf Augenhöhe mit den
nationalen und internatio-
nalen Akteuren in Politik
und Wirtschaft zu sprechen.
„Friedrich Merz hat die Wirt-
schaftskompetenz und die
transatlantischen Verbin-
dungen, die ihn befähigen,
die Partei erfolgreich in den
Bundestagswahlkampf 2021
zu führen und in der Zeit
nach Angela Merkel erneut
den Bundeskanzler zu stel-
len“, so der Vorsitzende des
Ortsverbandes Dr. Jörg
Schneider.

Gerade jetzt sei es wich-
tig, neben dem sozial-libe-

ralen Flügel auch die Kon-
servativen in der Union zu
vereinen. So könne es ge-

lingen, enttäuschte Wähler
wieder für die CDU zurück-
zugewinnen. Eine Diskussion

über die Zusammenarbeit mit
den politischen Rändern kön-
ne so obsolet werden.

Mein Glaube - wichtiger
Bestandteil meines Lebens
Der Mann im Mond
Interview des Arbeitskreises Christlicher Publizisten e.V,
vertreten durch Heinz Matthias. Dieser führte in Texas
(USA) ein Interview mit Dr. Charles Duke.

Dr. Charles Duke

Im Interview sagte Dr. Charles Duke u.a.: „Als Resultat
meines Mondfluges hatte ich große materielle Erfolge
in der Welt. Die meisten Menschen glauben aber, dass
die Berühmtheit Erfolg und Glück bringen, aber dies ist
nicht der Fall.

Erst als ich mein Leben der Herrschaft Jesus übergab, fand ich Frieden. Jesus hatte
man Leben dramatisch und positiv verändert. Von dieser Veränderung erzähle ich
in allen Teilen der Welt.“
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Familiäres Heringsessen der Aßlarer Christdemokraten
(red). Schon seit einigen Jah-
ren laden die Aßlarer Christ-
demokraten Mitglieder und
Freunde zum traditionellen
Heringsessen am Ascher-
mittwoch ein. In der Gast-
stätte auf der Grube Fortu-
na trafen sich jetzt 30 Mit-
glieder und Freunde,
darunter CDU-Bundestags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, der vom Aßlarer Vor-
sitzenden Nicklas Kniese
ebenso herzlich begrüßt
wurde wie der 1. Stadtrat
Hans-Hermann Scheld und
Kreistagsabgeordneter
Heiko Budde.

Bevor die köstlichen He-
ringe serviert wurden, skiz-
zierte Irmer in einem kur-
zen Grußwort die aktuelle
Lage der Union in Berlin.
Losgelöst von persönlichen

Präferenzen müsse man
feststellen, dass die Union

in der Lage sei, drei respek-
table Kandidaten aufzuwei-
sen, die sich um den Vorsitz
und damit um eine mögli-

che Kanzlerkandidatur be-
werben. Dies spreche für die

Stärke der Union, auch
wenn die Kandidaten unter-
schiedlich seien.

Es sei kein Staatsgeheim-

nis, so Irmer, dass er Merz
favorisiere, ohne dabei die
Qualität der anderen Kan-
didaten diskreditieren zu
wollen. Wichtig sei für ihn,
dass nach dem Parteitag am
25.4. jeder sich einordne,
denn es gehe um mehr als
persönliche Eitelkeiten. Es
gehe um die Union in ihrer
Gesamtheit, aber auch um
ihre Führungsfähigkeit für
Deutschland. Man müsse
deshalb die Mitte stärken,
denn wenn die politischen
Ränder nach Rechtsaußen
oder Linksaußen ausfransen,
stelle sich irgendwann die
Frage nach der Regierungs-
fähigkeit und damit der Sta-
bilität dieser Republik. Er sei
davon überzeugt, dass Merz
diesbezüglich der richtige
Mann sei.

Mit Leidenschaft für Aßlar –
Hans Hermann Scheld ist erster Stadtrat

Foto (v.l.): Hans Hermann Scheld, Paul Djalek und Christi-
an Schwarz.

(S.K.G.) Hans-Hermann
Scheld (CDU) ist seit 2. De-
zember 2019 neuer Stellver-
treter von Bürgermeister
Christian Schwarz (FWG).
Vita von Hans Hermann
Scheld
Am 1.1.1989 trat er in die
CDU ein. Seit dem 2.11.1993
gehört er dem Vorstand der
CDU Aßlar in verschiedenen
Positionen an. Seine politi-
sche Laufbahn begann im
Ortsbeirat Werdorf am
14.2.1994. Seit dem 2.3.1997
gehört er ununterbrochen
dem Parlament der Stadt
Aßlar an. Er war Mitglied
im Bauausschuss und ist bis
heute Mitglied der Betriebs-
kommission Laguna.  Von
2001 bis 2006 war er Frakti-
onsvorsitzender der CDU-
Fraktion Aßlar. Seit dem
27.4.2006 ist er als Stadtrat
im Magistrat und seit dem
1.12.2019 als 1. Stadtrat der
Stellvertreter des Bürger-
meisters.

Am 14.11.1997 wurde er
mit dem Ehrenbrief des Lan-
des Hessen ausgezeichnet
und seit dem 19.5.2015 ist
er Stadtältester der Stadt

Aßlar. Am 1.11.2019 wurde
er für 30 Jahre Mitglied-
schaft in der CDU ausge-
zeichnet. Die Stadt Aßlar
zeichnete Hans Hermann
Scheld am 13.12.2019 für
seine 25-jährige ehrenamt-
liche Tätigkeit in den Gre-
mien der Stadt aus.

Neben seinen politischen
Tätigkeiten hat er auch noch
viele Hobbys. So ist er seit
über 50 Jahren aktiv im
Deutschen Roten Kreuz und
war dort viele Jahre als Ju-
gendleiter, Bereitschaftsfüh-
rer und Ausbilder in der Ers-
ten Hilfe tätig. Seit über 30
Jahren ist er Mitglied der
Wanderfreunde Katzenfurt
und hat dort an über 1000
Wanderungen in ganz Hes-
sen aktiv teilgenommen. Vor
über 25 Jahren gründete er
den Briefmarkensammler-
verein Ehringshausen, war
dort viele Jahre 1. Vorsitzen-
der und ist bis heute ein eif-
riger Sammler. Für seine Tä-
tigkeiten wurde er vom
Bund Deutscher Philatelis-
ten im Jahr 2004 mit der sil-
bernen Verdienstnadel aus-
gezeichnet.

868.000 Euro Landeszuschuss für
Dillenburgs Aquarena-Bad

V.l.: Achim Wendel, Minister Peter Beuth, Bürgermeister Michael Lotz, Jörg Michael Müller, MdL,
und Hans-Jürgen Irmer, MdB.

(red). Es kommt relativ sel-
ten vor, dass Hessens Innen-
und Sportminister Peter
Beuth (CDU) einen Bewilli-
gungsbescheid überreicht,

der eine Größenordnung
von 868.000 Euro umfasst.
Diesen Bescheid übergab er
vor wenigen Tagen an Dil-
lenburgs Bürgermeister Mi-
chael Lotz als Unterstützung
für die notwendigen Sanie-
rungsarbeiten am Aquare-
na-Schwimmbad. Obwohl,

so der Bürgermeister bei sei-
ner Begrüßung, das Bad erst
2002 eröffnet worden sei,
sei es aufgrund der damali-
gen baulichen Begebenhei-

ten einerseits und der Tat-
sache, dass es zu den am
stärksten frequentierten
Schwimmbädern in der Re-
gion gehört, zu einem ent-
sprechenden Sanierungsbe-
darf gekommen.

Mittlerweile sei eine Be-
sucherzahl von rund 200.000

bis 250.000 Badegästen zu
verzeichnen, ein Beleg für
die Attraktivität des Bades.

Beuth, der sich im Café
Cross im Gemeindezentrum

der Freien evangelischen
Gemeinde gemeinsam mit
einer großen offiziellen Gäs-
teschar ausgesprochen wohl
fühlte, wies darauf hin, wel-
che Bedeutung eine gute
Bäder-Infrastruktur für die
Gesundheit und Sicherheit
der Menschen darstelle. Die

DLRG werde nicht müde,
immer wieder darauf hinzu-
weisen, dass die Zahl derje-
nigen, die schwimmen kön-
nen, leider rückläufig sei, so

dass sich entspre-
chende Opfer an
Badeseen und in
Gewässern leider
häuften.

Dieser Appell
der DLRG, so der
I n n e n m i n i s t e r,
habe mit dazu ge-
führt, dass das
Land Hessen zum
zweiten Mal als
einziges Bundes-
land ein Sonder-
programm zur Un-
terstützung von
Kommunen aufle-
ge, die Bäder be-
treiben. Es habe vor
wenigen Jahren ein
erstes Programm
„HAI“ mit 50 Milli-
onen Euro Volumen
gegeben. Jetzt ste-
he das zweite Sa-
nierungsunterstüt-
zungsprogramm
„SWIM“ mit eben-
falls 50 Millionen
Euro zur Verfü-
gung.

Stadtverordne-
tenvorsteher Ach-
im Wendel, der die

Gäste, darunter CDU-Bun-
destagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer, Landtagsabge-
ordneter Jörg Michael Mül-
ler und Dillenburgs 1. Stadt-
rätin Elisabeth Fuhrländer,
zuvor begrüßt hatte, zeigte
sich ebenfalls erfreut über
den Zuschuss



Seite 8  Wetzlar      Kurier Nr. 3 · 39. Jahrgang

Ehringshausen: Mit „Taschenspielertrick“ Straßenbeiträge abgeschafft

SPD-Fraktion fällt zum wiederholten Mal ihrem
eigenen Bürgermeister in den Rücken
(R.B.) In ihrer Sitzung am 30.
Januar 2020 hat die Gemein-
devertretung Ehringshausen
mit den Stimmen von FWG,
Grünen und SPD die bisheri-
ge Regelung zur Heranzie-
hung von Straßenbeiträgen
abgeschafft. Was vorder-
gründig als große soziale
Maßnahme für die wenigen
anliegenden Grundeigentü-
mer gepriesen wird, wird
sich allerdings in Kürze als
Bumerang für alle Grund-
steuerzahler auswirken. In
Zukunft müssen grundhaf-
te Straßensanierungen zu
100 Prozent aus dem Haus-
halt der Gemeinde bezahlt
werden. Da die Finanzsitua-
tion der Gemeinde aktuell
nicht gerade rosig ist, müs-
sen zur Finanzierung solcher
Maßnahmen die Grundsteu-
ern deutlich erhöht werden.

Beispiel „Stegwiese“ in
Ehringshausen: Kostenschät-
zung für die Sanierung der

Straße aus dem Jahr 2018:
655.000 Euro. Um den
daraus resultierenden Anlie-
geranteil durch zusätzliche
Grundsteuereinnahmen auf-
zubringen, muss nach einer
Berechnung der Verwaltung
der Grundsteuerhebesatz
um 142 % -Punkte erhöht
werden. FWG und SPD ha-
ben dies nun als moderate
Erhöhung bezeichnet. Er-
staunlich: Noch im März
2019 hatte der Fraktionsvor-
sitzende der SPD den damals
von der FWG eingereichten
Antrag zur Abschaffung der
Straßenbeiträge als Taschen-
spielertrick bezeichnet nach
dem Motto „Wünsch dir
was“ und dem Koalitions-
partner FWG vorgehalten,
sich auf Kosten anderer pro-
filieren zu wollen. Schein-
bar gilt jedoch in diesem
Fall: Was interessiert mich
mein Geschwätz von
gestern.

Bis zum 31.12.2019 betrug
der Grundsteuerhebesatz in
Ehringshausen 365 Prozent.
Gegen die Stimmen der CDU
haben FWG und SPD zum
teilweisen Ausgleich des
Haushalts 2020 schon eine
Erhöhung des Hebesatzes
auf 420 %-Punkte beschlos-
sen. Addiert man dazu jetzt
noch ab 1.1.2021 die 142 %-
Punkte zur Sanierung nur
der Stegwiese, ergibt sich
für 2021 ein Hebesatz von
562 Prozent. Das bedeutet,
jeder Grundsteuerpflichtige
in Ehringshausen zahlt im
Jahr 2021 ca. 54 Prozent
mehr Grundsteuer als im
Jahr 2019. Oder anders aus-
gedrückt: Wer bisher für ein
durchschnittlich großes be-
bautes Grundstück ca. 350
Euro bezahlt hat, zahlt im
Jahr 2021 ca. 540 Euro.

Weil dies aus Sicht der
CDU-Fraktion  alles andere
als moderat ist und eine vol-

le Finanzierung über die
Grundsteuer nach überein-
stimmender Meinung von
Kommunalberatern langfris-
tig sowohl für die Bürger,
als auch für die Gemeinde
die ungünstigste Variante
ist, hatte sie einen abwei-
chenden Antrag einge-
bracht. Danach sollten die
bisherigen einmaligen An-
liegerbeiträge deutlich ge-
senkt werden und zur De-
ckung der dann fehlenden
Beträge die Grundsteuer
tatsächlich nur moderat er-
höht werden. Aus Sicht der
CDU bliebe es bei dieser Lö-
sung bei dem im Grundge-
setz festgelegten Prinzip:
Eigentum verpflichtet, so-
wohl den Grundstückseigen-
tümer als Anlieger, als auch
die Gemeinde als Eigentü-
mer der Straße.

Für die Anlieger, die ih-
ren Beitrag dann nicht in ei-
ner Summe stemmen kön-

nen, gibt es die Möglichkeit,
den Betrag in Raten bis zu
20 Jahren zu zahlen bei ei-
nem aktuellen Zinssatz von
nur knapp über null Prozent.
Dies wäre eine Regelung
gewesen, die sowohl die
Bürger als auch die Gemein-
de nicht über Gebühr stra-
paziert hätte. Das sieht
übrigens auch Bürgermeis-
ter Jürgen Mock so, denn er
hat in der Sitzung geäußert,
dass er als Bürgermeister
den Antrag der CDU unter-
stützen könne, weil er so-
wohl das Interesse der Bür-
ger als auch das Interesse
der Gemeinde im Blick ha-
ben müsse.
Doch seine SPD interessiert
das nicht. Nicht zum ersten
Mal in den letzten Jahren
fällt sie mit ihrem Abstim-
mungsverhalten ihrem eige-
nen Bürgermeister in den
Rücken. Man darf gespannt
sein, wie das weiter geht.

Neujahrsempfang der CDU Herborn

„Herausforderungen durch gemeinsames Handeln meistern“

V.l.: Lukas Philipp Winkler, Prof. Helge Braun und MdL
Jörg Michael Müller.

(L.W.) Der Einladung des
CDU-Stadtverbandes Her-
born folgten in diesem Jahr
rund 80 Bürgerinnen und Bür-
ger, wobei der Referent für
besonders großes Interesse
gesorgt hatte. Der Chef des
Bundeskanzleramts und Bun-
desminister für besondere
Aufgaben, Prof. Dr. Helge
Braun, referierte über aktu-
elle Herausforderungen der
Bundesregierung in Deutsch-
land, Europa und der Welt.
Nach der Eröffnungsrede des
Vorsitzenden Lukas Philipp
Winkler und einem Grußwort
des heimischen Landtagsab-
geordneten Jörg Michael
Müller, der an die Anwesen-
den appellierte, im neuen
Jahrzehnt für die grundle-
genden demokratischen Wer-
te unserer Gesellschaft ein-

zustehen, hatte der Haupt-
redner das Wort.

„Nur durch Gemeinsam-

keit im Handeln können die
weltweiten Herausforderun-

gen gemeistert werden“, so
der Grundtenor Brauns. Dies
bezog er unter anderem auf

die Fragen der weltweiten
Außen- und Sicherheitspoli-

tik, bei der Deutschland als
starke Industrienation bereit
sein müsse, weiterhin Ver-
antwortung in der Welt zu
unternehmen. Bezüglich des
kontinuierlichen Wandels in
der Welt griff er auch
höchstaktuelle Themen auf:
„Wir sind heute Morgen auf-
gewacht und leben in einem
neuen Europa: Großbritan-
nien hat die EU verlassen“,
auch hier müsse man jetzt
im Prozess miteinander um
Lösungen ringen, so Braun.

Bezüglich der Digitalisie-
rung war Braun sehr be-
müht, den Anwesenden die
Angst vor einer digitalen
„Endzeit“ zu nehmen:
„Technik muss dem Men-
schen dienen, wir wollen
nicht in einer Gesellschaft
leben, in der Menschen

nicht mehr gebraucht wer-
den.“ Die Digitalisierung
von Industrie und Gesell-
schaft, so Braun weiter, müs-
se auch die Menschen mit-
nehmen, um Ludwig Erhards
Idee der sozialen Marktwirt-
schaft weiterführen zu kön-
nen, dafür setze sich die
Bundesregierung ein.

Nach einem ausgedehnten
Schlussapplaus bedankte sich
Lukas Winkler bei Bundesmi-
nister Braun mit einer Aus-
wahl an Herborner Kaffee-
spezialitäten: „Möge dieser
Herborner Kaffee dafür sor-
gen, dass die Bundesregie-
rung in ihrem Handeln wach
und aktiv bleibt, trinken Sie
mit der Bundeskanzlerin mal
einen guten Kaffee“, be-
schloss der Vorsitzende die
gelungene Veranstaltung.

11. Heringsessen der CDU Leun ein voller Erfolg
(K.R.T.) Sichtlich erfreut über
die große Resonanz – knapp
40 Bürger waren der Einla-
dung gefolgt – eröffnete der
CDU-Stadtverbandsvorsit-
zende Kim Robert Trapp am
Freitagabend das nunmehr
zur Tradition gewordene,
11. Heringsessen der Leuner
CDU.
Unter den Anwesenden
konnte er den Bürgermeis-
ter der Stadt Leun, seinen
Parteifreund Björn Hart-
mann, den Ersten Stadtrat
Ralf Schweitzer sowie den
Ehrenstadtverordnetenvor-
steher Edgar Luh begrüßen.

In seiner kurzen Eröff-
nungsrede ging Trapp, der
im November zum Vorsit-
zenden gewählt wurde, auf
die im März des nächsten
Jahres anstehende Kommu-
nalwahl ein. So wolle man
ab Mitte des Jahres ein Pro-
gramm ausarbeiten und

eine ausgewogene Kandida-
tenliste zusammenstellen.
Für beides bat er auch um
Anregungen der Anwesen-
den. Man nehme jeden Vor-

schlag gerne entgegen.
Danach wurde das Buffet

eröffnet. Ein Team von Frei-

willigen, angeleitet von Bri-
gitte Krug, die die Speisen
zubereitet hatten, sorgte für
einen reibungslosen Ablauf.
Neben Hering in zahlreichen

Variationen war auch für
diejenigen Gäste, die sich
nicht zu den Fisch-Liebha-

bern zählen, zur Genüge
gesorgt. Die Bio-Kartoffeln
stellte, wie in den letzten
Jahren auch, der Landwirt
Lothar Klein dankenswerter-

weise zur Verfügung.
Nachdem alle gesättigt

waren, konnten die Gäste

noch bei einigen Kaltgeträn-
ken in Gesellschaft verwei-
len und die Gelegenheit
wahrnehmen, sich näher
über die Arbeit des CDU-

Stadtverbandes und der
Fraktion im Stadtparlament
zu informieren.

CDU Solms vor Ort

Gehölzrückschnitt auf Albshäuser Spielplatz
wurde auf Initiative der CDU durchgeführt
(M.D.) Vermehrte Beschwer-
den über die Verschmut-
zung/Verkotung der Bam-
busfläche auf dem Spiel-
platz in der Flutgrabenstra-
ße wurden der CDU-Stadt-
verbandsvorsitzenden Heike
Ahrens-Dietz insbesondere
von Albshäuser jungen Müt-
tern im Laufe des letzten
Jahres angetragen. Leider
wurde dort das Innere einer
vorhanden größeren Bam-
busfläche oft als Toilette
benutzt. Die Eltern konnten
ihre Kinder dort nicht mehr
spielen lassen, da sie Gefahr
liefen, dort in Kot zu tre-
ten.

Die Stadtverbandsvorsit-
zende, die diesen Spielplatz
oft in ihrer Eigenschaft als
pädagogische Fachkraft mit
Kindern der Kita Albshau-
sen aufgesucht hatte, bestä-
tigt diese sehr eklige Ver-
schmutzung. Doch aus vor-
genannten Gründen musste
sie den Kindergartenkin-
dern diesen Spielort vorent-
halten, obwohl es ursprüng-
lich eine gute Idee von den
Mitarbeitern des städtischen
Bauhofs gewesen sein mag,
den Kindern eine schöne
geheimnisvolle Rückzugs-
möglichkeit zum Spielen zu
ermöglichen.

Bei einem Ortstermin ver-
schaffte sich die CDU Solms,
vertreten durch den Albs-
häuser Stadtverordneten
Gerhard Wittig, Vorstands-
mitglied Lisa Schäfer, Stadt-
rat Martin Dietz und die
Stadtverbandsvorsitzende,
ein Bild von diesem hygieni-
schen Problem. Aus Sicht der
CDU sollte der Bambus ent-
fernt werden, um somit
freie Sicht in diesen Bereich
zu bekommen. Erfreut stell-
te die CDU nun fest, dass
seitens der Stadt Solms der
beantragte Rückschnitt
kurzfristig bereits erfolgte
und dadurch der unschöne

Zustand beseitigt wurde.
Nach Meinung der CDU

sollte im Laufe dieses Jahres
auf dem Spielplatz noch ein

Spielgerät für U 3-Kinder
aufgestellt werden, da für
diese Altersgruppe dort ein
Fehlbedarf besteht.

V.l.: Heike Ahrens-Dietz, Lisa Schäfer und Gerhard Wittig
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- Anzeige -

Das Mädchen gehört in
ärztliche Behandlung
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„Open Doors“ schlägt Alarm

Christenverfolgung hat 2019 „dramatisch“ zugenommen
(red). Seit 28 Jahren ermit-
telt und analysiert „Open
Doors“ die Situation der ver-
folgten Christen weltweit in
Form eines sogenannten
Weltverfolgungsindexes.
Dazu bedient man sich be-
stimmter Parameter und
entsprechender Informatio-
nen aus den betroffenen
Ländern, die hauptsächlich
aus dem Untergrund kom-
men, da Religionsfreiheit,
die für uns selbstverständ-
lich ist, dort nicht gewährt
wird. In den von „Open
Doors“ 50 aufgeführten
Ländern leben rund 5 Milli-
arden Menschen, darunter
etwa 640 Millionen Chris-
ten. 260 Millionen davon
sind starker bis extremer
Verfolgung ausgesetzt.

Kirchenzerstörungen
Im Berichtszeitraum vom
1.1.2018 bis 31.10.2019 wur-
den weltweit fast 9500 Kir-
chen und kirchliche Einrich-
tungen attackiert, zerstört
oder geschlossen. Eine Ver-
fünffachung im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum.

Drei Gründe
Aus Sicht von „Open Doors“
gibt es drei entscheidende
Gründe, die zu der Ver-
schlechterung der Lage bei-
getragen haben.
1. die islamistische Bewe-

gung, die sowohl die be-
kannten und berüchtigten
gewaltbereiten Gruppen
wie den IS, Boko Haram
oder andere beinhaltet,
aber auch nicht-gewaltbe-
reite Islamisten. Sie alle ver-
folgen eine klare politische
Agenda mit dem Ziel, den
Einfluss des Islam auszuwei-
ten und letztlich alle Men-
schen in das „Haus des Is-
lam“ einzugliedern, koste
es, was es wolle.
2. gebe es eine voranschrei-
tende Radikalisierung in
vom Islam bestimmten Re-
gionen sowohl Afrikas als
auch Asiens. Hier würden im
Übrigen auch moderate
Muslime immer stärker un-
ter Druck geraten. Leider
spiele hier Saudi-Arabien
keine gute Rolle, so dass die
in einigen Teilen dieser Welt
in einer überschaubaren
Anzahl von Ländern vorhan-
dene friedliche Koexistenz
von Muslimen und Christen
immer schwieriger wird.
3. eine deutliche Zunahme
nationalistischer Tendenzen,
die in hinduistischen und
buddhistischen Ländern Asi-
ens zusätzlich religiös auf-
geladen wird.

China und Nordkorea
Nordkorea steht leider seit
vielen Jahren „unangefoch-
ten“ auf Platz 1 der Verfol-

gungsländer. Eine deutliche
Zunahme sei bedauerlicher-
weise in China festzustellen.
In dem Bemühen, alle Teile
der Gesellschaft auf die
kommunistische Partei so-
wie die chinesischen Tradi-
tionen einzuschwören, geht
das Regime von Präsident Xi
Jinping auf breiter Front
gegen Christen vor. Erleich-
tert werde das Ganze durch
die mittlerweile fast schon
perfekte digitale Überwa-
chung des Einzelnen.

Afrika
Keine gute Entwicklung
müsse man Staaten wie Li-
byen, Mali und Burkina Faso
attestieren. Hier haben sich
die gewalttätigen islami-
schen Aktivisten dem Kampf
gegen das Christentum ver-
schrieben. Die Anwohner
wurden mit Ultimatum auf-
gefordert, entweder den Is-
lam anzunehmen oder die
Häuser zu verlassen.

Anderenfalls werde man
getötet. Kamerun, Zentral-
afrikanische Republik, Nige-
ria seien weitere leider her-
ausragende Beispiele von
zunehmender Intoleranz
und Verfolgung.

Spitzenreiter
Nach dem Weltverfolgungs-
index, auf dem 50 Staaten
stehen, sieht die „Ranglis-

te“ wie folgt aus:
1. Nordkorea
2. Afghanistan
3. Somalia
4. Libyen
5. Pakistan
6. Eritrea
7. Sudan
8. Jemen
9. Iran
10. Indien
11. Syrien

12. Nigeria
13. Saudi-Arabien
14. Malediven
15. Irak

Insgesamt ist festzustel-
len, dass sowohl in den kom-
munistisch/sozialistischen
Diktaturen Religionsfreiheit
ebenso wenig eingeräumt
wird wie in den allermeisten
islamischen Staaten, die es
weltweit gibt. Dass damit au-

tomatisch auch andere Frei-
heiten wie Meinungsfreiheit,
Pressefreiheit, Rechtsstaat-
lichkeit und anderes mehr
nicht gewährt sind, ist als
„Nebenprodukt“ der Voll-
ständigkeit halber zu erwäh-
nen. Diese unzumutbaren
Verhältnisse anzuprangern,
und zwar ständig und öffent-
lich, wäre nicht nur Aufgabe
der deutschen Politik, son-

dern auch und gerade der eu-
ropäischen Politik, wäre aber
auch verstärkt Aufgabe der
christlichen Kirchen in
Deutschland. Man kann und
muss den Dialog mit Musli-
men und ihren Verbänden in
Deutschland führen und von
ihnen verstärkt ein Eintreten
für die Religionsfreiheit in ih-
ren angestammten Ländern
einfordern.

Endlich einmal ein vernünftiges Urteil

Europäischer Gerichtshof erklärt Sofortrückführung zweier Asylanten für legal
(red). Es war schon ein be-
merkenswertes Urteil, das
jetzt die Große Kammer
des Europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte
sprach. Hintergrund war
die Klage zweier afrikani-
scher Migranten, die 2014

den Grenzzaun der spani-
schen Exklave Melilla über-
wunden hatten und kurz
darauf von der spanischen
Polizei nach Marokko zu-
rückgebracht wurden. Ein
sogenannter „Pushback“,
mit anderen Worten eine

Schnellabschiebung.
Abgesehen vom Urteil ist

immer wieder erstaunlich,
wie klagefreudig viele Mig-
ranten/Asylbewerber sind,
die angeblich völlig mittel-
los sind, häufig ohne Papie-
re – aber mit Handy – auf-

gegriffen werden, kaum die
deutsche Sprache kennen,
aber in der Lage sind, Kla-
gen vor den Gerichten ein-
zureichen. Hier ist eine rich-
tige Asylindustrie auf der
linken Seite entstanden, um
sich, so der Eindruck vieler

Menschen, die eigenen Ta-
schen zu füllen, denn wenn
man selbst kein Geld hat, so
zahlt Vater Staat denjenigen
die Gerichtskosten, die ge-
gen eben diesen Staat kla-
gen.

Losgelöst davon, so die

Begründung der Richter, ha-
ben die Männer ihr Recht
auf den Zugang zu einem
individuellen Asylverfahren
durch ihre illegale (!) Einrei-
se verwirkt. Bestehende Ge-
setze wie die Genfer Flücht-
lingskonvention würden

deshalb angesichts der un-
erlaubten Einreise der Mi-
granten beim Grenzüber-
tritt nicht (!) greifen.

Vor diesem Hintergrund
muss das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
(BAMF) mit Sicherheit noch
einmal überlegen, ob nicht
bisherige Entscheidungen
zu Lasten Deutschlands re-
vidiert werden müssen.
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(S.K.) Hunderte wissen-
schaftliche Untersuchungen
über die gesundheitlichen
Nebenwirkungen von Luft-
druckschwankungen auf
Mensch und Tier gibt es
bereits. Und nichts anderes
ist Schall und Infraschall. Die
Luftdruckwelle einer Explo-
sion kann bei einem Men-
schen schon einen akut töd-
lichen Lungenriss auslösen.
Denn bis sich die Druckwel-
le in die feinsten Veräste-
lungen der Bronchien und
in die Lungenbläschen aus-
gebreitet hat, wird dabei
das Gewebe über die Gren-
zen seiner Dehnbarkeit be-
lastet und zerreißt. Die Luft-
druckschwankungen am Ro-
tor eines Windrades reichen
zwar nicht aus, um einen
Menschen unmittelbar um-
zubringen, doch zarte Fle-
dermäuse ereilt genau die-
ser akute Tod. In einiger Ent-
fernung zu dem sich drehen-
den Windrad fallen sie
einfach leblos vom
Himmel, ohne, dass sie
den Rotor berühren
oder durch die Luftwir-
bel die Flügel gebro-
chen bekommen. Man
nennt das Barotrauma.
Zum Glück verringert
sich die Intensität die-
ser Druckwellen mit
der Entfernung vom
Windrad. Und hier
scheiden sich die Geis-
ter. Ab welcher Entfer-
nung können diese
Emissionen von Schall und
Infraschall als sicher harm-
los betrachtet werden? Die
gerade veröffentlichten
Leitlinien der WHO bestäti-
gen jedenfalls, dass der
Lärm zu den wichtigsten
umweltbedingten Gefahren
für die körperliche und psy-
chische Gesundheit und das
Wohlbefinden der Bevölke-
rung gehört.

Das Problem
Auch bei deutlich geringe-
ren Intensitäten rütteln die
Luftdruckwellen am
menschlichen Gewebe, lö-
sen, wie umfangreiche Un-
tersuchungen an Flugperso-
nal und in Tierversuchen
(Castello Branko/Alvez Per-
eira) gezeigt haben, zwar
keinen großen sofort tödli-
chen Lungenriss aus, dafür
aber treten je nach Dauer
der Einwirkung mikroskopi-

sche Verletzungen vor allem
in den Geweben im Brust-
korb auf, aber auch an an-
deren Stellen im Körper.
Und es zeigte sich, dass hohe
Intensitäten von Infraschall
über kürzere Perioden die-
selben Schäden anrichten,
wie geringe Intensitäten
über längere Zeit. Und wir
wissen, eine chronische Ver-
letzung und die damit ver-
bundene Entzündung kön-
nen nicht nur die Neigung
zu Krebs begünstigen und
den ganzen Körper belas-
ten, auch die ständige Bil-
dung von Narben kann
ehemals elastische Organe
starr werden lassen. So zeig-
ten sich sowohl beim Men-
schen wie im Tierversuch
eine erhöhte Rate von Lun-
genfibrosen, eine Verdi-
ckung des Herzbeutels und
natürlich Probleme mit dem
empfindlichen Gehör- und
Gleichgewichtsapparat und

weitere Veränderungen.
Jüngste Untersuchungen
von Professor Vahl (Univer-
sität Mainz) zeigten eine er-
hebliche Schwächung von
Herzmuskelfasern unter In-
fraschall. Folgen, unter de-
nen nicht nur empfindliche
Menschen, sondern jeder
leiden würde.

Wie gehen die
Behörden mit diesen
Erkenntnissen um?
Die deutschen Behörden ha-
ben immer wieder ein Pro-
blem damit, solche Langzeit-
effekte rechtzeitig zu erken-
nen und gegenzusteuern.
Und das natürlich beson-
ders, wenn man der Bevöl-
kerung den Eindruck vermit-
teln will, man kümmere sich
kompetent um ihre Sorgen,
indem man mit immer mehr
Windrädern das Klima ret-
ten will. Wer sich aber ein

wenig in die
technisch/öko-
nomische Sinn-
haftigkeit die-
ser Maßnahme
vertieft weiß,
dass man hier
vor allem eine
Illusion bedient
und mit all dem
Geld der Bür-
ger viel wirksa-
mere Maßnah-
men zur CO2-
Einsparung er-
greifen könnte.
Denn wie zahl-
reiche von der
Bundesregie-
rung selbst in
Auftrag gege-
bene Gutach-
ten nachwei-
sen, sparen
W i n d r ä d e r
kaum nennens-
wert CO2 ein
und sind damit
keine wirksa-
me Maßnahme
zum Klima-
schutz. Doch
das ist eine an-
dere Geschich-
te.
So dauerte es
zu viele Jahre
und kostete
das Leben vie-
ler an Leukä-
mie erkrankter
Menschen, die
im Bereich von
Röntgenstrah-
len arbeiteten,
bis man mit der
S t rah lenver-
ordnung rea-

gierte. Dieses Beispiel macht
auch gleichzeitig deutlich,
wie unverantwortlich die
wesentliche Argumentation
der Behörden und des Um-
weltbundesamtes ist, die
trotz deutlicher Mahnungen
von Ärzteverbänden und
Umweltmedizinern, immer
noch damit argumentieren:
Was man nicht sieht und
hört, das kann auch nicht
schaden. Verantwortungs-
voll geht anders. Denn ge-
rade, wenn es um die Ge-
sundheit geht, muss nach
dem Vorsorgeprinzip gehan-
delt werden.

Infraschall: „Lauf um
dein Leben“
Lange Zeit war es ein Rät-
sel, warum Tiere aus einem
Erdbebengebiet schon viele
Tage vor einem eigentlichen
Erdbeben fliehen, als hätten
sie einen siebten Sinn. Man
weiß heute, dass es für den

Menschen nicht wahrnehm-
bare Vorbeben gibt, die im
Infraschallbereich sowohl
über die Luft wie den Bo-
den (Körperschall) übertra-
gen werden. Doch nicht nur
Erdbeben, viele lebensbe-
drohliche Ereignisse gehen
mit ganz tiefen Tönen und
Infraschall einher wie Un-
wetter, Lawinen, Felsstürze,
die Bewegung von großen
Tieren, Tierherden, Wald-
brände.

Und tatsächlich hat man
in einer Untersuchung an
der Berliner Charite3 nach-
gewiesen, dass Infraschall-
impulse unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle,
also auch im Schlaf, unter
Umgehung des Bewusstseins
Reaktionen in Gehirnzen-
tren auslösen, die für Angst,
Panik, Stress und Depressio-
nen zuständig sind. Man
muss also davon ausgehen,
dass die charakteristischen
Infraschallsignale von Wind-
energieanlagen (schmalban-
dige periodische Intensitäts-
spitzen) die Botschaft bein-
halten: „Du wirst bedroht,
lauf um dein Leben“. Eine
Botschaft, die nicht gerade
schlafförderlich ist. So ste-
hen chronische schwere
Schlafstörungen mit all ih-
ren dramatischen körperli-
chen Folgen bis zum Herz-
infarkt und Schlaganfall
ganz oben auf der Liste von
Anwohnerbeschwerden (sie-
he hierzu die Videos unter
www.DSGS.info). Und in
Deutschland, dem Land, in
dem schon jetzt weltweit
die höchste Dichte an Wind-
räder besteht, haben Schlaf-
störungen Epidemie-artige
Ausmaße angenommen.
Gleichzeitig soll der Winde-
nergieausbau um ein Viel-
faches zunehmen, die Ab-
stände verringert und
immer größere Anlagen mit
immer intensiveren Infra-
schallemissionen errichtet
werden.

Wer übernimmt die
Verantwortung?
Bei diesem sich offensicht-
lich zuspitzenden Problem
sind es Ingenieure, Techni-
ker und Physiker der Wind-
radindustrie, auf die sich die
Behörden und das Umwelt-
bundesamt verlassen. Und
diese wiederholen wie ein
Mantra: „Infraschall von
Windrädern ist harmlos“,
weil in den erlaubten Ent-
fernungen zur Wohnbebau-
ung gar nicht so viel Schall

ankomme, dass man es
wahrnimmt oder wahrneh-
men könne. Aber kein Arzt,

der sich mit dem Thema ein-
gehend befasst hat, stellt
sich hin und sagt, die Belas-
tungen sind zweifelsfrei be-
denkenlos, ich übernehme
die Verantwortung. Auch

kein Windparkbetreiber und
kein Politiker übernimmt
hier ausdrücklich eine Haf-
tung für gesundheitliche
Schäden, die mit diesem
weltweit bisher einmaligen
technischen Großversuch an
der Bevölkerung verbunden
sind. Und das Umweltbun-
desamt beklagt zwar
einerseits fehlende Lang-
zeitstudien, war aber noch
nicht einmal in der Lage,
einfache Anwohnerbefra-
gungen in den von Winden-
ergie stark betroffenen Ge-
genden zur Erfassung mög-
licher gesundheitlicher Pro-
bleme durchzuführen.

Wie kommt der
Infraschall in die
Wohnungen?
Der Infraschall dringt auf
mehreren Wegen in die
Wohnräume der Anwohner.
Allein die Schallausbreitung
vom Windrad als „Punkt-
quelle“ über die Luft wird
dabei von den Behörden
berücksichtigt, wie in der
überall zitierten LUBW-Stu-
die. Gegen Infraschall gibt
es keine sinnvollen Dämm-
maßnahmen. Er dringt un-
geschwächt durch Fenster-
scheiben, Dächer und jede
Luftritze ins Gebäude. Die
Vibrationen des Windrades
werden über den Boden als
Körperschall noch kilome-
terweit getragen.

Besonders gut durch
hochstehendes Grundwas-
ser, wie in den Marschen an
Nord- und Ostsee, bei ge-
frorenem Boden oder felsi-
gem Untergrund. Dann vib-
rieren in den Häusern der
Anwohner die Fundamente
und Wände und erzeugen
in den Wohnräumen oft
deutlich höhere Infraschall-
pegel als draußen. In einem
Fall, den wir für unsere Be-
troffenendokumentationen
besuchten, konnten wir im
Keller mit der Hand an der
Wand die Schwingungen
des Windrades (in behörd-
lich erlaubter Entfernung!)
spüren. Wenn Sie deswegen
in ihrem Haus nicht mehr le-
ben können, dann liegt die
Beweislast für den Schaden
bei Ihnen.

Das trifft auch für stehen-
de Wellen zu, die sich in Ge-
bäuden und Wohnräumen
aufschaukeln können und
dann intensiver sind als im
Freien. Und es ist möglich,
dass die langen Wellen des
Infraschalls von bis zu meh-
reren hundert Metern sich

von mehreren Windrädern
und Windparks unberechen-
bar überlagern, an Talwän-
den und Hängen reflektiert
und so verstärkt werden. Ein
weiterer nicht berücksichtig-
ter Aspekt bei den mitunter
dramatischen Erkrankungen
der Anwohner: Windradflü-
gel erzeugen wie die Trag-
flächen von Flugzeugen en-
ergiehaltige und stabile
Schleppwirbel. Am Frankfur-
ter Flughaben haben
Schleppwirbel noch in 6 km
Entfernung von der Start-
bahn Häuser abgedeckt und
Wirbelschleppen von off-
shore Windparks konnten
noch in 70 km Entfernung
nachgewiesen werden.
Wenn diese Schleppwirbel in
2 km oder mehr Entfernung
zum Windrad zu Boden ge-
hen und auf ein Hausdach
treffen, dann implodieren
sie und werden erst hier zu
einer Infraschallquelle.

Zu glauben, die Be-
völkerung würde
durch Abstandsregeln
wie 1000m vor den of-
fensichtlichen Gesund-
heitsgefährdungen
durch die Windenergie
geschützt, ist also nur
ein frommer Wunsch
und dieses Vertrauen
in die Behörden ist in
keiner Weise gerecht-
fertigt. Die seit Jahren
schon bestehenden Be-
denken und zuneh-
mend deutlicheren

Warnungen von Medizi-
nern, die sich mit dem The-
ma eingehend befassen,
werden vom Umweltbun-
desamt schlicht ignoriert.

Die verfassungsmäßige
Pflicht zur
Güterabwägung
In dem Krieg gegen den Kli-
mawandel, den wir Deut-
schen mit dem Anspruch der
Rettung des Planeten aus-
gerufen haben und in dem
wir naiv glauben, dieses Ziel
einfach damit zu erreichen,
indem wir unser Land mit
Windrädern allerorten hoch
auf den Hügeln über alle
Sinnhaftigkeit hinaus auf-
rüsten, halten unsere Politi-
ker Kollateralschäden an der
eigenen Bevölkerung offen-
bar für hinnehmbar.

Dabei gibt es gegenüber
dieser Politik von vielen Sei-
ten sogar erhebliche verfas-
sungsrechtliche Bedenken.
Insbesondere der Verfas-
sungsrechtler Prof. Murs-
wiek (siehe FAZ vom
21.11.2019) hat eindrücklich
und überzeugend darge-
stellt, dass der weitere Aus-
bau der Windkraft gegen
Art. 20a Grundgesetz ver-
stößt, da die Regierung
bisher jede Güterabwägung
schuldig geblieben ist. Trotz-
dem werden ungebremst
immer mehr Windindustrie-
anlagen in unserem Land
aufgestellt.

Es ist schon längst an der
Zeit, den Windenergieaus-
bau ergebnisoffen unter
Abwägung von Nutzen, Ri-
siko und Schaden neu zu
bewerten. Wir Bürger sind
hier gefragt, das deutlich
und lautstark zu fordern.
Denn es ist zu befürchten,
dass weder unsere Medien,
die „Vierte Gewalt“ in der
Lage ist, ihren Informations-
auftrag zu erfüllen, noch
dass unsere Politiker aus ei-
genem Antrieb heraus die
notwendige Initiative dafür
ergreifen.

Bisher hat keine Partei den
bundestagseigenen Aus-
schuss für Technikfolgen
zwecks Abwägung aller Risi-
ken und Schäden an Natur
und Menschen unserer völlig
aus dem Ruder laufenden
Energiepolitik beauftragt.
Warum? Drängt sich da nicht
die Frage auf: Wollen unsere
Parteien über-haupt Stimmen
der Vernunft hören oder ha-
ben sie inzwischen Angst
davor, an diesen gemessen zu
werden?

1000 m Abstand zu Windrädern ist zu wenig!

Dr. Stephan Kaula, Deutsche
Schutz-Gemeinschaft Schall
für Mensch und Tier (DSGS
e.V.)
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Haben Sie Probleme mit Ihrem IT-Netzwerk?
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Am Forum1 · Tel. 0 64 41 / 38 32 95 3

Wir suchen qualifizierte Mitarbeiter

Greta Thunberg wird von Personen instrumentalisiert, die
es besser wissen müssten - und die es besser wissen
(tla). Die größte Tragik im
Leben von Greta Thunberg
liegt wohl darin, dass sie mit
ihren panischen Anliegen
von mächtigen Autoritäten
Zustimmung erfährt. Alle
Welt sagt ihr - Merkel, Ma-
cron, Obama, der Papst, die
EU-Granden -, dass sie mit
ihrem Konglomerat aus di-
agnostizierten Zwangsstö-
rungen und Ängsten, mit
ihrer trostlosen Panik, mit
ihrer maßlosen Anklage und
nicht zuletzt mit ihrer
Selbstgerechtigkeit Gutes
tut und recht hat. Das wird
es ihr schwer machen, sich
aus den fatalen Verstrickun-
gen ihres Denkens zu lösen.
Sie erfährt einen Missbrauch
durch Personen, die es bes-
ser wissen müssten - und die
es auch besser wissen.

Teile der Medien erheben
sie auf einen Sockel, der
sonst Götzen vorbehalten
bleibt. Der kluge Journalist
Eugen Sorg schrieb: „Die
Huldigungen und devoten
Preisungen, die Greta für
ihre utopisch-ruinösen For-
derungen erfährt, verraten
den kryptoreligiösen Cha-
rakter der Klimarettungsbe-
wegung.“ Wenn sie von ei-
ner der „größten existenti-
ellen Bedrohungen in der
Geschichte der Menschheit“
spricht, dann bewerte man
dies „nicht etwa als etwas
überrissene Behauptung ei-
nes überspannten Teena-

gers, sondern entdeckt da-
rin die Weisheit biblischer
‚Propheten‘“. Sorg weiter:
„Der neuheidnische Klima-
kult verlangt Glaube und
Hingabe, nicht Wissen und
Ideenwettkampf. Wahrheit
ist eine Frage der richtigen
Gesinnung und nicht der
skeptischen Suche nach Ant-
worten.

Und wer verkörpert die-
se Haltung besser als das
ernste Veganer-Mädchen
mit den strengen Zöpfen,
dem reinen Herzen und ei-
ner von Wissen unbefleck-
ten Moral? Sogar Gretas
Asperger-Störung wird als
Zeichen überlegener Er-
kenntniskraft gedeutet.
Wenn sie mit versteinerter
Mimik ihrem Weltpublikum
predigt: ‚Ich will, dass ihr in
Panik geratet (...)‘, dann fei-
ern feinsinnige Kommenta-
toren die ‚existentielle
Ernsthaftigkeit‘ von Gretas
Sprache.“ Sorg gibt zu be-
denken, dass nicht mehr er-
wogen wird, „dass sich
Thunbergs Angst nicht ein-
fach der altruistischen Sor-
ge um den Klimawandel,
sondern ebenso der Erfah-
rung tiefer sozialer Fremd-
heit und emotionaler Ein-
samkeit verdanken könnte,
wie sie für Asperger-Betrof-
fene typisch sind“.

Der italienische Politolo-
ge Ricardo Cascioli be-
schreibt die Absurdität der

Tatsache, dass Greta auf in-
ternationalen Foren amtiert
und zu „einer Art Prieste-
rin“ gemacht wurde, der die
Führer der Welt huldigen,
und stellt fest: „Jeder scheint
völlig zu vergessen, wie lä-
cherlich und beispiellos die-
se Situation ist.“ Christoph
von Marschall schreibt im
Berliner „Tagesspiegel“:
„Die Greta-Bewegung steht
für eine Infantilisierung des
Verständnisses, was Politik
leisten soll - und leisten
kann. Sie verbreitet Un-
wahrheiten. Sie nimmt für
sich eine angeblich gesicher-
te wissenschaftliche Wahr-
heit in Anspruch, die bei nä-
herem Hinsehen darin be-
steht, abweichende wissen-
schaftliche Meinungen zu
Häresie zu erklären.“

Der vielfach ausgezeich-
nete Publizist Wolfram Wei-
mer (Gründer des Magazins
„Cicero“, Ex-Chefredakteur
der „Welt“) fragt, wer Gre-
ta so professionell insze-
niert, und stieß auf Berichte
skandinavischer Medien
über ein Netz kommerziel-
ler Unternehmen wie die
Aktiengesellschaft „We
don’t have time“ (eine Art
Facebook für Linksgrüne)
des Börsenspezialisten und
PR-Experten Ingmar Rentz-
hog (Mitglied des „Climate
Reality Project“ von Al
Gore), der auch mit dem
„Club of Rome“ (PR für Be-

völkerungsreduktion und
Abtreibung) zusammenar-
beitet. Es soll das „weltweit
größte soziale Netzwerk für
Klimaaktion“ werden und
soll „Investoren anziehen,
Gewinne erzielen, junge Kli-
mahelden wie Greta Thun-
berg in Szene setzen“.
Rentzhog hat Greta Thun-
berg bekannt gemacht und
mit ihr geworben. In kürzes-
ter Zeit konnte „We don’t
have time“ Geld von mehr
als 500 Investoren aus 16
Ländern einnehmen.

Weitere kommerzielle Or-
ganisationen, hinter denen
milliardenschwere Geldge-
ber stehen, sind „Compassi-
onate Revolution“ (basiert
auf Aktienkapital), der „Cli-
mate Emergency Fund“
(Mitbegründer und Leiter:
Trevor Neilson), die „Gueril-
la Foundation“ (finanziert u.
a. von Milliardär Antonis
Schwarz). Neilsons Organi-
sation hat innerhalb vier
Wochen 600.000 Dollar an
die radikalen Organisatio-
nen „Extinction Rebellion“
(die u. a. auch von der
„Open Source Foundation“
von Georges Soros finanziert
wird) und an „Climate Mo-
bilization“ ausbezahlt, die u.
a. Sabotageakte auf den
Flughafen Heathrow ange-
kündigt haben.

Neilson ist sicher, in kur-
zer Zeit das Hundertfache
dieser Beträge akquirieren

zu können. Er war Leiter der
„Global Business Foundation“
(gegründet mit Geldern von
Bill Gates, Georgeos Soros
und Ted Turner), leitete die
„Bill-Gates-Foundation“, ar-
beitete unter Bill Clinton und
ist für Kampagnenorganisa-
tion „One“ tätig, deren „Ju-
gendbotschafterin“ Luisa
Neubauer (Mitglied der Grü-
nen, „Fridays for Future“) ist.

„Fridays for Future“, „Ex-
tinction Rebellion“, „Attac“,
„Compassionate Revoluti-
on“, „Rising Up“, der „Club
of Rome“ und etliche wei-
tere vernetzte Organisatio-
nen bekennen sich offen
zum Ziel einer neo-marxisti-
schen „Großen Transforma-
tion“ der Gesellschaft. Die
Klimapolitik ist das Vehikel
dieser Transformation, so
der Journalist Ansgar Neu-
hof. „Neue Machtstrukturen
und erweiterte Verdienst-
möglichkeiten lassen diese
Allianz von Teilen der Fi-
nanzelite und linksradikalen
Ideologen verständlich er-
scheinen“, so Neuhof.

(Dieser Beitrag stammt aus
der Feder von Thomas La-
chenmaier, Redaktionsleiter
des Magazins „factum -
Mensch Natur Glaube“, dort
erschienen in der Ausgabe
9/19 unter dem Titel „Gre-
tas Auftrag“. Siehe auch htt-
p s : / / w w w . f a c t u m -
magazin.ch)

Klimapolitik

Ist Deutschland der Geisterfahrer? - Widersprüche zum Weltklimarat
(red). In der aktuellen De-
batte über Klimapolitik
nimmt Deutschland gerne
Bezug auf Empfehlungen
des Weltklimarates. Zielset-
zung ist es, die Erwärmung
des Klimas auf maximal 2
Grad zu begrenzen. Es soll
an dieser Stelle nicht unter-
sucht werden, inwieweit die
Menschheit dazu tatsächlich
in der Lage ist. Richtig ist
allerdings, dass alles daran-
gesetzt werden muss, im
Sinne der Bewahrung der
Schöpfung den Kindern die
Umwelt lebens- und liebens-
wert zu hinterlassen.

Man hat jedoch als unbe-
fangener Beobachter des
Weltklimarates und seiner
Resolutionen und der deut-

schen Politik, hier insbeson-
dere auch die der Medien,
den Eindruck, dass in
Deutschland nur das vom
Weltklimarat kommuniziert
wird, was in die eigene ver-
meintliche Logik und in die
eigenen umweltpolitischen
Vorstellungen passt.

Fragen an die deutsche
Politik

Warum beispielsweise
wird nicht darüber berich-
tet, dass in den USA viele
Firmen an Konzepten für
neue Kernreaktoren arbei-
ten, da Kernkraftwerke
CO2-frei sind? Der Weltkli-
marat hat dies nur als ame-
rikanischen Ansatz gelobt.

Warum wird beispiels-

weise nicht darüber berich-
tet, dass Australien hunder-
te Millionen Euro in die Er-
forschung der CO2-Abschei-
dung an Kohlekraftwerken
investiert, also in die Erfor-
schung der Technologie,
ohne die es gemäß Weltkli-
marat nicht gehen wird?
Stattdessen wird eine Ver-
suchsanlage in Deutschland,
die genau die CO2-Abschei-
dung an Kohlekraftwerken
erforscht, auf Druck der
Grünen in Ketzin an der
Havel stillgelegt.

Warum wird beispiels-
weise nicht darüber berich-
tet, dass der Weltklimarat
beim Thema „Grüne Gen-
technik“ deutlich mehr Of-
fenheit fordert, als das

hierzulande geschieht. In
Deutschland ist die Gentech-
nik politisch erledigt, ob-
wohl es Sinn machen wür-
de, über die Züchtung von
Pflanzen nachzudenken, die
mit weniger Dünger und
Pestiziden auskommen –
Ideologie statt Vernunft. Es
kann im Endergebnis bei vie-
len Forschungen heraus-
kommen, dass man diese
oder jene Vorstellung nicht
in die Tat umsetzen kann.
Aber wenn man nicht
forscht, wird man Ergebnis-
se gar nicht erst erfahren.
Stattdessen wird ideologisch
einseitig in Deutschland auf
Verbote und Technologie-
freundlichkeit gesetzt, statt
Wissenschaft und Forschung

die Chance zu geben, Dinge
weiterzuentwickeln und
neue Perspektiven zu ent-
wickeln.

Dies gilt für die Nutzung
der Kernkraft genauso wie
für die weitere Nutzung der
Kohlekraft. Dies gilt für die
einseitige Fixierung auf E-
Mobilität, um nur einige
Beispiele zu nennen. Im Üb-
rigen muss man darauf ver-
weisen, dass die EU-Kommis-
sion noch im November
2018 beschlossen hat, dass
zur Erreichung der Pariser
Klimaziele nicht nur Sonne,
Wind und Wasserenergie
notwendig sind, sondern
auch (!) Kohlekraft und
Kernkraft!

German Brand Award 2020 -
Einrichtungsspezialist PFEIFFER aus Aßlar ist nominiert
(S.P.) Die Marke PFEIFFER hat
das Potenzial, zu einer der
besten in der deutschen
Marken- und Unterneh-
menswelt gekürt zu wer-
den. Der Einrichtungsspezi-
alist PFEIFFER aus Aßlar wur-
de vom Expertengremien
des Rates für Formgebung
für den German Brand
Award 2020 – Excellent
Brands nominiert.

Das Familienunterneh-
men PFEIFFER - heute in drit-
ter Generation von Arnd
und Holm Pfeiffer geführt –
wurde 1923 als Möbeltisch-
lerei gegründet und ist
deutschlandweit einer der
führenden Spezialisten für
individuelle Objekteinrich-
tung nach Maß. Von der
Umsetzung einer künstleri-
schen Designidee in ein ers-
tes repräsentatives Werk-
stück bis zur Produktion von
Standardprodukten in gro-
ßen Stückzahlen produziert
PFEIFFER maßgefertigte Lö-
sungen für Hotellerie, Ver-
waltungsbau, Wohnungs-

bau, Industrie und Architek-
turprojekte.

Im Bereich Mineralwerk-
stoff führt PFEIFFER seit fast
30 Jahren eigene starke
Marken, die weltweit zum
Einsatz kommen: VIVARI®
Waschtische, MIXA® Kü-

chenspülen, modula10® Sys-
temwaschtische, REVARI®
Rinnenwaschtisch-Konsolen

und DIMENSIO® Arbeitsplat-
ten.

Die Expertenjury des Ger-
man Brand Award setzt sich
zusammen aus unabhängi-
gen, interdisziplinären Ex-
perten aus Unternehmen,
Wissenschaft, Beratung,

Dienstleistung und Agentu-
ren. Die Bewertung der Ein-
reichungen erfolgt nach den

Arnd Pfeiffer und Holm Pfeiffer

Kriterien Eigenständigkeit
und Markentypik, Marken-
prägnanz, Differenzierung
zum Wettbewerb und Ziel-
gruppenrelevanz. Die Mar-
kenführung sollte Aspekte
wie Nachhaltigkeit, Innova-
tionsgrad, Kontinuität und

Zukunftsfähigkeit berück-
sichtigen. Auch Faktoren
wie die Gestaltungsqualität
des Markenauftritts, die Ho-
mogenität des Markener-
gebnisses und der ökonomi-
sche Erfolg spielen eine ent-
scheidende Rolle im Jurie-
rungsprozess.

Mit dem German Brand
Award vergibt die Stiftung
eine einzigartige Auszeich-
nung für herausragende
Markenführung. Am 1. April
werden die Gewinner be-
kanntgegeben und am 18.
Juni bei einer feierlichen
Preisverleihung geehrt.

Frühlingsbasar in Dillheim
(red). Elke Frey, Inhaberin der „Alten Stube“ in Dillheim,
Hauptstraße 27, lädt unter dem Motto „Frühling lässt
sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte…“ zum
1. Frühlingsbasar ein.

Am Samstag, den 21.3. von 14 bis 19 Uhr und am
Sonntag, den 22.3. von 11 bis 19 Uhr gibt es Oster-
schmuck, Gartendekor, Grußkarten und vieles andere
mehr.
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Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Für 60.000 Euro

Wetzlar will „kulturelles Leitbild“
Das Geld in den Händen der Vereine wäre besser

(red). Vor rund vier Jahren
ist im Stadtparlament Wetz-
lar der Grundsatzbeschluss
gefasst worden, einen „Kul-
turentwicklungsplan“ zu er-
stellen. Im Rahmen des Dop-
pelhaushalts 2020/2021 ste-
hen dafür 60.000 Euro zur
Verfügung, die politisch um-
stritten sind, weil der Sinn ei-
nes solchen Planes auch nicht
ansatzweise erkennbar ist.
Vielmehr befürchten einige,
dass damit eine staatlich ge-
lenkte Einflussnahme verbun-
den sein könnte.

Ohrfeige für das
Kulturamt

Der Vorsitzende des Kul-

turausschusses, Klaus Tscha-
kert (SPD), verteidigte die
Pläne und wies zur Begrün-
dung darauf hin, dass das
Kulturamt das nicht leisten
könne. Dies ist eine, man
muss es so formulieren, Ohr-
feige für die überaus enga-
gierten Mitarbeiter des Kul-
turamtes, die häufig auch in
enger Kooperation mit dem
Tourismusbüro weit über das
normale Maß hinaus für die-
se Stadt, für die Kultur und
die Partnerschaftsgesell-
schaften arbeiten.

Kürzung der Vereinsför-
dermittel zurücknehmen

Eine erste Maßnahme, Ver-

eine stärker als bisher zu un-
terstützen, könnte darin be-
stehen, dass SPD, Grüne und
FWG sich bereit erklären, die
vor wenigen Jahren be-
schlossene 10-prozentige
Kürzung der Vereinsförder-
mittel zurückzunehmen. Das
wäre ein erster großer
Schritt.

Ein zweiter großer Schritt
wäre, die geplanten 60.000
Euro für die kulturtreiben-
den Vereine in dieser Stadt
vorzusehen. In einem Kom-
mentar in der WNZ hat Gert
Heiland die rhetorische Fra-
ge gestellt, wie es eigent-
lich möglich war, dass Wetz-
lars reiches Kulturleben so

lange ohne Plan ausgekom-
men ist.

Eine völlig berechtigte
Frage. Wetzlar ist reich an
Kultur. Zu erwähnen sind die
Wetzlarer Festspiele, die
Kulturgemeinschaft, der
Theaterring, das Kellerthe-
ater, der Oberhessische
Künstlerbund, die zahlrei-
chen Partnerschaftsgesell-
schaften. Sie alle tragen zu
einem vielfältigen Bild le-
bendiger Partnerschaft und
lebendiger Kultur bei, wo-
bei diese Aufzählung keinen
Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt.

Man braucht kein hoch-
trabendes, sehr theoreti-

sches kulturelles Leitbild.
Es wäre den Vereinen in

der Stadt geholfen, wenn
städtische Einrichtungen
preiswerter zur Verfügung
stehen würden, wenn die
Stadt bereit wäre, für die
zahlreichen Veranstaltun-
gen die Werbetrommel zu
rühren, wenn die Stadt be-
reit wäre, allen Bürgern in
schriftlicher Form mitzutei-
len, welche großartigen An-
gebote es gibt und die Bür-
ger gleichzeitig bitten wür-
de, Mitglied in den Verei-
nen und Verbänden zu wer-
den, die Veranstaltungen zu
besuchen.

Und das nicht nur einma-

lig, sondern regelmäßig wie-
derkehrend. Leitbilder und
-pläne haben immer den
Geruch des staatlichen Pla-
nens. Die freie Entfaltung
von Ideen ist das Gegenteil
des Planens, und gerade im
künstlerischen Bereich
braucht man mehr denn je
eher weniger Planung als
mehr.

Die Mehrheitsverhältnisse
im Parlament sind wie sie
sind. Die 60.000 Euro wer-
den verpulvert, so das Ge-
fühl der Opposition. Man
darf gespannt sein, wer den
Auftrag bekommt und was
am Ende konkret heraus-
kommt.

SPD, FWG, FDP und Grüne verantwortlich für drastische
Müllgebührenerhöhung im Lahn-Dill-Kreis
(red). Der Kreistag des Lahn-
Dill-Kreises hatte im Novem-
ber letzten Jahres mit den
Stimmen von SPD, FWG, FDP
und Grünen beschlossen,
dass die Müllgebühren zum
1.1.2020 drastisch steigen
werden. Der Wetzlar-Kurier
hatte in der Dezember-Aus-
gabe darüber berichtet. Die-
se familienunfreundliche
Müllgebührenerhöhung
war aus Sicht der CDU-Kreis-
tagsfraktion völlig unnötig,
denn der Kreis hat aktuell
noch eine Müllgebühren-
rücklage in Höhe von 4,4
Millionen Euro, die nach
Auffassung der CDU erst zu
verbrauchen sind. Selbst am
Jahresende 2020 gibt es
noch eine Gebührenrückla-
ge von rund 2 Millionen

Euro. Das heißt, man müss-
te im Grunde genommen
erst zum 1.1.2022 die Müll-
gebühren erhöhen.

Jahresgebühr steigt
von 79,40 Euro auf
129,12 Euro

Während es im Dezember
wenig Regungen bei den
betroffenen Bürgern gab,
was daran lag, dass die
Rechnung noch nicht ver-
schickt waren, hat sich das
jetzt schlagartig verändert.
Der Wetzlar-Kurier hat in
den letzten Tagen eine Rei-
he von Kopien von Gebüh-
renbescheiden erhalten. Die
Bürger regen sich zu Recht
darüber auf, in welch dras-
tischer Form die Erhöhung

ausgefallen ist.

Grundgebühr steigt um
ca. 50 bis 60 Prozent

Für einen Müllbehälter mit
einem Fassungsvermögen
von 120 Litern stieg die Jah-
resgebühr von 48,50 Euro im
letzten Jahr auf jetzt 78,99
Euro im Jahr 2020. Ein Müll-
behälter mit 240 Litern ver-
teuert sich von 79,40 Euro
pro Jahr auf jetzt 129,12
Euro, und ein großes Gefäß
von 1100 Litern wird nicht
mehr mit 300,50 Euro wie
2019 berechnet, sondern
seit dem 1. Januar dieses
Jahres mit 488,42 Euro.

Familienfreundlichkeit
sieht anders aus

Der Kreis, der sich nach ei-
genem Bekunden gerne als
familienfreundlich präsen-

tiert, hat die Familien-
freundlichkeit selbst ad ab-

surdum geführt, denn das
Problem für Familien be-
steht darin, dass auch paral-
lel dazu viele Städte und
Kommunen in den letzten
ein, zwei Jahren Steuern
und Abgaben in dem jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich
erhöht haben, so dass die
Mietnebenkosten entspre-
chend hoch und damit für
das Familienbudget belas-
tend sind.

Kein Anreiz zur
Müllvermeidung
Da im Lahn-Dill-Kreis die
Kosten für die Müllentsor-
gung auf die Zahl der Lee-
rungen umgerechnet wer-
den, beschloss man eine
winzige Reduzierung der
Leerungskosten. Wer also in

diesem Jahr auf eine Lee-
rung eines 120-Liter-Müllge-
fäßes verzichtet, spart gera-
de einmal 46 Cent! Wer auf
eine Leerung eines 240-Li-
ter-Gefäßes verzichtet, spart
sensationelle 72 Cent!
Anders ausgedrückt: Wer
sorgfältig trennt oder noch
besser sorgfältig Abfall ver-
meidet und es dadurch
schafft, drei oder vier Lee-
rungen im Jahr zu vermei-
den, der spart unglaubliche
1,50 Euro bis 3 Euro im Jahr.
Statt also Anreize durch ent-
sprechendes bewusstes Um-
weltverhalten zu fördern, so
wie es die CDU gefordert
hatte, hat man das Gegen-
teil beschlossen, erstaunli-
cherweise mit den Stimmen
der Grünen.

Statt 79,40 Euro

Jetzt 129,12 Euro

Breitbandausbau im Lahn-Dill-Kreis

12,3 Millionen vom Bund - 9 Millionen vom Land
Großer Bahnhof im Kreistagssitzungssaal im Kreishaus des Lahn-Dill-Kreises

(red). Vor wenigen Tagen
kam die hessische Digitalmi-
nisterin, Prof. Dr. Kristina Si-
nemus, ins Kreishaus, um dem
Landrat, den anwesenden
Bürgermeistern und den Bun-
des- und Landtagsabgeord-
neten einen Landes“scheck“
in Höhe von rund 9 Millio-
nen Euro zu übergeben. Die
Gesamtinvestition im Lahn-

Dill-Kreis beläuft sich auf
rund 24,6 Millionen. Davon
steuert der Bund 12,3 Millio-
nen hinzu. Der Eigenanteil
des Kreises liegt bei 3,3 Milli-
onen. Im Rahmen dieses Vor-
habens sollen 9300 Gewerbe-
standorte Glasfaseranschlüs-
se erhalten. Die geplante Pro-
jektdurchführung soll im Ja-
nuar 2021 beginnen.

Sinemus machte bei der
Übergabe des sogenannten
„Letter of Intent“ (LOI) deut-
lich, dass es Ziel der Landes-
regierung sei, zunächst
einmal möglichst vorrangig
Gewerbegebiete mit Glasfa-

ser anzuschließen, um die
hessischen Unternehmen
auch für die 5G-Technologie
fit zu machen, Arbeitsplät-
ze zu sichern und auszubau-
en und damit mit der Zeit
zu gehen. Gerade für einen

sehr industriell geprägten
Landkreis ist der Anschluss
an diese Technik zwingend
notwendig. Von daher sah
man im Kreishaus partei-
übergreifend nur erfreute
Gesichter.

Benefizkonzert zugunsten der Lebenshilfe

(red). Ein musikalisches
Schmankerl präsentieren
der Förderkreis der Le-
benshilfe Wetzlar-Weil-
burg, die Stadt und das
Stadtmarketing in Form
eines gemeinsamen Bene-
fizkonzertes im Wetzlarer
Dom, das am Mittwoch,
den 11.3. ab 19.30 Uhr
stattfindet. Großartige
junge Künstler im Orches-
ter „Bella Fortuna Salz-
burg“ der Universität Mo-
zarteum Salzburg präsen-
tieren ein abwechslungs-
reiches Programm ver-
schiedener Stilepochen.

„Ein besonderes Danke-

schön geht an Karin Rehn-
Kaufmann und die Leica Ca-
mera AG, ohne deren Unter-
stützung dieses Konzert nicht
möglich gewesen wäre“, er-
klärte der Vorsitzende des
Förderkreises der Lebenshil-
fe, Stephan Hofmann.

Der Eintrittspreis liegt in

der Kategorie 1 bei 20 Euro,
in der Kategorie 2 bei 15
Euro.

Karten gibt es in allen be-
kannten Wetzlarer Vorver-
kaufsstellen. Näheres auch
unter www.reservix.de oder
beim Ticketshop der Rittal-
Arena.

„Bella Fortuna Salzburg“ im Wetzlarer Dom



Seite 13 Wetzlar      Kurier Nr. 3 · 39. Jahrgang

Die Idylle trügt - und der CDU-Gemeindeverband bezieht Stellung:

Wie geht es weiter in der l(i)ebenswerten Gemeinde Siegbach?
(wf). In der Gemeinde Sieg-
bach geht es kommunalpo-
litisch augenscheinlich
drunter und drüber. Einher-
gehend - was zumindest,
aber nicht nur, die kommu-
nalpolitisch Handelnden be-
trifft - mit vielfach zerrütte-
ten zwischenmenschlichen
Verhältnissen und Beziehun-
gen. Das alles hat natürlich
seine Geschichte. Nichts ge-
schieht „aus heiterem Him-
mel“. Es gibt Langzeitkran-
ke, darunter der Bürger-
meister Berndt Happel, der
als „Unabhängiger“ ins Amt
gewählt wurde, aber
bekanntlich ein SPD-Partei-
buch besitzt. Mittlerweile
sind Mitglieder des Gemein-
devorstandes sowie der Ge-
meindevertretung, allesamt
der SPD angehörend, von ih-
ren Ämtern und Aufgaben
zurückgetreten. Der Ge-
meindevorstand ist prak-
tisch nicht mehr handlungs-
fähig, tritt auch nicht mehr
regelmäßig, wie eigentlich
vorgeschrieben und erfor-
derlich, zusammen, die Ge-
meindevertretung ist ge-
schrumpft, Nachrücker aus
der SPD gibt es - noch - nicht.
Unter anderem mit der Fol-
ge, dass die in Siegbach tra-
ditionell starke SPD ihre ab-
solute Mehrheit verloren
hat. Arbeiten und Aufga-
ben, die eigentlich zu erle-
digen wären, dringlich so-
gar, zum Beispiel in Bezug
auf das DGH Eisemroth,
darüber hinaus aber noch
vieles andere mehr, bleiben
liegen. Einen kommunalen
Haushalt für das Jahr 2020
gibt es nicht. Die Verwal-
tung, in der nur noch 2500
Einwohner zählenden
kleinsten Lahn-Dill-Gemein-
de ohnehin überschaubar
und zudem personell
ebenfalls geschwächt, steht
vor kaum zu bewältigenden
Herausforderungen.

Mittlerweile hat sich eine
Bürgerinitiative Siegbach
gegründet, die dem ganzen
„Treiben“ nicht mehr taten-
los zuschauen und durch ihr
Engagement mit dazu bei-
tragen will, die Verhältnisse
in der Gemeinde mit ihren
fünf Ortsteilen Eisemroth,
Oberndorf, Übernthal, Trin-
genstein und Wallenfels
wieder zu normalisieren.
Ihre Versuche, mit Gemein-
devorstand und Fraktionen
in Kontakt zu treten, um im
Gespräch nach Lösungen zu
suchen, wurden vom 1. Bei-
geordneten, der den er-
krankten Bürgermeister ver-
trat, ebenso abgesagt wie
von der SPD-Fraktion. Mehr
noch, die Bürgerinitiative
geriet „unter Beschuss“ und
wurde abwertend und ge-
ringschätzig behandelt. So
bezeichnete ein Mitglied
des Gemeindevorstandes ein
von der BI veranstaltetes
und von 300 Siegbachern
besuchtes Bürgerforum ver-
ächtlich als „Dummkopfver-
anstaltung“. Die Welt in
Siegbach ist nicht mehr heil.

Kommunalaufsicht
eingeschaltet
Letztlich - und endlich - rief
die völlig verfahrene Situa-
tion in Siegbach, über die
die Bürgerschaft aus dem
Rathaus nicht informiert
wurde und wird, die Kom-
munalaufsicht beim Lahn-
Dill-Kreis und auch beim Re-
gierungspräsidenten in Gie-
ßen auf den Plan. Auch die
Bürgerinitiative hatte sich
schriftlich an die Kommunal-
aufsicht beim Lahn-Dill-Kreis
gewandt. Allerdings musste
die BI in einer vom Lahn-
Dill-Kreis herausgegebenen
öffentlichen Information
(Nr. 033/2020 vom 20. Feb-
ruar 2020) lesen, dass ihre
im Blick auf die Lage in Sieg-
bach vorgebrachten Argu-
mente dergestalt „kommen-
tiert“ wurden, dass sich die
Aufsicht beim Lahn-Dill-

Kreis und die Gremien der
Gemeinde „mit vielfältigen,
nur teilweise sachlichen Be-
schwerden, Angriffen und
teilweise unzutreffenden
Vorwürfen einer neu ge-
gründeten Bürgerinitiative
in Siegbach konfrontiert“
sahen.

Diese Vorwürfe weist die
BI nicht nur entschieden zu-
rück, sondern beklagt auch
eine unzulässige politische
und wertende Beurteilung
ihrer Anliegen durch die

Kommunalaufsicht. Diesen
Umstand nahm der CDU-
Landtagsabgeordnete Jörg
Michael Müller am 21. Feb-
ruar zum Anlass, in einem
Schreiben an den Landrat
des Lahn-Dill-Kreises in des-
sen Eigenschaft als Chef der
Kommunalaufsicht darauf
hinzuweisen, dass der Kom-
munalaufsicht als staatlicher
Aufsichtsbehörde „eine Öf-
fentlichkeitswahrnehmung
gleich welcher Art,
insbesondere eine Beurtei-
lung eines politischen Pro-
zessen, hier insbesondere
von Äußerungen einer Bür-
gerinitiative, nicht zusteht“.
Müller führt gegen diesen
Vorgang ausdrücklich Be-
schwerde und ersucht den
Landrat und die Kommunal-
aufsicht (Leiter Reinhard
Strack-Schmalor) um ent-
sprechende Richtigstellun-
gen „und darüber hinaus
dafür Sorge zu tragen, dass
die Kommunalaufsicht aus-
schließlich den ihr vorgege-
benen Rahmen beachtet
und Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde Siegbach
durch quasi-staatliche Aus-
führungen nicht diskredi-
tiert“. Widrigenfalls werde
sich dann wohl die zustän-
dige nächst höhere Behör-
de mit dem Sachverhalt be-
schäftigen müssen.

In der Sache selbst lautet
der Ergebnis der eingeschal-
teten Kommunalaufsichten
beim Kreis und beim Regie-
rungspräsidenten: Der ehe-
malige Bürgermeister der
Gemeinde Siegbach, Ecke-
hard Förster, der von 1998
bis 2010 Chef im Rathaus in
Eisemroth war, soll und wird
als „staatsbeauftragter Bür-
germeister“ versuchen, die
verfahrene Situation in Sieg-
bach wieder zum Besseren
zu wenden. Der mittlerweile
76-jährige Förster hat sich
bereiterklärt, sich dieser
Aufgabe zu stellen, hat am
2. März seine auf vorerst
sechs Monate befristete
Amtszeit als „Staatsbeauf-
tragter“ angetreten. Die
nächste - und wie immer öf-
fentliche - Sitzung der Ge-
meindevertretung ist für
den 19. März vorgesehen.

Nachfolgend äußert
sich die fünfköpfige
Fraktion der CDU im
Gemeindeparlament
Siegbach zur Lage:
Viel ist geschrieben worden
in den letzten Wochen - und
noch mehr geredet. Und
nun hat die Kommunalauf-
sicht beim Landrat des Land-

kreises Lahn-Dill in Verbin-
dung mit dem Regierungs-
präsidenten letztendlich re-
agiert. Eine solche Maßnah-
me gab es übrigens zuletzt
im Jahr 1977 anlässlich der
damaligen Gebietsreform.
Es ist nun keineswegs so,
dass dies erforderlich gewe-
sen wäre, weil zum Beispiel
in Siegbach ein recht streit-
lustiges Bergvolk lebt, das
bei jeder Unpässlichkeit
massiv reagiert. Vielmehr
sind wir Siegbacher durch

die Zwänge unserer Haus-
haltslage Wartezeiten ge-
wöhnt und in Geduld geübt.
Allerdings haben wir in der
Kommune eine recht kleine
Verwaltung, in der die Kom-
pensation von Aufgaben
nicht einfach ist. Erst recht
dann nicht, wenn die ge-
samte „Führungsmann-
schaft“ langzeitkrank ist.
Darunter auch der Bürger-
meister, der - für den auf-
merksamen Zuschauer ei-
gentlich erkennbar - schon
seit rund zwei Jahren Pro-
bleme hatte. Die Folge war
unter anderem, dass von elf
geplanten Parlamentssitzun-
gen fünf, als nahezu die Hälf-
te, ausfielen. Seit Dezember
2019 hat es zudem lediglich
zwei Sitzungen des Gemein-
devorstandes mit nur weni-
gen, dazu noch recht belang-
losen Tagesordnungspunkten
gegeben. Selbst die schlich-
te, aber notwendige Zustim-
mung des Gremiums zu
Grundstückskäufen ist aufge-
laufen und blieb damit uner-
ledigt.

Schwieriges Arbeiten
in kleiner Verwaltung
In dieser schwierigen Zeit
waren es die drei Mitarbei-
ter der Gemeindeverwal-
tung, die zuverlässig,
allerdings völlig selbständig
und insgesamt selbstlos und
unentwegt ihren Dienst für
die Gemeinde und ihre Bür-
ger versehen haben und sich
durch die Gesamtsituation
auch nicht entmutigen lie-
ßen. Vor allem aber haben
diese drei den entstandenen
„Leerraum“ nicht genutzt,
um eigenen Einfluss oder
gar vermeintliche Machtpo-
sitionen auszubauen. Dafür
gebührt den Bediensteten
aus dem Bürgerbüro und
dem Vorzimmer alle Aner-
kennung, Dank und Re-
spekt.

Ansonsten ist gerade der
ansonsten positiv besetzte
Begriff „Respekt“ in dieser
ganzen „Siegbacher Ange-
legenheit“ ein recht ge-
schundenes Wort. Wurde es
doch immer dann hervorge-
holt, wenn es darum ging,
Andersdenkende und Kriti-
ker möglichst mundtot zu
machen. Was glücklicher-
weise aber nicht gelungen
ist. Respekt, so sagt es das
Lexikon, ist „auf Anerken-
nung oder Bewunderung
beruhende Achtung“. Wo
sollte diese Achtung aber
herkommen. Im Vorgarten
der Gemeindeverwaltung
wächst sie nicht. Achtung

und Respekt muss man sich
verdienen!

Politische Fahrerflucht
Erst als der unrechtmäßig
(staatsanwaltschaftlich be-
stätigt) gewählte SPD-Ge-
meindevertreter Tobias
Schäfer nach mehr als drei
Jahren (!) sein Mandat end-
lich niederlegte, begannen
dann die Kartenhäuser
reihenweise einzustürzen.
Der Selbstzerfleischungspro-
zess der SPD-Fraktion nahm
seinen Lauf. Was im Straßen-
verkehr verboten ist, das ist
in der politischen Landschaft
leider geübte Praxis: Wenn
der Wagen gegen die Wand
gefahren ist, begeht man
nicht selten Fahrerflucht.
Und die Trümmer mögen
andere aufsammeln. So die
kommunalpolitische Situati-
on in Siegbach.

Es ist schon ein seltsames
Verantwortungsbewusst-
sein, mit dem eigenen, weil
unausweichlichen Rücktritt
dann auch noch die gesam-
te Fraktion mit hineinziehen
zu wollen. Das passt so gar
nicht zu den demokrati-

schen Gepflogenheiten des
21. Jahrhunderts. Es ist er-
freulich, dass dieses Ansin-
nen nicht gelungen ist. Und
so hält jetzt Dieter Rink als
derzeit einzig verbliebener
Beigeordneter der SPD im
Gemeindevorstand in der
Funktion des stellvertreten-
den Bürgermeisters die Stel-
lung. In einer Rolle, die er
nie angestrebt, aber ange-
nommen hat, als es
umständehalber darauf an-
kam. Auch Dieter Rink ge-
bührt für dieses verantwor-
tungsbewusste Verhalten
Respekt.

CDU fordert Rückkehr
zur Sachlichkeit
Als CDU-Fraktion sehen wir
diese Entwicklung in Ge-
samtheit nicht ohne Bestür-
zung und Sorge. Wir emp-
finden keine Genugtuung
und schon gar keine Neu-
gierde auf die weitere Ent-
wicklung. Die SPD hat von
jeher in der Siegbacher
Kommunalpolitik eine be-
deutende Rolle gespielt. Sie
gehört natürlich zu unserer
politischen Farbenland-
schaft. Aber es sollte, ja es
muss eine SPD sein, mit der
man partnerschaftlich und
auf Augenhöhe reden kann.
Eine absolute Mehrheit ver-
führt halt auch leicht dazu,
arrogant zu werden, weni-
ger nachzudenken und ab-
zuwägen, sondern einfach
nur noch nach dem Prinzip
„Wir haben die Mehrheit,
anderes kümmert uns nicht“
abzustimmen.
Entscheidend ist speziell in
der Kommunalpolitik vor
Ort die Suche nach Antwor-
ten auf Sachfragen - und nie
die vorbehaltlose Gläubig-

keit an Führungspersonen -
oder sollte man sagen Ver-
führungspersonen - oder
Parteiwimpel. Loyalität ist
eine schöne Sache,
insbesondere für jene, die
von ihr profitieren. Aber Lo-
yalität ersetzt nicht die Ver-
pflichtung, sich eigenstän-
dig zu informieren und eine
fundierte Meinung zu bil-
den.

Wenn nun der ehemalige
Bürgermeister Eckehard
Förster (er war von 1998 bis
2010 Bürgermeister als Vor-
gänger von Berndt Otto
Happel) die Dinge im Rat-
haus wieder ordnen und len-
ken soll, dann ist dies sicher
keine leichte Aufgabe. Gilt
es doch noch einige sehr
seltsame Vorgänge und
fragwürdige Handlungswei-
sen aufzuarbeiten und -
rechtlich - zu würdigen.
Daneben harren zahlreiche
weitere Notwendigkeiten
der Erledigung. Angefangen
vom Haushalt, der noch
nicht einmal im Entwurf vor-
liegt, über die Sicherung der
Landesmittel aus dem hessi-
schen Kommunalinvestiti-

onsprogramm KIP bis hin zur
anstehenden Öffnung des
Dorfgemeinschaftshauses
Eisemroth für die allgemei-
ne Nutzung. Bis jetzt fehlt
auch für diese letztgenann-
te Maßnahme des „davon-
gelaufenen“ 1. Beigeordne-
ten jede nachvollziehbare
Begründung.

An dieser Stelle soll eine
neue Entwicklung eingefügt
werden, die sich unmittel-
bar vor Redaktionsschluss
bezüglich des  Dorfgemein-
schaftshauses Eisemroth er-
geben hat: Im Rahmen ei-
ner Bauausschusssitzung vor
wenigen Stunden wurde
bekannt, dass das vom aus-

geschiedenen 1. Beigeord-
neten geschlossene Bürger-
haus wieder geöffnet wird.
Der Gemeindevorstand hat
am  2. März - so der Kennt-
nisstand am 29. Februar - die
Wiedereröffnung durch eine
formelle Beschlussfassung
ermöglicht. Die CDU-Frakti-
on Siegbach stellt hierzu
fest, dass die DGH-Schlie-
ßung völlig unberechtigt
und eine reine Willkürmaß-
nahme war. Es existiert ein
Begehungsbericht aus dem
Jahr 2016(!), der als im Erd-
geschoss umzusetzende
Maßnahmen zwei harmlose
und leicht zu erledigende
Vorgänge auswies. Der Kos-
tenaufwand hierfür beweg-
te sich im unteren vierstelli-
gen Bereich. Dass die Um-
setzung der kleinen Maß-
nahmen seit 2016 ver-
schleppt wurde, sei hier am
Rande angemerkt.

Das Vorgehen sollte wohl
auch als Argument für einen
geplanten Umbau des DGH
mit Kosten von mehr als
700.000 Euro dienen. Und
dieser Begehungsbericht von
2016 wurde kürzlich dazu
genutzt, nach vier Jahren
Duldung die sofortige Schlie-
ßung des DGH durch den ehe-
maligen 1. Beigeordneten zu
rechtfertigen.

Die CDU stellt fest, dass
es für die gewählten Ge-
meindevertreter sehr müh-
sam war, diese genannten
Fakten zusammenzutragen.
Denn der Verwaltung Sieg-
bach liegt eine schriftliche
Anweisung des seit länge-
rem erkrankten Bürgermeis-
ters vor, nach der generell
keine Informationen an die
Parlamentarier weitergege-
ben werden dürfen. Auf-
grund dieser Anweisung
wurde den Gemeindevertre-
tern bislang auch keine Ein-
sicht in die Akten gewährt.)

Unterstützung für
„Staatsbeauftragten“
Die CDU Siegbach sichert
Eckehard Förster ihre volle
Unterstützung zu, um
wieder auf rechtlich ein-
wandfreies und solides Fun-
dament zurückzukehren.
Denn Förster kann mit ei-
ner Rückkehr in die Verant-
wortung eigentlich nichts
gewinnen - und hätte die
Übernahme einer solchen
Last auch gar nicht nötig.
Aber Eckehard Förster folgt
dem Ruf in die Verantwor-
tung für Siegbach in schwie-
rigen Zeiten. Dafür gehört
auch ihm aller Respekt.
Er wird bei seiner Rückkehr
auch keine „verhärteten po-
litischen Fronten“ vorfin-
den. Diese in der lokalen
Tagespresse geäußerte
Sichtweise zeugt nach Mei-
nung der CDU Siegbach von
einer völligen Fehleinschät-
zung der Situation. Gerade

das Siegbacher Parlament ist
von jeher für seinen Harmo-
niewillen bekannt. Harmo-
niebedürfnis ist aber keine
Einbahnstraße. Es lässt sich
leider aber auch nicht völlig
leugnen, dass die parlamen-
tarische Opposition aus die-
sem Harmoniebedürfnis
heraus zu lange gewartet
hat mit klaren Aussagen,
Stellungsnahmen und Schrit-
ten, sondern sich stattdes-
sen zu lange in ihrem Min-
derheitenschicksal hingege-
ben hat.

Bürgerinitiative
Siegbach wichtig
Andererseits ist sie aber
auch gefangen in einem par-
lamentarischen Regelwerk,
das auf Abstimmungen und
sich daraus ergebenden
Mehrheiten fußt. Daneben
gibt es kaum Handlungs-
spielräume. Eine außerpar-
lamentarische Opposition
unterliegt diesen Zwängen
nicht. Daraus bezieht auch
eine Bürgerinitiative, die
sich in Siegbach angesichts
der verfahrenen und ver-
worrenen Situation gegrün-
det hat, ihre Legitimation.
Dass sich hier Bürger in gro-
ßer Zahl aufgemacht haben
und Missstände anprangern,
ist ihr nicht vorzuwerfen, im
Gegenteil, es ist ihr Ver-
dienst, dass sie genau das
tut.

Mit der Bürgerinitiative
wird die CDU Siegbach auch
weiter den gegenseitigen
Gedankenaustausch pfle-
gen.

Als Union sind wir der
Meinung, dass eine funkti-
onierende Demokratie auch
eine außerparlamentarische
Opposition „vertragen“
kann, die in der Sache hart-
näckig und in der Anspra-
che deutlich ist. Die CDU
Siegbach hofft und ermun-
tert dazu, dass sich die Bür-
gerinitiative weiterentwi-
ckelt und auch als parlamen-
tarische Kraft einbringt, um
ihre Ziele zu erreichen. Das
wäre so etwas wie die
zwangsläufige Folge ihrer
Bemühungen. Es sei an die
vielen Versuche erinnert, die
Mitbürger, die sich in der BI
engagieren, „in die Ecke zu
stellen“. Ausgrenzung und
Missachtung aber sind kei-
ne geeigneten Instrumente
der (kommunal-)politischen
Auseinandersetzung.

Wir, die CDU Siegbach,
hoffen und arbeiten dafür,
dass in Siegbach alle Betei-
ligten und Verantwortlichen
wieder zur Sacharbeit zu-
rückkehren (können) und
das pflegen, was uns alle in
Siegbach bisher stets aus-
zeichnete: Offenheit, Zuver-
lässigkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein. Damit als
Ergebnis unsere Heimatge-
meinde gewinnt.
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Pro Polizei Wetzlar hatte zum Thema OK eingeladen

Organisierte Kriminalität ein Milliardengeschäft

(red). Auf Einladung der
Wetzlarer Bürgerinitiative
„Pro Polizei“ war Professor
Dr. Arndt Sinn aus Osnab-
rück zu Gast. Er ist dort Di-
rektor des Zentrums für Eu-
ropäische und Internationa-
le Strafrechtsstudien und ei-
ner der Spezialisten im Be-
reich der Organisierten Kri-
minalität. Pro-Polizei-Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer
konnte zu dieser Veranstal-
tung in „Tasch’s Wirtshaus“
über 100 Teilnehmer begrü-
ßen, die einen trotz der
Ernsthaftigkeit des Themas
lockeren und humorvollen
Professor erlebten, der an
einigen Beispielen sehr an-
schaulich deutlich machte,
dass auch jeder Einzelne sei-
nen Beitrag zur Bekämp-
fung der OK leisten kann.

Sinn wies darauf hin, dass
der illegale Handel mit Fäl-
schungen, welcher Art auch
immer, ob Taschen, Hemden,
T-Shirts, Arzneimittel, Auto-
teile und vieles andere mehr,
vom materiellen Wert her
größer sei als das klassische
Betätigungsfeld von Banden

u.a. im Bereich Drogen, Pro-
stitution und Waffen. Diese
OK erfolge nicht durch Ein-
zeltäter, sondern von in der
Regel ausländischen Gruppie-
rungen, den berühmt-be-
rüchtigten arabischen Clans,
die in der Regel im Bereich

Drogen und Schutzgelder-
pressung unterwegs seien,
während die Russen-Mafia
auf Ladendiebstahl und Woh-
nungseinbruch spezialisiert

sei. Clans vom Balkan, gera-
de in Süddeutschland, wären
häufig auf Einbruchstour,
und polnische Banden wären
zunehmend durchaus erfolg-
reich im Sprengen von Geld-
automaten.

Die Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD), so
Sinn, gehe davon aus, dass
jährlich an die 800 Milliar-
den Euro durch die Organi-
sierte Kriminalität verdient
würden. Das meiste Geld ent-
falle auf die sogenannte Pro-
duktpiraterie mit rund 460
Milliarden. Dieses illegale
Geschäft mit gefälschter
Ware werde durch den On-
linehandel beflügelt. Viele
Güter kämen dabei aus Chi-
na und Hongkong. Sie wür-
den sich auf allen Urlaubs-
märkten wiederfinden, und
wer glaube, in seinem Urlaub
ein Schnäppchen mit einer
Markentasche, einer Arm-
banduhr, einem Ledergürtel
oder einem T-Shirt gemacht
zu haben, der könne mit 99-
prozentiger Sicherheit davon
ausgehen, dass er ein ge-
fälschtes Produkt gekauft
habe. Leider werde damit
ein Beitrag zur OK geleis-
tet, obwohl das natürlich
niemand wolle. Von daher
rate er dringend davon ab,
solche scheinbaren

Schnäppchen im Urlaub
oder auch im Onlinehandel
zu kaufen.

Das Risiko für die Verbre-
cher, erwischt zu werden, sei
relativ gering, da der Sitz in
der Regel im Ausland sei. Da-
her brauche man internatio-
nale Vorgaben. Wichtig sei,
soweit machbar, das Geld zu
konfiszieren und die Struk-
tur zu zerschlagen. Dazu sei
es nicht nötig, den kleinen
Händler vor Ort zu inhaftie-
ren. Der werde innerhalb kür-
zester Zeit durch einen ande-
ren ersetzt, sondern wichti-
ger sei es, an die Hintermän-
ner heranzukommen.

Aus seiner Beratertätigkeit
bei Europol, so Sinn, wisse er,
dass es rund 5000 internatio-
nale kriminelle Vereinigun-
gen gebe mit Mitgliedern aus
180 Nationalitäten. 70 Pro-
zent davon seien internatio-
nal aktiv. Geldfälschung, Kre-
ditkartenbetrug, Menschen-
handel, Prostitution, Manipu-
lation von Sportwetten seien
deren Geschäftsfelder. Das
Ganze, so Sinn abschließend,
sei nur lösbar, wenn die in-
ternationalen Polizeibehör-
den wie Europol und Inter-
pol nicht nur eng zusammen-
arbeiten, sondern auch die
Chance bekommen, entspre-
chende Daten auszutauschen.

Ein Aspekt, so Irmer, der
Mitglied des Kontrollgremi-
ums von Europol ist, der dort
sehr intensiv diskutiert wer-
de. Aus deutscher Sicht müs-
sen Europol und Interpol so-
genannte „Hotspots“, also
Zentren des Datenaustau-
sches, sein und noch intensi-
ver werden, damit die Mit-
gliedsstaaten auch entspre-
chende Informationen ab-
greifen können.

Der Vorstand bedankte sich
mit einem kleinen Präsent bei
Professor Sinn für einen ex-
zellenten und in die Tiefe ge-
henden Vortrag. Langanhal-
tender Beifall des Publikums
machte dies ebenfalls deut-
lich.

V.l.: Gerhard Homrighausen, Heike Ahrens-Dietz, Prof.
Arndt Sinn und Hans-Jürgen Irmer.

Schlapphüte war gestern –

BND eröffnet hochmoderne und innovative Dauerausstellung
(red). Der Wetzlarer Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer (CDU) hat jüngst
das neue Besucherzentrum
des deutschen Auslands-
nachrichtendienstes in Ber-
lin besucht. Zusammen mit
dem Pressesprecher des
BND, Martin Heinemann,
tauchte Irmer in die Welt der
Spionage und der Geschich-
te des Dienstes ein. Irmer:
„In einer immer unsichere-
ren Welt ist die Gewinnung
von Informationen und In-
tentionen anderer Mächte
zunehmend wichtiger, um
eigene politische Entschei-
dungen auf belastbare
Grundlagen zu stellen. Da-
her unterstütze ich aus-
drücklich alle Bemühungen,
unsere Sicherheitsarchitek-
tur zu stärken und für die
neuen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts fit zu
machen. Ich verstehe nicht,
wie linke Parteien immer
wieder fordern, die Kompe-
tenzen der Dienste zu be-
schneiden und utopische
Forderungen nach quasi ab-
soluter Transparenz zu stel-
len. Dadurch machen sie ein
sicheres und sinnvolles Ar-
beiten unserer Sicherheits-
behörden unmöglich. Das ist
nicht nur ideologisch-naiv,
sondern auch gefährlich für
die Sicherheit der Bürger
unseres Landes – von den
Auswirkungen auf die BND-
Mitarbeiter und ihre
menschlichen Quellen im
Ausland ganz zu schwei-
gen.“

Irmer begrüßt ausdrück-
lich die Bemühungen des
BND, mit dem neuen Besu-
cherzentrum der Öffentlich-

keit die Bedeutung und die
Besonderheiten der Arbeit
unseres Nachrichtendienstes

vorzustellen. Über 120 au-
thentische Exponate und
Originale aus 60 Jahren Ge-
heimdienstgeschichte sowie
diverse interaktive Stelen
und Vitrinen lassen den Be-
sucher Vieles über die Hin-
tergründe der Informations-
gewinnung des BNDs sowie
die Geschichte der einstigen
Organisation Gehlen erfah-
ren. Ob eine original
Sprengstoffweste aus Af-
ghanistan, anschaulich auf-
bereiteten Anekdoten von
BND-Mitarbeitern oder Tei-

le einer Gasultrazentrifuge
zum Anreichern von Uran –
die Ausstellung nimmt den

Besucher in die Welt der Spi-
onage mit und lässt einen
authentischen wie realisti-
schen Blick auf die alltägli-
che Arbeit der Mitarbeiter
zu. Dabei nehmen beispiels-
weise interaktive Schnitt-
stellen den Besucher an die
Hand, um die unterschiedli-
chen Herangehensweisen
bei der Beschaffung von In-
formationen über menschli-
che, technische oder offene
Quellen oder satellitenge-
stützte Verfahren anschau-
lich darzustellen.

 „Kassiber“ im Schuh

Eingangsbereich der neuen BND-Besucherzentrale
Eindrucksvoll, sehr gelungen und vor allem informativ.

Sprengstoffgürtel, in Afgha-
nistan sichergestellt

Hans-Jürgen Irmer war
jedenfalls begeistert von der
Ausstellung und empfiehlt

jedem Bürger, sich selbst im
Herzen Berlins ein Bild vom
BND zu machen. Irmer: „Hier
kann jeder Bürger erklärt
bekommen, ‘wer’ der BND
ist und was er macht. Der
BND legt viel mehr Wert auf
Transparenz als früher – bis
zu gewissen Grenzen natür-
lich. Mit dem neuen Besu-
cherzentrum kann der BND

besser erklären, warum es
gut und wichtig ist, dass es
ihn gibt.“

Besucheranfragen können auf folgender Seite ge-
stellt werden: https://www.bnd.bund.de/DE/Der_BND/
Besucherzentrum/besucherzentrum_node.html

Irmer unterstützt Merz
Obwohl auf Bundesebene
die Stimmung für die Uni-
on Verbesserungspotential
beinhaltet, ist sie personell
in der Lage für den Partei-
vorsitz und die Kanzler-
schaft eine Reihe geeigne-
ter Kandidaten anbieten zu
können. Jeder für sich ist
ministrabel, jeder für sich
wäre in der Lage die CDU
zu führen.

„Für mich“, so Hans-Jürgen
Irmer, „ist jedoch Friedrich
Merz der geeignetste“.
Er ist unabhängig, geradli-

nig, ein Wirtschaftsliberaler,
ein Transatlantiker, der auch
die Außenpolitik im Blick
hat, und zwar aus eigener
Kenntnis. Ein Mann mit kla-
ren ordnungspolitischen
Vorstellungen, ob im Be-
reich der Wirtschaftspolitik,
im Bereich der Innenpolitik
oder auch im Bereich der
Umweltpolitik.

Gerade hier ist es mehr
denn je nötig, neue wissen-
schaftliche Erkenntnis im
Sinne der Bewahrung der
Schöpfung mit der Ökono-
mie zu verbinden, denn

wenn die wirtschaftlichen
Grundlagen nicht mehr
gegeben sind, sind Investi-
tionen in die Umweltpoli-
tik genauso wenig mög-
lich, wie im Übrigen auch
in die Sozialpolitik. Des-
halb kommt der Wirt-
schaftspolitik im Rahmen
der Sozialen Marktwirt-
schaft eine große Bedeu-
tung zu.

Merz ist in der Lage das
Wesentliche vom Unwe-
sentlichen zu trennen und
Menschen Orientierung
und Zuversicht zu geben.

Irmer bei Europol in Brüssel
(red). Noch relativ jung an
Jahren ist die europäische
Polizeiorganisation Europol
mit Hauptsitz in Den Haag.
Die Staaten der EU sind dort
Mitglied. Ziel von Europol
ist es, den Mitgliedsstaaten
grenzüberschreitende Er-
kenntnisse im Bereich des Ter-
rorismus und der Radikalisie-
rung zur Verfügung zu stel-
len sowie Unterstützung zu
leisten im Bereich der Auf-
klärung bei schwerer und

Organisierter Kriminalität so-
wie Cyber-Kriminalität.

Europol ist sozusagen ein
Tool, ein Werkzeugkasten,

aus dem sich die Mitglieds-
staaten ihre entsprechenden
Informationen abrufen kön-
nen. Der Jahresetat liegt
derzeit bei rund 135 Millio-
nen Euro und rund 600 Mit-
arbeitern. Der Deutsche
Bundestag ist durch die bei-
den Abgeordneten Susanne
Mittag (SPD) und Hans-Jür-
gen Irmer (CDU) vertreten,
die beide kürzlich an der Eu-
ropol-Kontrollausschusssit-
zung in Brüssel teilnahmen.

Die Vertreter der 28 Staa-
ten haben die Aufgabe, den
Verwaltungsrat und damit
die Aufgabenerfüllung von

Europol zu überprüfen. Aus
Sicht der beiden deutschen
Abgeordneten muss
allerdings der Gesamtetat
deutlich nach oben erhöht
werden. Sie haben sich in
einem Schreiben an die an-
deren Mitglieder der euro-
päischen Staaten dafür ein-
gesetzt, dass die jeweiligen
Nationalparlamente sich der
wichtigen Aufgabenerfül-
lung bewusster sind als in
der Vergangenheit und

zugleich die Europäische
Kommission aufgefordert,
den Finanzrahmen nach
oben zu erweitern.

Blick auf die Reihe der deutschen Delegation: 4.v.l. Susanne Mittag (SPD-MdB), rechts
davon die beiden Mitarbeiterinnen des Deutschen Bundestages, Angelika Büter und Dr.
Janeta Mileva, links davon Frau Popovic vom Verbindungsbüro Brüssel und MdB Hans-
Jürgen Irmer bei der Tagung in den Räumlichkeiten des Europäischen Parlamentes.
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CDU-Verbände laden einVereine laden ein
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Gartenstraße 1

Ortsverband Nauborn
Der CDU-Ortsverband Nauborn veranstaltet auch in die-
sem Jahr wieder sein Grüne-Soße-Essen. Es findet statt
am Donnerstag, den 2.4. ab 18 Uhr im Bürgerhaus
Nauborn. Anmeldungen sind erbeten bis zum 29.3.
an Uwe Lang per E-Mail: langnauborn@web.de. Der Kos-
tenbeitrag für das Essen beträgt 5 Euro.

Frühjahrsempfang der
CDU Aßlar

(N.K.) Die CDU Aßlar lädt für
Sonntag, den 29.3. um 11 Uhr
zum Frühjahrsempfang und ei-
nem kleinen Umtrunk mit Land-
tagspräsident Boris Rhein in
den Clubraum der Stadthalle Aß-
lar herzlich ein. Boris Rhein

Gesellschaft für Sicherheitspolitik
Sektion Wetzlar/Lahn-Dill
Donnerstag, 5.3., 19 Uhr im Café Wald-
hof, Magdalenenhäuser Weg 40, Vortrag
„Das Heer der Bundeswehr im 21. Jahr-
hundert“ – Der Ausrüstungsstand und
die Einsatzbereitschaft der TSK Heer
werden offen betrachtet.

Referent Oberst Ralf Schomber, Kdo 1.
Panzerdivision Oldenburg. Der Eintritt ist
frei.

Menschen für Kinder
Samstag, 7.3., Lahnauhalle Waldgir-
mes „Lahnau Rocks for Benefit 4.0,
Beginn 20 Uhr. Rock-Event mit Bülent
Ceylan, Mandowar, Coverband Eve und
Mothers Milk.

Erlös zugunsten Menschen für Kinder
e.V. Details unter www.lahnau-rocks-for-
benefit.de

TC Wetzlar 1912 e.V.
Sonntag, 8.3., 12.30 Uhr ordentliche
Jahreshauptversammlung im Clubhaus.
Vorsitzende Ute Schmidt lädt alle Mitglie-
der herzlich dazu ein.

Nordmährer laden ein
Sonntag, 8.3., 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, 9.3. Monatstreffen in den
„Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128,
Wetzlar. Beginn pünktlich 12 Uhr: „Was
Essen zum Genuss macht“, gemeinsa-
mes Grützwurstessen. Einiges über hei-
matliche Spezialitäten, Gebräuche beim
Essen und Trinken von Karla Weyland,
Rauschenberg.

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 Yvon-
ne Sahm lädt alle Mitglieder, aber auch
interessierte Gäste für Dienstag, den
10.3. herzlich ein.

Wetzlarer Geschichtsverein
Donnerstag, 12.3., 19 Uhr, Alte Aula,
Obertorstraße 20, Wetzlar, Mitglieder-
versammlung. Im Anschluss Vortrag von
Klaus Engelbach, Braunfels: „Der Raum
Wetzlar in fränkischer Zeit“.

Frauenhaus Wetzlar e. V.
Donnerstag, 12.3., 19.30 Uhr, Benefiz-
veranstaltung in der Phantastischen Bibli-
othek, Turmstraße 20, Sylvia Reichert
(Frankfurt) hält einen Vortrag mit Bildern
über die international gefragte iranische
Künstlerin Parastou Forouhar, musikalisch
begleitet Ali Al Hakri auf der Oud. Ein-
tritt ist frei. Bitte um Spenden für das
Frauenhaus Wetzlar e.V.

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft
Freitag, 13.3., 18 Uhr, Phantastische Bi-
bliothek, Turmstraße 20, Konferenzraum
1. Stock: Literarischer Lese- und Ge-
sprächskreis mit Dr. Wolfgang Keul (Aß-
lar).

Menschen für Kinder
Freitag, 13.3., 19 Uhr Jahreshauptver-
sammlung mit Vorstandswahlen im Bür-
gerhof Katzenfurt.

Wetzlarer Kulturgemeinschaft
Freitag, 13.3., 20 Uhr, Stadthalle Wetz-
lar, 5. Meisterkonzert: Ensemble Espe-
ranza unter der Schirmherrschaft der
Staatsministerin für Kultur und Medien,
Prof. Monika Grütters, und der liechten-
steinischen Ministerin für Kultur, Dr. Au-
relia Frick.

Dill-Sängerbund
Samstag, 14.3., 14 Uhr lädt der Dill-Sän-
gerbund die Mitgliedschöre in das Dorf-
gemeinschaftshaus nach Mittenaar, OT
Bicken, Leipziger Straße, ein.

Jugendfeuerwehr Altkreis Wetzlar
Zur Delegiertentagung treffen sich die
Vertreter der Jugendfeuerwehren am Sams-
tag, den 14.3. um 14 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Erda.

Kameraden- und Freundeskreis der
ehemaligen Garnison Wetzlar
Samstag, 14.3., 14 Uhr trifft sich der Kame-
raden- und Freundeskreis der ehemaligen
Bundeswehrgarnison Wetzlar zur Jahres-
hauptversammlung im Vereinsheim in der
Elisabethenstraße in Wetzlar-Niedergirmes.

Förderverein Grube Fortuna
Zur Jahreshauptversammlung lädt För-
dervereinsvorsitzender Achim Schönberger
alle Mitglieder des Fördervereins Besucher-
bergwerk Grube Fortuna für Samstag, den
14.3. um 18 Uhr in das Vereinshaus auf
dem Grubengelände ein. Auf der Tagesord-
nung steht u.a. Neuwahl des Vorstandes.

Marinekameradschaft Wetzlar
Samstag, 14.3., 19 Uhr Jahreshauptver-
sammlung im Vereinsheim „Achterndiek“
an der Lahn. Alle Mitglieder sind herzlich
eingeladen, ebenso interessierte Gäste.

Gesellschaft Fröhlichkeit
Samstag, 14.3., 20 Uhr Stammtisch im
„Landsknecht“ am Kornmarkt.

Jubiläumsjahrgang 52
Montag, 16.3., 18 Uhr Jahreshauptver-
sammlung im Restaurant „Zum Matchball“
im Bodenfeld in Wetzlar.

„Weißer Ring“
Aus Anlass des Tages der Kriminalitäts-
opfer lädt der „Weiße Ring“ für Freitag,
den 20.3. um 10 Uhr in den Kuppelsaal
der Volksbank Wetzlar Mitglieder und inte-
ressierte Gäste herzlich ein.

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft
Montag, 23.3., 19 Uhr, Phantastische Bi-
bliothek, Turmstraße 20, Jahreshauptver-
sammlung. 19.30 Uhr, im Anschluss an die
Jahreshauptversammlung, Vortrag Prof. Dr.
Sabine Wienker-Piepho (Freiburg i.Br./Jena):
Goethe-Kitsch. Ein kulturwissenschaftli-
cher Streifzug durch die Vermarktung ei-
nes Dichterfürsten.

Wetzlarer Geschichtsverein
Dienstag, 24.3. bis Sonntag, 26.4. Aus-
stellung in der Stadtbibliothek Wetzlar,
Bahnhofstraße 6: „75 Jahre Einmarsch der
Amerikaner in Wetzlar“.

Deutsch-Englische Gesellschaft
Wetzlar
Zum Bildervortrag mit Ralf Schnitzler über
Wetzlarer Gebäude lädt die Deutsch-Eng-
lische Gesellschaft für Dienstag, den 24.3.
um 19 Uhr in das Leica-Hauptgebäude, 1.
Stock, Leitz-Park, Mitglieder und interes-
sierte Gäste herzlich ein.

Wetzlarer Karnevalsgesellschaft
Die Ehrensenatoren treffen sich am Donners-
tag, den 26.3. um 19 Uhr zur Jahreshaupt-
versammlung im Hotel Blankenfeld.

Wetzlarer Geschichtsverein
Sonntag, 29.3., 19 Uhr, Stadtbibliothek
Wetzlar, Bahnhofstraße 6, Vortrag von Dr.
Christoph Franke.

Wetzlarer Geschichtsverein
Samstag, 4.4., Halbtagsexkursion nach
Haigerseelbach zum Leinenmuseum. Treff-
punkt 12.30 Uhr, Rathaus-Parkplatz, Wetz-
bachstraße. Leitung Klaus Engelbach, Braunfels.

Karfreitags-Spezial im
Herbstlabyrinth

- Stille Führung - 10.04.,

Politischer Stammtisch der
Senioren Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Zum politischen Stammtisch lädt die Senioren-
Union Lahn-Dill-Süd die Mitglieder und alle politisch
interessierten Bürger ein. Vorsitzender Wolfgang Jan-
ßen will mit den Mitgliedern und den Gästen über die
politischen Ereignisse in Bund, Land und Stadt disku-
tieren. Gäste sind willkommen.

Der Stammtisch findet statt am Montag, den 16.3.,
Beginn 18 Uhr, in der Gaststätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetzlar. Zu den nächsten Stamm-
tischen treffen sich die Mitglieder am 20.4., 18.5. und
am 15.6.2020.

In der außergewöhnlichen
Atmosphäre der Schau-
höhle Herbstlabyrinth
Breitscheid geben wir Ih-

nen an diesem Tag ganz
bewusst Zeit zum Schau-
en, Staunen, Meditieren,
Beten, zum Innehalten
oder einfach nur stille sein.

Bei dieser stillen Füh-
rung werden Sie die Höh-
le einmal ganz anders
wahrnehmen. In der voll-
kommenen Ruhe, die nur
ab und zu ein herabfallen-
der Tropfen stört, können
Sie die phantastische Ku-
lisse auf sich wirken las-
sen.

Beim Gang durch die
Schauhöhle lesen wir kur-
ze Impulse aus der Bibel
vor. Ansonsten werden wir
während der Führung

schweigen. Begleitet von
Pfarrer Johannes Sell und
Frau Sabine Baum.

Auch unsere Besucher

bitten wir zu schweigen,
oder wenn, nur ganz leise
zu reden, um die anderen
Gäste nicht zu stören.

Karten Erwachsene 7,50
Euro, Kinder 5,00 Euro
Infos und Karten unter:
w w w . s c h a u h ö h l e -
breitscheid.de, oder über
Touristinfo Breitscheid :
02777-913321

14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr

Erleben Sie einen ganz besonderen
Karfreitag!

Unsere Angebote:
09.03.-14.03.20

Frische grobe Bratwürstchen
100g / 0,79 Euro

Schweinebraten „saftig & zart“
1kg / 4,99 Euro
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