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Danke!

Heute als Beilage

Tolle Aktion des CDU-Nachwuchses

Junge Union hilft beim Einkaufen
(A.V.) „Ältere und schwäche-
re Menschen sind während
der Corona-Pandemie auf un-
sere Unterstützung angewie-
sen. Wir wollen Einkäufe und
andere Erledigungen im All-
tag für sie übernehmen. So
helfen wir der sogenannten
Risikogruppe dabei, öffentli-
che Bereiche zu meiden. Ge-
sunde, jüngere Menschen
und Hilfesuchende können
sich auf www.die-
einkaufshelden.de registrie-
ren. Dort vermittelt die Jun-
ge Union dann die Nachbar-
schaftshilfe“, so die JU-Vor-
sitzenden Gabriel Schneider
und Akop Voskanian.

Darüber hinaus finden Frei-
willige auf der Homepage ei-
nen vorausgefüllten Aushang
für ihren Hausflur. So sollen
auch Menschen aus der Risi-
kogruppe erreicht werden,
die sich nicht im Internet re-
gistrieren. Nachdem die Jun-
ge Union Deutschlands die
Einkaufshelden-Aktion ge-
startet hat, haben sich inner-
halb der ersten 24 Stunden
bereits über 1000 Freiwillige
online registriert.

„Rufen Sie an. Wir melden uns gerne.“ Akop Voskanian,
0176/24657956, E-Mail: akop.voskanian@ju-wetzlar.de

wir, die Verantwortlichen
in der CDU Lahn-Dill,
möchten an dieser Stelle
bewusst – und wir glau-
ben, wir sprechen im Na-
men der meisten Men-
schen – all denen ein herz-
liches Dankeschön sagen,
die in dieser schwierigen
Zeit, von der wir alle hof-
fen, dass sie einigermaßen
zeitnah vorübergeht, in
besonderer Weise Verant-
wortung tragen und be-
sonderen Belastungen
zeitlicher, nervlicher, phy-
sischer und psychischer Art
ausgesetzt sind. Men-
schen, die häufig nicht im
Rampenlicht stehen, de-
ren Arbeit aber verdeut-
licht, wie wichtig die Viel-
falt der unterschiedlichen
Berufe ist.

Wir danken den Ärzten,
den Pflegern, den Schwes-
tern im Krankenhaus, in
den Alten- und Pflegehei-
men, in den Arztpraxen,
den Mitarbeitern in den
Apotheken.

Wir danken der Bäcker-
innung sowie der Metz-

ger- und Fleischerinnung.
Wir danken allen Ret-

tungskräften, ob Polizei, Sol-
daten, THW, Feuerwehr,
DRK, Maltesern.

Wir danken den Lkw-Fah-
rern, den Truckern, die in
der jetzigen Zeit an den Au-
tobahnen häufig unter un-
würdigsten Bedingungen
arbeiten müssen, da man-
che Autobahn-Raststätte ge-
schlossen ist.

Wir danken den Busfah-
rern, die dafür Sorge tragen,
dass der ÖPNV aufrechter-
halten wird, den Müllfah-
rern, aber auch der Kassie-
rerin im Lebensmittelmarkt,
den dortigen Verkäufern
und denen, die für Nach-
schub sorgen.

Wir danken aber auch de-
nen, die in Behörden auf-
grund der wirtschaftlichen
Schwierigkeit besonders ge-
fordert sind, kurzfristig Un-
ternehmen zu helfen, um
damit Arbeitsplätze zu si-
chern, ob bei der Arbeits-
agentur, im Job-Center, bei
den Banken, beim Finanz-
amt, aber auch bei den Mi-

nisterien und Verwaltun-
gen, ob Städte oder Kreis.

Wir danken Ihnen, den
Bürgerinnen und Bürgern,
die in dieser einmaligen
Zeit in aller Regel außer-
gewöhnliche Disziplin an
den Tag legen und den
Anordnungen, die für uns
alle extrem ungewohnt
sind, gefolgt sind, um da-
mit die Ausbreitung des
Virus zu verhindern und
um diejenigen zu schüt-
zen, die Vorerkrankungen
haben oder aufgrund ih-
res Alters gefährdet sind.

Wir danken aber auch
den Verantwortlichen in
der Politik im Bund, Län-
dern und Kommunen, die
parteiübergreifend zu-
sammengestanden haben,
um in schwieriger Zeit Lö-
sungen zu finden, für die
es keine Blaupause gibt.

Deutschland ist in der
Krise zusammengerückt,
und darauf können wir
gemeinsam stolz sein.
Mit herzlichen Grüßen
und besten Gesundheits-
wünschen Ihre

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Ursula Landau,
Kreisgeschäftsführerin

Hans-Jürgen Irmer, MdB Jörg Michael Müller, MdL Frank Steinraths, MdL

Elisabeth Müller,
Kreistagsvorsitzende

von Hans-Jürgen Irmer MdB

(wf). „Der politische Islam ist
eine Herrschaftsordnung,
die einen fundamentalen
Gegenentwurf zu Demokra-
tie, Pluralismus und indivi-
duellen Freiheitsrechten
darstellt“, machte Prof. Dr.
Susanne Schröter von der
Uni Frankfurt als Ergebnis
ihrer langjährigen Forschun-
gen deutlich. Die Vertreter
des politischen Islam streb-
ten die Umgestaltung von
Staat und Gesellschaft - und
letztlich auch ihrer Gesetze
- anhand islamischer Nor-
men an. Auch in Deutsch-
land agierten sie „machtbe-
wusst“, erzeugten dabei
eine Vielzahl von Konflikten
„und setzen unsere Gesell-
schaft zunehmend einem
Stresstest aus“.

Organisierte und
unorganisierte
Muslime
Der „politische Islam“ ist
laut Schröter eine von zahl-
reichen „Spielarten“ des Is-
lam. Er geht zurück auf die
Gründung der „Muslim-Bru-
derschaft“ im Jahre 1928,
nachdem ein Jahrzehnt
zuvor als Folge des 1. Welt-
krieges das Osmanische
Reich als bislang letztes isla-
misches Großreich unterge-
gangen war. Die Muslime in
Deutschland - mittlerweile
in der Summe etwa sieben

Islamwissenschaftlerin Prof. Dr. Susanne Schröter fordert die Politik
in Deutschland zum Nach- und Umdenken auf:

„Dem politischen Islam nicht auf den Leim gehen“

Millionen - unterscheidet
die Wissenschaftlerin in un-
organisierte und organisier-
te Muslime. Zu ersteren
zählt sie Säkularisten, Tradi-
tionalisten und Fundamen-
talisten. Organisierte Musli-
me bilden den politischen

Islam. Das sind Vertreter von
Dachverbänden, Vertreter
kleinerer Organisationen
und vor allem Salafisten.
Darüber hinaus gibt es or-
ganisierte liberale und/oder
säkulare Muslime, deren öf-
fentlicher Einfluss und
Wahrnehmung jedoch nicht
ansatzweise an den der le-
galistischen islamischen Or-

ganisationen wie DiTIB, Milli
Görüs oder den Zentralrat
der Muslime heranreicht.

Thematik oder Problema-
tik des politischen Islam be-
leuchtete die Frankfurter
Wissenschaftlerin auf Einla-
dung der CDU Lahn-Dill und

begrüßt von deren Vorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer
vor 50 interessierten Zuhö-
rern in Herborn. Dabei ging
sie auf Ursprünge, Eschei-
nungsformen, Organisatio-
nen und Akteure dieser po-
litisch-religiösen Ideologie
ein. Es waren die persönli-
chen Erlebnisse und Erfah-
rungen schwerpunktmäßig

in Indonesien, dem größten
islamischen Land der Welt,
die den Ausschlag für die
Gründung des „Forschungs-
zentrums politischer Islam“
an der Uni Frankfurt gaben,
das Prof. Dr. Susanne Schrö-
ter bis heute leitet.

„Verbandsmuslime“
mit klaren Zielen
Sie habe erlebt, wie sich der
moderate Islam in Indonesi-
en „unter dem Einfluss von
Akteuren aus den Golfstaa-
ten in Windeseile zu einem
totalitären, antidemokrati-
schen Islam entwickelt hat“.
Ähnliches sei beispielsweise
in Thailand und auf den Phi-
lippinen der Fall. Diese Strö-
mung des politischen Islam
sei weltweit aktiv, gerade
auch in Deutschland. „Par-
teiübergreifend haben in
Deutschland die allerwe-
nigsten Politiker eine Ah-
nung davon, welche Ziele
‚ Verbandsmuslime‘ wirklich
verfolgen“, so Schröter, die
„die Politik“ auffordert, sich
endlich mit Inhalten und
Problematik zu befassen.
Mit einem Verweis auf
Frankreich wollte Schröter
aufrütteln: „In 150 Territo-
rien des Landes hat der fran-
zösische Staat nichts mehr
zu sagen - dort herrschen
die Salafisten.“ Übrigens sei
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Die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter mit MdB Hans-
Jürgen Irmer und MdL Jörg Michael Müller in Herborn.

1. Ohne Gesundheit ist
alles nichts.
Spätestens in solchen Mo-
menten wird jedem klar,
welche Bedeutung die Ge-
sundheit hat, die wir im täg-
lichen Leben in aller Regel
als Selbstverständlichkeit
empfinden. Sie ist aber kei-
ne Selbstverständlichkeit.
Wenn man morgens aufste-
hen kann, ohne dass man
gesundheitliche Probleme
hat, ist das ein echter Grund
für Dankbarkeit.

2. Deutschlands
Gesundheitssystem ist
besser als sein Ruf
In „normalen Zeiten“ nei-
gen viele dazu, das eine
oder andere am Gesund-
heitssystem in Deutschland
zu kritisieren. Ein perfektes
System gibt es nicht, und es
gibt mit Sicherheit auch das

Zehn Lehren aus der Corona-Krise

eine oder andere, was opti-
miert werden kann. Wer
wollte das bestreiten? Ver-
gleicht man das deutsche
Gesundheitswesen aller-
dings mit dem in den aller-
meisten Staaten dieser Welt,
dann wird einem spätestens
in dieser Krise bewusst, dass
wir international exzellent
aufgestellt sind.

3. „Spare in der Zeit,
dann hast du in der
Not“
Ein Sprichwort, das gerade
diejenigen besonders ge-
prägt hat, die in der Nach-
kriegszeit in Deutschland
den Aufbau des Staates ge-
meistert haben. Es war die-
se Kriegsgeneration, die ver-
sucht hat, ihren Kindern und
Enkeln beizubringen, dass
man einen „Sparstrumpf“
haben sollte, um für Notfäl-

le gewappnet zu sein.
Genau deshalb war die

Politik der Großen Koaliti-
on in Berlin, auf die soge-
nannte Schwarze Null zu set-
zen, vollkommen richtig.
Nach der Wirtschafts- und
Finanzkrise 2008/2009 be-
trug Deutschlands Schulden-
stand 82,4 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes.
Nach dem Stabilitäts- und
Wachstumspakt der EU dürf-
ten es eigentlich nur 60 Pro-
zent sein. Frankreich hatte
zu dieser Zeit 85,3 Prozent,
Großbritannien 74,6 Pro-
zent. Wir haben in Deutsch-
land die Staatsverschuldung
auf 59,2 Prozent reduziert.
In Großbritannien ist sie auf
85,2 Prozent gestiegen, in
Frankreich auf 98,9 Prozent,
Griechenland und Italien lie-
gen weit oberhalb der 100-
Prozent-Marke.

Für diese sogenannte
„Austeritätspolitik“, also
Sparsamkeitspolitik, ist die
Bundesregierung gerade
von linker Seite häufig kriti-
siert und aufgefordert wor-
den, mehr Schulden zu ma-
chen. Gut, dass diese Rufe

nicht gehört wurden, denn
wir sind jetzt in der Lage,
mehr als alle anderen Län-
der dieser Welt, die finanzi-
ellen Herausforderungen zu
stemmen.

4. Parlamentarische
Demokratie gestärkt
Diese Krise ist die Stunde der
Bundesregierung, die Stun-
de der Landesregierungen,
aber auch der parlamenta-
rischen Demokratie und des
Parlamentarismus. Die Re-
gierungsfraktion haben al-
ler Orts mit einem hohen
Maß an Übereinstimmung
und Verantwortungsethos
auf die schwierige Lage re-
agiert. Jeder hat nach bes-
tem Wissen und Gewissen
Entscheidungen gefällt, von
denen klar war, dass sie
schwerwiegende Konse-
quenzen haben würden.
Aber alle Entscheidungen
sind von der Vorstellung und
der Idee geleitet, dieses
Land aus der Krise zu füh-
ren und es wieder genauso
stark zu machen wie es war.
Deutschland wird das gelin-
gen.
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Nicole Petersen,
stv. Fraktionsvorsitzende
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in Deutschland zum Nach- und Umdenken auf:

„Dem politischen Islam nicht auf den Leim gehen“

Referentin und Publikum.

die Anzahl der Salafisten in
Deutschland - auch der ge-
waltbereiten - nie so hoch
gewesen wie derzeit. Dies
Tatsache falle jedoch ange-
sichts der momentanen De-
batte um den Rechtsextre-
mismus „leider hinten
herunter“.

DiTIB - Milli Görüs -
Zentralrat
So sei hierzulande die DiTIB
- Gesprächspartner mit der
deutschen Politik auf
nahezu allen Ebenen - nichts
anderes als der verlängerte
Arm der türkischen Religi-
onsbehörde. Die DiTIB in
Deutschland fälle nicht eine
einzige Entscheidung, „die
nicht in Ankara abgesegnet
wurde“. Dass in DiTIB-Mo-
scheen „Kriegspropaganda
und Spitzeleien“ an der Ta-
gesordnung seien und vor
„zu viel Integration“ ge-
warnt werde, sei bekannt,
werde aber offenbar hinge-
nommen.

Die Organisation Milli
Görüs, zu Deutsch „nationa-
le Sicht“, verfolge das Ziel,
„den politischen Islam
überall zu implementieren“,
dabei dem Motto des 2011

verstorbenen islamistischen
türkischen Politikers und
Ministerpräsidenten Nec-
mettin Erbakan folgend:
„Demokratie ist der Zug, auf
den wir aufspringen, bis wir
am Ziel sind.“ Von DiTIB,
Milli Görüs und dem Zen-
tralrat der Muslime gehe
Druck aus, der sich mittler-
weile bis in die Schulen aus-

wirke: Mobbing gegen
nicht-muslimische Kinder,
vor allem aber auch gegen
muslimische Mädchen ohne
Kopftuch.

Wenn die Politik, speziell
die deutsche, dem politi-
schen Islam „nicht auf den

Leim gehen“ wolle, sei es
an der Zeit zu überlegen,
mit wem geredet werde
müsse. Dabei bestehe leider
das Problem, dass der säku-
lare Islam nicht organisiert
sei. Der politische Islam aber
sehr wohl. Den von Islamis-
ten und „vielen Linken“ ver-
wendete Begriff eines „an-
timuslimischen Rassismus“

hält die Islamwissenschaft-
lerin für sehr problematisch,
wende er sich doch dezidiert
gegen Kritiker des Islam. Bei
allen notwendigen Maßnah-
men gegen den Rechtsext-
remismus müsse die Politik
sensibler auch in andere

Richtungen werden. Es gehe
nicht an, dass Kritik am Is-
lamismus stigmatisiert und
folglich verboten werden
müsse.

Aufklärungsarbeit
notwendig
Dass es bislang in Deutsch-
land keine muslimische oder
gar islamistische Partei

gebe, verwundert die Wis-
senschaftlerin nicht. Seine
Ziele verfolge der politische
Islam auf anderen Wegen,
zum Beispiel auch durch die
„Unterwanderung der Par-
teien“. Der Aufruf der poli-
tisch aktiven Islam- oder is-

lamistischen Verbände und
Organisationen, Mitglied in
den Parteien - und zwar in
allen - zu werden, um dort
das islamistische Gedanken-
gut einzubringen, werde
befolgt. „Und das funktio-
niert auch“, so Schröter. Und
auch den „Kampf gegen
Rechts und Rassismus“, der
gerade ausdefiniert werde,
nutzten Teile der politischen
Linken im Schulterschluss
mit Islamisten, um eine
„neue Welt“ in ihrem Sinne
zu schaffen. Allerdings sind
laut Schröter die islamisti-
schen Verbände selbst in
hohem Maße rassistisch und
undemokratisch: „Sie erken-
nen und dulden in ihren Rei-
hen keine Andersdenken-
den und gehen selbst gegen
ihre eigenen Minderheiten
vor.“

In der deutschen Islam-Po-
litik sei noch viel Aufklä-
rungsarbeit vonnöten,
machte Schröter deutlich.
„Die Politik kungelt noch
immer mit den Islam-Ver-
bänden“, bedauert Schröter
und beklagt zudem die Blau-
äugigkeit, Gutgläubigkeit
oder gar Blindheit weiter
Teile der Politikerkaste und
auch der Kirchen gegenüber
dem politischen Islam. Nur
so sei auch zu erklären, dass
Bundespräsident Steinmeier
den Mullahs im Iran zu ih-
rem Revolutionsjubiläum
gratuliert habe. Dies
allerdings sicher nicht im
Namen aller Deutschen.

Sie danke dabei ausdrück-
lich der CDU Lahn-Dill für
ihren politischen Mut, eine
solche Veranstaltung anzu-
bieten, und sie danke dem
Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer, MdB, der seit Jah-
ren mit sehr viel Sachkennt-
nis das Thema Islam bear-
beite. Dies wünsche sie sich
von mehr Politikern.

von Hans-Jürgen Irmer MdB

Zehn Lehren aus der Corona-Krise

5. Grenzen können
geschlossen werden
Die Corona-Krise hat es be-
wiesen: Binnengrenzen sind
ebenso zu schützen wie die
europäischen Außengren-
zen geschützt werden kön-
nen. Gerade innerhalb Eu-
ropas ist der Verzicht auf
Binnenkontrollen jedoch
von besonderer Bedeutung,
denn eine entscheidende Er-
rungenschaft von Europa ist
neben Frieden, Freiheit und
unabhängiger Justiz Nieder-
lassungsfreiheit, Reisefrei-
heit und vieles andere mehr.

6. Not schweißt
zusammen
Eine erfreuliche Erkenntnis
aus dieser ungewöhnlichen
Situation ist, dass Menschen
in Not zusammenrücken,
dass der Nachbarschaftsge-
danke gestärkt wird und
dass, von Ausnahmen, die es
immer gibt abgesehen, vie-
le bereit sind, gerade auch
der älteren Generation zu
helfen. So hat sich
beispielsweise die Junge
Union ebenso wie andere
Jugendorganisationen be-
reit erklärt, für Ältere ein-
zukaufen, die Nachbarschaft
stimmt sich ab, wer wem
helfen kann und anderes
mehr. Gerade eine solche Si-
tuation zeigt, wie wichtig
der gesellschaftliche Zusam-
menhalt grundsätzlich ist,
der in den letzten Jahren
leider aus unterschiedlichen
Gründen etwas gelitten hat.
Vielleicht ist das ja auch ein
Anlass, darüber nachzuden-
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ken, was wirklich wichtig im
Leben ist.

7. Auf das Wesentliche
besinnen
Wir haben in den letzten
Jahren viele ideologische
Debatten geführt, gestritten
darüber, ob die traditionel-
len Schreibweisen noch rich-
tig sind oder nicht, man
nicht ein Binnen-I oder ein
Sternchen nutzen muss, um
die unterschiedlichen Ge-
schlechter sichtbar zu ma-
chen. Es wäre weitaus sinn-
voller gewesen, hätten wir
bundesweit statt 230 Gen-
der-Professuren, die nie-
mand wirklich benötigt, 230
Professorenstellen geschaf-
fen für Pandemieforschung,
für Virenschutz oder auch
den Zivilschutz. Es wäre wich-
tiger gewesen, wenn man
2012 beim SARS-Virus die Hin-
weise auf Entwicklungen, wie
sie jetzt eingetreten sind,
ernstgenommen hätte, statt
zum Tagesgeschäft überzuge-
hen mit der Begründung, dass
so etwas statistisch gesehen
nur alle 100 bis 1000 Jahre
vorkomme.

8. Versorgung vor Ort
Gerade Apotheker und Me-
diziner haben in den letz-
ten Monaten verstärkt dar-
auf hingewiesen, dass die
Arzneimittelversorgung in
Deutschland und Europa auf
tönernen Füßen steht, da
unter ökonomischen Aspek-
ten sehr vieles „outge-
sourct“ wurde Richtung Asi-
en, weil dort billiger produ-
ziert wird. Damit haben wir
uns abhängig gemacht. Des-

halb ist es richtig, dass der
Bundesgesundheitsminister
im Bundestag erklärt hat,
dass wir alles daransetzen
müssen, wichtige Versor-
gungslinien wieder nach Eu-
ropa und Deutschland zu-
rückzuholen. Dies bedeutet
weniger Abhängigkeit,
schnellere Verfügbarkeit
und extrem hohe Qualität.

Und wir als Bürger sollten
uns fragen, ob wir die Apo-
theke vor Ort immer hoch
genug eingeschätzt haben.
Internethandel ist einfach,
aber er geht zu Lasten der
Versorgung vor Ort, und
nichts ist besser, als der Apo-
theker in erreichbarer Nähe,
der entsprechende Ratschlä-
ge geben kann und der
auch, wie man jetzt in der
Krise gesehen hat, in der
Lage ist, Desinfektionsmit-
tel, die ausgegangen sind,
selbst herzustellen. Wir soll-
ten als Bürger diese wert-
volle Arbeit durch unseren
Besuch in der Apotheke vor
Ort verstärkt aufwerten und
anerkennen.

9. Kritische
Infrastruktur schätzen
In unserem Staat ist in der
Vergangenheit, was die all-
gemeine Infrastruktur an-
geht, vieles sehr gut gelau-
fen. Alles war selbstverständ-
lich. An Krisenzeiten dachte
man nicht einmal im Traum.
Spätestens jetzt hat man ge-
merkt, wie wichtig es ist, eine
Bevorratung vorzunehmen,
ob es Notfallbetten sind,
Schutzausrüstungen, Beat-
mungsgeräte, Arzneimittel,
wichtige Rohstoffe und Le-

bensmittel. Bevorratung kos-
tet Geld, ja, aber es ist im
Sinne der Sicherheit und der
Beruhigung der Bevölkerung
gut angelegtes Geld. Das Be-
wusstsein, dass staatliche Stel-
len Lebenswichtiges für den
Notfall bevorraten, würde
nicht nur zu psychologischer
Sicherheit führen, sondern
auch dazu, auf Hamsterkäu-
fe zu verzichten, die nicht un-
bedingt als Ausdruck von Ge-
meinsinn betrachtet werden
können.

10. Digitalisierung als
eine zusätzliche
Möglichkeit betrachten
Aus der Not heraus gab es
in den letzten Tagen und
Wochen verstärkt unter-

schiedlichste Telefonschalt-
konferenzen oder auch Vi-
deokonferenzen. Auf der
anderen Seite hat man auch
die Chancen der Digitalisie-
rung genutzt, die allerdings
ihre Grenze hat. Digitalisie-
rung und Videokonferenzen
kann man auch im Sinne von
Ökonomie und Ökologie
sicherlich noch verstärkt nut-
zen. Gleichwohl ersetzen
diese virtuellen Begegnun-
gen niemals die persönli-
chen Begnungen. Der per-
sönliche Kontakt von
Mensch zu Mensch ist psy-
chologisch von enormem
Wert. Diesbezüglich können
die technischen Möglichkei-
ten stets nur eine Ergänzung
sein.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft

3. Steirerball auf den
2. Oktober verschoben
(red). Wie so viele andere Vereine auch hatte sich die
Deutsch-Österreichische Gesellschaft auf Veranstaltun-
gen im März und April gefreut. Leider mussten diese
aus den bekannten Gründen abgesagt oder verschoben
werden. Dies gilt auch für den 3. Steirerball, der am
25.4. in der Stadthalle Wetzlar stattfinden sollte.

Nach Rücksprache mit der Stadthallen-Verwaltung
und den Schladminger Freunden findet der Ball nunmehr
am Freitag, den 2.10. um 19 Uhr in der Stadthalle
Wetzlar statt. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.
Erfreulich, dass das Programm fast identisch erneut an-
geboten werden kann. Es wird eine kleine Änderung
geben. Aber die Verantwortlichen freuen sich, dass
ansonsten alle beteiligten Künstler und die „Steirer-
greens“ aus der Steiermark, die für die musikalische
Unterhaltung sorgen, in der Lage waren, ihren Termin-
plan entsprechend anzupassen.
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Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

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

BERATUNGSKOMPETENZ

Stand: 26. März 2020

Coronakrise: Wem wird wie geholfen?
Der Staat und alle Bürger waren schon lange nicht mehr
so gefordert wie heute. Der Bundes-tag hat schnell ge-
handelt, damit den Betroffenen zügig geholfen werden
kann. Die Verwaltungen des Bundes und der 16 Bundes-
länder sowie der Städte und Kommunen arbeiten mit
Hochdruck daran, dass die Hilfe vor Ort beantragt wer-
den kann und auch ankommt. Da sich hier kurzfristig
Änderungen ergeben können, empfiehlt es sich, aktuells-
te Informationen über Antragsstellung oder Erlangung
der Hilfe den Internetseiten der Bundesministerien und
der Bundesländer, in dem Sie wohnen, zu entnehmen.
Wichtige Links finden Sie im Text. Im Folgenden finden
Sie eine Übersicht, wem wie geholfen wird:

1. Gesundheitswesen
Corona-Infizierten wird durch Krankenhäuser, Ärzte und
Gesundheitsämter geholfen.
Der Bundestag unterstützt mit einem Milliarden-Hilfspa-
ket das Gesundheitswesen, damit die medizinische Ver-
sorgung in Krankenhäusern und Arztpraxen sichergestellt
ist. Verschiedene Maßnahmen dienen der finanziellen
Unterstützung der Krankenhäuser. Durch verschobene
Aufnahmen und Operationen freistehende Betten wer-
den z.B. rückwirkend zum 16. März 2020 mit einer Tages-
pauschale von 560 Euro vergütet.

Für jeden voll- oder teilstationären Fall, dessen Auf-
nahme in den Zeitraum 1.4. bis 30.6. 2020 fällt, wird eine
Pauschale von 50 Euro für erhöhten Materialbedarf –
besonders Schutzausrüstung wie Mundschutz, Atemmas-
ken, Schutzkittel sowie -brillen und Handschuhe – ge-
zahlt.

Darüber hinaus beteiligt sich der Bund bis September
2020 an jedem zusätzlich geschaffenen Intensivbett mit
Beatmungskapazität mit 50.000 Euro. Außerdem wird
der vorläufige Pflegeentgeltwert für die Berechnung der
tagesbezogenen Pflegeentgelte ab dem 1. Mai auf
185 Euro erhöht und der Fixkostendegressionsabschlag
für 2020 ausgesetzt.

Eine mehr als halbierte Prüfquote des Medizinischen
Dienstes bedeutet nicht nur weniger Bürokratie, sondern
auch eine merkliche finanzielle Entlastung.
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen dürfen
bis zum 30. September 2020 Kurzzeitpflege und akutsta-
tionäre Behandlungen übernehmen. Dortigen Liquiditäts-
engpässen wird mit einer 60 %igen Tagespauschale für
leerstehende Betten vorgebeugt.
Die Kassenärztliche Vereinigung kann eine befristete Aus-
gleichszahlung leisten, sofern sich das Gesamthonorar
von Vertragsärzten insb. in Folge der Epidemie um mehr
als 10 % gegenüber dem Vorjahresquartal verringert.
Wenn sogar die Fortführung der Arztpraxis gefährdet ist,
werden Regelungen zur Sicherung des Honorars und des
Versorgungsauftrages getroffen.
Der Pflegebereich wird v. a. durch Gutachten auf Basis
von Aktenlage sowie Aussetzung von Vor-Ort-Terminen
und Wiederholungsgutachten in erheblichem Umfang
entlastet. Bei Unterschreitung der vereinbarten Personal-
ausstattung drohen den Pflegeeinrichtungen keine Ver-
gütungskürzungen. Zusätzlich werden nicht anders fi-
nanzierte außerordentliche Aufwendungen (z.B. hygieni-
sche Schutzvorkehrungen, zusätzlicher Personalaufwand)
und Mindereinnahmen von den Pflegekassen erstattet.
Weitere Informationen mit zahlreichen weiteren Links:
https: / /www.bundesgesundheitsministerium.de/
coronavirus.html

2. Familien
Bei geringem Einkommen wird der Zugang zum Kin-
derzuschlag (maximal 185  pro Monat) deutlich erleich-
tert: Nur noch der Einkommensbescheid des letzten Mo-
nats vor Antragstellung ist nötig. Die Vermögensprüfung
wird stark vereinfacht. Es wird zusätzlich eine einmalige
vereinfachte Verlängerung der Kinderzuschlagszahlung
für diejenigen geben, die den Höchstbetrag des Kinder-
zuschlags bereits erhalten. Ob ein Anspruch auf Kinder-
zuschlag besteht, kann man hier prüfen: https://
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse
Neue Hilfe für Verdienstausfall wegen Kinderbetreu-
ung: Eltern, welche die Betreuung ihrer unter 12jährigen
Kinder selbst übernehmen müssen, weil Kitas und Schu-
len durch behördliche Entscheidung geschlossen sind und
keine anderweitige zumutbare Betreuung (z.B. durch Ver-
wandte oder Freunde; Notbetreuung) möglich ist, wer-
den für einen dadurch bedingten Verdienstausfall, sofern
auch die weiteren Voraussetzungen vorliegen, entschä-
digt: 67 % des Verdienstausfalls (pro voller Monat max.
2.016 Euro für bis zu sechs Wochen (Schulferien sind
ausgenommen). Diese Entschädigung ist nachrangig, d.h.:
Soweit Zeitguthaben vorhanden sind, müssen diese
zunächst abgebaut werden; die Entschädigung wird nicht
gewährt, wenn man im Home-Office arbeiten kann oder
Kurzarbeitergeld erhält.
Informationen für Eltern von Kindern, deren Schule, Kin-
dergarten oder Kita geschlossen ist, gibt es in der Regel
von den Einrichtungen direkt oder von den Städten und
Kommunen.
Weitere Informationen auch für Senioren und betreuen-
de Eltern: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-
pandemie

3. Beschäftigte
Kurzarbeitergeld: Folgendes gilt rückwirkend zum 1.
März 2020 und zunächst befristet bis zum Jahresende:
Für die Anmeldung von Kurzarbeit genügt, dass
mindestens 10 % der Beschäftigten vom Arbeitsausfall
betroffen sind (bisher ein Drittel). In Betrieben, in denen
Regelungen zur Führung von Arbeitszeitkonten beste-
hen, wird auf den Aufbau von negativen Arbeitszeitsal-
den (Minusstunden) verzichtet. Leiharbeitnehmer kön-
nen künftig Kurzarbeitergeld beziehen. Die Sozialversi-
cherungsbeiträge, die Arbeitgeber für das Kurzarbeiter-
geld bezahlen müssen, werden von der Bundesagentur
für Arbeit vollständig erstattet.
Weiter wird bis zur Höhe des bisherigen Lohns auf die
Anrechnung eines Zusatzlohns auf das Kurzarbeitergeld
verzichtet, sofern die freiwillig ausgeübte Tätigkeit in

systemrelevanten Bereichen wie etwa der Landwirt-
schaft erfolgt.
Siehe zu einer möglichen Erstattung bei Verdienstaus-
fall wegen Kinderbetreuung oben unter 2. Familie.
Weitere Informationen: https://www.bmas.de/DE/Schwer-
punkte / Informat ionen-Corona/ in- format ionen-
corona.html

4. Unternehmen und Unternehmer
a) Grundsätzlich jedes Unternehmen kann entsprechend
seiner unternehmerischen Rahmendaten profitieren
vom Corona-Kurzarbeitergeld (siehe oben unter 3.)
Zudem besteht die Möglichkeit, eine zweimonatige
Stundung der Sozialabgaben für März und April bei
der zuständigen Krankenkasse, welche die Sozialversiche-
rungsbeiträge erhebt, zu beantragen.

Weiterhin bestehen steuerliche Erleichterungen bis
Jahresende 2020 (d.h. unter Darlegung der Verhältnisse
unbürokratische Herabsetzung der Gewerbesteuer-, Ein-
kommensteuer- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen,
einschließlich Solidaritätszuschlag) sowie in der Regel eine
Aussetzung von Stundungszinsen, Stundung der Einkom-
men- , Körperschaft-, Gewerbe- und auch Umsatzsteuer,
sowie eine Aussetzung von einkommen- und umsatzsteu-
erlichen Vollstreckungsmaßnahmen und Verzicht auf
Säumniszuschläge. Dazu wendet man sich an sein zustän-
diges Finanzamt.
Arbeitszeiten können in der momentanen Situation fle-
xibler gestaltet werden: Dazu kann das Bundesarbeitsmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Bundesgesundheits-
ministerium eine entsprechende Verordnung erlassen
(noch nicht erlassen).
Die Änderung des Insolvenzrechts erleichtert die Fort-
führung von Unternehmen, die infolge der Epidemie in-
solvent geworden sind oder wirtschaftliche Schwierigkei-
ten haben. Insolvenzantragspflicht und Zahlungsverbote
werden bis 30.9. 2020 ausgesetzt. Voraussetzung ist, dass
es Aussicht auf Sanierung gibt. Es droht Unternehmern
damit keine Strafbarkeit wegen Insolvenzverschleppung.
Unternehmen, welche die laufende Miete oder Pacht
vom 1.4. bis 30.6. 2020 für Gewerbeflächen nicht be-
gleichen können, droht keine Kündigung der Verträge.
Voraussetzung: Sie können glaubhaft machen, wegen der
Coronakrise zur Zahlung nicht in der Lage zu sein.
Mit Regelungen zu virtuellen Versammlungen und
elektr. Beschlussfassungen bleiben die Unternehmen
handlungsfähig, auch wenn Präsenzveranstaltungen wie
etwa Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften nicht
stattfinden können.
b) Selbstständige, Freiberufler und Kleinunterneh-
mer
Ihnen wird insbesondere mit unbürokratischen Sofort-
hilfen mit einem Volumen von insgesamt 50 Mrd. Euro
geholfen. Zur Sicherstellung ihrer Liquidität erhalten sie
eine Einmalzahlung für drei Monate – je nach Betriebs-
größe in Höhe von bis zu 9.000 Euro (bis zu 5 Beschäftig-
te/Vollzeitäquivalente) bzw. bis zu 15.000 Euro (bis zu 10
Beschäftigte/Vollzeitäquivalente). Ziel ist es, betriebliche
Liquiditätsengpässe bei laufenden Betriebskosten wie z.B.
Miete, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten zu über-
brücken. Die genauen Förderrichtlinien werden in weni-
gen Tagen veröffentlicht.
Beim eigenen Lebensunterhalt hilft ein erleichterter Zu-
gang zur sozialen Sicherung (u.a. wird die Vermögensprü-
fung befristet deutlich erleichtert).
Kleinstunternehmen, die wegen der Corona-Krise ihre ver-
traglich geschuldeten Leistungen aus Dauerschuldverhält-
nissen nicht erbringen können, wird bis zum 30.6.2020
Aufschub gewährt, vorausgesetzt, die Leistungen sind zur
angemessenen Fortsetzung des Erwerbsbetriebes nötig.
c) Unternehmen (mit mehr als 10 Beschäftigten)
Hier stehen – je nach Größe und konkreter Situation –
verschiedene Hilfen zur Verfügung.
Zunächst sind dies Hilfen der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) insb. aus dem Corona-Sonderprogramm
(d.h. Liquiditätshilfen, Zinshilfen und Bürgschaften). An-
sprechpartner sind die Hausbanken. Für eine unbürokra-
tische Umsetzung und rasche Bearbeitung setzen wir uns
ein. Weitere Informationen: https://www.kfw.de/KfW-Kon-
z e rn /News - ro o m / A k t u e l l e s / K f W-Corona -H i l fe -
Unternehmen.html
Zudem gibt es einen neuen Wirtschaftsstabilisierungs-
fonds: Er soll eine Stabilisierung von Unternehmen der
Realwirtschaft durch Überwindung von Liquiditätseng-
pässen und Schaffung der Rahmenbedingungen für eine
Stärkung der Kapitalbasis erreichen. Dies gilt für Unter-
nehmen, deren Bestandsgefährdung erhebliche Auswir-
kungen auf die Wirtschaft, die technologische Souveräni-
tät, Versorgungssicherheit, kritische Infrastrukturen oder den
Arbeitsmarkt hätte. Entsprechend werden an die Unterneh-
men Anforderungen zur Beschäftigtenzahl sowie zu Bilanz-
und Umsatzvolumen gestellt. Zur Verfügung stehen ein Ga-
rantierahmen von 400 Mrd. Euro, um Unternehmen die
Refinanzierung am Kapitalmarkt zu erleichtern, 100 Mrd.
Euro zur Refinanzierung der KfW und 100 Mrd. Euro für
direkte Maßnahmen zur Eigenkapitalstärkung von Unter-
nehmen. Der direkte Einstieg des Staates in Unternehmen
soll aber der Ausnahmefall sein und bleiben.
d) Start-Ups
Kleine Start-Ups profitieren in erster Linie von der Sofort-
hilfe des Bundes für Kleinunternehmer. Größere Unter-
nehmen der Branche stehen KfW-Programme zur Verfü-
gung. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (s.o.) ist für alle
Start-Ups geöffnet, die seit Januar 2017 mindestens bei
einer abgeschlossenen Finanzierungsrunde privater Kapi-
talgeber mit einem Unternehmenswert von mindestens
50 Mio. Euro bewertet wurden.
Darüber hinaus wird zeitnah der bei der KfW geplante 10
Mrd.-Euro Zukunftsfonds folgen, dessen Schaffung die Koa-
lition bereits Ende 2019 dem Grunde nach beschlossen hat.
Weitere Informationen für Unternehmer und Unterneh-
men sowie Selbständige:
h t t p s : / / w w w. b m w i . d e / R e d a k t i o n / D E / D o s s i e r /
coronavirus.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/The-
men/Schlaglich-ter/Corona/corona.html
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5. Landwirte
Es werden mehrere Maßnah-
men getroffen, um Ernte-
helfer und Saisonarbeiter
zu gewinnen und so den
Ausfall von Erntehelfern aus
dem Ausland zu kompensie-
ren:
- Durch eine Änderung des
Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes wird es anderen
Unternehmen ermöglicht,
befristet ihre Beschäftigte
landwirtschaftlichen Betrie-
ben zu überlassen. Wenn ein
Beschäftigter jetzt in Kurz-
arbeit geht, kann er in der
Landwirtschaft etwas hinzu-
verdienen, ohne dass dieser
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Coronakrise: Wem wird wie geholfen?
Verdienst auf sein Kurzarbeitergeld angerechnet
wird. Das schafft einen Anreiz, in der Landwirt-
schaft jetzt zu helfen.
- Es wird die Zeitgrenze für geringfügige Beschäf-
tigung in Form der kurzzeitigen Beschäftigung
befristet auf fünf Monate oder 115 Tage ausge-
weitet.
- Durch eine Gesetzesänderung haben wir sicher-
gestellt, dass den Studenten, die in der Landwirt-
schaft helfen, das Bafög nicht gekürzt wird.
- Das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft hat eine Plattform für Job- Vermittlun-
gen geschaffen, die unter www.daslandhilft.de
zu erreichen ist.
Weitere Informationen: https://www.bmel.de/DE/
Ministerium/_Texte/corona-virus-faq-fra-gen-
antworten.html

6. Rentner
Um Rentner aus dringend benötigten Berufen
leichter zurück in eine Beschäftigung zu holen,
wird befristet bis zum 31.12. 2020 die für sie
geltende jährliche Hinzuverdienstgrenze von
6.300 Euro auf 44.590 Euro angehoben.
Außerdem wird, und zwar ganz unabhängig von
der Corona-Krise, die Rente zum 1. Juli 2020 im
Westen um 3,45% und im Osten um 4,2 % stei-
gen.

7. Das Geld geht aus…
Wenn tatsächlich das ganz Geld aus ist und kein
Vermögen oder Rücklagen vorhanden sind, hilft
unser Staat - wie schon seit Jahrzehnten - mit den

etablierten Mitteln unseres Sozialstaates. Darüber
hinaus haben wir befristet für die Corona-Krise
folgende Maßnahmen getroffen:
- Wir lockern die Zugangsbeschränkungen für die
Grundsicherung und die Sozialhilfe. Die not-
wendige Vermögensprüfung und die Überprüfung
der Angemessenheit der Unterkunfts- und Hei-
zungskosten werden ab dem 1.3. 2020 befristet
deutlich vereinfacht.
- Wir schützen Mieter, die aufgrund der Krise
vorübergehend in eine finanzielle Notsituation
geraten, und setzen das Kündigungsrecht wegen
Nichtzahlung für zwischen dem 1.4. und 30.6.
2020 auflaufende Mietschulden vorübergehend
aus: Die Corona-Krise muss man als Ursache glaub-
haft machen. Die Zahlungsverpflichtung bleibt
weiter bestehen.
- Wir helfen den Verbrauchern bei Darlehens-
verträgen.
Bei Verträgen, die vor dem 15. 3. 2020 abge-
schlossen wurden, werden Zahlungsverpflichtun-
gen im Zeitraum zwischen dem 1.4. und 30.6.2020
um jeweils 3 Monate ab Fälligkeit gestundet, so-
fern der Lebensunterhalt wegen Corona-beding-
ter Einnahmeausfälle ansonsten gefährdet wür-
de.
- Wir helfen den Verbrauchern, wenn sie die
Leistungen aus bestimmten, vor dem 8. März ge-
schlossenen Verträgen im Rahmen der Daseins-
vorsorge (etwa Strom, Gas, Telekommunikation)
krisenbedingt nicht nachkommen können. Hier
wird bis zum 30. Juni 2020 ein Aufschub gewährt.
Voraussetzung ist, dass ansonsten ihr angemesse-

ner Lebensunterhalt gefährdet wäre.

8. Studenten und Studentinnen / BaföG-
Bezieher
Wer in einer Einrichtung hilft, welche die
Corona-Epidemie bekämpft (z.B. Kranken-
haus), im sonstigen sozialen Bereich oder in
der Landwirtschaft tätig ist, erhält weiterhin
ungekürztes BaföG. Eine Unterbrechung im
Lehrbetrieb führt nicht zum Verlust von Ba-
föG-Leistungen. Wer helfen möchte, kann
z.B. hier etwas finden: www.daslandhilft.de

9. Soziale Dienstleister
Sie werden zusätzlich vorübergehend unter
einen subsidiären Schutzschirm gestellt, das
heißt sie müssen zunächst andere, allgemei-
ne Hilfsmittel in Anspruch nehmen.

10. Urlauber im Ausland
Die Bundesregierung will allen deutschen
Touristen, die im Ausland gestrandet sind,
eine Rückkehr nach Deutschland ermögli-
chen. Hierfür hat die Bundesregierung bis
zu 50 Millionen  bereitgestellt, die für Rück-
holungen aus Ländern bestimmt sind, in de-
nen keine anderen Rückreisemöglichkeiten
mehr bestehen.

Weitere Informationen:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/Rei-
seUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinwei-
se/reisewarnungen/faq-reisewarnung
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MdB Irmer fordert Rücktritt von Linke-Partei-Chef Riexinger

(red). Es war ein Strategie-
treffen der SED/Linkspartei in
Kassel. Es ging um die Frage,
wie man das Land verändern
kann. Eine im Prinzip legiti-
me Frage. Schaut man sich
verschiedenste Verlautbarun-
gen linker Spitzenpolitiker
an, dann wird deutlich, dass
dies eben nicht über die Par-
lamente machbar ist, sondern
nur von unten, außerhalb der
Parlamente, der außerparla-
mentarischen Opposition, um
nicht zu sagen mit der Revo-
lution. Im Rahmen der Ver-
anstaltung stand Genossin
Sandra Lust von der „BAG Kli-
magerechtigkeit“ auf und
erklärte, wie es nach der Re-
volution weitergehen solle,
mit der Energiewende usw.

„Und auch wenn wir das
eine Prozent der
Reichen erschossen
haben (!!!), ist es immer
noch so, dass wir heizen
wollen, wir wollen uns
fortbewegen.“

Auf dem Podium des Strate-
gietreffens saß Bundesvorsit-
zender Riexinger, der lä-
chelnd erklärte:
„Wir erschießen sie
nicht, wir setzen sie
schon für nützliche
Arbeit ein.“

Klatschen und zustimmendes
Lachen bei den Teilnehmern.
Eine Distanzierung sieht
anders aus. Im Grunde ge-
nommen beruhigend, dass
das eine Prozent der Reichen
nach Auffassung von Riexin-
ger nun doch nicht erschos-
sen werden soll. Aber die Aus-
sage ist schon entlarvend,
dass man sie „für nützliche
Arbeit“ einsetzen wolle. Für

die, die sich mit dem Leninis-
mus, Marxismus beschäftigt
haben, mit der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands
(SED), kommen unschöne As-
soziationen bei diesem Be-
griff hoch, denn „gesell-
schaftlich nützliche Arbeit“ ist
ein Begriff, auf den die SED
in der ehemaligen „DDR“
setzte. Die SED betrachtete
die „gesellschaftlich nützliche
Arbeit als Herzstück der sozi-
alistischen Lebensweise“, so
im SED-Programm von 1976.

„Nützliche Arbeit“ war und
ist nichts anderes als die Um-
schreibung von Zwangsar-
beit, die es unter den Natio-
nalsozialisten mit den
Zwangsarbeitern gab, die es
im anderen Teil Deutschlands
in der „DDR“ unter Verant-
wortung der SED – rechtlich
identisch mit der heutigen
Linkspartei – ebenfalls gab.
Was ist das eigentlich für ein
Demokratieverständnis, was
für ein Verständnis von
Grundrechten für Menschen?

Reichen-Bericht in Berlin
Nun hätte man vermuten
können, dass Lust nach die-
ser unsäglichen Aussage
sofort des Saales verwiesen
worden wäre unter großem
Beifall aller Teilnehmer. Doch
weit gefehlt, denn die
klammheimliche Denke in
Teilen der Linkspartei und ihr
gespaltenes Verhältnis zu
wohlhabenden Menschen
wird dort deutlich. Im Span-
dauer Bezirksparlament hat
am 26.2. dieses Jahres die dor-
tige Linksfraktion die Erstel-
lung eines „Reichtumsbe-
richts“ gefordert. Der soll den
Reichtum von Spandauer Bür-
gern erfassen, u.a. was sie
besitzen und wie sie es ver-

wenden bzw. ausgeben. Sta-
si lässt grüßen. In einem zwei-
ten Schritt, so der Antrag, sol-
len dann „Maßnahmen für
eine sozial gerechtere Vertei-
lung“ erstellt werden. Was
sind denn Maßnahmen für
eine sozial gerechtere Vertei-
lung? Reiche aufs Schafott?
Reiche ins Gefängnis? Reiche
sozial nützliche Arbeit verrich-
ten lassen? Reiche komplett
enteignen oder nur teilweise?

Wird Linke künftig vom
Verfassungsschutz
überwacht?
Es gibt Teilorganisationen der
SED/Linkspartei, die vom Ver-
fassungsschutz beobachtet
werden. Nach diesen Phan-
tasien muss man mittlerweile
überlegen, ob man nicht die
gesamte Linkspartei unter Be-
obachtung des Verfassungs-
schutzes stellt oder zumindest
Teile davon. Kritik musste sich
Riexinger von einigen linken
Bundestagsabgeordneten
anhören. Aber er erhielt auch

Unterstützung, so zum Bei-
spiel von der linksaußen an-
gesiedelten innenpolitischen
Sprecherin Ulla Jelpke, die
keinen Erschießungsskandal
erkennen konnte. Im Übrigen
halte sie die nachträgliche
Entschuldigung von Riexinger
für falsch, der nach der Kritik
erklärt hatte, dass seine Re-
aktion unmissverständlicher
hätte sein sollen.

Was wäre, wenn?
Liebe Leserinnen und Leser,
stellen Sie sich vor, eine sol-
che Äußerung wäre von ei-
nem Spitzenfunktionär der
Union oder gar der AfD ge-
fallen. Tagesschau, Tagesthe-
men, Sondersendungen wä-
ren das Mindeste gewesen.
Die freundliche Zurückhal-
tung gerade der Öffentlich-
Rechtlichen war schon bemer-
kenswert. Damit wird einmal
mehr der Eindruck, der
sicherlich nicht ganz falsch ist,
bei vielen Menschen bestärkt,
dass die öffentlich-rechtlichen

Medien, aber auch viele Jour-
nalisten in den Tageszeitun-
gen privat rot-rot-grünen Vor-
stellungen anhängen. Dies
wäre nicht weiter tragisch,
wenn sie aus ihrer privaten
Einstellung keine Ableitun-
gen zur Berichterstattung ma-
chen würden. Man kann sich
manchmal des Eindrucks nicht
erwehren, dass in dieser Re-
publik medial deutlich mit
zweierlei Maß gemessen
wird. Dies schadet der Repu-
tation der Medien, schadet
ihrer Glaubwürdigkeit und
trägt im Übrigen dazu bei,
dass leider die Bedeutung von
Fake News zunimmt, weil
man mittler-weile Medien
auch durch Nicht-Berichter-
stattung politisch einiges zu-
traut.

Man muss nicht den Be-
griff der „Lügenpresse“ ver-
wenden. Auch eine „Lücken-
presse“ trägt ihren Teil dazu
bei, dass sich immer mehr
Menschen von den Medien
abwenden. Die dramatisch
zurückgehenden Auflagen
der deutschen Zeitungen
dürften ein beredter Aus-
druck davon sein. Aufgabe
von Journalisten ist es, über
Politik objektiv zu berichten
und nicht Politik zu machen.
Dafür gibt es viele Beispiele.

Linksextremisten rufen zum Plündern auf
(red). Im August 2018 hatte
der Bund die Plattform
„linksunten.indymedia“ als
verfassungsfeindlich einge-
stuft und verboten. Auf die-
ser Webseite hatten die Links-
extremisten unter anderem
die Gewalttaten vor und
während des G20-Gipfels in
Hamburg im Jahr 2017 be-
grüßt. Bei den Krawallen ha-
ben im Übrigen Autonome
(von linker Seite liebevoll An-
tifa genannt) Geschäfte im
Hamburger Schanzenviertel
geplündert.

Das Bundesverwaltungsge-
richt hat im Januar dieses Jah-

res das Verbot bestätigt. Das
Ganze allerdings zeigt wenig
Wirkung, da das Portal
„de.indymedia.org.“ die Agi-
tation und die Angriffe über-
nommen hat. Und so konnte
man denn einen Aufruf zum
Aufstand und zum Plündern
und zu Anschlägen auf die
Energieversorgung lesen.
Wenn sich die durch die Co-
rona-Krise entstandene Situ-
ation weiter zuspitzen soll-
te, „versuchen wir, unseren
revolutionären Beitrag zu
den Ausbrüchen von Wut,
Ärger, Protesten, Plünderun-
gen und Unruhen zu leis-

ten“. Es geht weiter mit:
„Ungeduldige“ könnten
allerdings den starken
Wunsch verspüren, einen
sofortigen Beitrag zur Er-
schütterung der „Produkti-
onskreisläufe“ zu leisten
und einen Schlag versetzen
wollen, der „ihre Energie-
versorgung unterbricht“.

Die Grundlage für diese
linksextreme Gewalt legen
Politiker, teilweise aus den
Reihen der Grünen, aus den
Reihen der SPD und der
Linkspartei, wie Künast ak-
tuell, die viel Verständnis für
die „Aktivisten“ haben.

- Verhaltene mediale Aufregung -

Riexinger: „Wir erschießen (1 Prozent der Reichen)
nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein“
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von Rudolf Decker

Im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott und den Menschen

Verehrte Leserin, verehrter Leser,

den Umständen entspre-
chend freuen wir uns über
die Gelegenheit, auf digita-
lem Wege in Kontakt zu
bleiben. Weil ich auch vie-
len schreibe, die mich noch
nicht kennen, stelle ich mich
vor:

Persönliches
Mit 85 Jahren gehöre ich zu
einer Corona-Risikogruppe.
Ich bin Diplom-Ingenieur
des Bauingenieurwesens
und habe zusammen mit
meinem Bruder Ernst 50 Jah-
re lang ein Ingenieurbüro
geführt. Von 1968 bis 1992
war ich Abgeordneter des
Landtags von Baden-
Württemberg. 1979 lernte
ich in Washington das „Na-
tional Prayer Break-fast“ der
USA kennen, das seit 1953
von Abgeordneten beider
Häuser des Kongresses der
Vereinigten Staaten mit
dem jeweiligen Präsidenten
durchgeführt wird. Die Ver-
anstalter haben mir nahe-
gelegt, Frühstücksbegeg-
nungen entsprechender Art
auch in Deutschland einzu-
führen.

Mein Bericht an die CDU-
Landtagsfraktion löste gro-
ßes Interesse aus. Ein über-
parteiliches Parlamentari-
sches Frühstück entstand.
1981 stellten wir dieses Ab-
geordneten des Bundesta-
ges in Bonn vor. Seitdem
besteht auch hier das Früh-
stück, zu dem alle Abgeord-
neten unabhängig von Par-
tei und Religionszugehörig-
keit willkommen sind. Ich
hatte jahrzehntelang die
Freude, diesen sitzungswö-
chentlichen Kreis zu beglei-
ten.

Gottes Gedanken sind
höher als unsere
Gedanken
Zu erwähnen sind auch
Frühstücksbegegnungen für
führende Persönlichkeiten
in Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft. Alle stehen un-
ter der Überschrift der Prä-
ambel des Grundgesetzes.
Je-des Treffen enthält als
gemeinsames Gebet das
‚ Vater Unser‘. Es liegt des-
halb nahe, auch die Frage
zu stellen, was ‚Verantwor-
tung vor Gott‘ heute in Zei-
ten von Corona bedeutet.
Viren sind ein Teil der Schöp-
fung mit rätselhaftem Ur-
sprung. Sie sind deutlich
kleiner als Bakterien, kön-
nen aber auf lebendem Ge-
webe gefährliche Krank-
heitserreger sein. Die Aus-
wirkungen sind für den ak-
tuellen Fall weltweit, wie
wir erleben. Offensichtlich
ist das Thema ‚Klima‘, ‚Mi-
gration‘ oder ‚CDU-Vorsitz‘
in den Hintergrund getre-
ten. Dagegen ist ‚Digitali-
sierung‘ schlagartig und für
alle in den Vordergrund ge-
treten, nicht zuletzt aber
auch Leben oder Tod. Coro-
na könnte weit mehr beim

Klima bewirken als ‚Friday
for Future‘. Kleinste Elemen-
te der Schöpfung sind für
die Menschen der ganzen
Welt eine reale Bedrohung.
Wer hätte das je gedacht?
Es fällt nicht leicht, gerade
jetzt nach Gott zu fragen.
Es heißt (Jesaja 55,8), dass
Gottes Gedanken unendlich
viel höher sind als unsere
Gedanken und seine Wege
als unsere Wege. Was könn-
ten Gottes Gedanken sein?
Es heißt, Gott will, dass al-
len Menschen geholfen wer-
de und sie zur Er-kenntnis
der Wahrheit kommen. Zu-
versicht gibt mir persönlich
eine Erklärung, die der
Apostel Paulus den Gelehr-
ten auf dem Areopag in
Athen vorgetragen hat:
Gott hat aus einem Men-
schen das ganze Menschen-
geschlecht gemacht, damit
sie auf dem ganzen Erdbo-
den wohnen, und er hat
festgesetzt, wie lange sie
bestehen und in welchen
Grenzen sie wohnen sollen,
damit sie Gott suchen sol-
len, ob sie ihn wohl suchen
und finden könnten; und
fürwahr. Er ist nicht ferne
von einem jeden unter uns.

In ihm leben und sind wir.
(Apostelgeschichte 17,26-
28)

Ein merkwürdiges
Jahresmotto: Ich
glaube, hilf meinem
Unglauben
Die sogenannten Herrnhu-
ter Tageslosungen, aus dem
sächsischen Herrnhut stam-
mend, dienen manchmal als
Stichworte für einen ge-
danklichen Impuls eines
oder einer Abgeordneten im
Gebetsfrühstück. Das Lo-
sungswort für 2020 passt
gerade für dieses Corona-
Jahr zu meinen Gedanken.
Ich möchte, auch wenn es
schwerfällt, glauben, dass
denen, die Gott lieben, al-
les zum Besten dient, wie
Paulus den Römern versi-
cherte (Römer 8,28). Was
kann von Corona Gutes
kommen? Vielleicht gerade
auch, dass wieder mehr an
‚ Verantwortung vor Gott‘
gedacht wird?
Für den Leser dieser Zeilen
kann das Wort ‚Glauben‘
höchst unterschiedlich be-
setzt sein. Von Freunden
höre ich dazu Einschätzun-
gen von ‚reichlich bis ‚spär-

lich‘. Paulus hat sich gerade
in Athen den Suchenden zu-
gewendet. Sie sollten Gott
suchen und finden. Und Je-
sus selbst hat hierzu verspro-
chen: Suchet, so werdet ihr
finden; klopft an, so wird
euch aufgetan. (Lukas 11, 9)
In diesen Tagen ergeben sich
mit gebührender Distanz
viele Kontakte mit guten
Freunden mit allen Glau-
bensmerkmalen von spärlich
bis reichlich. Wir ermutigen
uns gegenseitig. Soviel aber
muss festgehalten werden:
Wer im Glauben an der All-
macht Gottes auch und ge-
rade in der Corona-Krise
festhält, ist eher zuversicht-
lich und furchtlos als je-
mand, der nur auf einen
spärlichen oder überhaupt
keinen Glauben zurückgrei-
fen kann.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Rudolf Decker

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer am Donnerstag, den 16.04.
von 14 bis 16 Uhr findet telefo-
nisch statt. Der Bundestagsabgeord-
netene bietet einen telefonischen
Kontakt unter 06441-4490330
oder per
E-Mail kv@lahn-dill.cdu.de an.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde von

MdL Frank Steinraths am 27.4. von

14.30 bis 16.30 Uhr findet telefo-

nisch statt. Der Landtagsabgeordne-

te bietet einen telefonischen Kon-

takt unter 06441-4490330 oder per

E-Mail kv@lahn-dill.cdu.de an.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
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Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Quartalstipp 02/2020
Ruhig Blut! Legen Sie nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
Geld an, statt panisch zu spekulieren!

tragen, kann keiner vorhersagen. Breit zu streuen, mini-
miert die Risiken. Davon profitieren Sie bei langfristiger
Investmentstrategie.
   Niedrige Kosten für hohe Rendite entscheidend:
Verwaltungsgebühren, Fondskosten und Steuern sollten so
niedrig wie möglich sein, um Ihren Vermögensaufbau opti-
mal zu gestalten.
    Aktuelle Kapitalmarktforschung einfließen lassen:
Wissenschaftliche Erkenntnisse, welche Firmen eine höhe-
re Rendite erwirtschaften als andere, sollten in der Geldan-
lage berücksichtigt werden. Faktoren und Dimensionen
der Renditeanlage sollten wissenschaftlich ausgerichtet sein.
    Hin und Her macht Taschen leer, heißt ein Sprichwort
und das gilt. Wer seiner Anlageentscheidung – auch in
Krisenzeiten – treu bleibt und sich auf sein Anlagenziel
fokussiert, profitiert.
�����  Direkte Reaktionen auf steigende oder fallende
Märkte sind emotional und kein guter Ratgeber. Tren-
nen Sie Emotionen von Ihrem Geld, sonst trennt sich
Ihr Geld von Ihnen.
    Nicht von Medien beeinflussen lassen: Anleger soll-
ten sich von Marktnachrichten und Kommentaren in den
Medien nicht verrückt machen lassen. Alle Informationen
daraus sind in der Regel in den Marktpreisen enthalten
und bringen keine Vorteile.

-Anzeige-

Wohlstand im Alter sichern – von der Kapitalmarkt-Forschung profi-
tieren

In Krisenzeiten lohnt sich beim Thema Geldanlage und Alters-
vorsorge ein Blick zurück.

Die Wissenschaft hat die Kapitalmärkte und Börsen über 60 Jahre – in
den USA sogar über 90 Jahre – erforscht und analysiert. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse wurden mehrfach mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet und sind eine solide Basis für Ihre private Altersvorsor-
ge durch Investment. Denn: In den festverzinslichen Märkten gibt es
seit der Nullzinspolitik 2008 so gut wie keine Zinsen mehr. Mit einer
Inflation von rund zwei Prozent pro Jahr sind diese Rücklagen gar
der Geldentwertung ausgesetzt.

Nutzen Sie Erkenntnisse aus der Erforschung des Kapitalmarktes
     Geldanlage langfristig sehen: Kapitalmärkte belohnen langfris-
tige Anleger. Wer in Investments Geld anlegt, sollte einen Anlagen-
horizont von zehn Jahren und länger haben!
    Globale Streuung über viele verschiedene Länder und Bran-
chen hinweg: Welche Märkte in Zukunft die höchsten Renditen

Wissenschaftlich investieren – gerne
auch mit Nachhaltigkeitsfaktor
Wer wissenschaftliche Erkenntnisse für
seine Ruhestandsplanung nutzen will, fin-
det in Jörg Wallbruch von der Wirtschafts-
beratung Wallbruch GmbH in Wetzlar
den kompetenten Ansprechpartner. Ent-
sprechend Ihrer persönlichen Risikonei-
gung wählt er gemeinsam mit Ihnen eine Jörg Wallbruch

�

�

Mischung von festverzinslichen Anleihen und schwankenden Ak-
tienfonds. Sie vereint die Stärken eines Depots und einer Versiche-
rung. Und auch das Thema Nachhaltigkeit lässt sich in den Fonds
abbilden.
Ruhestandsplaner Jörg Wallbruch auch im Videocall verfügbar
Sie wollen mehr über das Thema „Investieren nach wissenschaftli-
chen Erkenntnissen“ von Ruhestandsplaner Jörg Wallbruch erfah-
ren? Dann vereinbaren Sie ein Telefonat oder einen Videocall mit
dem Finanzexperten unter:
www.wirtschaftsberatung-wallbruch.de. Das Erstgespräch ist kosten-
frei. Gerne sendet Ihnen Jörg Wallbruch auf Wunsch auch Info-
Material zum Thema zu.
Kontakt: Wirtschaftsberatung Wallbruch GmbH, Jörg Wallbruch,
Im Amtmann 3-5, 35576 Wetzlar, Telefon: 06441/4442014,
E-Mail: info@wirtschaftsberatung-wallbruch.de,
Internet: www.wirtschaftsberatung-wallbruch.de.

�

�

�

�
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Die Malermeister · Wiesenaue 1 · 35578 Wetzlar
Tel.:  06441-2043467 · mobil:  0163-5746958

E-Mail : info@jaeckel-malermeister.de

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Michael Hundertmark

Stadtverordnetenversammlung
unter „Corona-Bedingungen“
In der derzeitigen Corona-
Situation kann man sicher-
lich nicht von „Alltag“ spre-
chen.

Bereits die Stadtverordne-
tenversammlung im Febru-
ar war schon eine besonde-
re Situation: Wir konnten an
zwei Sitzungstagen den
städtischen Haushaltsplan
für die Jahre 2020 und 2021
nicht fertig beraten und ver-
abschieden. Die Vorschläge,
die auch von uns als CDU
gekommen waren, eine zu-
sätzliche Sitzung am 3. März
stattfinden zu lassen, wur-
den von der Rathauskoaliti-
on verneint. Zu diesem Zeit-
punkt hätten wir den Haus-
halt in der notwendigen
Ausgiebigkeit fertig disku-
tieren und dann verabschie-
den können.

Kurze Zeit später, nach-
dem das Corona-Virus auch
in Deutschland, in Hessen
und bei uns in Wetzlar auf-
getreten ist, hat sich die Si-
tuation verändert. Der Ober-
bürgermeister hat darauf
bestanden, dass der Haus-
halt beschlossen wird. Dies
hat er in einem Brief am
17.3. an den Stadtverordne-
tenvorsteher und die Frak-
tionsvorsitzenden deutlich
gemacht. Er hat weiterhin
auf die Hessische Gemein-
deordnung (HGO) hingewie-
sen und auf seine - als di-
rekt gewählter Oberbürger-
meister - darin verbrieften
Sonderrechte aufmerksam
gemacht.

Auf Grundlage des § 70
HGO kann der Oberbürger-
meister Entscheidungen
treffen und Maßnahmen
anordnen, ohne dass er Be-
schlüsse beispielsweise des
Magistrates eingeholt hat.
Er muss den Magistrat dann
lediglich unverzüglich infor-
mieren. Diese Regelung
greift insbesondere dann,
wenn in dringenden Fällen
der Magistrat nicht tagen
kann bzw. keine Beschluss-
fassung möglich ist. Die Co-
rona-Pandemie ist nach mei-
nem Dafürhalten ein drin-
gender Fall.

Demnach hätte der Ober-
bürgermeister die Rechte, in
dieser besonderen Ausnah-
mesituation Entscheidungen
ohne Beschlüsse der städti-
schen Gremien zu treffen.
Davon wollte er keinen Ge-

brauch machen, er bestand
auf die Beschlussfassung
durch die Stadtverordneten-
versammlung. Als CDU-Frak-
tion haben wir schon sehr
früh kritisiert, dass die an-
gesetzten Termine für die
Ausschusssitzungen und die
Stadtverordnetenversamm-
lung nicht verschoben bzw.
gestrichen wurden.

Nach einigen Telefonaten
und einigem Hin und Her
haben sich die Ausschussvor-
sitzenden und der Stadtver-
ordnetenvorsteher darauf
geeinigt, dass die Ausschüs-
se abgesagt werden. Der
Stadtverordnetenvorsteher
Udo Volck hielt aber daran
fest - wahrscheinlich auch
getrieben durch die Äuße-
rungen des Oberbürger-
meisters -, dass die Stadtver-
ordnetenversammlung ta-
gen sollte. Nach seiner Aus-
sage je eher desto besser,
weil die Fallzahlen im Zu-
sammenhang mit Corona
dann noch nicht so hoch sei-
en. So hat er den Ältesten-
rat einen Tag eher einberu-
fen. Bereits hieran hat von
der CDU-Fraktion niemand
physisch teilgenommen,
weil wir zu dieser Zeit
bereits kritisiert haben, dass
Sitzungen im Rathaus statt-
finden! So wurde ich als
Fraktionsvorsitzender tele-
fonisch dem Ältestenrat zu-
geschaltet.

Meine Anregungen den
Ältestenrat und auch ande-
re Gremien der Stadt per
Telefon- oder Videoschal-
tung abzuhalten, wurden
bislang nicht aufgegriffen
und berücksichtigt. Der Äl-
testenrat hat den Termin für
die Stadtverordnetenver-
sammlung auf den 20. März
vorgezogen. Man hat sich
darauf geeinigt, dass nur die
„notwendigsten Beschlüsse“
gefasst werden sollten.
Dazu gehörte insbesondere
der städtische Haushalt.
Zudem sollte für die Zeit der
Corona-Pandemie der Fi-
nanz- und Wirtschaftsaus-
schuss als „Notausschuss“
bestimmt werden, so dass
die Stadtverordnetenver-
sammlung zunächst nicht
mehr tagen muss, sondern
alle Entscheidungen, die auf
kurze Sicht zu treffen sind,
vom „Notausschuss“ getrof-
fen werden können.

Eine Reihe von Grund-
stücksangelegenheiten wur-
den behandelt und der Wirt-
schaftsplan des Eigenbetrie-
bes „Stadthallen Wetzlar“
wurde beschlossen. Als ein
zentraler Punkt für die Ent-
wicklung unserer Stadt wur-
de die Bauleitplanung für
das Parkhaus Goethestraße
auf den Weg gebracht. Wir

als CDU haben nur in redu-
zierter Mannschaftsstärke an
der Stadtverordnetenver-
sammlung teilgenommen.
Wir konnten so Fraktionsmit-
glieder, die einer Risikogrup-
pe direkt angehören oder
täglich mit Menschen zu tun
haben, die einer Risikogrup-
pe angehören, schützen.

Bereits zum Zeitpunkt der
Stadtverordnetenversamm-
lung hatten die Bundeskanz-
lerin, die gesamte Bundes-
regierung und verschiedene
Landesregierungen sowie
der Landrat des Lahn-Dill-
Kreises Zusammenkünfte
von mehreren Menschen
untersagt und dazu aufge-
rufen, Zuhause zu bleiben.
Am Tag der Stadtverordne-
tenversammlung hat der
Hessische Ministerpräsident,
Volker Bouffier, zusammen
mit dem Hessischen Sozial-
minister verordnet, dass Ver-
sammlungen von mehr als
zwei Personen verboten
sind! Die Stadtverordneten-
versammlung hat mit 44
Stadtverordneten, einer
Vielzahl von Magistratsmit-
gliedern, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung und Zuhörern
getagt.

Aus unserer Sicht war die
Stadtverordnetenversamm-
lung zu diesem Zeitpunkt
nicht notwendig! Die ei-

gentlich zu führenden Dis-
kussionen beispielsweise im
Rahmen des Haushalts und
der noch offenen Anträge
dazu sowie insbesondere zur
Bauleitplanung des Park-
hauses Goethestraße sind
aufgrund der besonderen
Situation ausgeblieben. Für
uns geht damit eine kontro-
verse politisch-inhaltliche
Diskussion verloren, was
dem demokratischen Pro-
zess in unserer Stadt abträg-
lich ist!

Darüber hinaus wurde
leichtfertig die Gesundheit
der Menschen, die an der
Stadtverordnetenversamm-
lung teilgenommen haben,
deren Angehörigen und der
gesamten städtischen Bevöl-
kerung gefährdet. Auch die
zur Sitzung getroffenen Si-
cherheitsmaßnahmen konn-
ten, wenn überhaupt, nur
bedingt schützen.

Wenn die Anordnungen
heißen, dass nur das Aller-
notwendigste zu erledigen
ist und dabei Versammlun-
gen von Menschen unter-
sagt sind, dann halte ich es
auch für fragwürdig, dass
die Stadtverordnetenver-
sammlung, die auch eine
Vorbildfunktion für die
Menschen in unserer Stadt
hat, zusammentritt und in
dieser Form Beschlüsse fasst.

In der besonderen Situa-
tion wird uns einmal mehr
bewusst, wie wichtig es ist,
dass wir zusammenhalten
und uns an die Vorgaben
halten. Also bleiben Sie,
wenn es geht, Zuhause!

Wir danken den Men-
schen, die in den Bereichen
der kritischen Infrastruktur
tätig sind, von Herzen für
ihre Arbeit! Das sind insbe-
sondere Berufstätige im Be-
reich der Energie- und Was-
serwirtschaft, im Bereich IT
und Telekommunikation, im
Bereich Finanz- und Versi-
cherungswesen, im Bereich
Transport/Logistik/Verkehr,
im Bereich Ernährung und
ganz besonders im Bereich
Gesundheit! Der Dank gilt
außerdem den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern der
Verwaltung, der Polizei, der
Feuerwehren und der Ret-
tungs- und Hilfsdienste. Ih-
nen allen gebührt in beson-
derer Weise Dank und An-
erkennung.

Man fasst es nicht:

Künast (Grüne) fordert Finanzierung linksradikaler Gewaltgruppen
(red). In einem Beitrag im
Deutschen Bundestag hat vor
wenigen Wochen die grüne
Bundestagsabgeordnete Re-
nate Künast gefordert, dass
die sogenannte „Antifa“ end-
lich finanziell und verlässlich
gefördert werden müsse.

Linksextreme Antifa-Grup-
pen, die in den letzten Jah-
ren für Anschläge, Gewalt,
Mobbing, Angriffe auf Poli-
zisten und Bedrohung von
Menschen, die anderer poli-
tischer Auffassung sind, ver-
antwortlich zeichnen.

Man fasst es nicht, dass
eine grüne Bundestagsabge-
ordnete für diese Linksradi-
kalen, Linksextremen öf-
fentliche finanzielle Zu-
schüsse fordert. Solche Bei-
träge verdeutlichen einmal
mehr, dass es zumindest auf

Bundesebene schwer vor-
stellbar ist, dass die Union
mit einer solchen Partei zu-
sammenarbeitet. Die Grü-
nen sind gefordert, sich vom
Linksaußenrand ihrer Partei
unmissverständlich zu dis-
tanzieren.
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CDU Lahn-Dill trauert um Dr. Thomas Schäfer
Die Verantwortlichen der
CDU an Lahn und Dill,
wie auch die Abgeordne-
ten der CDU-Kreistags-
fraktion trauern um Hes-
sens Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer, der, für
alle unfassbar, freiwillig
am 28. März aus dem Le-
ben schied.

Dr. Thomas Schäfer war
ein immer sehr willkom-
mener Gast bei Veranstal-
tungen der CDU Lahn-
Dill, zumal er Kreisvorsit-
zender des benachbarten
Landkreises Marburg-Bie-
denkopf war und so die

Verhältnisse, nicht nur in
Hessen, sondern besonders
auch in unserer mittelhessi-
schen Heimat bestens kann-
te.

Er war ein Mann, der Zah-
len verlässlich, offen, ehrlich
und vorausschauend im Blick
hatte, ein Mann der sich um
diesen Staat rund um das
Bundesland Hessen in seiner
10-jährigen Zeit als Finanz-
minister mehr als verdient
gemacht hat. Sein Bestreben
war es immer solide zu wirt-
schaften, Schulden ab zu
bauen und trotzdem zu in-
vestieren, um finanziell in

schweren Zeiten eine finan-
zielle Rücklage zu haben,
auf die man zurückgreifen
kann.

Das macht einen Finanz-
minister aus.

Um so bestürzender die
Nachricht von seinem Tod.
Ein guter Kamerad, ein treu-
er Freund ist gegangen. All
unser Mitgefühl gilt seiner
Familie in diesen unglaub-
lich schweren Stunden, Ta-
gen und in der kommenden
Zeit.

Die CDU verliert eine her-
ausragende Führungsper-
sönlichkeit. Wir sind dank-

bar, dass wir so eng und
freundschaftlich mit
ihm zusammenarbeiten
konnten.

Er hinterlässt eine rie-
sengroße Lücke. In un-
seren Gedanken und
Gebeten sind wir bei
ihm und seiner Familie
und verneigen uns in
Respekt und Dankbar-
keit vor seiner Lebens-
leistung.

Wir werden ihm ein
ehrendes Andenken be-
wahren und in unseren
Herzen wird er weiter-
leben.

Messe-Pro Becker kann mehr als Messe
Laden-, Küchen-, Möbelbau/Renovierungsarbeiten/Umbaumaßnahmen

V.re.: Jörg Becker, MdB Hans-Jürgen Irmer und Harald Herr.

(red). Aus der Not eine Tu-
gend machen, das war für
Geschäftsführer Jörg Becker
von der Firma Messe-Pro
Becker & Heinrich die Devi-
se, nachdem klar war, dass
durch das Coronavirus be-
dingt Messen abgesagt wer-
den. Dies zeichnete sich
vergleichsweise früh ab,
wobei man hinzufügen
muss, dass Deutschland als
Messeplatz weltweit die
Nummer 1 bei der Durch-
führung internationaler
Messen ist. Jährlich finden
rund 160 bis 180 internatio-
nale und nationale Messen
statt mit rund 180.000 Aus-
stellern und 10 Millionen
Besuchern.

Bundesweit gibt es rund
2500 Messebauer. Messe-
Pro aus Wetzlar liegt auf ei-
nem exzellenten 26. Platz.
Die Firma ist gut aufgestellt
mit 60 Mitarbeitern insge-
samt, darunter 12 Schreiner,
vier davon mit Meisterbrief,
12 Monteure, Lackierer, Ar-

chitekten, Lagermitarbeiter
mit Lkw-Führerschein, Ver-
waltung, Marketing und

Planung.
Auf Einladung von Jörg

Becker war CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer jetzt vor Ort.
Dabei wies er auf verschie-
dene staatliche Unterstüt-

zungsmaßnahmen hin. Ent-
scheidend sei, dass diese
Entscheidungen schnell und

unbürokratisch getroffen
werden, denn Zeit sei ge-
nau das, was viele, sich in
Schwierigkeiten befindende
Unternehmen nicht hätten.
Nachdem die Messeaufträ-
ge weggeblieben seien,

habe man überlegt, was zu
tun ist. Ein Teil der Mitar-
beiter wurde in Kurzarbeit

geschickt. Mittlerweile hat
die Hälfte wieder eine Voll-
zeitbeschäftigung, weil man
verstärkt die Kernkompe-
tenzen, die es bei Messebau-
ern gibt, in die Waagschale
warf. Dazu gehören Monta-

ge und Demontage, Liefe-
rung von Möbeln, Schreine-
reiarbeiten, Lackierarbeiten
in der eigenen Lackiererei,
Elektroarbeiten oder auch
einfach Planungen.

Da man über eine große
Schreinerei verfüge, könne
man beispielsweise auch
Gestaltung und Einbau von
Küchen ebenso anbieten
wie begehbare Kleider-
schränke und anderes mehr.
Diese Fachkompetenz, so
Becker abschließend, ge-
paart mit Pünktlichkeit, die
jedem Messebauer zwangs-
weise innewohnen muss,
führe dazu, dass sich auf ei-
ner anderen Ebene die Auf-
tragslage deutlich gebessert
habe. Sicherlich habe zu die-
ser Entwicklung auch die
Tatsache geführt, dass die
Handwerker bezüglich ihrer
Ressourcen in den letzten
Jahren schon an der Ober-
grenze waren und es hier
durchaus zu Entlastungen
kommen kann.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

CDU-Initiative zeigt Erfolg

Kfz-Zulassungsstelle für Gewerbliche geöffnet
(red). Nachdem die CDU-
Kreistagsfraktion von Auto-
händlern angesprochen
worden war, die zulassungs-
bereite Autos auf dem Hof
stehen hatten, diese aber
nicht ausliefern konnten,
weil die Kfz-Zulassungsstel-
le geschlossen ist, hatte die
CDU Landrat Schuster gebe-
ten, im Sinne der Minimie-
rung wirtschaftlicher Folgen
mehr Flexibilität zu zeigen.
Die CDU verwies darauf,
dass In anderen Landkreisen
die Zulassungsstellen für Ge-
werbetreibende geöffnet
seien. Es sei dabei kein Pro-
blem, den Personenkontakt
auf ein Minimum zu redu-

zieren, wenn man sich ent-
sprechend abspreche.

Was in anderen Landkrei-

sen möglich sei, müsse auch
im Lahn-Dill-Kreis so ge-
handhabt werden können.
„Die CDU-Kreistagsfrakti-
on“, so Fraktionschef Hans-

Jürgen Irmer, „hat Verständ-
nis dafür, dass für den Pu-
blikumsverkehr die Zulas-
sungsstelle geschlossen ist,
denn es gilt nicht nur allge-
mein die Bevölkerung zu
schützen, sondern auch die
Mitarbeiter in der Kreisver-
waltung insgesamt. Aber
durch gezielte Terminab-
sprache muss es möglich
sein, dass Autos über Händ-
ler zugelassen werden kön-
nen.“

Mittlerweile hat der Kreis
reagiert und für Händler die
Möglichkeit eröffnet. Eine
positive Entscheidung, die
von der CDU ausdrücklich
gelobt wird.

Hans-Jürgen Irmer

Michael Hundertmark

Schulentwicklungsplan für
Berufliche Schulen ist überfällig

(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
fordert die CDU-Kreistags-
fraktion den Schulträger, den
Lahn-Dill-Kreis, auf, schnellst-
möglich einen neuen Schul-
entwicklungsplan für die Be-
ruflichen Schulen vorzulegen.
Zur Begründung führten
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, Mi-
chael Hundert-
mark, Franz-Lud-
wig Löw und Die-
ter Steinruck, die
Schulexperten
der Fraktion, an,
dass im Regelfall
der Schulträger
alle fünf Jahre
eine Fortschrei-
bung von Schul-
entwicklungsplä-
nen vornehmen soll, damit
man immer auf der Höhe der
Zeit ist. Es verändern sich Rah-
menbedingungen, Schüler-
zahlen, es gibt neue Berufs-
felder und vieles andere
mehr. Deshalb macht die Vor-

lage eines Schulentwicklungs-
planes Sinn.

Obwohl dies alle fünf Jah-
re geschehen soll, hat der
Kreis letztmalig am
14.12.2010 (!), also vor zehn
Jahren, eine Fortschreibung
vorgenommen, die mit Erlass
vom 22.02.2012 genehmigt
wurde. Da weitere erhebli-

che Investitio-
nen in die Be-
ruflichen Schu-
len anstehen,
die die Städte
und Gemein-
den im Lahn-
Dill-Kreis in
Form der
Schulumlage
f inanzieren,
macht es Sinn,
solche Investi-

tionen, die die CDU aus-
drücklich begrüßt, gleich-
wohl auf der Basis eines so-
liden Schulentwicklungspla-
nes vorzunehmen. Daher ist
der Kreis gefordert, seine
Hausaufgaben zu machen.

Besuch in der Schelderwald-Schule Oberscheld

Gute räumliche Voraussetzungen,
dennoch Wünsche an den Schulträger
(red). Um sich über die Situ-
ation an der Grundschule
Oberscheld einen Überblick
zu verschaffen, waren der
Vorsitzende der CDU-Kreis-
tagsfraktion, Hans-Jürgen
Irmer, MdB, sein Stellvertre-
ter Jörg Michael Müller,
MdL, Fraktionsmitglied Ke-

vin Deusing sowie für die
Dillenburger CDU-Fraktion
Wolfgang Nickel vor Ort.

Schulleiterin Susanne
Richter gab einen Überblick
über die Schule und ihre Ent-
wicklung. Derzeit habe man
84 Schüler inclusive einer In-
tensivklasse mit 14 Schülern
im Alter von sechs bis zehn
Jahren, die überwiegend
aus dem Bereich Rumänien,
Bulgarien, Türkei und Syri-
en stammten. Diese Klasse,
so Frau Richter, erhalte 18
Stunden Deutschunterricht,
und man versuche darüber
hinaus, die Intensivklasse im
Bereich Sport, Musik und
Mathematik in den allge-
meinen Unterricht zu inte-
grieren. Diese Klasse stelle
deutlich höhere Anforde-
rungen an die Pädagogik,
da die Verhaltensauffällig-
keiten größer seien und
auch das Arbeitsverhalten
noch ausbaufähig sei.

Die Schule, darüber konn-

te man sich beim Rundgang
informieren, sei räumlich
und personell gut aufge-
stellt. Die Betreuung und
das Mittagessen würden
sehr gut angenommen. Ob-
wohl man keine Ganztags-
schule sei, gebe es mittler-
weile sechs Arbeitsgemein-

schaften, die an einem Wo-
chentag (Mittwoch) in der
6. Stunde als freiwillige Un-
terrichtsgestaltung stattfän-
den und die von allen Kin-
dern der Klassen 2, 3, 4 und
der Intensivklasse genutzt
würden. Ein besonderer
Dank gelte dem Förderver-
ein, der sich um die Betreu-
ung kümmere.

So positiv dies alles
insgesamt sei, so gebe es
gleichwohl Wünsche. Das
Schulbudget von derzeit
9.500 Euro für Kosten und
Investitionen sei eindeutig
zu niedrig. Hier wünsche
man sich einen Betrag von
15.000 bis 18.000 Euro pro
Jahr, um einigermaßen aus-
kömmlich arbeiten zu kön-
nen. In dem Kontext sagte
die CDU zu, sich im Rahmen
der kommenden Haushalts-
planberatungen erneut
dafür einzusetzen, dass die
Schulbudgets moderat an-
gehoben würden, denn sie

seien einfach nicht mehr
zeitgemäß.

Das Gleiche gelte im Üb-
rigen auch für die Frage der
Entbürokratisierung. Es sei
nicht nachvollziehbar, dass
Schulen bei Investitionen,
z.B. bei einem Betrag ab 150
Euro, über den Lahn-Dill-

Kreis drei Vergleichsangebo-
te einholen müssten. Hier
müsse es großzügigere Re-
gelungen vor Ort geben.
Auch dies sei nicht mehr
zeitgemäß.

Eine Aufstockung der Se-
kretariatsstunden von
derzeit zehn Stunden auf
wenigstens 15 bis 18 Stun-
den wäre ebenso wün-
schenswert. Eine auch noch
so fleißige Schulsekretärin
könne in der Zeit nicht alles
Anfallende erledigen, zumal
sie häufig auch den Erstkon-
takt zu den Eltern herstelle.
In diesem Kontext wies die
CDU darauf hin, dass sie
mehrfach bereits den Ver-
such unternommen habe,
dass Schulsekretariatsstun-
den neu berechnet und auf-
gestockt werden sollten.
Auch dies sei ein Thema, das
in den kommenden Sitzun-
gen des Kreistages aus Sicht
der CDU aufgegriffen wer-
den müsse.Die Moostüte

Ihre Bäckerei Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir versüßen Ihr „Zuhausebleiben“

mit einer Moos-Tüte:

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine
schöne Osterzeit und bleiben Sie gesund!

das Angebot ist gültig bis Samstag, den 18.04.2020

für 6,44 Eur6,44 Eur6,44 Eur6,44 Eur6,44 Eurooooo

1 Brot (nach Wahl),

5 Schnittbrötchen + 1 gratis,

1 Osterhase und

eine Platte Kuchen

Junge Pro Polizei beim Judo Club - Selbstverteidigung war angesagt

V.lks.: Wolfgang Nickel, Jörg Michael Müller, Kevin Deusing,
Schulleiterin Susanne Richter und Hans-Jürgen Irmer.

(red). Der Presse war kürz-
lich zu entnehmen, dass aus
Sicherheitsgründen der
Turnraum und zwei Klassen-
zimmer der Grundschule in
Dillenburg-Eibach gesperrt
werden muss-
ten, da die Ge-
fahr bestand,
dass Kinder
durch einen
Stromschlag ge-
sundheitlich ge-
fährdet werden
könnten. Für die
CDU, so der stell-
vertretende Vor-
sitzende der Kreistagsfrak-
tion, Jörg Michael Müller,
und die Dillenburger Kreis-
tagsabgeordneten Kevin
Deusing und Eberhard Hor-
ne, stelle sich die Frage, wie
es dazu kommen konnte.
Daher fordere die CDU den
Kreis auf, im Fachausschuss

darüber zu berichten, wer
die Verantwortung trägt,
welche Konsequenzen gezo-
gen werden und wie es vor
allen Dingen mit der Sanie-
rung weitergeht.

Dem Ver-
nehmen nach
sind erste Si-
cherungsmaß-
nahmen ergrif-
fen worden.
Dies werde
von der CDU
ausdrücklich
unters tützt .
G l e i c h w o h l

stelle sich die Frage nach
weiteren Sanierungsschrit-
ten, der Zeitschiene und den
entsprechenden Kosten. Für
die CDU, so die Abgeordne-
ten, sei dabei klar, dass das
Motto „Kurze Beine, kurze
Wege“ Bestand haben müs-
se.

Kevin Deusing

(red). Einstimmig wurde ein
Antrag der CDU-Kreistags-
fraktion angenommen, wo-
nach der Haupt-
und Finanzaus-
schuss des Krei-
ses in seiner Zu-
ständigkeit um
alle Fragen rund
um das Thema
der Digitalisie-
rung erweitert
werden soll. Zur
B e g r ü n d u n g
hatte der stellvertretende
Vorsitzende der Fraktion,
Jörg Michael Müller, MdL,
darauf hingewiesen, dass
das Thema Digitalisierung
der Verwaltung das Zu-
kunftsthema sei.

Es sei eine Querschnitts-

Digitalisierung künftig beim
Haupt- und Finanzausschuss
angesiedelt

aufgabe, die für alle Fach-
bereiche gelte. Dem sollte
man daher auch Rechnung

tragen, indem
ganz offiziell
im genannten
Ausschuss alle
Fragen rund
um die Digita-
lisierung ange-
siedelt sein
sollten, ohne
dass damit die
K o m p e t e n z

der anderen Fachausschüs-
se beschnitten werde, für
ihre Bereiche jeweils auch
das Thema der Digitalisie-
rung zu erörtern.
Die anderen Fraktionen teil-
ten diese Auffassung und
stimmten zu.

Jörg Michael Müller

(red). Die Jugendorganisati-
on von Pro Polizei Wetzlar,
die Junge Pro Polizei (JuPP)
hatte für ihre Mitglieder
und weiter Interessierte ein
Selbstverteidigungsseminar
zusammen mit der Ju-Jutsu
Abteilung des Judo Club
Wetzlar angeboten. Trainer
Thomas Bührmann zeigte
den Teilnehmern, wie sehr
sich Handhaltungen, Distanz
und Position auf bevorste-
hende Angriffe positiv wie
negativ auswirken können.

Auch der Einsatz der Stim-
me und bestimmte Techni-
ken wurden trainiert. Krö-
nender Abschluss war die
Anwendung des Erlernten

bei einem realistischen Sze-
narientraining.

JuPP-Vorsitzende Victoria
Francovich (2. v. lks.) war

jedenfalls genauso begeis-
tert wie alle Teilnehmer.

Eine Fortsetzung mit dem
Projekt ist geplant.

Sachstandsbericht zur
Grundschule Eibach gefordert
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Vortrag bei Pro Polizei Wetzlar

Passfälscher zwischen Kreativität und Dummheit

EPHK Andreas Heuser

(wf). Zum traditionellen He-
ringsessen von Pro Polizei
Wetzlar konnte Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer rund 90
Teilnehmer begrüßen, die ei-
nen inhaltlich kompetenten
Redner erlebten.  Der Erste
Pol izeihauptkommissar
(EPHK)  Andreas Heuser in-
formierte in einem mitreißen-
den, ausschließlich auf Fak-
ten und eigener Erfahrung
basierenden lebendigen, en-
gagierten, plastischen und
zugleich trotz der eigentlich
schlimmen und furchteinflö-
ßenden Thematik durch und
durch humorvollen Vortrag,
wie man gefälschte und ver-
fälschte Personaldokumente,
Pässe und Ausweispapiere
erkennen kann.

Die Thematik und Proble-
matik hat inzwischen erschre-
ckende Dimensionen ange-
nommen. Alles, aber auch
wirklich alles lasse sich im
Zeitalter des Internet fäl-
schen, Legimitationspapiere
aller Art. Weil alles, was dazu
nötig ist, im Internet zu ha-
ben ist, zum Beispiel, simples
Beispiel, für ein Abiturzeug-
nis. „Heute wird an jeder Ecke
beschissen, weil es jeder
kann“, wurde der 55 Jahre
alte Spezialist drastisch deut-
lich. Um dann einzugestehen,
dass es bei ihm selbst, dem
Sohn eines Vaters mit eige-
ner Druckerei, interesse-, fä-
higkeits- und
umständehalber auf etwas
krummen Wegen in Sachen
Dokumentenfälschung sei-
nen Anfang genommen hat.
Indem er Schulkameraden
per Notenretusche im Zeug-
nis Unbill mit deren Eltern
erspart hat. Eine Zeitlang
jedenfalls, bis die krumme
Tour schließlich aufflog.

Nach seiner Zeit als Berufs-
soldat „landete“ Heuser
schließlich bei der Polizei -

und konnte dort schnell sei-
ne Fähigkeiten in Sachen „fal-
sche Pässe und Dokumente
und deren Erkennung“ zum
Einsatz bringen. In diesen und
dann in vielen Tausend wei-

teren Fällen bis dato legal.
Unter anderem ist Heuser, der
auch Diplom-Verwaltungs-
wirt ist, heute als Dozent für
Urkundendelikte an der Poli-
zeiakademie Hessen im Fach-

bereich Kriminalitätsbekämp-
fung tätig.

Heusers Spezialkenntnisse
kamen dann auch bald au-
ßerhalb der Polizei zum Ein-
satz. Er entwickelte zum Bei-
spiel die Eintritts- und Akkre-
ditierungskarten zur Fußball-
WM 2006 in Deutschland un-

ter besonderer Berücksichti-
gung ihrer Fälschungssicher-
heit. Und dies ist nur ein Bei-
spiel von vielen. Außerdem
hat der gebürtige und auch
hier noch ansässige Mittelhes-
se an Entwicklung und Ein-
satz modernsten technischen
und technologischen Geräts
und wirkungsvollen Prüfsze-
narien mitgewirkt, mit denen
es in der polizeilichen Ermitt-
lungsarbeit und auch bei an-
deren Institutionen, zum Bei-
spiel bei Ämtern und Behör-
den, aber auch Banken, Spar-
kassen möglich ist, falschen
Dokumenten sicher auf die
Spur zu kommen. Was dabei
zu beachten ist und wie Do-
kumente oft auf sehr einfa-
che Weise - und deshalb ei-
gentlich auch von jedermann
- als falsch erkennbar sind,
daran ließ Andreas Heuser

sein Publikum in Wetzlar teil-
haben.

Im Zuge des Schengen-Ab-
kommens (grenzenloses Eur-
opa) und nicht zuletzt auch
der Flüchtlingswelle nach
2015 werden in Deutschland
immer mehr ausländische
Dokumente und Urkunden

vorgelegt. Und der Miss-
brauch durch Fälschungen bei
Reisepässen, Identitätskarten,
Führerscheinen, Banknoten
und Kreditkarten ist laut Heu-
ser gewaltig. Da dem Fälscher
die echten Ausgangsstoffe
und Produktionsverfahren
mit ihren besonderen Siche-
rungselementen nicht zu-
gänglich und oftmals auch
nicht bekannt und die Aus-
gangsstoffe im freien Handel
zumeist nicht verfügbar sind,
muss der Fälscher eine unech-
te falsche Urkunde oder ein
Falsifikat herstellen, die Si-
cherheitselemente imitierend
oder nachahmend.

Heuser will in seiner regen
Vortragstätigkeit vor unter-
schiedlichstem Publikum für
den Deliktbereich Urkunden-
fälschung sensibilisieren und
Handlungsmöglichkeiten auf-

zeigen. Denn: „Fälscher ma-
chen Fehler, deshalb muss
man wissen, wo man hin-
schauen muss.“ Wobei ein
Pass mit eindeutigen Ge-
brauchsspuren und zahlrei-
chen Stempeln in aller Regel
ein echtes Dokument ist. Per
Hand beschnittene Ecken,

verwaschene Drucke, eine
„nach Computer riechende“
Unterschrift und vieles mehr
sind dagegen sichere Anzei-
chen für eine Fälschung - und
per Augenschein zu erken-
nen.

Dabei ist es „abenteuerlich
und eigentlich unfassbar“,
was im Zusammenhang mit
falschen Dokumenten, nicht
zuletzt bei der Schleusung
von Illegalen praktiziert wird
und die Polizei auf den Plan
ruft. Dabei werden Falschgeld
und falsche Ausweise heut-
zutage im Darknet bestellt -
und dann auf dem Postwege
zugestellt. Für 990 Euro ist
ein schottischer Reisepass im
Netz zu haben. Anhand zahl-
reicher Bilder aus seiner Tä-
tigkeit ließ Heuser sein Publi-
kum Einblicke in diese illega-
le Welt nehmen. Zum Beispiel
mit den mehr als 60 unter-
schiedlichen Identitätskarten
eines einzigen Täters. Dass
auf diese Weise „Betrug auf
ganzer Linie“ begangen
wird mit horrenden Schäden
für Wirtschaft und Gesell-
schaft, liegt auf der Hand.

Ein hoch interessanter,
verdichteter und überzeu-
gend dargebrachter Vortrag
ging dann aber eher ernüch-
ternd zu Ende. Dass die Po-
lizei versuche, „vor die Tat
zu kommen“, also vorbeu-
gend und Straftaten verhin-
dern zu agieren und nicht
nur „hinter der Tat“ aufklä-
rend agieren zu müssen, ist
das eine. Die Antwort auf
die Frage aus dem Publikum
nach den juristischen Kon-
sequenzen, das andere.
Denn die juristischen Folgen
für Täter, die sich der Ur-
kundenfälschung oder des
Gebrauchs gefälschter Do-
kumente strafbar machen,
nannte der polizeiliche Ex-
perte schlicht „traurig“.

Das Publikum der Pro-Polizei-Wetzlar-Informationsveranstaltung

Driedorfer CDU sorgt sich
um den heimischen Wald
(red). Nach Trockenheit und
Borkenkäferbefall befürch-
tet die CDU Driedorf, dass
sich die Schadenflächen im
Gemeindewald erhöhen
werden. Nicht nur beim Na-
delholz kommt es zu Schä-
den, auch beim Laubholz
habe die Trockenheit zur
Schwächung zahlreicher Be-
stände geführt. Um dage-
gen anzugehen, scheine es
erforderlich, den gesunden
Waldbestand durch eine
künstliche Wiederbewal-
dung aufzustocken. Die
CDU-Fraktion im Driedorfer
Gemeindeparlament for-
dert daher einen Wieder-
aufforstungsplan für den
Gemeindewald.

Weiterhin sollen Förder-
möglichkeiten ausgeschöpft
und in die voraussichtlichen
Kostenschätzungen des
Forstamts Weilburg in ein
Förderkonzept eingearbei-
tet werden. Dieses Förder-
konzept soll einen Überblick
über Fördermöglichkeiten
der Wiederbewaldung so-
wie Gelder, die in Sonder-
programmen bereitgestellt
seien, bieten. Darüber hin-
aus erscheint es der CDU-
Fraktion als sehr wichtig,
dass ein Zwischenaudit des
Wiederaufforstungsplans in
fünf Jahren durchgeführt
wird, bei dem die Vorgaben
des Forstamtes überarbeitet
werden sollen.
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Bürgermeister Braun dankt MdB Hans-Jürgen Irmer

500.000 Euro aus Berlin für Driedorf
(red). Groß war die Freude
bei Driedorfs Bürgermeister
Carsten Braun (CDU), als er
nach der Sitzung des zustän-
digen Haushaltsausschusses
in Berlin vom heimischen
CDU-Abgeordneten Hans-
Jürgen Irmer darüber infor-
miert wurde, dass für die
Sanierung der Sportanlagen
in Driedorf 500.000 Euro
Bundeszuschuss gewährt
werden.

Erfolg für Braun und
Gemeindevertreter
Über das Thema Sanierung
der Sportanlage Höllkopf-
stadion wurde in Driedorf
in den letzten Jahren mehr-
fach beraten. Schließlich
wurde von der Gemeinde-
vertretung parteiübergrei-
fend einstimmig dafür vo-
tiert, die Variante 4 umset-
zen zu wollen, und zwar ein
Kunstrasenplatz mit Lauf-
bahn, Kunstrasen-Großspiel-
feld, Achtmast-Flutlichtanla-
ge, Ballfangzäune, Sprint-
bahn, Sprunggrube, Sanie-
rung Tribüne, Beachvolley-
ball-Anlage, Angleichung
von Grünflächen… Dass dies
ohne öffentliche Zuschüsse
nicht geht, ist jedem klar.
Deshalb stellte Driedorf ei-
nen entsprechenden Unter-
stützungsantrag beim Land
und an den Kreis als Schul-
träger, da die gesamte An-
lage auch von der benach-
barten Grund- und Integrier-
ten Gesamtschule genutzt
wird und das Ganze ver-
stärkt in der Zukunft. In die-
sem Kontext hatte Irmer auf
ein Förderprogramm des
Bundes für Kommunen 2018
hingewiesen, das mit einem
Gesamtbetrag von 100 Mil-
lionen Euro ausgestattet ist.
Die Anträge müssten
allerdings bis zum 31.8.2018
vorliegen. Driedorf, so Irmer,
dürfte zu den wenigen Kom-
munen bundesweit gehö-
ren, die in der Lage waren,
diese Zeitvorgabe perfekt zu
erfüllen. Ein Beleg für die
vorausschauende Arbeit von
Bürgermeister, Gemeinde-
vorstand und Verwaltung
sowie Planer. Der Haushalts-
ausschuss des Bundes be-
schloss am 8.11.2018, die für
2018 vorgesehenen 100 Mil-
lionen Euro nach 2019 zu
schieben und gleichzeitig
um weitere 100 Millionen

aufzusatteln.

Kreistag lehnt
Unterstützung ab
Die CDU-Kreistagsfraktion
hatte sich im Rahmen eines
Ortstermins mit Bürgermeis-
ter und örtlicher Union im
Stadion getroffen und an-
schließend Unterstützung
auf Kreisebene signalisiert.
Von der Union wurde ein
Antrag gestellt, der die
Kreisregierung aufforderte,

zu prüfen, inwieweit sie
Driedorf planerisch, organi-
satorisch und finanziell ein-
bringen kann. Zur Begrün-
dung hatte die Driedorfer
Kreistagsabgeordnete Elke
Würz im Kreistag darauf
hingewiesen, dass das Höll-
kopfstadion nach vielen
Jahrzehnten intensiver Nut-
zung grundhaft saniert wer-
den müsse. Bei neun Orts-
teilen habe Driedorf nur
eine allgemein zugängliche
und nutzbare Sportanlage,
deren Zustand alles andere
als optimal sei.

Eine künftige Nutzung
könne vielfältig durch orts-
ansässige Vereine erfolgen,
denn es gebe ein reges Ver-
einsleben in Driedorf. Auch
Feuerwehren und die Ju-
gendfeuerwehr könnten das
Stadion für Leistungswett-
bewerbe nutzen, ebenso die
Westerwaldschule, für die
der Kreis als Schulträger zu-
ständig sei. Seine Aufgabe
sei es, Sportunterricht unter
optimalen Bedingungen an-
zubieten. Im Übrigen wäre
das nichts Neues, da die ge-
meindeeigene Sporthalle in

Driedorf für den Schulsport
vom Kreis mitfinanziert wor-
den sei. Sportliche Bildung
zum Nulltarif gebe es nun
einmal nicht.

Der seinerzeitige haupt-
amtliche erste Kreisbeige-
ordnete Schreiber (Grüne)
erklärte, dass der Lahn-Dill-
Kreis jährlich 5112,92 Euro
für die Halle zahle. Mehr sei
nicht vorgesehen. Man kön-
ne höchstens die Gemeinde
beim Antragstellen von Fi-

nanzierungsmöglichkeiten
unterstützen. CDU-Kreis-
tagsfraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer erwider-
te, dass das nicht notwen-
dig sei. Das könne die Ge-
meinde aus eigener Kraft
hervorragend. Sie habe es
auch bewiesen. Im Übrigen
bleibe es Aufgabe des Schul-
trägers, alles daranzusetzen,
dass die Sportmöglichkeiten
an den Schulen möglichst
optimal ausgestattet wer-
den. Hier gebe es noch
Nachholbedarf.

Für die FWG sprach der
seinerzeitige Abgeordnete
Esch, jetziger hauptamtli-
cher Dezernent. Die Freien
Wähler lehnten das Ansin-
nen ab. Man könne über
eine planerische Unterstüt-
zung nachdenken, mehr
aber nicht.

Schuster gegen
finanzielle Beteiligung
Schuster erklärte, dass er
prinzipiell die Haltung der
Gemeinde, im Bereich des
Höllkopfstadions Verbesse-
rungen vornehmen zu wol-
len, unterstütze. Allerdings

sei er als Kämmerer dage-
gen, dort konkrete finanzi-
elle Unterstützung angedei-
hen zu lassen.
Sagt Schuster die Wahrheit?

Im Übrigen, so Schuster in
der Kreistagssitzung am
12.11.2018, habe sich die
Gemeinde Driedorf bisher
noch nicht mit ihm in Ver-
bindung gesetzt. Dies
wiederum erstaunte die
CDU, denn der Union lag ein
Schreiben der Gemeinde

Driedorf vom 12.9.2018 an
den Kreisausschuss, also die
Kreisregierung, vor, in dem
der Kreis um entsprechen-
de Unterstützung gebeten
wird. Ein Widerspruch zur
Aussage des SPD-Landrates.
Jetzt gibt es zwei Möglich-
keiten. Variante 1 ist, der sei-
nerzeitige Schuldezernent
Schreiber hat das Schreiben
möglicherweise nicht zur
Kenntnis genommen oder es
an den aus Driedorf stam-
menden Landrat nicht wei-
tergegeben. Das Ganze sprä-
che dann nicht für die Kom-
munikation innerhalb des
hauptamtlichen Kreisaus-
schusses. Dann allerdings hät-
te Schuster die Wahrheit ge-
sagt. Variante 2: Schuster
kannte das Schreiben der Ge-
meinde. Dann hätte er die
Unwahrheit gesagt. Aufzu-
klären ist dies an dieser Stel-
le nicht.

Berliner Initiativen
Nachdem die Gemeinde
form- und fristgerecht bis
August 2018 den Antrag
nach Berlin geschickt hat,
hatte Irmer mit Datum vom

6.9. begleitend Bundes-
innenminister Horst Seeho-
fer als Sportminister ange-
schrieben und um Unterstüt-
zung gebeten. Nachdem die
Verlängerung des Gesamt-
programms und damit die
Antragsfrist beschlossen
worden war, hatte er ihn am
21.1.2019 erneut auf die
Notwendigkeit der Maßnah-
me gerade im ländlichen
Raum hingewiesen. Im April
2019 kam dann eine Förder-
liste des Bundes für verschie-
denste Projekte deutsch-
landweit, allerdings ohne
Driedorf. Die schriftliche
Absage erfolgte am
2.5.2019.
Die Enttäuschung war ver-
ständlicherweise groß. Irmer
schrieb erneut Minister See-
hofer an und bat dringend
darum, bei den noch vor-
handenen Restmitteln Drie-
dorf doch noch zu berück-
sichtigen. Abgesehen davon,
dass Driedorf zu den ersten
Kommunen deutschland-
weit gehört hätten, die in
der Lage gewesen seien, ei-
nen entsprechenden Antrag
sachgerecht zu begründen,
wäre es schön, wenn der
Minister den Worten – För-
derung des ländlichen Rau-
mes und der Heimat – in die-
sem konkreten Fall auch Ta-
ten folgen lassen würde.

Parallel dazu wandte er
sich an die zuständige Be-
richterstatterin im Haus-
haltsausschuss, die CDU-
Bundestagsabgeordnete Pa-
tricia Lips aus Südhessen, um
für diesen Antrag noch
einmal zu werben. Mit Er-
folg. Das Projekt kam auf
die Liste des Haushaltsaus-
schusses, der in seiner Sitzung
am 11.3.2020 dann auch die
entsprechende Zuschussge-
währung beschloss. Nach te-
lefonischer Übermittlung des
Ergebnisses war die Freude
in Driedorf groß.

Dank an Land
Erfreulich, dass der Antrag
der Gemeinde durch das
Land Hessen und Sportmi-
nister Peter Beuth (CDU)
positiv beschieden worden
ist. Das Land sagte im Juni
2019 100.000 Euro Förde-
rung für das Projekt zu. Da-
mit wurde auch der Einsatz
des zuständigen CDU-Land-
tagsabgeordneten Jörg Mi-
chael Müller belohnt, der
sich auch in seiner Funktion
als stellvertretender Vorsit-
zender der CDU-Kreistags-
fraktion für dieses Projekt
starkgemacht hatte. Ge-
meinsam mit Innenminister
Peter Beuth konnte man
Bürgermeister Carsten
Braun den entsprechenden
Bescheid überreichen.

Besichtigung im Spätsommer

Was macht die SPD?
Nachdem die Sozialdemo-
kraten bei diesem Thema
offensichtlich völlig abge-
taucht waren – man hörte
weder von SPD-MdB Dagmar
Schmidt noch von SPD-MdL
Stephan Grüger pressemäßig
irgendetwas - Initiativen,
Schreiben sind nicht bekannt
-, erklärte MdL Grüger am
12.3. auf Facebook, dass die
Gemeinde Driedorf 500.000
Euro erhalten habe. Diese
gute Nachricht sei ihm, so
Grüger, gerade von Dagmar
Schmidt überbracht worden.
„Vielen Dank, Dagmar
Schmidt, für deinen Einsatz
in der Groko für deinen Wahl-
kreis!“

Frau Schmidt hat sich in
den vergangenen Jahren bei
unterschiedlichen Projekten
ohne jeden Zweifel einge-
setzt. Und wenn sie den ei-
nen oder anderen Erfolg
dabei medial verkündet, so
ist das völlig in Ordnung.
Sich aber mit fremden Fe-
dern zu schmücken, ist ein-
fach nur peinlich. Es gilt of-
fensichtlich das Prinzip: „Be-
scheidenheit ist eine Zier,
doch weiter kommt man
ohne ihr.“



Seite 11 Wetzlar      Kurier Nr. 4 · 39. Jahrgang

Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.

Zeitung für Politik,Wirtschaft und Kultur

Herausgeber u. verantwortlich für
den Inhalt aller Textbeiträge ohne

Kürzel:
 Hans-Jürgen Irmer

Anschrift  der Redaktion:
Moritz-Hensoldt-Straße 24

35576 Wetzlar

Bürozeiten:
Mo., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do.12.00 - 17.00 Uhr

Telefon: 0 64 41 / 9 71 70
Fax: 0 64 41 / 7 66 12

E-Mail: info@wetzlar-kurier.de
Internet: www.wetzlar-kurier.de

Wetzlar   Kurier
ImpressumImpressum

Erscheinungsweise:

monatlich

Auflage:

125.000 Exemplare

Druck:

VRM Wetzlar GmbH

Technik:

Wolfgang Weichel

Anzeigen:

Hans-Jürgen Irmer

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

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

„Piepmatz“ dankt seinen Stammkunden -
und bittet um Treue in dieser Zeit

Seit 1984 ist „Piepmatz“, das
Fachgeschäft für trendige
Kinder- und Damenmode in
der Wetzlarer Altstadt, der

perfekte Ansprechpartner,
wenn es um passende Mode
für den Alltag, aber auch für
festliche Anlässe geht. Vom
Säugling bis zum Teenager
findet sich für jeden ein pas-
sendes Outfit und für Damen
auch bis zu großen Konfekti-
onsgrößen. Beratung mit
Herz und Kompetenz steht
bei Inhaberin Corinna Wolf
an oberster Stelle und mit viel
Erfahrung und einem siche-
ren Händchen für angesagte
Trends geht sie auch mal neue
Wege. So auch jetzt in den

durch den Corona-Virus
schwierigen Zeiten für Einzel-
händler mit leeren Straßen
aber vollen Lagern. Zusam-

men mit ihrem Kommunika-
tionsberater Marcus Graetz
hat sie einen Online-Shop auf
den Weg gebracht und bringt
seit Mittwoch unter:
www.piepmatz.shop
ausgesuchte Artikel in ihr
Online-Schaufenster. Aber
auch per WhatsApp und
über Facebook digitalisiert,
will Corinna Wolf ihre Kun-

den glücklich machen, be-
rät von Montag bis Sams-
tag von 11 Uhr bis 13 Uhr,
unter Tel.: 06441/48293
auch persönlich am Telefon
und verschickt die Bestel-
lung per Post oder DHL, die
auch vor Ort zu den vorge-
schriebenen Bedingungen
abgeholt werden kann.

Die Bezahlung erfolgt be-
quem per Paypal oder Vor-
auskasse mit Rechnung. „Wir
sind unseren Kunden so nah
wie ihr Facebook, Telefon
und WhatsApp“, freuen sich
Corinna Wolf und Marcus
Graetz, die mit ihrem Pilot-
Projekt unter dem Motto
„Service von Mensch zu
Mensch“ den Kunden zeigen
möchten, dass man nicht nur
bei Amazon & Co., sondern
auch beim Einzelhändler um
die Ecke im Internet einkau-
fen kann. Vor allem möch-
ten sie andere Einzelhändler
und Dienstleister in der Alt-
stadt animieren, es Corinna
Wolf gleich zu tun und mit
Hilfe von Marcus Graetz ein
digitales Schaufenster einzu-
richten.

Kontakt: „Piepmatz“, Kinder- und Damenmode, Krä-
merstraße 1, 35578 Wetzlar, Tel.: 06441/48293 und 0157-
34733746, www.piepmatz.shop, sowie Marcus Graetz,
Kommunikationsberater, mail@marcusgraetz.com.

-Anzeige-

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

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

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

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

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

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

(wh). Die Senioren-Union Lahn-Dill-Süd sagt alle
politischen Stammtische bis einschließlich
Juni 2020 ab. „Durch die besondere Situation in
unserem Land – wie das Coronavirus (Covid-19)
uns in Atem hält und wie wir damit umgehen
müssen – müssen wir die Stammtische vorerst
absagen“, so Vorsitzender Wolfgang Janßen. Der
Schutz der Menschen geht vor.

Die Stammtische am 20.4., 18.5. und 15.6. fal-
len ersatzlos aus. Ob sich die politisch Interessier-
ten zum Stammtisch am 17.8. wieder treffen kön-
nen, wird rechtzeitig entschieden.

Absage der Politischen
Stammtische der Senioren
Union Lahn-Dill-Süd

(M.F.) Bei der Jahreshauptversammlung 2020 der
Vereinigung Ehemaliger Sixt-von-Armin-Kaserne
Wetzlar e.V. in der Braunfelser Obermühle begrüß-
te der Vorsitzende Michael Hornung zahlreiche Mit-
glieder und Gäste. Die weiteste Anreise hatte ein
Kamerad aus dem Schwarzwald. Hornung übermit-
telte Grüße von ehemaligen Kameraden, die aus
terminlichen Gründen oder wegen der übergroßen
Anreisedistanz nicht teilnehmen konnten. Anschlie-
ßend gedachten alle Teilnehmer in einer Gedenk-
minute der im Krieg und im Dienst Gefallenen so-
wie der im letzten Jahr Verstorbenen der Vereini-
gung.

In seinem Jahresrückblick für 2019 ging der Vor-
sitzende auf den Neujahrsempfang, die Jahres-
hauptversammlung, das Gästeschießen, den Ver-
einsausflug zum Biggesee, das Oktoberfest in der
Obermühle und den Adventskaffee ein. Alle Veran-
staltungen hatten eine zufriedenstellende Teilneh-
merzahl und kamen bei allen Teilnehmern gut an.
Hornung bedankte sich bei seinen Vorstandskolle-
gen und allen Kameraden der Vereinigung, die ihn
mit Rat und Tat bei seiner nicht einfachen Füh-
rungsarbeit unterstützt hatten.

Beim nächsten Tagespunkt legte der Vorsitzende
in Vertretung den Kassenbericht vor. Die Kassen-
prüfer bescheinigten eine sorgfältige, sachlich und
rechnerisch den Vorschriften entsprechende Buch-
führung. Danach wurde der Vorstand auf Antrag
einstimmig entlastet. Im Anschluss erfolgte unter
dem Wahlleiter Jürgen Büttner die Neuwahl eines
Kassenprüfers. Jürgen Scupin wurde einstimmig
gewählt. In einem weiteren Tagesordnungspunkt
ging der Vorsitzende auf die für 2020 geplanten
Veranstaltungen ein und legte dabei den Schwer-
punkt auf das Gästeschießen am 25.4. im Schützen-
haus Braunfels, die Frankfurt-Fahrt am 20.6. und
das Oktoberfest am 11.10. in der Obermühle Braun-
fels. www.pzbtl-134.de

Jahreshauptversammlung der
Vereinigung Ehemaliger Sixt-
von-Armin-Kaserne Wetzlar

(red). Die heimische Sektion Wetzlar der GSP teilt
mit, dass infolge der Corona-Virus-Pandemie alle
weiteren vorgesehenen und teilweise bereits an-
gesagten Vortragsveranstaltungen, die sicher-
heitspolitischen Kurzseminare und auch alle
Tagesausflüge leider abgesagt werden muss-
ten.

Erst im Juni/Juli 2020 werden voraussichtlich
die Aktivitäten wieder aufgenommen werden
können. Dann wird entsprechend neu eingela-
den. Die GSP bittet um Verständnis.

Gesellschaft für
Sicherheitspolitik e.V. (GSP) –
Sektion Wetzlar/Lahn-Dill

Kreisstraße 64

Die (fast) unendliche Geschichte
um die Verbindungsstraße
zwischen Ehringshausen und
Daubhausen
(M.W.) Ein Thema, das es ei-
gentlich überhaupt nicht ge-
ben dürfte. Denn, so konn-
te man der WNZ am
5.6.2013 entnehmen, der
Kreisausschuss hatte die Sa-
nierung der Straße schon für
das Jahr 2012 beauftragt.
Geschehen ist allerdings seit
dieser Zeit nichts - außer ein
paar lieblosen aber teuren
Ausbesserungen der Rand-
streifen. Daran änderte
auch eine gemeinsame Sit-
zung der Ortsbeiräte Daub-
hausen und Dillheim am
3.9.2015 mit dem Leiter der
Abteilung „Aufsichts- und
Kreisordnungsbehörden“ im
Lahn-Dill Kreis nichts.

Immer noch warten die

Daubhäuser Einwohner, die
vielen Arbeitspendler von
und nach Daubhausen so-
wie die Spielstätte des FSV
Dillheim und Bewohner der
Alten Mühle auf die Sanie-
rung dieser Straße. Ging es
damals noch vorwiegend
um die Gewichtsbeschrän-
kung der Brücke über die
Dill, den streckenweise ma-
roden Zustand der Fahrbahn
und die, trotz häufiger Flick-
schusterei, ständig ausge-
fahrenen Seitenstreifen, hat
sich die Situation im Früh-
jahr 2019 soweit zugespitzt,
dass die Straße inzwischen
seit einem Jahr komplett
gesperrt ist. Ausgelöst durch
den sich rapide verschlech-
terten Zustand des Brücken-
bauwerks.

Jetzt müssen alle den wei-
teren Weg über Katzenfurt
nehmen, welches den Geld-
beutel und die Umwelt un-
nötig belastet. Durch die
zusätzliche Verkehrsbelas-
tung verschlechtert sich nun
auch der Zustand der Stre-
cke K64 Daubhausen - Kat-
zenfurt zusehends.

Inzwischen, nach vielen
Gesprächen und Terminen
der Gemeinde, betroffener
Bürger, Vereine und Unter-
nehmen mit den Verant-
wortlichen beim Kreis gibt
es nun eine Mitteilung des
Bürgermeisters, dass  die
Auftragsvergabe zur Sanie-
rung der Brücke im April

2020 stattfinden soll.
Allerdings immer noch ohne
konkrete Terminzusagen zu
Beginn und der Dauer der
Maßnahme. Warum erst
jetzt Ausschreibungen statt-
gefunden haben, obwohl als
Endtermin diesen (2020)
Herbst angedacht war,
bleibt fragwürdig.

Die CDU Ehringshausen
hat sich im Rahmen einer
Ortsbesichtigung kürzlich
erneut mit dem Thema be-
schäftigt und hofft, dass nun
tatsächlich die Brückensa-
nierung unmittelbar nach
Auftragsvergabe beginnt
und das „Jahrhundert-Bau-
werk“ noch im Jahr 2020
fertiggestellt wird.

In diesem Zusammenhang
wird der Lahn-Dill Kreis als
Eigentümer der Straße auf-
gefordert, die Zeit der Voll-
sperrung der Straße zu nut-
zen, um nicht nur das Brü-
ckenbauwerk zu erneuern,
sondern auch die Straße
selbst grundlegend zu sanie-
ren. Kein Mensch würde ver-
stehen, wenn nach Freiga-
be der renovierten Brücke
die Verbindung nach Daub-
hausen erneut dicht ge-
macht werden muss, um
dann die Sanierung der Stra-
ße durchzuführen.

Der Vorsitzende der CDU
Ehringshausen, Marc-Sven
Werkmeister, und Toni Clöß-
ner, Mitglied im Bau- und
Umweltausschuss, weisen
darauf hin, dass diesbezüg-
lich in der Vergangenheit
von Mitarbeitern des Lahn-
Dill Kreises schon Zusagen
gemacht worden seien, ne-
ben der Straßendecke auch
die Seitenstreifen insbe-son-
dere in den kritischen Kur-
venbereichen und entlang
der Streckenabschnitte mit
besonders schmaler Straßen-
breite mit Rasengitterstei-
nen zu befestigen.

Die CDU Ehringshausen
fordert die Verantwortli-
chen hiermit auf, die Ange-
legenheit endlich ernst zu
nehmen und in die Tat um-
zusetzen, und zwar strate-
gisch sinnvoll und zur Zu-
friedenheit der Bürger.
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Die B 49, Traktoren und das Stadtparlament Wetzlar
(D.P.) Am 11. März fuhr ein
Schlepper-Konvoi mit über
40 Traktoren durch Wetzlar.

Organisiert von LSV (Land
schafft Verbindung) und
dem Bauernverband. In Ko-
operation mit der Bürgeri-
nitiative „Hochstraße B 49“.
Nach der einstündigen
Rundfahrt durch die Stadt
traf man sich zu einer Kund-
gebung vor dem Rathaus.
Man hörte deutliche Worte
von den Initiatoren gegen
die Alternativen zur Hoch-
straße.

Alle drei Organisationen
verfolgen gleiche Ziele: Man
will dem Landfraß und der
starken Flächenversiegelung
entgegenwirken. Hier indu-
ziert durch alternative Um-
fahrungen der B 49. Frucht-
barste Böden der heimi-
schen Landwirte sind be-
droht. Sie liegen nördlich
von Wetzlar nahe des Klos-
terwaldes. Einem Naherho-
lungsgebiet einerseits für

Einheimische, aber auch für
Personen, die von weiter
weg die (noch)
idyllische Um-
gebung nutzen
wollen. Es gibt
noch viele an-
dere Gründe,
die gegen
bisher drei al-
ternative Trasse
sprechen.

Sie betreffen
die mittelstän-
dischen Unter-
nehmen, die
Einzelhändler
der Altstadt
und auch die
Anwohner in
Solms, Alten-
berg, Dalheim,
Aßlar, Her-
m a n n s t e i n ,
Naunheim und
Lahnau. Bür-
gerinitiativen
in Lützellinden und Münch-
holzhausen unterstützen

ähnliche Ziele.
Die Stadtverordneten

Wetzlars positionierten sich
schon vor einiger Zeit und

sprachen sich für die „Tun-
nellösung“ aus. Dort wird

das Problem als „stadtin-
tern“ betrachtet. Man er-

Breitscheid

Engagierte Sportler des FC Schwarz-Weiß Erdbach benötigen Unterstützung

V.l.: Stefan Seibel, MdB Hans-Jürgen Irmer, Maximilian
Ihrig und Carsten Seibel.                 Foto: Thomas Strecker

(red). In Kenntnis, dass der
heimische Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer
seit Jahren für die Vereine
und den Sport ein offenes
Ohr hat, hatte der 1. Vorsit-
zende des FC Schwarz-Weiß
Erdbach, Stefan Seibel, ihn
um Unterstützung gebeten.
Bei einem kurzfristig ange-
setzten Ortstermin könnte
sich Irmer über die Proble-
me direkt informieren.
„Über die Bedeutung von
Vereinen muss man in der
heutigen Zeit, was ein in-
taktes Ortsleben und Ge-
meinschaftssinn angeht,
nicht groß philosophieren“,
so Irmer. Dies sei hinlänglich
bekannt. Deshalb wolle er
im Rahmen seiner Möglich-
keiten den Verein gerne un-
terstützen.

In der Vergangenheit sei-
en umstürzende Bäume ein
Problem gewesen, so die

Vereinsvertreter. Einige sei-
en noch gefährdet, so dass
das Gestänge der Spielfeld-

begrenzung in Mitleiden-
schaft gezogen werde und
vor allen Dingen im Fall des
Falles eine Verletzungsge-
fahr für Spieler und Zuschau-
er bestehe.

Ein weiteres Problem sei
die mehr als in die Jahre ge-
kommene Flutlichtanlage,
die dringend erneuert wer-
den müsse. Man sei benach-
barten Vereinen dafür dank-
bar, dass man in der Vergan-
genheit abends dort habe
mittrainieren können. Im
Sommer stelle sich das Pro-
blem nicht, aber die Maß-
nahme sei im Hinblick auf
die kommende Spielzeit
zwingend notwendig. Über-
holungsbedürftig sei auch
die Schankanlage im Sport-
heim sowie die westliche
Außenfassade des Sport-

heims, das sich ansonsten in
einem exzellenten Zustand
befinde. Hier habe man mit
viel persönlichem Einsatz
dafür Sorge getragen, dass
dies ein Schmuckstück ge-
worden sei. Am Ende der
Maßnahmen, so die Vereins-
vertreter, stünden dann die
maschinelle Bearbeitung
des Rasens sowie eine
teilweise Neuausbringung
von Saatgut an.

Irmer sagte zu, sich beim
Hessischen Sportminister Pe-
ter Beuth für die Anliegen
des Vereins verwenden zu
wollen. Er habe auch den
zuständigen Landtagsabge-
ordneten Jörg Michael Mül-
ler informiert, der seiner-
seits ebenfalls Zustimmung
und Unterstützung signali-
siert habe.

Polizeistatistik 2019

5,27 Millionen Straftaten – 56,2 Prozent Aufklärungsquote
(red). Dass rund 5,27 Millio-
nen Straftaten in Deutsch-
land im vergangenen Jahr
zu viele sind, wird ernstlich
niemand bestreiten. Gleich-
wohl ist es erfreulich, dass
es einen erneuten Rückgang
gegeben hat, und zwar um
2,3 Prozent. Vor wenigen
Jahren gab es noch 6 Millio-
nen Straftaten. Von daher
hat sich die Quantität er-
freulicherweise rückentwi-
ckelt.

„Mit ein Grund dafür“, so
der heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer, Mitglied im

Innenausschuss des Deut-
schen Bundestages, „ist die
personelle Aufrüstung der
Polizeien im Bund und in
manchen Bundesländern,
wie beispielsweise Bayern
und Hessen, und die damit
einhergehende immer bes-
sere Ausstattung techni-
scher Art, aber auch Mann-
Ausstattung sowie verbes-
serte Vernetzungen von si-
cherheitsrelevanten Daten.“

Einzelne
Entwicklungen

Die Zahl der Tatverdäch-

tigen liegt bei rund 1,9 Mil-
lionen, 1,8 Prozent weniger
als im Vorjahr. 75,6 Prozent
der beim ersten Mal Tatver-
dächtigen (TV) ist männlich.
Der Ausländeranteil liegt
bei rund 30 Prozent oder
rund 580.000 TV. Würde
man den Migrationshinter-
grund hinzurechnen, wäre
diese Zahl deutlich höher,
aber Migrationshintergrund
wurde statistisch noch nie
erfasst.

Im Bereich der Diebstahl-
kriminalität ist ein Rückgang
von 5,9 Prozent auf rund 1,8
Millionen Fälle zu verzeich-
nen, der niedrigste Wert seit
1987. Dies liegt auch daran,
dass erfreulicherweise beim
Wohnungseinbruchsdieb-
stahl erneut ein Rückgang
von 10,6 Prozent zu ver-
zeichnen ist auf jetzt rund
87.000 Auch der Taschen-
diebstahl sank um knapp 10

Prozent auf 94.000 Fälle.
Beim Diebstahl aus bzw. an
Kfz sank die Zahl der Fälle
um rund 10 Prozent auf jetzt
rund 220.000.

Leider stieg erneut der
Widerstand gegen und tät-
liche Angriffe auf die Staats-
gewalt um rund 8 Prozent.
Dies ist im Sinne unserer Po-
lizeikräfte und der Hilfsor-
ganisationen völlig inakzep-
tabel.

Deshalb wäre es an der
Zeit, hier eine Mindeststra-
fe bei tätlichen Angriffen
von mindestens einem Jahr
festzulegen, damit die Tä-
ter nicht mit ein paar Sozial-
stunden davonkommen kön-
nen.

Kinderpornographie
und Kindesmissbrauch
im Steigen

Auf den ersten Blick ohne

jeden Zweifel eine bedrü-
ckende Aussage. So stieg die
Verbreitung kinderporno-
graphischer Schriften um
64,6 Prozent. Auch beim se-
xuellen Missbrauch von Kin-
dern gab es eine Zunahme
von 10,9 Prozent. Dieser An-
stieg sei m Wesentlichen auf
eine Erhellung des soge-
nannten Dunkelfeldes
durch verstärkte Ermittlun-
gen zurückzuführen. Ent-
scheidend dafür seien zwei
ausschließlich der CDU/CSU
zuzurechnende Initiativen,
wonach der Verfolgungs-
druck im Internet durch ein
Gesetz zur Einführung der
Versuchsstrafbarkeit des Cy-
bergrooming, deutlich er-
höht werden konnte. Au-
ßerdem habe der Gesetzge-
ber durch die Einführung
der sogenannten „Keusch-
heitsprobe“ den Strafverfol-
gungsbehörden ein neues
Ermittlungsinstrument an
die Hand gegeben. Damit
sei es der Polizei nunmehr
erstmalig möglich, sich Zu-
gang zu geschlossenen kin-
derpornographischen Foren
im Darknet zu verschaffen,
um dadurch die Täter zu
identifizieren.

Maßnahmen, die aus sei-
ner Sicht, so Irmer, absolut
überfällig gewesen seien,
für die es in der Vergangen-
heit aber keine Mehrheiten
im Bundestag gab.

Es dürfe kein Pardon für
diejenigen geben, die sich
an Kindern, in welcher Form
auch immer, vergreifen.
„Dies ist nichts anderes als
pervers, und deshalb müs-
sen wir alles daransetzen,
dass sich ein Täter niemals
sicher fühlen darf“, so Irmer
abschließend.

kennt nicht den überregio-
nalen Charakter. Ein Fak-

tum, das für die Bürgeri-
nitiative „Hochstraße B
49“ nicht nachvollziehbar
ist. Und die BI fragte sich
daher, ob dem Stadtpar-
lament auch alle notwen-
digen Fakten vorlagen,
um eine derartige Ent-
scheidung zu treffen?

In Folge unternimmt die
Bürgerinitiative erneut
den Versuch, alle relevan-
ten Fraktionen der Stadt
(Grüne, CDU, FDP, FWG
und SPD) zu erreichen und
jedem einzelnen Stadtver-
ordneten erneut wichtige
Fakten aufzuzeigen.

Damit sie ihre schnelle
Entscheidung nochmals
überdenken können. Die
Einladung ist schon aus-
gesprochen! Es ist abzu-
warten, ob die Parlamen-
tarier auch die warnenden

Worte ihrer Wählerschaft
wahrnehmen.
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