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Heute als Beilage

Samstag, 15.8., 14 Uhr

21. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill

Bitte vormerken

Landgasthof „Hedderich“,
Kreisstraße 94,
Wetzlar-Garbenheim

Zum traditionellen Preis-
skat lädt der Kreisverband
der CDU Lahn-Dill  alle
Freunde des schönen Skat-

spiels ein. Startgeld 10
Euro. Es winken zahlrei-
che Sach- und Geldpreise

Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Sommerwanderung am
Sonntag, den 5. Juli
(red). Aus dem Vereinsleben ist in diesen Tagen relativ
wenig zu berichten, da erstens Sommerpause ange-
sagt ist und zweitens die Corona-Nachwehen immer
noch zu spüren sind. Und so ist denn aus der geplanten
Frühlingswanderung der Deutsch-Österreichischen Ge-
sellschaft Wetzlar eine Sommerwanderung geworden.

Die Mitglieder und interessierte Gäste treffen sich
am Sonntag, dem 5.7. um 11 Uhr bei Vereinsmit-
glied Gerhard Christ in Hermannstein, um von dort
Richtung Blasbach zu „Brauns Hannes“ zu wandern.
Dort gibt es gegen 12.30/12.45 Uhr ein gemeinsames
Mittagessen im frisch renovierten Gasthaus. Kurzent-
schlossene können gerne noch dazukommen.

von Hans-Jürgen Irmer MdB Hans-Jürgen Irmer,
MdB

Man fragt sich so manches
Mal, was in den Köpfen von
Menschen vorgeht, die Poli-
zisten und Rettungskräfte
massiv kritisieren, statt ih-
nen dankbar dafür zu sein,
dass sie durch ihre Arbeit die
Innere Sicherheit und damit
die Freiheit des Einzelnen
schützen. Wenn es im letz-
ten Jahr ca. 70.000 Angriffe
auf Länderpolizisten, Bun-
despolizisten, Rettungskräf-
te und Einsatzkräfte gab,
dann ist dies auch nicht
ansatzweise tolerabel. Die-
se Angriffe zeugen von der
zunehmenden Respektlosig-
keit gegenüber der Polizei,
die im Auftrag des Staates
für Ordnung zu sorgen hat,
und zeugt von einer zuneh-
menden Verachtung des
Staates und der damit ver-
bundenen freiheitlich-de-
mokratischen Grundord-
nung, der besten Staatsform
in der Geschichte dieses Lan-
des. Wir wollen weder ein
Feudalsystem wie im Mittel-
alter noch eine nationalso-
zialistische Diktatur wie in
Zeiten der Naziherrschaft
oder eine sozialistische Dik-
tatur wie zu Zeiten der SED
in der ehemaligen „DDR“.

Muss man sich
wundern?

Seit Jahren sind Sicherheits-
organe in der Bundesrepu-
blik Deutschland Zielschei-
be linker Attacken; ob der
Bundesnachrichtendienst
kritisiert wird, der Verfas-
sungsschutz, der nach dem
Willen von Teilen der Grü-
nen und der SED/Linkspar-
tei sogar abzuschaffen ist,
Attacken gegen die Bundes-
wehr, Attacken und Unter-

Skandal-Kolumnistin in linksextremer Zeitung „taz“:
„Polizisten gehören auf die Müllhalde“

stellungen gegen die Poli-
zei und ihre Arbeit. Wenn
eine Bundesvorsitzende der
SPD von einem „latenten
Rassismus“ in der bundes-
deutschen Polizei spricht, so
hat das eine verheerende
Wirkung. Wenn die gleiche
SPD-Bundesvorsitzende die
linken Krawalle in Leipzig
vor wenigen Monaten indi-
rekt verharmlost, weil sie öf-
fentlich die Frage stellt, ob
die Polizei die richtige Tak-
tik gehabt habe, dann
macht dies ebenso einen
verheerenden Eindruck.

In die gleiche Richtung
gehen aktuell Berliner Poli-
zeigesetze, die zum Ziel ha-
ben, die Arbeit der Polizei
zu erschweren (an anderer
Stelle wird in dieser Ausga-
be darüber berichtet.) Eine
Beweislastumkehr zu Lasten
der Polizei ist Gegenstand
des Berliner Antidiskriminie-
rungsgesetzes, und die Krö-
nung der politischen Arbeit
besteht darin, das Vermum-
mungsverbot auf Demonst-
rationen zugunsten der in
der Regel linksradikalen An-
tifa-Szene aufzuheben, da-
mit sie die Polizei ja nicht
erkennen kann. Linke aus
dem Bundesvorstand wie
Lucy Redler beschuldigen
die Polizei, dass es „faschis-
tische Netzwerke“ innerhalb
der Polizei gebe, eine hohe
Gewaltbereitschaft und des-
halb müsse die Polizei „de-
militarisiert“ werden, Trä-
nengas, Wasserwerfer, Pfef-
ferspray und anderes müss-
ten verbannt werden. Das
Sondereinsatzkommando
SEK sei aufzulösen, und die
Polizei sei schließlich nur
dazu da, die Interessen der
wirtschaftlich Herrschenden

in diesem „Klassenstaat“
durchzusetzen.

Geistige Brandstifter

Es sind genau diejenigen,
die unsere vorzüglich aus-
gebildete Polizei, deren Be-
amte alle einen Eid auf das
Grundgesetz abgelegt ha-
ben, die sich für die freiheit-
lich-demokratische Grund-
ordnung und damit die De-
mokratie einsetzen, durch
ständige Unterstellungen
diskreditieren und damit
dazu beitragen, dass ein Kli-
ma entsteht, das Polizeibe-
amte entmenschlicht, dass
ein Klima der Verrohung
entsteht, dass Polizeibeam-
te als Synonym des „Feind-
bildes Staat“ wahrgenom-
men werden und dass es
deshalb legitim ist, „Fuck the
Police“ und ähnliche dümm-
liche Sprüche zu skandieren,
um die Verantwortung von
Gewalt von sich selbst ab-
zuschieben und damit dem
Staat wiederum zuzuord-
nen, denn der sei ja durch
seine polizeistaatlichen
Maßnahmen der eigentliche
Provokateur, der zu den Kra-
wallen führe. Eine völlig irre
Diskussion, die in linken und
linksradikalen Kreisen bis
hin zu Migrantenkreisen
gerne als Ausrede für inak-
zeptable Gewalttaten ge-
nommen wird.

Die geistigen Brandstifter
sitzen links und sie sind auch
medial eindeutig zu benen-
nen. Im Fall von Stuttgart
gab es eine Fülle von Mig-
ranten, wie man an der
Sprache einiger Videose-
quenzen unschwer erken-
nen konnte, und es gab
Linksradikale. Das Ver-

schweigen dieser Tatsachen
führt im Übrigen nicht zu
einer Erhöhung der Glaub-
würdigkeit medialer Be-
richterstattung.

Krönung „taz“-Artikel

Die Krönung der Hetze war
ein Kommentar von Henga-
meh Yaghoobifarah in der
Linksaußen-Zeitung „taz“,
der anschließend wegen sei-
ner verheerenden Wirkung
plötzlich als Satire interpre-
tiert wurde. Sie erklärte zum
Thema Abschaffung der Po-
lizei, dass alle Polizisten be-
rufsunfähig seien. Und sie
machte sich Gedanken
darüber, was macht man ei-
gentlich mit den Polizeibe-
amten, den 250.000 bundes-
weit, wenn es keine Polizei
in Deutschland mehr geben
würde, allerdings noch den
Kapitalismus. Und sie frag-
te sich „besorgt“, in welche
Branchen man dann „Ex-
Cops“ überhaupt noch hin-
einlassen dürfe, da der An-
teil an autoritären Persön-
lichkeiten und solchen mit
Fascho-Mindset in dieser
Berufsgruppe überdurch-
schnittlich hoch sei. Diese Ex-
Cops dürften künftig im Be-
reich sozialer Arbeit nicht
eingesetzt werden, da sie
keine Machtpositionen ge-
genüber anderen Menschen
mehr wahrnehmen dürften.
Wörtlich: „Streng genom-
men möchte man sie nicht
einmal in die Nähe von Tie-
ren lassen.“ Auch für den
Dienstleistungsbereich seien
Ex-Cops nicht akzeptabel.
Weiter schrieb sie: „Post aus-
liefern lassen? Niemals. Zwi-
schen Büchersendung und
Schulbestellung passt immer

eine Briefbombe…“ Und es
geht weiter: „Keine Bau-
märkte, Tankstellen oder
Kfz-Werkstätten. Eigentlich
nichts, woraus man Bomben
oder Brandsätze bauen
kann.“

Sie schließt diesen bemer-
kenswerten Kommentar da-
mit, dass sie eigentlich nur
eine einzige Idee habe, wo-
hin man Ex-Cops schicken
könnte: „Die Mülldeponie.
Nicht als Müllmenschen mit
Schlüsseln zu Häusern, son-
dern auf der Halde, wo sie
wirklich nur von Abfall um-
geben sind. Unter Ihresglei-
chen fühlen sie sich bestimmt
auch selber am wohlsten.“

Volksverhetzung und
linker Rassismus

Das hat mit Satire nichts
mehr zu tun. Es ist blanker
Hass, es ist übelster Rassis-
mus und Volksverhetzung.
Man stelle sich vor, jemand
würde in Deutschland öf-
fentlich erklären, „alle Asyl-
bewerber gehören auf die
Müllhalde“. Es würde - zu
Recht - ein öffentlicher Auf-
schrei durch die Republik
gehen. Ich würde mir wün-
schen, dass ein ebenso öf-
fentlicher Aufschrei durch
diese Republik geht, wenn
von linker Seite aus gefor-
dert wird, 250.000 Polizei-
beamte auf der Müllhalde
zu entsorgen. Für diesen
blanken Hass fehlen mir die
Worte.

Strafanzeige

Von daher begrüße ich es
ausdrücklich, dass sowohl
die Deutsche Polizeigewerk-
schaft als auch die Gewerk-

schaft der Polizei Strafanzei-
ge gegen die „taz“ ebenso
erstattet haben wie die Bür-
gerinitiative „Pro Polizei
Berlin“, die durch unsere In-
itiative und mit unserer Un-
terstützung aus Wetzlar vor
eineinhalb Jahren gegrün-
det werden konnte. Man
darf gespannt sein, was dort
herauskommt. Im Übrigen
geht es nicht (!) um einen
Maulkorb für die Presse.

Auch Pressevertreter, Jour-
nalisten müssen sich an gel-
tende Gesetze und Regeln
halten. Sie haben keinen
Freifahrtsschein und keine
höhere Moral als andere.
Auch ihre Worte müssen
deshalb im Fall des Falles ei-
ner kritischen und juristi-
schen Prüfung unterzogen
werden, wenn sie die Gren-
zen des Anstandes über-
schreiten.

Fortsetzung Seite 2

(red). Einstimmig hat die
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on vor wenigen Tagen ein
Positionspapier unter dem
Begriff „Ehrenamtsgesetz
2021“ beschlossen mit dem
Ziel, dass ehrenamtlich täti-
ge Personen stärker geför-
dert, Vereine entlastet wer-
den und Bürokratie abge-
baut wird.

„Als jemand, der seit vie-
len Jahren in vielen Verei-
nen Mitglied und teilweise
auch aktiv im Vorstand ist,
begrüße ich“, so der heimi-
sche CDU-Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer,
„diesen Entwurf der Frakti-
on, der jetzt Eingang in die
kommenden Beratungen mit
den Bundesländern, aber
auch dem Koalitionspartner
finden wird. Wir haben in
Deutschland ca. 30 Millionen
Menschen, die in irgendein-
er Form ehrenamtlich tätig
sind, ob bei der Freiwilligen
Feuerwehr, bei karitativen
Verbänden, in Jugendorgani-
sationen, Sportvereinen, Kul-

CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Stärkung
des Ehrenamts und Förderung von Vereinen

turvereinen, in Kirchen, Nach-
barschaftsinitiativen oder wo
auch immer. Diese Ehrenamt-
ler leisten für den Zusammen-
halt dieser Gesellschaft einen
unendlich großen Dienst. Sie
sind sozusa-gen der soziale
Kitt, der die Gesellschaft zu-
sammenhält. Sie sind für die-
sen Staat eine echte Berei-
cherung und sie verdienen
deshalb nicht nur Dank, son-
dern auch konkrete Unter-
stützung und Hilfe.“

Das, was Ehrenamtler
heutzutage leisten, könnte
der Staat nie leisten. Er wäre
hoffnungslos überfordert,
und das ist ja eine Stärke
des klassischen deutschen
Vereinswesens, das es so in
dieser Form weltweit nicht
noch einmal gibt.

14 zentrale
Forderungen

1. Anhebung des
Übungsleiter-
freibetrages
Die letzte Erhöhung fand im

Jahr 2013 statt. Dort wurde
der Übungsleiterfreibetrag
von 2100 auf 2400 Euro er-
höht. Nach Unions-Vorstel-
lungen soll dieser künftig
bei 3000 Euro liegen. Diese
Entschädigung soll auch für
Ausbilder zum Beispiel bei
der Freiwilligen Feuerwehr,
der DLRG oder für neben-
beruflich in Erziehung,
Kunst oder Pflege Tätige
gültig sein.

2. Erhöhung der
Ehrenamtspauschale
Ebenfalls 2013 erfolgte die
letzte Erhöhung der Ehren-
amtspauschale von 500 auf
720 Euro. Diese soll nach
Unions-Vorstellungen auf
840 Euro angehoben wer-
den. Diese Erhöhung soll
dabei all diejenigen unter-
stützen, die nicht in den An-
wendungsbereich des
Übungsleiterfreibetrages
fallen, sich aber gleichwohl
ehrenamtlich zum Beispiel
als Schriftführer oder
Schatzmeister von gemein-

nützigen Vereinen betäti-
gen.

3. Keine Schlechter-
stellung von Ehren-
amtlern, die
gleichzeitig
Hauptamtliche sind
Manche hauptamtlichen
Mitarbeiter einer gemein-
nützigen Organisation sind
gleichzeitig bei derselben
Organisation auch ehren-
amtlich tätig. Für diese
hauptamtliche Tätigkeit er-
halten sie ein normales Ge-
halt, für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit mitunter eine Auf-
wandsentschädigung. Wäh-
rend jedoch jeder andere
Ehrenamtliche die Auf-
wandsentschädigung im
Rahmen der Ehrenamtspau-
schale steuerfrei erhält, weil
er einen völlig anderen Ar-
beitgeber hat, müssen die-
se Personen ihre Aufwands-
entschädigung voll versteu-
ern und sogar teilweise der
Sozialversicherung unter-
werfen. Dies ist eine eindeu-

tige Benachteiligung und
muss abgeschafft werden.

4. Steuerbefreiung für
Sachleistungen
aufgrund einer
Ehrenamtskarte
In vielen Bundesländern gibt
es Ehrenamtskarten, die
kleinere materielle Vergüns-
tigungen bedeuten, wie er-
mäßigter Eintritt für staatli-
che Sammlungen, Museen,
Freizeitangebote, Sportan-
gebote und anderes mehr.
Aus Sicht der Union ist eine
gesetzliche Klarstellung not-
wendig, dass Sachleistungen
aufgrund einer Ehrenamts-
karte steuerfrei sind.

5. Anhebung der
Freigrenze „bezahlter
Sportler“
Diese Freigrenze „bezahlter
Sportler“ soll von 400 auf
450 Euro angehoben wer-
den, so dass Aufwendungen
eines Vereins von 450 Euro
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CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Stärkung
des Ehrenamts und Förderung von Vereinen

im Monat durchschnittlich
an einen Sportler als Auf-
wandsentschädigung gelten
und steuerlich unschädlich
für den Betroffenen sind.
Hier ist die Koppelung an
den Minijob erkennbar.

6. Rechtssicherheit für
geschlechtsspezifische
Mitgliederstrukturen
Vor wenigen Monaten sorg-
te aus dem Hause des Bun-
desfinanzministers ein Hin-
weis für erheblichen Wirbel,
wonach für Vereine, die nur
Männer als Mitglieder ha-
ben, steuerliche Vergünsti-
gungen nicht mehr zulässig
sind. Aus Sicht der Union ein
Unding, zumal der Bundes-
finanzhof festgestellt hat,
dass „an das Geschlecht an-
knüpfende differenzierende
Regelungen“ mit Artikel 3
des Grundgesetzes verein-
bar sind. Voraussetzung ist
demnach, dass diese an das
Geschlecht anknüpfende
Mitgliedschaft zu einer sach-
gerechten Lösung von ge-
schlechterspezifischen Un-
terschieden erforderlich ist.
Es wäre im Übrigen auch ein
erheblicher Eingriff in die
Vertragsfreiheit, wenn man
einem Serviceclub vorschrei-
ben würde, wie er sich ge-
schlechtsspezifisch zu orga-
nisieren hat.

So wie es heute reine
Männer-Serviceclubs zum
Beispiel bei Rotary oder Li-
ons gibt, so gibt es berech-
tigterweise reine weibliche
Clubs und es gibt gemisch-
te. Es soll jeder das machen,
was aus seiner Sicht das Rich-
tige ist.

7. Freigrenze im
wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb steigt

Eine Erhöhung der Freigren-
ze von derzeit 35.000 Euro
auf 45.000 Euro soll
insbesondere kleinere Ver-
eine und die für solche Ver-
eine ehrenamtlich Tätigen
von steuerrechtlichen Ver-
pflichtungen entlasten.
Hiermit würde eine Anhe-
bung nach mehr als 12 Jah-
ren erfolgen.

8. Freigrenze für
Aufmerksamkeiten
Arbeitgeber dürfen Arbeit-
nehmern entsprechend den
Lohnsteuerrichtlinien 60
Euro lohnsteuerfrei zukom-
men lassen. Einige Bundes-
länder wenden diese Rege-
lung auch im Verhältnis von
Vereinen zu ihren Vereins-
mitgliedern an, andere
nicht. Sinn macht es, wenn
man hier zu einer bundes-
einheitlichen Regelung
kommt.

9. Aufwandsspenden
klarstellen
Bei manchen Sportvereinen,
unterschiedlich in den Bun-
desländern, herrscht Unklar-
heit über die notwendigen
Voraussetzungen zur Statt-
haftigkeit von Zuwendungs-
bestätigungen für nicht gel-
tend gemachten Aufwand.
Diese Zuwendungsbestäti-
gungen müssen nach Uni-
ons-Auffassung zur steuer-
lichen Anerkennung führen
und dürfen nicht, wie im
Einzelfall schon geschehen,
zur Aberkennung der Ge-
meinnützigkeitseinstufung
führen.

10. Steuerfreiheit von
öffentlichen
Zuschüssen
Als Treppenwitz muss man
es bezeichnen, wenn Verei-
ne oder Sportorganisatio-
nen öffentliche Zuschüsse

von Stadt, Land oder Bund
erhalten und diese dann an-
schließend von der Finanz-
verwaltung auf das Vorlie-
gen von umsatzsteuerbaren
Leistungsaustauschen ge-
prüft werden, so dass der
Zuschuss möglicherweise
sogar steuerlich schädlich ist.
Das ist nicht der Sinn eines
öffentlichen Zuschusses.
Deshalb braucht es hier eine
bundesweite Klarstellung,
dass bei öffentlichen Zu-
schüssen keine (!) Steuern
erhoben werden.

11. Spielgemein-
schaften sind ebenfalls
gemeinnützig
Gerade bei uns im ländli-
chen Raum gibt es zuneh-
mend Vereine, die Spielge-
meinschaften bilden, um im
Kinder- und Jugendsport
oder auch im Erwachsenen-
bereich noch wettkampffä-
hige Mannschaften aufbie-
ten zu können. Das birgt oft
unerkannte steuerrechtliche
Risiken. Kooperationen zwi-
schen gemeinnützigen Or-
ganisationen werden regel-
mäßig als Gesellschaften
bürgerlichen Rechts behan-
delt.

Die GbR ist jedoch nicht
gemeinnützig und damit
nicht steuerlich begünstigt,
obwohl die beiden Vereine
jeder per se steuerlich be-
günstigt ist. Hier ist die Not-
wendigkeit gegeben, dies
bundesweit einheitlich zu
regeln, wonach eben eine
Spielgemeinschaft ebenfalls
als gemeinnützig zu be-
zeichnen ist.

12. Anhebung der
Grenze für
vereinfachten
Spendennachweis
Spenden- und Mitglieder-
beiträge zur Förderung ge-

meinnütziger Vereine kön-
nen als Sonderausgaben im
Rahmen der privaten Steu-
ererklärung steuermindernd
angegeben werden. Um die
Arbeit der Vereine, sprich
Spendenbescheinigungsaus-
stellungen, zu entlasten,
genügt in der Regel bei bei-
tragsmäßig geringen Zu-
wendungen der Bar-Einzah-
lungsbeleg oder die Bu-
chungsbestätigung eines
Kreditinstituts. Dieser Be-
trag beläuft sich seit 2007
auf 200 Euro.

Aus Sicht seiner Fraktion,
so Irmer, würde eine Anhe-
bung der Grenze für den
vereinfachten Spenden-
nachweis auf 300 Euro nicht
nur zu einer Entlastung ar-
beitstechnischer Art führen,
sondern wäre vielleicht auch
Anreiz für den ein oder an-
deren, ein klein wenig mehr
im Jahr als Beitrag zu leis-
ten oder auch zu spenden.

13. Pflicht zur
Mittelverwendung soll
auf fünf Jahre
erweitert werden
Mit dieser Regelung sollen
vor allem kleinere Vereine
mit jährlichen Einnahmen
von bis zu 45.000 Euro von
Bürokratie entlastet wer-
den. Bisher gilt, dass die Mit-
tel zeitnah für satzungsbe-
günstigte und satzungsmä-
ßige Zwecke wieder auszu-
geben sind, was aus Sicht
vieler Vereine völliger Un-
fug ist, denn ein jeder Vor-
stand wird sich bemühen,
eine Rücklage für schwieri-
ge Zeiten zu bilden, und ge-
rade in der Corona-Zeit war
es für viele Vereine hilfreich,
dass man in der Vergangen-
heit Rücklagen bilden konn-
te.

Leider gilt dies nicht für
alle Vereine. In der Regel lag

dieser Zeitraum bei zwei bis
drei Jahren. Dieser Zeitraum
soll auf mindestens fünf
Jahre erweitert werden.

14. Freistellung von
den Vorgaben der
Datenschutzgrund-
verordnung
Die unsäglichen Vorgaben
der DSGVO können insbe-
sondere von kleinen Verei-
nen kaum gesetzeskonform
umgesetzt werden. Deshalb
ist zu prüfen, inwieweit
eine Freistellung bestimm-
ter Vereine von den DSGVO-
Auflagen möglich ist, denn
in der Lebenswirklichkeit
hat die DSGVO ohnehin so
gut wie keine Auswirkun-
gen praktischer Art gezei-
tigt, außer der Tatsache,
dass sie die Vereine über-
mäßig belastet hat.

Fazit:
„Das sind die wesentlichen
Punkte dieses von der Uni-
ons-Fraktion im Bundestag
einstimmig verabschiedeten
Ehrenamtsgesetzes 2021.
Ich halte Sie“, liebe Vereins-
vertreter, „über den weite-
ren Fortgang gerne auf dem
Laufenden und hoffe, dass
die Länder, die teilweise
durch entsprechende Erhö-
hung der Freibeträge finan-
ziell betroffen sind, mitspie-
len, denn in Sonntagsreden
predigen alle Parteien das
Hohe Lied auf das Ehren-
amt. Hier kann man Nägel
mit Köpfen machen und
den Worten Taten folgen
lassen.

Und schließlich ein per-
sönliches Wort des Dankes
an alle Menschen, die im
Ehrenamt tätig sind. Sie alle
leisten Großartiges! Und
deshalb gebührt ihnen al-
len Dank, Anerkennung
und Respekt.“

Rot-rot-grüne Antipolizeipolitik in Berlin
(red). Die Polizei hat es
deutschlandweit zuneh-
mend schwerer, weil die Ge-
walt gegen Polizeibeamte
bedauerlicherweise immer
mehr zunimmt. Aktuelles
Bespiel Stuttgart vor weni-
gen Tagen, wobei die öf-
fentliche Darstellung bezüg-
lich der Beschreibung der
Täter, die aus dem linksra-
dikalen Milieu ebenso ka-
men wie teilweise aus dem
muslimischen Bereich, auf-
fallend zurückhaltend war.
Was sich aber die Berliner
Landespolitik aktuell leistet,
um die Polizei in Berlin zu
diskreditieren, spottet jeder
Beschreibung.

Vier rot-rot-grüne
Gesetze gegen die
Polizei

1. Aktuell wurde das soge-
nannte Antidiskriminie-
rungsgesetz verabschiedet,
das deutschlandweit einma-
lig ist, weil es die Beweislast
umkehrt. Das heißt, Beam-
te müssen künftig ihre Un-
schuld beweisen, wenn sie
beispielsweise eines rassisti-
schen Übergriffs beschuldigt
werden. Wenn also der
schwarzafrikanische Dro-
gendealer im Görlitzer Park
– und die Szene ist in der
Hand der Schwarzafrikaner
– von der Polizei gefilzt
wird, braucht dieser nur zu
behaupten, er wäre gefilzt
worden, weil er schwarz ist
und schon muss der Polizei-
beamte beweisen, dass dem
nicht so ist.

2.„Polizeibeauftragter“

In einem weiteren Gesetz
soll jetzt ein „Polizeibeauf-
tragter“ bestellt werden,
der parallel zur Staatsan-
waltschaft (!) gegen Polizis-
ten ermitteln soll. Offen-

sichtlich traut man der
Staatsanwaltschaft nicht
und misstraut gleichzeitig
seinen eigenen Beamten.

3. Bodycams

War ursprünglich durchaus
sinnhafterweise überlegt,
die sogenannten Bodycams,
also Körperkameras,
einigermaßen flächendeck-
end der Polizei zur Verfü-
gung zu stellen, wird dies
jetzt nur als Test vorgese-
hen und nicht als reguläre
Ausrüstung. Wie sinnvoll
Bodycams sind, wissen all
diejenigen, die im täglichen
Geschäft mit Betrunkenen,
Randalierern, Drogenab-
hängigen… zu tun haben,
denn man kann Bedrohung

anhand der Bodycams in
Wort und Bild vor Gericht
darlegen. Hilfreich im Sinne
von Prävention, hilfreich
aber auch bei der Verhän-

gung des Strafmaßes.

4. Vermummungs-
verbot aufgehoben

Ist es für die Polizei schon
schwierig genug, bei öffent-
lichen Demonstrationen und
in der Regel von Linksaußen
stattfindenden Eskalationen
zu beweisen, wer Polizeibe-
amte mit Eisenstangen an-
gegriffen, Molotow-Cock-
tails geworfen, Polizeifahr-
zeuge zertrümmert hat…, so
wird dies de facto in Zukunft
praktisch unmöglich ge-
macht. Das generelle Verbot
der Vermummung auf De-
monstrationen soll aufgeho-
ben werden. Künftig soll der
Einsatzleiter, wenn Hunder-
te oder Tausende Demonst-

ranten aufmarschieren, im
Einzelfall (!) vor Ort die Ver-
mummung verbieten. Man
muss kein Prophet sein, um
zu wissen, was dabei her-

auskommt. Gleichzeitig wird
das Prinzip der Deeskalati-
on zum Gesetz erhoben.
Dann muss sich die Polizei
vorwerfen lassen, die Dees-
kalation missachtet zu ha-
ben, wenn sie die Vermum-
mung verbietet und es
daraufhin zu Tumulten von
Seiten der Linksextremisten
kommt.

Berliner Tollhaus

Diese Gesetze, von grünen
Fundamentalisten vorange-
trieben, die unserem Staat
grundsätzlich misstrauen,
von SED/Linkspartei, die für
eine sozialistische Republik
ist, und von einer nicht vor-
handenen SPD. Es ist un-
glaublich, was hier zu Las-
ten der Berliner Polizei be-
schlossen wurde und wird.

Berliner Gesetz gilt
nicht für Polizisten in
anderen
Bundesländern

Das sogenannte Antidiskri-
minierungsgesetz, das einer
Verfassungsklage entgegen-
sieht, und zwar zu Recht,
wird allerdings nur für die
Berliner Polizisten ange-
wandt. Innensenator Geisel
(SPD) hat mittlerweile er-

klärt, dass dieses Gesetz für
hessische, bayerische oder
niedersächsische Polizisten
ebenso wenig zur Anwen-
dung komme wie für die
Bundespolizei, nachdem
Bundesinnenminister Horst
Seehofer kategorisch erklärt
hatte, er werde keine Bun-
despolizisten zum Einsatz
nach Berlin schicken und
andere Innenminister der
Bundesländer ähnliches in
Aussicht gestellt haben. Das
heißt, hier wird dann mit
zweierlei Maß zu Lasten der
Berliner Polizei gemessen.
Pro Polizei Berlin und die
Deutsche Polizeigewerk-
schaft und teilweise auch
die GdP haben schon öffent-
lich erklärt, dagegen juris-
tisch vorgehen zu wollen
und diese Gesetzentwürfe
scharf kritisiert.

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde von
MdL Frank Steinraths am Montag,
den 6.7. von 14.30 bis 16.30 Uhr
findet telefonisch statt. Der Landtags-
abgeordnete bietet einen telefoni-
schen Kontakt unter 06441-4490330
oder per E-Mail kv@lahn-dill.cdu.de an.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Dienstag, den 21.7.
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar, oder telefonisch unter
06441/4490330 bzw. per E-Mail
kv@lahn-dill.cdu.de  statt..

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
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Verfassungsschutz beobachtet
46 linksradikale Antifa-Gruppen
SPD-Bundesvorsitzende bekennt sich zu Antifa! - Grüne fordern ihre Finanzierung

(red). Die Maßstäbe in
Deutschland werden immer
mehr verrückt. Nur so lässt
sich erklären, dass die Bun-
desvorsitzende einer einst-
mals stolzen sozialdemokra-
tischen Volkspartei, Saskia
Esken, vor kurzem öffentlich
twitterte, sie sei Antifa und
das sei selbstverständlich.

Renate Künast (Grüne)
hat im März dieses Jahres
im Deutschen Bundestag
eine dauerhafte staatliche
Finanzierung für deutsche
Antifa-Gruppen gefordert.
Wörtlich sagte sie: „Ich bin
es leid, wie wir seit Jahren
darum kämpfen, dass NGOs
(Nichtregierungsorganisati-
onen) und Antifa-Gruppen,
die sich engagieren, um ihr
Geld ringen und nur von
Jahr zu Jahr Arbeitsverträ-
ge abschließen können. Sie
müssen eine verlässliche Fi-
nanzierung haben.“

Abgesehen davon, dass
Künast eine staatliche Fi-
nanzierung für bewusst sich
als nicht-staatliche Organi-
sationen fühlende Organi-
sationen fordert, fordert sie
damit – und das Gleiche gilt
für Esken – eine Förderung
von linksradikalen Schläger-
truppen. Unfassbar. Dass
eine Linkspartei/SED-Bundes-
tagsabgeordnete Renner am
Pult des Deutschen Bundes-
tages Sympathie mit den
Linksradikalen bekundet,
muss nicht unbedingt ver-
wundern. Sie erntete vom
Bundestagsvizepräsidenten
Kubicki für das Tragen eines
entsprechenden Stickers ei-
nen Ordnungsruf, und zwar
zu Recht, weil das Tragen ei-
nes Buttons dieser Gruppie-
rung für ihn, so Kubicki, un-
vereinbar mit der Würde des
Parlamentes sei. Wer wie An-
tifa-Gruppen Gewalt verherr-
licht, schließt sich vom politi-
schen Dialog aus.

Antifa in Hessen

Insgesamt werden vom
Bundesamt für Verfassungs-

schutz und den Landesäm-
tern für Verfassungsschutz
47 Antifa-Gruppen wegen
linksextremistischer Ziele
beobachtet. In Hessen sind
dies die Siempre*Antifa
Frankfurt, die Antifa United
Frankfurt, das antifaschisti-
sche Kollektiv 069, die anti-
faschistische Gruppe Task,
das antifaschistische Kollek-
tiv Raccons aus Kassel, die
Antifa-Gruppen AG5, Arag

und R 4 in Gießen. Alle
Gruppen eint das politische
Ziel, diesen verhassten Staat,
in ihren Augen ein dekaden-
ter kapitalistischer Bullen-
staat, und die freiheitlich-
demokratische Grundord-
nung zu beseitigen. Der for-
male Kampf gegen Faschis-
mus, wer wäre als normaler
Mensch nicht gegen jede
Form des Faschismus, dient
dabei nur als Mittel zum
Zweck. Man bedient sich der
Terminologie der SED aus
den Zeiten des Kalten Krie-
ges, als der antifaschistische
Kampf weltweit propagiert
wurde. Gemeint war damit
der Kampf gegen die soge-
nannten kapitalistischen
Staaten des Westens, und
die kommunistischen Staa-
ten damals haben sich selbst
als die einzigen gesehen, die
antifaschistisch waren. Man
braucht kein Geschichtswis-
senschaftler zu sein, um die-

se Parallelen zu erkennen.

Kampf gegen das
Establishment mit
allen Mitteln

Zu den Markenzeichen
der verschiedensten soge-
nannten Antifa-Gruppen,
von vielen Medien liebevoll
als „Aktivisten“ bezeichnet,
gehört es, den politischen
Gegner zu denunzieren, zu

stören, Veranstaltungen zu
blockieren, weil man angeb-
lich im Besitz der vollen
Wahrheit ist, mundtot zu
machen, Häuser und Autos
zu beschädigen, zur Gewalt
aufzurufen.

Man denke nur an Ham-
burg 2017, den G20-Gipfel
oder die Einweihung der
Europäischen Zentralbank in
Frankfurt im Jahr 2015. Hor-
den vermummter Linksext-
remisten, bis an die Zähne
bewaffnet, zogen durch
Frankfurt, griffen Polizei
und Rettungskräfte an, war-
fen Molotow-Cocktails, gin-
gen mit Eisenstangen auf
Polizeibeamte los und nah-
men dabei billigend in Kauf,
dass Polizeibeamte in Ausü-
bung ihres Dienstes dadurch
bedingt sterben können.
Man denke an die vor weni-
gen Monaten erfolgten Kra-
walle in Leipzig, bei denen
sich die gleiche SPD-Bundes-

vorsitzende Esken über die
Polizeitaktik echauffierte,
statt unserer Polizei und den
Sicherheitskräften eindeutig
den Rücken zu stärken.

Es ist in den Augen eines
jeden Demokraten unfass-
bar, mit welcher atemberau-
benden Geschwindigkeit
sich die SPD Richtung Links
entwickelt. Wie kann man
als Vorsitzende einer tradi-
tionsreichen Partei, die sich

den Arbeitnehmern
und Arbeitern ur-
sprünglich verschrie-
ben hatte, linksradi-
kale Gruppen hofie-
ren, Verständnis ha-
ben, statt unmissver-
ständlich deutlich zu
machen, dass Ge-
walt, von wem auch
immer sie ausgeht,
niemals (!!!) ein Mit-
tel der Politik sein
darf. Hat sich Frau
Esken eigentlich
schon einmal in die
Situation eines Poli-
zisten hineinver-
setzt, der in Uniform
bei einer Demo sei-

nen Dienst versieht? Eine
Uniform, unter der ein Fa-
milienvater steckt, eine jun-
ge Mutter, die mit Steinen
beworfen, beschimpft, be-
spuckt werden, die sich ei-
nem hasserfüllten Mob ge-
genübersehen. Was muss in
den Köpfen dieser Men-
schen vor sich gehen, wenn
sie einerseits ihre körperli-
che Unversehrtheit aufs
Spiel setzen und dann ande-
rerseits von der Vorsitzen-
den einer Volkspartei wie
der SPD hören müssen, dass
ihr Herz für die Antifa
schlägt.

Diese SPD, so kann man
wirklich nur hoffen, sollte
möglichst schnell unter die 10
Prozent fallen, damit sie sich
wieder ihres Kernklientels
besinnt. Ein normaler Arbeit-
nehmer, Angestellter, Arbei-
ter, Mittelständler kann sich
von dieser Partei nirgendwo
mehr vertreten fühlen.

Kritisierte in einer Rede https://dbtg.tv/cvid/7453135 im Bundes-
tag die Antifa, MdB Hans-Jürgen Irmer

SPD marschiert Richtung 10 Prozent

SPD gegen Seehofers Asylpläne
(red). Man kann zu Bundes-
innenminister Horst Seeho-
fer (CSU) stehen wie man
will. In einem Bereich lässt
er berechtigterweise nicht
locker, nämlich zu versu-
chen, das europäische Asyl-
system zu reformieren, was
allerdings fast einer Quadra-
tur des Kreises gleichkommt.
Seehofer hat jetzt ein Kon-
zept vorgelegt, wonach
Asylbewerber auf dem Weg
nach Europa künftig gleich
bei der Einreise in Asylzen-
tren an der Grenze Europas
festgesetzt werden sollen.
Eine Vorprüfung soll nach
Seehofers Vorstellung klären,
ob der Asylantrag aussichts-
los ist. Wird diese Vorklärung
getroffen, ist ein Asylantrag
offensichtlich unbegründet,
dann soll eine direkte Ab-
schiebung stattfinden.

Aus seiner Sicht, so CDU-
Bundestagsabgeordneter
und Kreisvorsitzender der
CDU Lahn-Dill, Hans-Jürgen
Irmer, eine richtige Überle-
gung. Wenn jemand illegal
die Grenze übertritt, sollen
nach Seehofers Vorstellung
durch geeignete, notfalls
freiheitsbeschränkende
Maßnahmen sichergestellt
werden, dass Asylbewerber

sich dem Grenzverfahren
nicht entziehen und weiter-
reisen. Dass die Organisati-
on „Pro Asyl“ sofort Kritik
übt, muss bei der politischen
Blindheit dieser Organisati-

on nicht unbedingt verwun-
dern. Verwundern muss
allerdings, dass die SPD-Bun-
destagsfraktion reflexartig
widerspricht. Sie hat sich in
Form ihres Sprechers Castel-

lucci gegen eine Vorprüfung
ausgesprochen und ferner
darauf verwiesen, dass die
hohen bundesdeutschen
Standards internationaler
Flüchtlingskonventionen

„voll umfänglich“ aufrecht-
erhalten bleiben müssten
und dass es keine geschlos-
senen Asylzentren an den
Grenzen Europas, sondern
offene Asylzentren im Her-
zen Europas geben müsse.

Dem Missbrauch wird da-
mit Tür und Tor geöffnet.
Und wenn man die bundes-
deutschen Standards mit
den Standards in anderen
europäischen Staaten ver-
gleicht, dann muss man
logischerweise sofort sich

bereiterklären, alle Asylbe-
werber dieser Welt in
Deutschland aufzunehmen,
weil nur hier entsprechen-
de Standards und Leistun-
gen gezahlt werden.

Zeche zahlt der Bürger

Die Umsetzung dieser
Ideen gemeinsam mit euro-
päischen Partnern ist schon
schwierig genug. Dass aber
die SPD jetzt dem Koaliti-
onspartner CDU/CSU diesbe-
züglich so in den Rücken
fällt, ist im Grunde genom-
men von niemandem mehr
zu verstehen.

Man hat den Eindruck,
dass die SPD versucht, die
SED/Linkspartei zu überho-
len, denn die damit verbun-
denen Gesamtlasten des
deutschen, zu üppig ausge-
statteten Asylsystems zahlt
der Steuerzahler, zahlen die
verbliebenen Wähler der
SPD, die Arbeiter, Arbeit-
nehmer, die jeden Morgen
zur Arbeit fahren, teilweise
spät abends nach Hause kom-
men, sich um Haus und Hof
kümmern, Steuern zahlen,
um dann zu sehen, dass die
Partei, die sie gewählt haben,
leichtfertig ihr Erspartes für
Menschen ausgibt, die zu ei-
nem nach wie vor sehr ho-
hen Prozentsatz nach
Deutschland kommen, nicht,
weil sie politisch verfolgt sind,
sondern weil sie die hohen
Sozialstandards genießen
wollen. Menschlich verständ-
lich, aber kein Asylgrund.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Michael Hundertmark

Wetzlarer Freibad „Domblick“ hat wieder geöffnet!
(M.H.) Rechtzeitig vor den
hessischen Sommerferien
hat unser Freibad wieder
geöffnet.

Seit dem 22.6.2020 ist von
8 Uhr bis 20.30 Uhr Baden
möglich. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie sind ein paar
Veränderungen im Betrieb
notwendig gewesen. Die Ba-
dezeit ist zunächst auf drei
Stunden beschränkt, so dass
man Eintrittskarten für drei
Zeitfenster erwerben kann,
und zwar von 8 Uhr bis 11
Uhr, von 12 Uhr bis 15 Uhr
und von 16 Uhr bis 19 Uhr.
In der Zeit von 19.30 Uhr bis
20.30 Uhr ist Vereinsschwim-

men vorgesehen.
In den Zwischenzeiten,

also alle drei Stunden, wer-
den Armaturen, Duschkabi-
nen, die Wärmehalle und
die Umkleiden desinfiziert.
Die Toilettenanlagen sogar
stündlich. Darüber hinaus
werden die Eintrittskarten
über das Internet verkauft.
Unter www.wetzlar.de/
schwimmbaeder sind diese
zu erwerben. Wer keinen
Internetzugang hat oder
aufgrund anderer Schwie-
rigkeiten dazu nicht in der
Lage ist, kann die Eintritts-
karten vor Ort erwerben
(begrenzte Anzahl).

die Hintergasse. Der Aus-
gang verbleibt am ursprüng-
lichen Ein-/Ausgang am
Karl-Kellner-Ring, so dass es
für das Betreten und Verlas-
sen des Schwimmbads quasi
eine Einbahnstraßenrege-
lung gibt. Im Schwimmbad
selbst gilt es, die Abstands-
regelungen einzuhalten,
beispielsweise am Sprung-
turm, den Startblöcken oder
den Rutschen. Hierzu sind
Markierungen angebracht.

In einer Stellungnahme
des Umweltbundesamtes
vom 12.3.2020 („Coronavi-
rus SARS-CoV-2 und Besuch
in Schwimm- oder Bade-

becken beziehungsweise
Schwimm- oder Badetei-
chen“) wird übrigens darauf
hingewiesen, dass das
Schwimmbad-Beckenwasser
aufgrund der ständigen
Kontrolle, Wiederaufberei-
tung und Chlorung das Co-
rona-Virus inaktiviert und so
eine Übertragung durch das
Beckenwasser nicht erfolgt.

Dem Besuch in unserem
tollen Freibad und einem
Sprung ins kühle Nass steht
also nichts mehr im Wege.
Bei hoffentlich anhaltend
gutem Wetter wünscht Ih-
nen die CDU-Fraktion viel
Spaß!

Der Eingang ins
Schwimmbad erfolgt über

Stadtverordnetenversammlung kehrt zu „Normalbetrieb“ zurück

Uwe Schmal, Vorsitzender
des Finanz- und Wirtschafts-
ausschusses/Notausschusses

(U.S.) Im März dieses Jahres
hatte die Stadtverordneten-
versammlung den Beschluss
gefasst, dass solange die
Corona-Pandemie diverse
Einschränkungen des öffent-
lichen Lebens notwendig
macht, auch die Stadtver-
ordnetenversammlung nicht
als solche zusammenkommt,
sondern in Form eines Not-
ausschusses tagt. Zum Not-
ausschuss wurde per Be-
schluss der Finanz- und Wirt-

schaftsausschuss bestimmt.
Dieser hat seither zweimal
getagt.

Nach der Bildung des Not-
ausschusses hat der Landes-
gesetzgeber die Hessische
Gemeindeordnung (HGO)
dahingehend geändert, dass
der Finanz- und Wirtschafts-
ausschuss grundsätzlich in
Notlagen, z. B. wenn die
Stadtverordnetenversamm-
lung nicht zusammentreten
kann, Beschlüsse anstelle

der Stadtverordnetenver-
sammlung fassen kann. Die
Bildung des Notausschusses,
wie wir es in Wetzlar ge-
macht haben, ist somit nicht
mehr zwingend notwendig.

Insbesondere die verschie-
denen Lockerungen (Veran-
staltungen mit Teilnehmern
bis zu 100 Personen unter
Wahrung der Abstands- und
Hygieneregeln), aber auch
ein Gerichtsurteil des VG
Darmstadt (Aktenzeichen 3

L 722/20.DA) haben jetzt
dazu geführt, dass die Stadt-
verordnetenversammlung
wieder als solche tagt. Nicht
im Rathaus, sondern in der
Stadthalle, weil nur dort die
Abstandsregeln einzuhalten
sind. Die Fachausschüsse
werden - bei gleichbleibend-
er Entwicklung der Pande-
mie - nach der Sommerpau-
se wahrscheinlich auch
wieder ihre Arbeit aufneh-
men.

Perverse Kinderschänder gehören hinter Schloss und Riegel
(red). Nach dem aktuellen
Missbrauchsfall im Raum
Münster, bei dem in nicht
beschreibbarer Art Kinder
und Jugendliche miss-
braucht worden sind,
kommt neue Fahrt in die
Diskussion darüber auf, wie
mit Kinderschändern umzu-
gehen ist. Allein im letzten
Jahr wurden laut Kriminal-
statistik durchschnittlich 43
Kinder Opfer von sexueller
Gewalt, also rund 15.000.
Hinzu kamen etwa 12.200
Fälle polizeilich bearbeiteter
Kinderpornografie, ein An-
stieg im Vergleich zum Vor-
jahr um sage und schreibe
65 Prozent. Man darf nicht
vergessen, dass die Dunkel-
ziffer hier riesig ist.

Addiert man sexuelles
Mobbing hinzu, Cyber-Groo-
ming und ähnliches, sind das
Entwicklungen, die nieman-
den kalt lassen dürfen. „Es
geht“, so der heimische
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer, selbst
seit Jahrzehnten sehr be-

wusst Mitglied im Kinder-
schutzbund Wetzlar, „um
die Kleinsten, um die
Schwächsten dieser Gesell-
schaft, auf deren Seelen ge-
treten wird, die psychische
und physische Folgelasten
zu tragen haben. Unschul-
dige Kinder werden von per-
versen Erwachsenen, teils im
familiären Umfeld, teils au-
ßerhalb, in widerlichster
Weise missbraucht.“

Datenschutz wird hier
zum Täterschutz

Er teile in diesem Kontext
ausdrücklich die Position des
ehemaligen BKA-Präsiden-
ten Jörg Ziercke, heute Vor-
sitzender des „Weißen Rin-
ges“, der schon im Jahr 2010
an die Adresse der damali-
gen FDP-Justizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnarren-
berger erklärt hatte, dass er
für deren Blockade bezüg-
lich Internetsperren und
Neuregelung der Vorratsda-
tenspeicherung keinerlei
Verständnis habe. Nach wie
vor ist die Polizei aufgrund
der Blockade von SPD, FDP,
Grünen und SED/Linkspartei
noch immer nicht in der
Lage, die Vorratsdatenspei-

cherung so zu nutzen, dass
sie in den Dienst der Unver-
sehrtheit der Kinder gestellt
werden kann.

Wie das BKA mitteilte,
konnten allein im Jahr 2017
8400 in Deutschland nach-
weislich begangene Fälle
von Kinderpornografie nicht
aufgeklärt werden, da der
Provider die zur Identifizie-
rung notwendigen Daten
bereits gelöscht hatte und
die IP-Adresse mangels Vor-
ratsdatenspeicherung kei-
nem konkreten Anschluss
mehr zugeordnet werden
konnte. Deshalb hat der
Missbrauchsbeauftragte der
Bundesregierung zu Recht
deutlich gemacht, dass er
einer Vorratsdatenspeiche-
rung, die natürlich rechts-
konform sein muss, für un-
verzichtbar hält.

Aktuell ist es immerhin
gelungen, Fälle des soge-
nannten Cyber-Groomings,
hier geht es darum, dass Kin-
der im Internet gezielt an-
gesprochen werden, sexuel-
le Kontakte anzubahnen,
durch Vorratsdatenspeiche-
rung verstärkt bekämpfen
zu können. Der Bundestag
hat im Frühjahr dieses Jah-
res den Weg dafür frei ge-

macht – gegen (!) die Stim-
men von FDP, Grünen und
Linken.

Kindesmissbrauch ist
kein Vergehen,
sondern ein
Verbrechen

Vor dem Hintergrund der
Pädo-Kriminellen aus Müns-
ter hat die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion entsprechend
härtere Strafen gefordert.
Kindesmissbrauch ist aus
Sicht der Union immer als
Verbrechen einzustufen und
nicht als Vergehen. Es ist
auch nicht ansatzweise
nachvollziehbar, dass Bun-
desjustizministerin Christine
Lambrecht (SPD) es bis vor
wenigen Tagen abgelehnt
hat, diese Unions-Forderung
als Justizministerin in ein
Gesetzgebungsverfahren
umzumünzen. Hessens Jus-
tizministerin Eva Kühne-
Hörmann (CDU) hatte die
SPD-Justizministerin und
ihre Vorgängerin Katarina
Barley (SPD) scharf kritisiert.
Sie fordere seit 2014 eine
entsprechende gesetzliche
Veränderung, die aber
immer an den beiden SPD-
Politikerinnen und der SPD

gescheitert sei. Selbst die
Innenminister-Konferenz
habe im letzten Jahr ein-
stimmig eine entsprechen-
de Verschärfung gefordert.

Rücktritt von
Lambrecht?

Der Vorstandsvorsitzende
der Deutschen Kinderhilfe,
Rainer Becker, erklärte an
die Adresse der SPD-Justiz-
ministerin: „Frau Lambrecht
ist als Bundesjustizministe-
rin für die Mehrzahl der
Menschen im Land, die der
SPD bei der kommenden
Bundestagswahl ihre Stim-
me geben sollen, nicht mehr
tragbar.“ Für Becker ist Lam-
brecht „empathielos“, weil
sie es ablehne, sexuellen
Missbrauch von Kindern
grundsätzlich als Verbre-
chen ins Strafgesetzbuch
aufzunehmen.
Einlenken?

Aufgrund des öffentli-
chen Druckes erklärte sich
Lambrecht bereit, in einigen
Fällen doch für höhere Stra-
fen zu plädieren. Eine klas-
sische Kehrtwende aller-
dings sieht anders aus. Die
Union werde hier, so Irmer,
jedenfalls nicht lockerlassen.

Eine wahre „soziale“ Partei -
Spitzengehälter für gescheiterte Genossen
Sigmar Gabriel 200.000 Euro, Schäfer-Gümbel 200.000 Euro, Andrea Nahles 150.000 Euro

(red). Auf die SPD ist Ver-
lass. Sie lässt keinen der Ih-
ren fallen, auch wenn sich
der politische Erfolg nicht
eingestellt hat. Ex-SPD-Frak-
tionschef Schäfer-Gümbel
(Hessen) ist auf dem Posten
des Arbeitsdirektors bei der
Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ)
mit einem Jahreseinkom-
men von ca. 200.000 Euro
weich gefallen. Dass er ver-
tiefende Kenntnisse über
Personalmanagement hat,
ist nicht bekannt. Fachwis-
sen könnte ja sogar störend
sein.

Ex-SPD-Chef Sigmar Gab-
riel kann als Aufsichtsrat bei
der Deutschen Bank künftig

mit ebenfalls rund 200.000
Euro rechnen. Nun ist das
Aufsichtsratsmandat nicht
so zeitintensiv wie seine bis-
herige und frühere Tätigkeit
als Abgeordneter und Vor-
sitzender der SPD, so dass
sich Gelegenheit reichlich
ergeben wird, dieses Gehalt
mit einem Zubrot noch zu
vergolden.

Andrea Nahles, die wie
Sigmar Gabriel ebenfalls ge-
scheiterte SPD- und Frakti-
onsvorsitzende, ist die mit
Abstand ärmste in diesem
Triumvirat. Sie soll mit ei-
nem Jahresgehalt von etwa
rund 150.000 Euro auf eine
B6-Stelle im Öffentlichen
Dienst wechseln, und zwar

als Präsidentin der Bundes-
anstalt für Post und Tele-
kommunikation. 99 Prozent
der Spitzenbeamten in
Deutschlands Verwaltun-
gen, ob auf Bundes- oder
Länderebene, werden nie
die Chance einer B6-Stelle
haben.

Aber Finanzminister Olaf
Scholz (SPD) hat das Vor-

schlagsrecht für diesen Prä-
sidentenposten. Sinniger-
weise kümmert sich die Bun-
desanstalt mit etwa 1400
Beschäftigten um die Ver-
sorgung der Beamten der
früheren Staatsunterneh-
men Post, Telekom und Post-
bank. Mit Versorgung kennt
man sich ja in Kreisen der
SPD bestens aus.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70
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Erfolgreiche Programmklausur der CDU-Kreistagsfraktion

Entwurf für Kommunalwahlprogramm erstellt
– breiter Beteiligungsprozess geplant
(red). Rechtzeitig vor der
Kommunalwahl am
14.3.2021 hat sich die CDU-
Kreistagsfraktion zu einer
Klausur im „Jagdhotel Ga-
belbach“ in Wetzlars Part-

nerstadt Ilmenau getroffen,
um ausschließlich das Wahl-
programm für die Kommu-
nalwahl zu erarbeiten. Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdB, seine drei
Stellvertreter Nicole Peter-
sen, Frank Steinraths, MdL,
und Michael Hundertmark,
zogen gemeinsam ein sehr
positives Fazit aus einer äu-
ßerst arbeitsintensiven und
hochkonzentrierten Pro-
grammdiskussion.

„Fit für die Zukunft“, so
lautet das Motto des Pro-
gramms, das rund 200 Pro-
grammpunkte umfasst, die
gegliedert sind in die Berei-
che Bildung, Finanzen, Ge-
sundheit, Innere Sicherheit,
Jugend und Familie, Sozia-
les, Sport, Kultur und Ehren-
amt, Tourismus, Umwelt und
Natur, Vereine, Verkehr, Ver-

waltung und Wirtschaft.
Geplant ist, diesen Pro-

grammentwurf nicht nur
parteiintern vertiefend zu
diskutieren, sondern vor al-
len Dingen mit Experten von

außen, mit betroffenen Ver-
bänden, Institutionen und
Vereinen. Danach werde es,
so die Abgeordneten der
Kreistagsfraktion, einen fi-
nalen Entwurf geben, der
dann Anfang des nächsten
Jahres auf einem Kreispar-
teitag verabschiedet werde.
Ziel aller Maßnahmen sei es,
den Lahn-Dill-Kreis fit für
die Zukunft zu machen.

Dies gelte für den Bereich
der Bildung durch ein viel-
fältiges, modernes Schulan-
gebot, für die Gesundheits-
versorgung der Bevölke-
rung, für die Innere Sicher-
heit, denn ohne Sicherheit
gebe es keine Freiheit. Dies
gelte für viele sehr sinnvol-
le Sozialprojekte, für den
Tourismus als einen Teil der
Wertschöpfung im Lahn-
Dill-Kreis, gelte für Umwelt

und Natur, für die Förderung
des äußerst reichhaltigen
Vereinslebens, ob im Bereich
Kultur, Jugend, Soziales,
Sport, Gesang, gelte für eine
optimale Anbindung des

Lahn-Dill-Kreises an die über-
regionalen Verkehrsachsen,
sowohl in Bezug auf die Stra-
ßen- als auch die Schienen-
anbindung, und gelte für die
Wirtschaft, die Arbeitsplätze
anbiete und schaffe und da-
mit die Grundlage auch für
wirtschaftliche Prosperität
des Kreises, der Städte und
Gemeinden, aber auch des
Einzelnen lege.

Der Lahn-Dill-Kreis als le-
bens- und liebenswerter
Landkreis mit einer herrli-
chen Mittelgebirgsland-
schaft, intakter Natur auf
der einen Seite, aber High-
Tech-Unternehmen auf der
anderen Seite. Dies müsse
im Sinne von „Laptop und
Lederhose“ zusammenge-
bunden werden, um den
Kreis auf Dauer fit für die
Zukunft zu machen.

Kriminalstatistik für den Lahn-Dill-Kreis 2019

Aufklärungsquote mit 65,4 Prozent hoch –
Zahl der Straftaten erneut unter 9000

(red). Vor kurzem hat die
Polizeidirektion Lahn-Dill
die Kriminalstatistik für das
vergangene Jahr vorgelegt.
Polizeidirektor Siegfried
Schulz, Leiter der PD Lahn-
Dill, zeigte sich mit der Ent-
wicklung insgesamt in
schwierigem Umfeld gleich-
wohl sehr zufrieden. Die
Zahl der Straftaten habe im
letzten Jahr mit 8781 Fällen
erneut unter der 9000er-
Marke gelegen. Schaut man
sich den Zehn-Jahres-Ver-
gleich an, ist die Zahl der
Straftaten in den letzten
zehn Jahren um 20 Prozent
gesunken. Das ist ein gutes
Ergebnis, aber natürlich ist
eine Straftat immer eine zu
viel.

Die Aufklärungsquote im
letzten Jahr lag bei 65,4 Pro-
zent, wieder ein absoluter
Spitzenwert. Die Bedeutung
dieses Wertes wird beson-
ders daran erkennbar, dass
in den 90er Jahren beispiels-
weise unter der Verantwor-
tung des ehemaligen SPD-
Innenministers Gerhard Bö-
kel die Aufklärungsquoten
bei ca. 45 Prozent lagen.

Lob vom
Polizeipräsidenten

Bernd Paul, Polizeipräsident
von Mittelhessen, lobte
denn auch die Arbeit seiner
Beamten und dankte der Be-
völkerung für ihre aktive
Mithilfe, denn nur im Zu-
sammenwirken von Polizei
und Bürger sei es möglich,
solche Erfolge zu erzielen.
Die Straftaten im Überblick:

Gewaltkriminalität

Bei der Gewaltkriminalität
wie Mord-, Sexual-, Raub-
und Körperverletzungsde-
likten gab es einen leichten
Rückgang. Es ereigneten

sich 334 Taten, 25 weniger
als im Vorjahr. Die Aufklä-
rungsquote hier lag bei 85,9
Prozent.

Straftaten gegen das
Leben

Hier registrierte die Statis-
tik 15 sogenannte Strafta-
ten gegen das Leben. Diese
umfassen die Bereiche
Mord, Totschlag sowie fahr-
lässige Tötung. Die Aufklä-
rungsquote betrug hier 60
Prozent.

Raubdelikte
Im letzten Jahr gab es im
Lahn-Dill-Kreis 46 Raubüber-
fälle oder räuberische Er-
pressungen; der niedrigste
Stand seit 2010. Erfreulich,
dass 84,8 Prozent der Raub-
überfälle aufgeklärt werden
konnten.

Körperverletzungen

Die Zahl der Körperverlet-
zungen stieg bedauerlicher-
weise leicht, nämlich um 3,5
Prozent auf 924 Straftaten,
an. Die Aufklärungsquote
lag bei erfreulichen rund 93
Prozent.

Diebstahlsdelikte

Im vergangenen Jahr gab es
knapp 2600 Diebstahlsdelik-
te. Dieser gesamte Bereich
machte im letzten Jahr
knapp 30 Prozent des Ge-
samtstraftatenaufkommens
aus. Die Aufklärungsquote
erreichte hier einen Wert
von 38,4 Prozent, einer der
höchsten der letzten Jahre,
aber traditionell sehr
schwierig aufzuklären.

Ladendiebstähle

Leichtere Arbeit für die Po-
lizei; Aufklärungsquote 96,1

Prozent. 491 Ladendiebstäh-
le kamen zur Anzeige, wo-
bei man prinzipiell bei der
Polizeistatistik sagen muss,
dass nur die Fälle in irgend-
einer Form aktenkundig
sind, die auch tatsächlich
angezeigt wurden. Manche
Straftaten wurden nicht be-
merkt, andere wurden nicht
angezeigt, so dass es ein so-
genanntes Hell-, aber auch
ein Dunkelfeld gibt.

Wohnungseinbruchs-
diebstahl

Die Zahl der Wohnungsein-
brüche geht kontinuierlich
zurück. 2016 waren es noch

350, im letzten Jahr 188,
wobei das Erfreuliche ist,
dass es in 53,2 Prozent der
Fälle beim Versuch blieb,
weil die Menschen in den
letzten Jahren sehr viel und
zu Recht in die Sicherung
ihrer Wohnungen und Häu-
ser investiert haben. Das hat
sich ausgezahlt. Dank auch
an die hervorragende krimi-
nalpolizeiliche Beratung, die
unschätzbar gute Tipps gibt.
Verantwortlich hier vor al-
len Dingen Kriminalhaupt-
kommissar Michael Michel.

Vermögens- und
Fälschungsdelikte

Hier kamen 1865 Delikte zur
Anzeige. Darunter fallen
Schwarzfahrer genauso wie
Waren- und Warenkreditbe-
trug; Aufklärungsquote 75
Prozent.

Rauschgiftkriminalität

2019 gab es insgesamt 789
Fälle von Rauschgiftkrimina-
lität, 34 Fälle weniger als im
Vorjahr. Die meisten Verstö-
ße stehen in Zusammen-
hang mit Cannabis-Produk-
ten, gefolgt von Ampheta-
minen und Kokain; Aufklä-
rungsquote 96,7 Prozent.

Inakzeptabel

Angriffe auf Polizisten

Im letzten Jahr sind 46 Poli-
zeibeamte körperlich ange-
griffen worden, nicht ge-
zählt zahllose Beleidigun-
gen, Beschimpfungen und
Drohungen. Aus Sicht von
Bernd Paul und Siegfried
Schulz sowie aus Sicht von
Pro Polizei Wetzlar ein ab-
solut inakzeptabler Zu-
stand. „Angriffe auf Polizei-
beamte sind ein Angriff auf
den Staat. Polizeibeamte
verdienen Respekt, Dank
und Anerkennung für ihre
Arbeit im Dienste der Sicher-
heit für uns Bürger“, so Pro-
Polizei-Vorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, „denn sie sor-
gen für unsere Sicherheit.
Wenn diese Sicherheit nicht
sichergestellt werden kann,
ist damit automatisch unse-
re individuelle Freiheit ge-
fährdet. Deshalb ist die Ar-
beit der Polizei für jeden
einzelnen Bürger so unend-
lich wichtig und dafür soll-
ten wir allen Beamten äu-
ßerst dankbar sein und ih-
nen entsprechend Respekt
und Anerkennung zollen.“

Kriminalstatistik für den
Lahn-Dill-Kreis 2019
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Quartalstipp 03/2020
Rechtssicherheit ist in der betrieblichen
Altersvorsorge das A und O für Arbeitgeber

EU-Mobilitätsrichtlinie, § 4 a BetrAVG
Aus diesen Gesetzen und Urteilen entstehen für
den Arbeitgeber verschiedene Handlungsfelder
für die Überprüfung der bestehenden Versorgung
und die Neuausrichtung der künftigen Ver-
sorgung.

Rechtssicher heute und in Zukunft
Jörg Wallbruch von der Wirtschaftsberatung Wallbruch GmbH
in Wetzlar setzt die betriebliche Altersvorsorge rechtssicher
um und begleitet Unternehmen nachhaltig. Der bAV-Experte
überprüft die Vergangenheit, also die bestehende Versor-
gung, auf Fehler und Versäumnisse, und richtet die Zukunft
durch eine rechtsanwaltlich gefasste Versorgungsordnung und
Handlungsempfehlungen neu aus.

Das Beste für die Mitarbeiter
Neben Einsparungen für die Arbeitgeber hat die Wirt-
schaftsberatung Wallbruch natürlich auch mehr Rente für
die Mitarbeiter im Blick. Das steigert schließlich die Attrak-
tivität des Arbeitgebers. Ein Baustein dazu ist eine rendite-
starke betriebliche Vorsorge – auch in der Phase der Null-
zinspolitik. Daher achtet der bAV-Experte bei der Auswahl
des Anbieters und der Tarife auf Kosten, Renditemöglich-
keiten und Funktionsweise der Versorgung.

-Anzeige-

Neue Gesetze und Urteile machen eine Prüfung der bestehenden
Versorgung notwendig

Kostenfreies Erstgespräch
vereinbaren
Nähere Infos zur betrieblichen Altersvor-
sorge vermittelt Jörg Wallbruch auf leicht
verständliche Weise gerne im kostenfrei-
en Erstgespräch in seinem Büro oder in
den Unternehmen vor Ort.
Terminvereinbarungen sind unter
www.wb-wallbruch.de möglich. Jörg Wallbruch

Umzug in die „Blattform“ – Willkommen mit Kuchen
Vom 6. Juli bis 14. August 2020 können Interessierte dazu auch noch
gleich ihren Lieblingskuchen auswählen. Anlässlich des Umzugs in
die „Blattform Wetzlar“, Christian-Kremp-Straße 10a in Wetzlar, lädt
die Wirtschaftsberatung Wallbruch nämlich zu Kaffee und Kuchen
der Bäckerei & Konditorei Biedenkopf in das neue Büro ein. Termine
kann man online unter www.wb-wallbruch.de/kuchen vereinbaren –
und dabei (auch) gleich seinen Wunschkuchen auswählen. Überdies
wird unter allen, die der Wirtschaftsberatung Wallbruch an ihrem
neuen Standort bis zum Ende der Sommerferien einen Besuch ab-
statten, eine Torte verlost.

Kontakt: Wirtschaftsberatung Wallbruch GmbH,
Christian-Kremp-Straße 10a, 35578 Wetzlar,
Telefon 06441/4442-014, E-Mail: info@wb-wallbruch.de.

Im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) ist in den vergan-
genen Jahren bis heute einiges in Bewegung. Dabei beziehen sich
neue Gesetze und Urteile nicht nur auf die künftige Versorgung.
Auch eine Überprüfung der bereits bestehenden Verträge ist not-
wendig, um als Arbeitgeber auf der (rechts-)sicheren Seite zu sein.

Das Thema bAV macht es Arbeitgebern nicht leicht: Auch wenn sie
die betriebliche Altersvorsorge in ihrem Unternehmen bereits vor
Jahren umgesetzt haben, besteht juristisch gesehen in der Regel
Handlungsbedarf. Eine Zusagequalifizierung, also eine Überprüfung
der bestehenden Versorgung, ist daher dringend zu empfehlen. Wie
viel sich an der Gesetzesgrundlage zur bAV geändert hat, macht die
folgende Auflistung offenbar:

BAG-Urteil vom 21.01.2014 (3 AZR 807/11)
BAG-Urteil vom 19.05.2016 (3 AZR 794/114)
BAG Urteil 21.11.2000 – 3 AZR 13/00
BGH, Urteil 20.09.2011 – || ZR 234/09
Änderungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) zum
01.01.2018

�

�

�

�

�

�

Veranstalter ist sauer – Es hätte nach Corona-Lockerungen ein kulturelles Highlight in der Region werden sollen, aber:

Reinhard Strack-Schmalor verhindert Dirk Daniels’ „CarLive-Wetzlar“-Event im Finsterloh

(wf). Corona-Zeiten sind be-
sondere Zeiten. Wer hätte
diese Erfahrung im vergan-
genen Vierteljahr nicht ge-
macht. Unter die Folgen der
Kontaktbeschränkungen
fielen neben vielem ande-
ren auch - und insbesondere
- die Absagen von größeren
und großen Veranstaltun-
gen wie Konzerte und Festi-
vals. Desto willkommener
sollten eigentlich in einer
Phase der Lockerung von
Corona-bedingten Beschrän-
kungen Initiativen sein, die
zumindest dem nach Events
lechzenden Teil der Bevöl-
kerung nach längerer Durst-
strecke mit kulturellen Er-
eignissen wieder etwas zu
bieten in der Lage sind. Der
heimische Event - Veranstal-
ter - und selbst auch Künst-
ler - Dirk Daniels, der seit 28
Jahren auf diesem Feld er-
folgreich tätig ist und mitt-
lerweile europaweit Firme-
nevents und eben auch öf-
fentliche Veranstaltungen
organisiert, wollte eine der-
artige Veranstaltung in die
Tat umsetzen.

Überall geht’s -
in Wetzlar nicht

Er plante in Anlehnung an
die vielerorts in Deutschland
ins Leben gerufenen „Auto-
kinos“ zunächst eine Wetz-
larer Variante. Da sich diese
aber als nicht zweckmäßig
und letztlich nicht durch-
führbar herausstellte, sattel-
te der kreative Wetzlarer
Unternehmer um und ent-
warf gemeinsam mit der
heimischen Veranstaltungs-
technik-Firma „CB-Akustik
Wetzlar“ ein Konzept für
eine Auto-Konzert-Arena.
Auf dem Ochsenfest-Gelän-
de im Finsterloh sollte diese
Kurzzeitarena entstehen -
selbstredend im Rahmen der
geltenden Vorschriften und
Verordnungen.

Eine durchaus umfangrei-
che und größere Sache also.
Daraus aber ist nichts ge-
worden. Am 29. Mai verkün-
dete die heimische Tageszei-
tung unter der Überschrift
„CarLive Wetzlar wegen
neuer strenger Regeln ab-
gesagt“ das Ende der Idee
von Dirk Daniels. Geschei-
tert ist der verhinderte Ver-
anstalter an der Genehmi-
gungs-, im vorliegenden Fal-
le jedoch eher Nicht-Geneh-
migungsbehörde beim
Lahn-Dill-Kreis, die sich auch
auf einen Namen reduzie-
ren lässt: Verwaltungsdirek-
tor Reinhard Strack-Schma-
lor. Dieser machte den Strich
durch die Rechnung von
Dirk Daniels, wobei „Rech-
nung“ in diesem Falle
durchaus wörtlich zu neh-
men ist, bleibt der guten
und seiner Meinung nach
begründeten Glaubens in
Vorleistung getretene
Event-Manager doch auf ei-

nem fünfstelligen Betrag
„sitzen“. Denn es ist noch
zu klären ob die Versa-
gungsbehörde mit ihrem
Versager, also genauer und
unmissverständlicher formu-
liert: ihrem Genehmigungs-
Versager an der Spitze die-
se Rechnung oder auch nur
einen Teil davon zu über-
nehmen hätte. Daniels äus-
sert sich gegenüber dieser
Zeitung jedoch auch sehr

positiv über die Zusammen-
arbeit mit sämtlichen in die-
sem Projekt eingebundenen
städtischen Behörden, egal
ob Ordnungsamt, Feuer-
wehr, Bauamt, Forstamt und
auch das Amt für Umwelt
und Natur. Hier stieß man
stets auf offene Ohren und
auf die in diesen Zeiten er-
forderliche Flexibilität, be-
tont Daniels.

Die Chronologie eines
gescheiterten Versuchs

Nachfolgend nun das Pro-
tokoll, das den gut gemein-
ten Versuch, etwas Beson-
deres für die Bürgerinnen
und Bürger von Wetzlar und
Umgebung in diesen schwe-
ren Zeiten zu bieten, und
dessen Scheitern an, ja, soll
man Behördenwillkür ver-
muten dürfen, aber natür-
lich nicht beweisen  können,
in chronologischer Reihen-
folge und dezidiert aus der
Sicht des Hauptbetroffenen
und verständlicherweise
enttäuschten Veranstalters
Dirk Daniels dokumentiert.

22. April 2020: Dirk Daniels
und Benjamin Dehmer, In-
haber der Veranstaltungs-
technik-Firma CB Akustik
Wetzlar, erörtern in einem
Gespräch ein mögliches
Konzept einer Autokonzert-

Arena. Rainer Dietrich, Lei-
ter der Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Wetzlar und
Geschäftsführer des Stadt-
marketingvereins, wird von
dem Vorhaben informiert
und signalisiert „volle Un-
terstützung“ im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten.
27. April: Dirk Daniels, Ben-
jamin Dehmer und Rainer
Dietrich treffen sich in den
Räumen von Daniels Agen-

tur „five live“ in Wetzlar und
beschließen eine Koopera-
tion bezüglich des geplan-

ten Projekts.
29. April: Dirk Daniels in-
formiert Boris Falkenberg
vom Ordnungsamt der Stadt
Wetzlar über die Pläne, wo-
bei insbesondere die Bedin-

gungen einer rechtssicheren
Durchführung erfragt wer-
den. Erwin Strunk, Leiter der
Feuerwehr Wetzlar, wird mit
ins Boot geholt, um das The-
ma der Fahrzeugabstände
von 1,5 Metern sowie der
Rettungswege usw. gemäß
der zu diesem Zeitpunkt gül-
tigen hessischen Verord-
nung über den Betrieb von
Autokinos und Auto-Kon-
zert-Arenen „corona-kon-

form“ durchzuführen. Fal-
kenberg und Strunk geben
ihr Okay zur Durchführung

des Projektes unter den an-
gezeigten geplanten Maß-
nahmen. Boris Falkenberg
informiert Reinhard Strack-
Schmalor, Verwaltungsdirek-
tor beim Lahn-Dill-Kreis,

über das geplante Vorha-
ben.
30. April: Dirk Daniels sen-
det das Konzept zur Kennt-
nisnahme an Landrat Wolf-
gang Schuster.
4. Mai: Der Landrat antwor-
tet Dirk Daniels und
wünscht dem Projekt einen
erfolgreichen Verlauf.
12. Mai: Per Email signali-
siert Reinhard Strack-Schma-
lor eine grundsätzliche Ge-
nehmigungsfähigkeit des
Vorhabens und stellt einen
Terminvorschlag für ein per-
sönliches Gespräch in Aus-
sicht. Dirk Daniels bittet
Strack-Schmalor per Email
um einen kurzfristigen Ter-
min zur Projektvorstellung,
da ansonsten Lieferfristen
für notwendig zu beschaf-
fendes Material nicht einge-
halten werden können. In
einem Telefonat zwischen
Daniels und Strack-Schmalor
bittet Ersterer dringend um
eine kurzfristige Bestäti-
gung der grundsätzlichen
Genehmigungsfähigkeit,
damit eine termingerechte
Materialbeschaffung erfol-
gen könne. Strack-Schmalor
antwortet per Email und be-
stätigt die grundsätzliche
Genehmigungsfähigkeit des
CarLive-Wetzlar-Projekts.
Daraufhin bestellt Dirk Da-
niels unter anderem zwei
sogenannte Blowup-Lein-
wände im Wert von 30.000
Euro.
14. Mai: Dirk Daniels erhält
die Terminbestätigung für
eine Projektvorstellung im
Sitzungssaal des Kreistages.
15. Mai: Projektvorstel-
lungstermin im Kreistagssit-

zungssaal. Anwesend sind
Dirk Daniels, Reinhard
Strack-Schmalor, Boris Fal-
kenberg (stellvertretender
Leiter Ordnungsamt Wetz-
lar), Benjamin Dehmer, Fe-

lix Kinzenbach (Inhaber „Die
Sattmacher“), Dr. Gisela Ball-
mann (Leiterin des Kreisge-
sundheitsamtes) sowie eine
Protokollantin. Daniels stellt
den Anwesenden das Pro-

jekt CarLive-Wetzlar vor und
bittet vorab um sofortige
Rückfragen bei unklaren
Punkten. Nach etwa 90-mi-
nütiger Präsentation sowie
der Beantwortung aller Fra-
gen inklusive der Aufnah-
me der von Strack-Schmalor
und Dr. Ballmann gewünsch-
ten Ergänzungen (hierbei
handelt es sich um prakti-
sche Dinge, beispielsweise
sanitäre Fragen betreffend)
stellt Dirk Daniels folgende
Frage „Sehr geehrte Frau Dr.
Ballmann, sehr geehrte Her-
ren, nachdem wir nun alle
zu klärenden Punkte be-
sprochen haben: Sehen Sie
noch irgendeinen Grund,
dieses Projekt in dieser Form
nicht zu genehmigen?“
Strack-Schmalor antwortet
darauf sinngemäß, dass bei
Berücksichtigung der von ihm
und von der Leiterin des Ge-
sundheitsamtes gewünschten
Ergänzungen einer Genehmi-
gung nichts im Wege stehe.
Strack-Schmalor merkt an,
dass eine Genehmigung
seinerseits grundsätzlich erst
dann erfolge, wenn zuvor alle
anderen genehmigungs-
pflichtigen Ämter und Behör-
den ihrerseits zugestimmt ha-
ben.

Von der Sitzung wird ein
Protokoll angefertigt, Dirk
Daniels bittet um Zusen-
dung dieses Dokuments. Als
Folge dieser mündlichen
Aussagen im Rahmen der
Projektpräsentation tätigen
die am Projekt „CarLive-
Wetzlar“ beteiligten Firmen
erste Investitionen.
15. Mai: Nachmittags erhält
Dirk Daniels eine Mail von
Strack-Schmalor mit An-
hang. Dieser enthält Infor-
mationen arbeitsrechtlicher
Art bezüglich des empfoh-
lenen Abstands zwischen
auf einer Bühne befindli-
chen Akteuren. Strack-
Schmalor stellt die Frage
nach einer möglichen not-
wendigen Konzeptände-
rung. Die ursprünglich von

der Stadt Wetzlar zur Ver-
fügung gestellte Bühne mit
den Maßen acht mal sechs
Meter wurde daraufhin
durch eine mit den Maßen
10,5 mal 7,5 Metern deut-
lich größere, aber natürlich
auch teurere Bühne ersetzt.
Dirk Daniels bucht die für
die Konzertreihe gewünsch-
ten Künstler, trifft Verein-
barungen, zahlt Mietkosten
an, bestellt Absperrvorrich-
tungen, akquiriert Personal,
lässt eine Website erstellen,
organisiert den Ticketver-
kauf und tritt in weitere fi-
nanzielle Vorleistungen.
26. Mai: Dirk Daniels sen-
det den Antrag auf endgül-
tige schriftliche Genehmi-
gung an Reinhard Strack-
Schmalor.
29. Mai: An diesem Tag star-
tet in Herborn, gleichfalls im
Lahn-Dill-Kreis, ein Autoki-
no. Dirk Daniels telefoniert
mit dem Lieferanten der für
Wetzlar vorgesehenen Toi-
lettenanlagen. In diesem
Gespräch stellt der Lieferant
die Frage, „ob auch er (Da-
niels) solche Probleme mit
der Genehmigungsbehörde
hat wie die Herborner Ver-
anstalter?“ Daniels weist
darauf hin, dass es bei sei-
nem Vorhaben bislang kei-
ne größeren Probleme gebe,
erkundigt sich aber zugleich
nach den Einzelheiten, die
hinter der Frage des Ge-
schäftspartners stehen. Die-
ser berichtet sodann von ei-
ner Heraufsetzung des Fahr-
zeugmindestabstandes von
1,5 auf zwei Meter sowie ei-
ner notwendigen erhebli-
chen Personalaufstockung in
den Bereichen Ordnungs-
dienst/Security sowie Erhö-
hung der Toiletten-Anzahl
in Herborn. Daraufhin kon-
taktiert Daniels den Herbor-
ner Veranstalter (Stadtmar-
keting Herborn), der diese
Angaben und Schilderungen
bestätigt. Daniels erfragt bei
seinem Veranstaltungspart-
ner Benjamin Dehmer (CB
Akustik) die bei einem von
1,5 auf zwei Meter Fahr-
zeug-Abstand noch mögli-
che Fahrzeug-Anzahl auf
dem Finsterloh-Gelände in
Wetzlar.

(An dieser Stelle ist nun
die Erläuterung wichtig,
dass einige der für das Car-
Live-Wetzlar-Event gebuch-
ten Künstler in ihren Ver-
trägen eine Mindestanzahl
von 450 Fahrzeugen voraus-
setzen. Diese Vereinbarung
beruht auf dem Umstand,
dass diese Künstler einen so-
genannten „Ticket-Deal“
mit dem Veranstalter, in die-
sem Falle mit Dirk Daniels,
eingehen, bei dem es keine
feste Gage gibt, sondern
stattdessen eine prozentua-
le Aufteilung der Ticketein-
nahmen zwischen Veranstal-
ter und Künstler vorgenom-
men wird.

Fortsetzung Seite 7

Der heimische Konzertver-
anstalter Dirk Daniels aus
Wetzlar.

Der vorgesehen Veranstaltungsort im Finsterloh nahe Büblingshausen. Auf diesem
durchaus weitläufigen Gelände findet auch das Ochsenfest statt. Oben rechts die
Bezirkssportanlage Büblingshausen.

Eine von zwei Blowup-Leinwänden, die Dirk Daniels eigens für sein CarLive-Wetzlar-Event
hat anfertigen lassen müssen, da auf dem Mietmarkt nichts mehr zu bekommen war.
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Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Albshausen - Wetzlar - Leun
Telefon: 0 64 41 / 921030

Fax: 0 64 41 / 921031

j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de
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Behördenchef würgt
guten Willen ab

Benjamin Dehmer stellt klar,
dass die Fahrzeuganzahl
450 nicht erreicht werden
kann, wenn der neue Min-
destabstand von zwei Me-
tern - von dem bislang im
Laufe des Verfahrens nicht
die Rede war - gelten soll-
te. Damit, so Dirk Daniels
Schlussfolgerung, ist das
Event-Projekt aus kaufmän-
nischer Sicht und wegen der
Nichterfüllbarkeit der
Künstlerverträge seitens des
Veranstalters nicht mehr
umsetzbar!

Dirk Daniels kontaktiert
umgehend Reinhard Strack-
Schmalor und konfrontiert
ihn mit dem soeben erwor-
benen Kenntnisstand be-
züglich des für das Herbor-
ner Autokino angeordneten
neuen Mindestabstandes.
Strack-Schmalor antwortet,
dass auch für Wetzlar der
Mindestabstand von zwei
Metern gelten werde. Da-
niels erklärt daraufhin dem
Wetzlarer Amtsleiter, dass
die Veranstaltung im Fins-
terloh somit nicht mehr re-
alisierbar sei und bereits ein-
gegangene Verträge und
Vereinbarungen nicht er-
füllt werden könnten. Die
darauf erfolgende Reaktion
Strack-Schmalors darf wahl-
weise irgendwo zwischen
desinteressiert-sarkastisch

und bewusst auf Verhinde-
rung angelegt eingeordnet
werden. Strack-Schmalor
wörtlich: „Dann beflügeln
Sie doch mal Ihre Fantasie.“

Antragsbearbeitung
fragwürdig

Außerdem ließ er wissen,
dass der am 26. Mai einge-
reichte Antrag von Dirk Da-
niels auf Genehmigung des
CarLive-Wetzlar-Events noch
gar nicht bearbeitet worden
sei und ein Bescheid erst am
Freitag, den 5. Juni, zu er-
warten wäre. An diesem 5.
Juni allerdings sollte bereits
der erste Veranstaltungstag
im Finsterloh sein. Es ist
kaum anzunehmen, dass
Strack-Schmalor nicht um
dieses Datum wusste - und
dennoch eine Entscheidung
über den Antrag erst für
genau diesen Tag in Aussicht
stellte. Ein Schelm, der Bö-
ses dabei denkt.

Aufgrund dieser neuen
Lage nimmt Dirk Daniels
nochmals Rücksprache mit
allen am CarLive-Vorhaben
Beteiligten und kommt mit
diesem zur gemeinsamen
Schlussfolgerung, dass eine
Durchführung unter diesen
neuen Rahmenbedingun-
gen nicht möglich ist.

Veranstalter muss sein
Vorhaben aufgeben

Also sagt Dirk Daniels
solcherart gezwungen die
geplante Reihe, die am 5.

Juni beginnen sollte und bis
zum 31. August mit jeweils
drei Veranstaltungen pro
Woche vorgesehen war. So-
mit haben Daniels und seine
Firma „five live“, Benjamin
Dehmer mit seinem Unter-
nehmen CB Akustik und Felix
Kinzenbach mit den „Sattma-
chern“ zusammengenom-
men mehr als 60.000 Euro,
die sich in der Vorbereitung
für diese bereits Anfang Mai
von Reinhard Strack-Schma-
lor als „grundsätzlich geneh-
migungsfähig“  bezeichnete
Veranstaltung angehäuft ha-
ben, in den Finsterloher Sand
gesetzt.

Dank eines vorher nicht
angedeuteten Schwenks
„von einem halben Meter“
in den Genehmigungskrite-
rien, der alles zum Einsturz
brachte. Dabei darf die ei-
gentlich unsinnige Frage
gestellt werden, ob das Co-
rona-Virus in den benach-
barten Kreisen Gießen und
Marburg von anderer Be-
schaffenheit und Gefährlich-
keit ist als jenes im Lahn-
Dill-Kreis. Denn in Marburg
und in Gießen liefen und
laufen Autokino-Events mit
einem genehmigten Min-
destabstand von 1,50 Me-
tern zwischen den einzelnen
Fahrzeugen.

Minister Klose weiß
nichts von Zwei-Meter-
Abständen

Des Weiteren ist die Ant-
wort des Hessischen Minis-

ters für Soziales und Inte-
gration, Kai Klose (Grüne),
auf ein Auskunftsersuchen
des heimischen CDU-Land-
tagsabgeordneten Frank
Steinraths (Wetzlar) nicht
uninteressant. In seinen Vor-
bemerkungen stellt der Mi-
nister fest, dass die Regeln
im Lahn-Dill-Kreis strenger
gehandhabt würden (als
anderswo), was vor allem für
den Mindestabstand zwei
Metern anstatt 1,50 Meter,
betrifft. Bislang, so Klose, sei
stets eine 1,5 Meter-Ab-
standsregelung „öffentlich
verkündet“ worden, ein
Zwei-Meter-Regelung sei
ihm nicht bekannt. Um dann
abschließend das Auskunfts-
ersuchen von Frank Stein-
raths in einem Satz zu be-
antworten: „Seitens des Hes-
sischen Ministeriums für So-
ziales und Integration wur-
de weder ein An- noch eine
Verordnung, die eine ‚2m
Abstandregelung‘ vorsieht,
getroffen.“

Vertrauen erschüttert

Dirk Daniels stellt am Ende
der Entwicklung, die keine
Veranstaltungen im Finster-
loh gezeitigt, wohl aber ei-
nen Berg Schulden hinter-
lassen hat, jedem Interes-
sierten oder auch Betroffe-
nen anheim, ob und wie
man sich auf die in Anwe-
senheit von Zeugen getrof-
fenen Aus- und Zusagen von
Genehmigungsbehörden
des Lahn-Dill-Kreises,

insbesondere jener, der Ver-
waltungsdirektor Reinhard
Strack-Schmalor vorsteht,
verlassen will und kann.
Festzuhalten und eine Tat-
sache ist, dass in dem Dirk
Daniels am 18. Mai zuge-
gangenen Protokoll der
Konzeptvorstellung im
Kreistagssitzungssaal vom
15. Mai der entscheidende
Satz fehlt: „Sehr geehrte
Frau Ballmann, sehr geehr-
te Herren, nachdem wir nun
alle zu klärenden Punkte
besprochen haben: Sehen
Sie noch irgendeinen Grund,
dieses Projekt in dieser Form
nicht zu genehmigen?“ Die-
ser wichtige Satz war
ebenso wenig im Protokoll
enthalten wie die - ebenfalls
vor den Anwesenden (Zeu-
gen) - Antwort von Reinhard
Strack-Schmalor, dass „die-
ser Genehmigung bei Be-
rücksichtigung der ange-
sprochenen Ergänzungen
nichts im Wege stehe“.

So also sieht die Praxis im
Lahn-Dill-Kreis und der Um-
gang mit Antragstellern wie
Dirk Daniels aus, wenn man
es dabei mit einem Entschei-
der wie Reinhard Strack-
Schmalor zu tun bekommt.
Vielleicht trifft ein Face-
book-Eintrag von Rainer
Dietrich die Sache und die
besagte Person im Kern: „Es
ist nicht Wetzlar!!! Es geht
überall in Hessen, nur nicht
im LDK. Das ist der Lahn-
Dill-Kreis - Herr Strack-
Schmalor. Es ist der pure Ver-
hinderungswille!!!“

exact Beratung GmbH in Wetzlar erhält Auszeichnung für Berater

Beim Beraterwettbewerb TOP CONSULTANT mit
Mittelstands-Kompetenz überzeugt -
Wissenschaftlich fundierte Kundenbefragung

Wetzlar – Wenn Mittels-
tändler die Unterstützung
einer Unternehmensbera-
tung suchen, wollen sie Ex-
perten beauftragen, die ih-
nen auf Augenhöhe begeg-
nen – wie die exact Bera-
tung GmbH: Das Wetzlarer
Beratungsunternehmen hat
beim Wettbewerb TOP CON-
SULTANT mit seiner Bera-
tungsqualität im Mittel-
stand überzeugt und darf
deshalb ab dem 19. Juni
2020 das TOP CONSULTANT-
Siegel tragen. Der zum elf-
ten Mal ausgetragene Bera-
terwettbewerb basiert auf
einer wissenschaftlich fun-
dierten Kundenbefragung.
Nach 2016 hat die exact Be-
ratung diesen Wettbewerb
zum zweiten Mal erfolg-
reich gewonnen.

Die exact Beratung GmbH
hat den Sprung in die Riege
der besten Mittelstandsbe-
rater geschafft. Seit der
Gründung des Unterneh-
mens im Jahr 1999 haben
sich die Wetzlarer Berater
vor allem mit ihrer Experti-
se in allen Bereichen der
kaufmännischen Unterneh-
mensführung einen Namen

gemacht.
Mit aktuell neun Mitar-

beitern ist das Unternehmen
Partner für kleine und mitt-
lere Unternehmen in allen
Bereichen der kaufmänni-
schen Unternehmensfüh-

rung. Schwerpunkte der Tä-
tigkeit sind die Begleitung
und Vermittlung von Unter-
nehmensnachfolgen, Exis-
tenzgründungsberatung
und Krisenmanagement.

Das gesamte Beratungsteam
freut sich über diese Aus-
zeichnung und fühlt sich er-
mutigt, weiterhin als zuver-
lässiger Partner ihren Kun-
den zur Seite zu stehen.

„Ein Unternehmensver-

kauf ist immer auch eine
emotionale Angelegen-
heit, dafür braucht es die
passenden Soft Skills“,
betont Dirk Olbrich, Ge-
schäftsführer der exact Be-

v.l. Jens Olbrich und Dirk Olbrich.

v.l. Pauline Gail, Jens Olbrich, Bianca Grützner, Hendrik Schreiber, Janine Schuff, Aysun Yildiz, Lukas
Sänger, Sophia Menich und Dirk Olbrich.

ratung, „Nicht selten bleiben wir noch lange nach
dem Verkauf mit unseren Kunden in Kontakt und
freuen uns mit ihm, wenn er seine Nachunterneh-
merzeit anders nutzen
kann.“

Im Auftrag von compame-
dia untersuchte die Wissen-
schaftliche Gesellschaft für
Management und Beratung
(WGMB) aus Bonn die teil-
nehmenden Beratungshäu-
ser. Deren Referenzkunden
gaben im Rahmen eines wis-
senschaftlich fundierten
Verfahrens Auskunft: Wie
professionell sind die Unter-
nehmensberater aufgetre-
ten? Wie zufriedenstellend
war die Beratungsleistung?
Welcher Impact resultierte
aus der Zusammenarbeit?
Entscheidend für eine Auszeichnung ist laut WGMB „eine
kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung“
(weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter
www.top-consultant.de/pruefkriterien).

Ein ausführliches Portrait über exact Beratung GmbH
findet sich auf dem Onlineportal https://www.beste-
mittelstandsberater.de/2020/exact-beratung-gmbh-1.html.

Über den Beraterver-gleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitäts-
siegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittel-
standsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des
seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs

besteht größtenteils aus Management-,
IT- und Personalberatern. Diese Unter-
nehmen stellen sich der Untersuchung
durch die wissenschaftliche Leitung des
Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Pro-
fessor für Unternehmensberatung an der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bian-
ka Knoblach. Beide leiten die Wissen-
schaftliche Gesellschaft für Management
und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor
von TOP CONSULTANT ist Bundespräsi-
dent a. D. Christian Wulff. Medienpart-
ner ist das manager magazin.
Mehr Informationen sowie allgemeines
Bildmaterial finden Sie im Internet unter
www.top-consultant.de/presse oder per
E-Mail an presse@compamedia.de. Wei-
tere Informationen zum ausgezeichne-
ten Unternehmen hält Dirk Olbrich für
Sie bereit:
Ansprechpartner der exact Beratung
GmbH:
exact Beratung GmbH
Karl-Kellner-Ring 23
D-35576 Wetzlar
Tel.: +49 (0) 64 41 / 44 79 98-0
Fax: +49 (0) 64 41 / 44 79 98-70
E-Mail: info@exact-beratung.de
Web: www.exact-beratung.de

- Anzeige -
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
-Anzeige-

Herborn

CDU-Kreistagsfraktion gratuliert Diesterwegschule
zum gelungenen Neubau

v.l.: Hans-Jürgen Irmer, Heiko Budde, Monika Hubert-Reitz,
Jörg Michael Müller und Ronald Döpp.

(red). Das schon vor länge-
rer Zeit vereinbarte Ge-
spräch zwischen der Schul-
leitung der Diesterwegschu-
le Herborn und Vertretern
der CDU-Kreistagsfraktion
musste durch die Corona-
Krise bedingt um einige
Monate verschoben werden.
Jetzt traf man sich zum ge-
meinsamen Gedankenaus-
tausch in der Schule. Schul-
leiterin Monika Hubert-
Reitz, die die Schule seit
nunmehr sechs Jahren sehr
erfolgreich leitet, zeigte sich
von dem Neubau, der den
alten Neubau komplett er-
setzt, sehr angetan. Vor al-
len Dingen die Verwendung
von viel Holz bedeute Wär-
me, Freundlichkeit und an-
genehmes Unterrichten in
entsprechend optimal aus-
gestatteten Klassenräumen
mit Panels in jedem Unter-
richtsraum, so dass man
nicht nur für Homeschooling
gewappnet sei, sondern die
modernen Möglichkeiten
auch als Ergänzung zum tra-
ditionellen Unterricht sehr
gut nutzen könne.

 Zu dem Neubau gehöre
auch die Mensa, so Hubert-

Reitz, die in der Regel von
ca. 50 bis 60 Schülern ge-
nutzt werde. Schüler und
Kollegen seien von diesem
Neubau sehr angetan. Jetzt
gelte es, die restlichen Auf-
gaben zu erledigen. Dazu

gehörten eine räumliche
Verbindung von jetzigem
Neubau und dem histori-
schen Altbau, Sanierung der

Turnhalle, Renovierung des
klassischen Altbaus und vor
allen Dingen die Gestaltung
des Pausenhofes.

 Die Rahmenbedingun-
gen seien gut. Die Schule
habe zurzeit 237 Schüler

plus 21 Kinder aus Vorlauf-
kursen, 20 Kolleginnen und
einen Kollegen. Stunden-
mäßig sei man vom Land

sehr gut versorgt, so dass
man eine hohe Anzahl von
Arbeitsgemeinschaften an-
bieten könne, die teilweise
durch Externe, größtenteils
durch Lehrer geleitet wür-
den. In diesem Kontext ver-
wies die Schulleiterin auf
eine vorzügliche Kooperati-
on mit weiterführenden
Schulen. Erfreulich sei, dass
es derzeit wenig Vandalis-
mus gebe.

Dennoch wäre es sinnvoll,
wenn eine Videoüberwa-
chung eingerichtet werden
könnte. Darüber hinaus
wäre es aus ihrer Sicht wün-
schenswert, so Hubert-Reitz,
wenn die Budgets, die die
Schulen vom Kreis erhalten,
flexibler gehandhabt wer-
den könnten und die Über-
tragbarkeit der Mittel deut-
lich verlängert würde. Alles
in allem sei man mit der Ent-
wicklung der Schule sehr
zufrieden, so Hubert-Reitz
gegenüber Fraktionsvorsit-
zendem Hans-Jürgen Irmer,
MdB, seinem Stellvertreter
Jörg Michael Müller, MdL,
sowie den Abgeordneten
Heiko Budde und Ronald
Döpp abschließend.

Wetzlar

... zu Besuch in der Freiherr-vom-Stein-Schule
Stabile Schülerzahlen, exzellente Unterrichtsabdeckung
Schulbibliothek und Aula als große Wünsche

Fensterlose Mediathek mit „integriertem“ Hochleistungs-
kopierer im geschlossenen Raum
v.re.: MdL Frank Steinraths, Franz-Ludwig Löw, Ronald
Döpp, Dr. Markus Schnöbel, Heike Ahrens-Dietz

(red). Vor knapp zwei Jah-
ren war die CDU-Kreistags-
fraktion das letzte Mal zu
Besuch in der Freiherr-vom-
Stein-Schule. Zeit daher, sich
erneut über die aktuelle
Entwicklung zu informieren.
Schulleiter Dr. Marcus
Schnöbel empfing die Dele-
gation der CDU-Kreistags-
fraktion, darunter Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, sein Stellvertre-
ter Frank Steinraths, MdL,
Heike Ahrens-Dietz, Ronald
Döpp und Franz-Ludwig
Löw. Die Gesamtentwick-
lung der Schule, so Dr.
Schnöbel, sei sehr zufrieden-
stellend, die Schülerzahlen
sehr konstant, die Unter-
richtsabdeckung exzellent,
die räumlichen Gegebenhei-
ten, was die Zahl der Klas-
sen und Fachräume angehe,
zufriedenstellend.

Gleichwohl habe man
Wünsche. Dies beziehe sich
vor allen Dingen auf das
Thema Mediothek/Schulbib-
liothek. Diese Bibliothek sei
zusammen mit einigen we-
nigen Computern, mit ei-
nem großen Kopierer in ei-
nem fensterlosen Raum un-
tergebracht, der zugleich
auch Betreuungs-, Arbeits-,
Pausen- und Sozialraum sein
solle. Dass das nicht funkti-
oniere, liege auf der Hand.
Es sei der große Wunsch der
Schule, die Schulbibliothek
zu einem entsprechend at-

traktiven Lernort umzuge-
stalten. Raumtechnisch sei
das aus Sicht der Schule zwar

nicht einfach, aber grund-
sätzlich machbar. Das Enga-
gement des Schulträgers
wäre deshalb sehr hilfreich.

Darüber hinaus würde
man sich sehr freuen, wenn
das bereits vor einem Jahr
eingebrachte Medienkon-
zept durch den Kreis umge-
setzt werden könnte. Die
Schule benötige dringend in
allen Klassenräumen Präsen-
tationsmedien, das heißt
Beamer, Audioboxen und
HDMI-Anschlüsse, aber kei-
ne Whiteboards, so dass mit
insgesamt überschaubarem
Kostenaufwand eine deut-
liche Verbesserung der päd-

agogischen Situation er-
reicht werden könnte. Man
hoffe ferner sehr, dass aus

dem Digitalpakt erkennbar
Gelder an die Schule wei-
tergeleitet würden. So
könnte man vor Ort päda-
gogisch sinnvoll entscheiden
und zügig umsetzen.

Unabhängig davon hegt
die Schule nach wie vor den
Wunsch nach einer klassi-
schen Aula. Man habe, so
der Schulleiter, im Bereich
des Schulprofils einen
Schwerpunkt u.a. im Bereich
der musikalischen Erzie-
hung. Die Schule verfüge
über ein exzellentes Bläser-
ensemble und einen hervor-
ragenden Schulchor, die
Platz und Raum für Proben

und Aufführungen benötig-
ten, wobei im Moment
ohnehin sehr problematisch
sei, dass solche Musikveran-
staltungen noch nicht durch-
geführt werden könnten.
Hier hoffe man sehr auf ein
Stück Normalisierung zu Be-
ginn des neuen Schuljahres.

Losgelöst von der Frage
einer Aula müsse allerdings
kurzfristig endlich das Pro-
blem der Belüftung des
Mehrzweckraumes gelöst
werden. Hier habe die CDU-
Kreistagsfraktion, so Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer,
zum Haushalt 2020 den An-
trag gestellt, entsprechende
Mittel einzusetzen, damit
eine Klimaanlage eingebaut
werden könne. Derzeit seien
in diesem fensterlosen Raum
keine vernünftigen Arbeits-
bedingungen möglich. Wenn
zwei Schulklassen zwei Stun-
den in diesem Raum sitzen
müssten, müsse sich niemand
über anschließende Kopf-
schmerzen wundern. Ein un-
zumutbarer Zustand. Daher
müsse überbrückungsweise
eine entsprechende Klimaan-
lage eingebaut werden. Der
Kreis hatte Anfang dieses Jah-
res zugesagt, diesem Wunsch
der Union bzw. der Schule
nachkommen zu wollen.
Allerdings sei bis heute noch
nichts geschehen. Deshalb
werde die CDU hier nachha-
ken, so die Abgeordneten
abschließend.

Bischoffen

... besuchte Grundschule
Schulhofgestaltung und Turnhallen-
dachabdichtung prioritär
(red). Im Rahmen ihrer
Schulbesuche waren Vertre-
ter der CDU-Kreistagsfrakti-
on im Frühjahr in der Aar-
talschule in Bischoffens Orts-
teil Niederweidbach, um
sich von Schulleiterin Jasmin
Kraft, ihrer Kollegin Franzis-
ka Nieth, der stellvertreten-
den Schulelternbeiratsvorsit-
zenden Janina Pachaly und
dem Vorsitzenden des För-
dervereins Klaus Quecke in-
formieren zu lassen. Als be-
sonderer Gast dabei Bürger-
meister Ralph Venohr.

 Nachdem der TÜV die
beiden kleinen Fußballplät-
ze ebenso stillgelegt hat wie
einige Spielgeräte auf dem
Schulhof ist aus Sicht der

Schulleitung Handlungsbe-
darf gegeben. Sowohl dem
Bewegungsdrang als auch
dem Bedürfnis nach Ruhe
solle in den Pausen Rech-
nung getragen werden. Die-
se sollen Bewegungsanlässe
und Ruhezonen für die Kin-
der bieten, um sich anschlie-
ßend wieder gut auf den
Unterricht einlassen zu kön-
nen und u. U. fehlende Be-
wegungsmöglichkeiten im
Alltag auszugleichen. Man
habe, so Kraft, sowohl Schü-
lerparlament als auch Schü-
ler- und Elternschaft darum
gebeten, Wünsche zu äu-
ßern, was aus ihrer Sicht
kindgerecht und pädago-
gisch sinnvoll sei.

So gab es den Wunsch
nach einer Wiederbelebung
des Fußballfeldes, gegebe-
nenfalls eines Soccer-Feldes
auf dem Schulgelände. Dies
könne der Kindergarten
auch mitbenutzen. Sitz- und
Rückzugsmöglichkeiten, ei-
nen Gleichgewichtspar-
cours, eine Schaukel und
eine Rutsche, Klettermög-
lichkeiten und ein Boden-
trampolin. All diese Punkte
wurden bei der Bewerbung
um den Sonderfonds „Schul-
hofträume“ des Deutschen
Kinderhilfswerkes einge-
bracht. Leider wurde die
Aartalschule nicht ausge-
wählt. Um das Schulhofge-
lände entsprechend der ge-
äußerten Wünsche und auf-
grund der Topografie zu ge-
stalten, ist ein Außenplaner

für eine entsprechende Um-
setzung aus Sicht der Schul-
leiterin unabdingbar. Bür-
germeister Venohr sprach in
diesem Zusammenhang an,
dass die Gemeinde vor zwei
Jahren den Kreis wegen ei-
nes gemeinsam zu finanzie-
renden Soccer-Feldes (au-
ßerhalb des Schulgeländes)
angeschrieben habe. Leider
sei bis heute noch keine Stel-
lungnahme eingegangen.

 Die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, Kreistagsvorsit-
zende Elisabeth Müller, die
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Nicole Petersen
sowie die Abgeordneten

Kerstin Hardt, Klaus Basti-
an, Matthias Bender und
Franz-Ludwig Löw, sagten
zu, in der nächsten Kreis-
tagssitzung das Thema
Schulhofumgestaltung zu
thematisieren. Sie regten
an, die Mittel aus dem Bau-
unterhaltungsetat dafür zu
verwenden, denn die Neu-
gestaltung des Schulhofes
werde kein Vermögen kos-
ten.

Dringlich sei allerdings die
Sanierung des undichten
Teils der Turnhalle, so die
Vertreter der Schule. Diese
sei im Oktober letzten Jah-
res nach innerer Renovie-
rung wiedereröffnet wor-
den. Innen sei dies auch als
gelungen zu bezeichnen,
doch stand bereits Ende No-
vember und aktuell wieder
vor wenigen Tagen Wasser
auf dem neuen Boden der
Turnhalle. Weiterhin waren
Regenrinnen entlang der
Wand erkennbar.

 Im Dezember sei ein
Dachdecker mit einer Wär-
mebildkamera vor Ort ge-
wesen, um die Schäden fest-
zustellen. Die Schäden sei-
en dann weitestgehend ab-
gedichtet worden. Vor die-
sem Hintergrund forderte
die CDU die Kreisregierung
auf, ohne große öffentliche
Ausschreibung die Sanie-
rungsmaßnahme zu verge-
ben. Es bestehe ja die Mög-
lichkeit, bis zu einem Volu-
men von 100.000 Euro frei-
händig zu vergeben, um

weitere Schäden zu vermei-
den.

Unabhängig davon, so die
Schulvertreter, ist die Grund-
schule gut aufgestellt. Die
Schule hat derzeit 126 Schü-
ler und ist damit zweizügig.
Es gibt momentan acht Klas-
sen und zwölf Kolleginnen.
Weiterhin wird eine Frühbe-
treuung ab 07.15 Uhr ange-
boten und eine Nachmit-
tagsbetreuung bis 15.00 Uhr.
Diese ist montags und frei-
tags durch die Arbeiterwohl-
fahrt organisiert. An den
anderen Tagen bieten ne-
ben der AWO auch Lehre-
rinnen AGs wie bspw. Töp-
fern, Fußball, Natur, Tanzen,
Chor und anderes mehr an.

Wünschenswert wäre aus
Sicht der Schulleitung, eine
erhöhte Anzahl an Sekretä-
rinnenstunden zugewiesen
zu bekommen.

 Die Unterrichtsabde-
ckung betrage 100 Prozent.
Lehrermäßig sei die Schule
gut bestückt. Weiterhin
habe sie seit 01.02.2020 eine
mobile Vertretungsreserve
vor Ort, die im Einzelfall,
wenn es an einer anderen
Schule im Umkreis zu krank-
heitsbedingten, längerfristi-
gen Erkrankungen käme,
dorthin abgezogen werde.
Dankbar sei man für den
aktiven Förderverein, den es
seit 2016 gebe und der in
der Kürze der Zeit sich schon
vielfältig durch unterschied-
lichste Aktionen und finan-
zielle Unterstützungen in
das Schulleben eingebracht
hat.

CDU-Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer dankte in die-
sem Zusammenhang der en-
gagierten Schulleitung so-
wie dem Förderverein und
appellierte an die Eltern,
nicht nur in Niederweid-
bach, sondern auch an an-
deren Schulen, Mitglied der
jeweiligen Fördervereine zu
werden, die dankenswerter-
weise viel Gutes für ihre
Schulen bewirken können.
Die CDU werde wie in der
Vergangenheit auch die
Grundschulen in ihren be-
rechtigten Anliegen gerne
und aus Überzeugung un-
terstützen.

Aßlar:

Schule war auf Homeschooling in Corona-Zeiten bestens
vorbereitet - Schülerzahlen steigen weiter

... zu Besuch in der Alexander-von-Humboldt-Schule

(red). Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion waren jetzt
zu Besuch in der Aßlarer Ko-
operativen Gesamtschule, um
sich von der Schulleitung über
die aktuelle Situation infor-
mieren zu lassen, wobei sie
sich erfreut darüber zeigten,
dass sie von der kompletten
Schulleitung mit Schulleiter
Peter Schmidt, Brigitte Boe-
der, Martina Mulch-Waha,
Matthias Hund und Rüdiger
Kölbach empfangen wurden.

Die Corona-Zeit ist für alle
Menschen sehr belastend.
Dies gilt auch für das Kollegi-

um und die Arbeit in der Aß-
larer Gesamtschule. Da man
digital aber exzellent aufge-
stellt ist, war dies in aller Re-
gel kein Problem, wobei die
Arbeitsbelastung für manch
einen Kollegen deutlich hö-
her war als eigentlich ange-
dacht und geplant. Eine digi-
tale Schule kann aber physi-
schen Unterricht und körper-
liche Präsenz in keinster Wei-
se ersetzen, zumal man ge-
merkt habe, so Schulleiter
Schmidt, dass Schüler, die im
Unterricht ohnehin gut mit-
kommen, auch bei dieser

neuen Form des Unterrichts
keine Probleme gehabt hät-
ten, dass aber Schüler, die
eher zu den belasteteren ge-
hören, auch hier weniger in
der Lage gewesen seien, die
Anforderungen zu erfüllen,
so dass die Schere auseinan-
derging. Dies über einen kur-
zen Zeitraum zu bewältigen,
sei kein Problem. Halte die
Situation aber über einen län-
geren Zeitraum an, entstün-
de eine massive Ungleichbe-
handlung. Deshalb waren
sich Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB, sei-

ne Stellvertreter Nicole Peter-
sen und Frank Steinraths,
MdL, sowie Ronald Döpp,
Franz-Ludwig Löw und Die-
ter Steinruck mit der Schul-
leitung einig, dass zum Schul-
jahresbeginn Mitte August
Unterricht in Hessen wieder
völlig normal laufen müsse.

Unabhängig davon hoffe
man sehr, so die Schulvertre-
ter, dass die geplante Sanie-
rung der restlichen 25 Pro-
zent der noch nicht sanierten
Klassenräume baldmöglichst
abgeschlossen werden kön-
ne. Danach sei geplant, den

gesamten Verwaltungstrakt
in einem halben Jahr zu sa-
nieren, um dann im Endef-
fekt Treppenhäuser grundzu-
sanieren sowie die Kellerräu-
me, in denen es Fachräume
gebe. Wenn dies gelungen
sei, sei man perfekt ausge-
stattet, wobei die Entwick-
lung der Schülerzahlen An-
lass zu Optimismus gebe. Im

nächsten Schuljahr werde
man fast 800 Kinder beschu-
len, so dass die Schule bei
Fortgang dieser Tendenz in
Richtung Siebenzügigkeit
gehe. Ein Beleg für die At-
traktivität der Kooperativen
Gesamtschule.

Wünschenswert wäre aus
Sicht der Schule, wenn man
Fahrradabstellplätze für nor-

male Räder, aber auch für E-
Bikes schaffen sowie Aufla-
degeräte installieren könnte
und sich Gedanken über eine
Schulhofgestaltung machen
würde.

Alles in allem sei man aber
mit der Entwicklung sehr zu-
frieden. Das gelte auch für
die Lehrerzuweisung aus
Wiesbaden.
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In der Jahreshauptversammlung:

Deutsch-Österreichische Gesellschaft blickt zufrieden
zurück - und positiv nach vorne
DÖG Wetzlar bestätigt sämtliche Vorstandsmitglieder im Amt

(wf). Hans-Jürgen Irmer
bleibt Präsident der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft (DÖG) Wetzlar.
Einstimmig bestätigte die
mit rund 80 Mitgliedern in
der Stadthalle tagende und
in schwierigen Zeiten gut
besuchte Jahreshauptver-

sammlung des mittlerweile
34 Jahre alten Partner-
schaftsvereins ihren seit
2012 an der Spitze stehen-
den Vorsitzenden für wei-
tere zwei Jahre. Auch alle
anderen Mitglieder der Ver-
einsführung des auf rund
360 Mitgliede angewachse-
nen rührigen Vereins wur-
den einstimmig wiederge-
wählt: die beiden stellver-
tretenden Vorsitzenden/Vi-
zepräsidenten Ingeburg
Koster (Wetzlar) und Mar-
tin Dietz (Burgsolms), das
seit der Vereinsgründung
1986 als Kassierer amtieren-
de Urgestein Peter Wenzel
(Wetzlar) sowie die Schrift-
führerin Alexandra Berg-
häuser (Wetzlar) und ihr
Stellvertreter Fritz Ufer (Gar-
benheim).

Als Beisitzer komplettie-
ren den Vorstand: Friedl
Steinruck (Münchholz-
hausen), Dagmar Steuerna-
gel (Aßlar), Tina Wack
(Wetzlar), Dietrich Hack-

busch (Niederbiel), Holger
Loh (Münchholzhausen),
Bernd Matzat (Hüttenberg),
Günter Schmidt (Wetzlar),
Jürgen Zilz (Münchholz-
hausen) und als neuer zu-
sätzlicher Beisitzer Ralf
Schweitzer (Leun).

Es war Wetzlars Altbür-

germeister Wolfram Dette,
der - selbst DÖG Mitglied -
die Grußworte des Landkrei-
ses und der Stadt an einen
Partnerschaftsverein über-
mittelte, dessen Entwick-
lung laut Dette als außer-
gewöhnlich, unvergleichbar
und in dieser Form in Wetz-
lar einmalig bezeichnet wer-
den könne.

Die deutsch-österreichi-
sche Partnerschaft könne in
Wetzlar auf eine lange Tra-
dition zurückschauen, die
auch weitergehen müsse.
Und dieser Arbeit und Auf-
gabe widme sich die DÖG in
vorbildlicher Weise. Solange
es gelinge, en Partner-
schaftsgedanken mit Leben
zu füllen, können laut Det-
te auch schwierige Zeiten
gemeinsam durchgestanden
werden.

Und in solch problemati-
schen Zeiten befinden sich
neben anderen auch
Deutschland und Österreich
unter dem Stichwort „Coro-

na“. Dabei haben es die Ös-
terreicher nach Ansicht Det-
tes noch ein stückweit
schwieriger als die Deut-
schen, sei das Alpenland
doch vom Tourismus „hoch-
gradig“ abhängig.

Der phänomenale Auf-
stieg der Deutsch-Öster-

reichischen Gesellschaft
Wetzlar ist nicht nur nach
Einschätzung Dettes un-

trennbar mit dem Namen
der Vorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer verbunden. Vor
acht Jahre hat er die DÖG
mit seinerzeit 45 Mitglie-
dern übernommen und die-
se Zahl seither kontinuier-
lich gesteigert, auf 360 ver-
achtfacht. In seinem Rechen-
schaftsbericht über die bei-
den vergangenen Jahre ver-
wies Präsident Irmer auf

rund zwei Dutzend Veran-
staltungen, die von der DÖG
angeboten und verantwor-
tet wurden oder an denen

die DÖG maßgeblich betei-
ligt war. Ein Dutzend Vor-
standssitzungen stehen in
den Annalen und ebenso
viele Rundbriefe, die zum
Zwecke der Information an
die Mitglieder versandt wur-
den.

Irmer dankte den enga-
gierten Vorstandsmitglie-
dern und vor allem auch den
Vereinsmitgliedern, die die
Angebote annähmen und
somit dem Verein in der öf-
fentlichen Wahrnehmung
zu einem lebendigen Gebil-
de machten.

Irmer stellte fest, dass die
seit Jahren andauernde „ex-
zellente Mitgliederentwick-

Der wiedergewählte Vorstand

Wolfram Dette, der - selbst
DÖG Mitglied - die Gruß-
worte des Landkreises und
der Stadt an einen Partner-
schaftsverein übermittelte

Einstimmige Vorstands-Wahlgänge

Hans-Jürgen Irmer bleibt
Präsident der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
(DÖG) Wetzlar.

lung“ durch Corona nahezu
zum Stillstand gekommen
sei. Und so musste auch der
große und mit erheblichen
Vorbereitungen behaftete
Steirerball in der Stadthalle
abgesagt werden - aber er
werde nachgeholt, die
schon reichlich verkauften
Karten dazu behalten ihre
Gültigkeit. Auch vielen an-
deren Vereinen machten die
Corona-Beschränkungen, so
notwendig und richtig sie
umständehalber seien, mehr
oder weniger schwer zu
schaffen. Deshalb sind die
nun eingeleiteten Lockerun-
gen wichtig für das Vereins-
leben überall, und speziell
auch für die DÖG.

Deren Programm für die
nahe und mittlere Zukunft
ist trotz aller noch gelten-
den, möglichst bald gelo-
ckerten und hoffentlich
nicht wieder notwendig

werdenden Einschränkun-
gen umfang- und abwechs-
lungsreich. Irmer verwies
auf ein besonderes - öffent-
liches - Highlight, das für
den 8. November terminiert
ist: Ein Konzert in der Stadt-
halle mit der Philharmonie
Leipzig unter der Leitung
von Prof. Dr. Michael Köh-
ler, an dem auch der Män-
nerchor des MGV Nassovia-
Frohsinn Philippstein aktiv
beteiligt sein werde.

CDU-Familie bei guter Laune und in der Erwartung:
Der Merz kommt im Oktober
(wf). Rund 60 Mitglieder der
großen CDU-Familie im
Lahn-Dill-Kreis waren der
Einladung des Kreisverban-
des zum Familientreffen ins
Outdoor-Zentrum Lahntal
nahe des Greifensteiner
Ortsteils Allendorf gefolgt.
Wenn auch in diesen Zeiten
die Corona-Einschränkun-
gen gelockert werden, war
diese Beteiligung dennoch
nicht unbedingt zu erwar-
ten. Umso erfreuter begrüß-
te CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer die Gäs-
teschar, die es genoss, nach
längerer Zeit wieder einmal
in größerem Kreis, wenn-
gleich selbstredend unter
Wahrung der Corona-be-
dingten Abstandsregeln,
zusammen zu sein und sich
austauschen zu können.

Irmer wies auf die restrik-
tiven Maßnahmen im Zuge
der Corona-Bekämpfung
hin, die allesamt richtig ge-
wesen seien - und nun in
gelockerter Form auch noch
sind. Er dankte jenen in Po-
litik, Medizin und For-
schung, die in schwieriger
Zeit Verantwortung trügen
und Entscheidungen fällen
müssten, die sich am Ende
hoffentlich als richtig her-
ausstellen. Sein Dank galt
zugleich der Bevölkerung,
die - zumindest in ihrer
überwiegenden Zahl - mit
Geduld und Disziplin das
Notwendige akzeptiert, mit-

getragen und in der Praxis
umgesetzt habe.

„Nur gemeinsam können

wir das Virus erfolgreich be-
kämpfen“, so Irmer, der dar-
auf verwies, dass dies in
Deutschland, insonderheit

auch Hessen, vergleichswei-
se gut gelungen sei. So wie
des eine richtig war und ist,

so begrüßte Irmer nun auch
die Lockerungen, aufgrund
derer das Treffen der CDU-
Familie unter Bäumen und

freiem Himmel wieder mög-
lich wurde. Outdoor-Zen-
trum-Betreiber Manfred

Köhnlein hatte für die nöti-
gen Rahmenbedingungen
gesorgt, was Verpflegung
und Unterhaltungsangebot
- unter anderem Bogen-
schießen und Alpaka-Füh-
rungen - betrifft, das Wet-
ter erwies sich als optimal.

Irmer rief dazu auf, die
im März nächsten Jahres
anstehende Kommunalwahl
mit Optimismus in den Blick
zu nehmen. Dazu gehöre
vor allem, vor Ort in den
Stadt- und Gemeindever-
bänden der Christdemokra-
ten an Lahn und Dill sowie
in der Kreistagsfraktion ak-
tiv zu bleiben und sich für
die Belange der Menschen
einzusetzen. Das gelte na-
türlich auch für die beiden

heimischen CDU-Landtags-
abgeordneten Frank Stein-
raths und Jörg Michael Mül-
ler und selbstverständlich
auch für ihn selbst, als Bun-
destagsabgeordneter in Ber-
lin und ebenso engagiert im
heimatlichen Wahlkreis. Ir-
mer erinnerte an den eigent-
lich im März in der Stadthal-
le Wetzlar vorgesehenen Auf-
tritt von Friedrich Merz, der
bekanntlich „Corona“ zum
Opfer gefallen ist. Dies ver-
band er mit der guten Nach-
richt, dass ein neuer Termin
gefunden wurde, der dann
hoffentlich zum gewünsch-
ten Besuch von Friedrich Merz
an Lahn und Dill führt: am
21. Oktober.

Beim Bogenschießen blitzte so manches schießsportliche
Talent auf.

Gelöste Stimmung beim Familientreffen der CDU Lahn-Dill im Outdoor-Zentrum Lahntal.
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Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar e. V. hatte eingeladen - und viele kamen:

Blasmusik auf dem Eisenmarkt - auch zur Unterstützung
und Wertschätzung unserer Polizei
(wf). Nicht nur bei der Bür-
gerinitiative Pro Polizei
Wetzlar e. V. geht es sat-
zungsgemäß um die Polizei.
Aus aktuellem und bundes-
weit für Schlagzeilen sor-
genden Anlass auch beim
Platzkonzert auf dem histo-
rischen Eisenmarkt in Wetz-
lars Altstadt am letzten
Samstag im Juni, das von der
BI veranstaltet wurde. Vor-
sitzender ist Hans-Jürgen Ir-
mer, im Hauptberuf direkt
gewählter CDU-Abgeordne-
ter im Deutschen Bundestag
und seit Jahrzehnten in viel-
fältigem ehrenamtlichem
Einsatz für zahlreiche unter-
schiedliche Aufgaben und
Anliegen. Unter anderem ist
es ihm ein besonderes An-
liegen, die Polizei und ihre
verantwortungsvolle und in
den letzten Jahren immer
schwieriger werdende Ar-
beit zu unterstützen. Zum
einen gezielt vor Ort in
Wetzlar und Umland, im All-
gemeinen aber auch als Für-
sprecher der Polizei als un-
verzichtbares staatliches Si-
cherheitsorgan.

Als solches hat die Polizei
einen zunehmend schweren
Stand im Kampf gegen Kri-
minalität in vielfältigen Aus-
formungen bis hin zu frü-
her nicht bekannten Formen
wie dem um sich greifen-
den Clan-Unwesen und dem
modernen Phänomen Cy-
ber-Crime. Zu schaffen
macht der Polizei wahr-

scheinlich mehr noch der
fehlende Rückhalt. Nicht je-
ner in der Bevölkerung, die

in übergroßer Mehrheit
noch weiß, was sie an der
Polizei in Deutschland im
Wissen hat, dass Freiheit
und Sicherheit zwei Seiten
der gleichen Medaille, die
sich gegenseitig bedingen,
nie ausschließen, sind. Der
gefährlichere Gegner der
Polizei ist mittlerweile in der
Politik zu suchen. Zu lokali-
sieren auf dem linken Par-
teienspektrum, das die Poli-
zei wider besseres Wissen
pauschal in eine angeblich
latente Nähe des Rassismus
oder gar Rechtsextremismus
rückt. Und sich damit
letztlich selbst keinen Gefal-
len tut - und der Polizei
schon gar nicht.

Im Schatten derartigen po-

litischen Fehlverhaltens ver-
niedlicht letztlich auch die
führende Medienlandschaft

in unserem Land chaotische
und kriminelle Vorgänge wie
kürzlich in Stuttgart als un-

schöne Folgen einer „Party-
und Event-Szene“ in gefähr-
licher Weise. Laut Hans-Jür-

gen Irmer ist es höchste Zeit,
dass sich die verantwortliche
Politik vor und hinter die Po-

lizei als stabilisierender Fak-
tor in unserer Gesellschaft
stellt, anstelle sie zu diskrimi-
nieren, zu diskreditieren und
zu kriminalisieren.

Auch gegen all diese
schlimmen Entwicklungen,
die letztlich die Grundfes-
ten unserer Demokratie
schwächen, erklang nach
dem Wunsch Irmers auf dem
Eisenmarkt zwei Stunden
lang wohltuende Blasmusik
Egerländer Färbung. Zum
Besten gegeben in bewähr-
ter Klangweise von den
Wetzlarer Altstadtmusikan-
ten. Das alles vor einem Pu-
blikum, das sich in großer
Zahl Zeit nahm, den Blas-
musikklängen, die nicht

ganz zufällig an den Sound
von Ernst Mosch erinnern
(sollen), zu lauschen.

Pfeiffer gewinnt mit der Waschtischkonsole REVARI
zum dritten Mal einen Red Dot Design Award

(S.P.) Das 1923 gegründete
Familienunternehmen Pfeif-
fer aus Aßlar wurde in die-
sem Jahr zum dritten Mal
nach 2008 und 2014 mit dem
Red Dot Design Award in
der Kategorie Product De-
sign ausgezeichnet.

Hohe Designkompetenz
im internationalen
Wettbewerb

Der Red Dot Award: Pro-
duct Design, der in seinen
Ursprüngen seit 1955 be-
steht, zeichnet jährlich Pro-
dukte für hohe Designqua-
lität aus. Nur an Produkte,
die eine hervorragende Ge-
staltung aufweisen, vergibt
die internationale Jury das
begehrte Qualitätssiegel.

Über PFEIFFER  Die
Marke für Architektur

Pfeiffer ist ein europaweit
tätiges Unternehmen mit
dem Fokus auf Hoteleinrich-
tungen, Waschtische für den
öffentlichen Bereich, indivi-
duelle Empfangstheken und
maßgeschneiderte Küchen
und Bäder für private Bau-
herren. Heute wird das Un-
ternehmen in der dritten Ge-
neration von den Brüdern
Arnd und Holm Pfeiffer ge-
leitet. „Wir haben als Tischle-
rei bereits Mitte der 90er Jah-
re begonnen, eigene Produk-
te zu entwickeln und

auch schützen zu lassen.
Dabei legen wir neben einem
guten Design auch sehr viel
Wert auf Qualität und Funk-
tion“, stellt Arnd Pfeiffer
heraus. Ein Anspruch, der sich
lohnt: Die neu patentierte
Designkonsole REVARI für
Rinnenwaschtische wurde mit
dem hochgeachteten Red Dot

Siegel prämiert.

REVARI  Intelligentes
Design mit hoher
Nachhaltigkeit

Das Prinzip des Ablaufsys-
tems REVARI verfolgt Ein-
fachheit und minimalisti-

sches Design. Erstmalig kön-
nen bei Rinnenwaschtischen
die Ablaufrinnen komforta-
bel gereinigt werden.

Die REVARI Konsole wird

in zwei Längen gefertigt
und kann mit einer Wasch-
tischplatte aus unterschied-

lichsten Werkstoffen mit in-
tegriertem Gefälle belegt
werden (z.B. mineralischen
Werkstoffen oder Natur-
stein).

Diese Möglichkeit bietet
eine einzigartige Basis für
eine breite Materialvielfalt,
ganz nach Stil und Budget.

Das REVARI Prinzip ist bis
ins Detail durchdacht, durch
die einfache Revision kann
der Waschtisch durch das
Lösen der Schraubverbin-
dung in eine Wartungsposi-
tion verschoben werden.
Somit kann der Rinnen-
waschtisch ohne großen
Aufwand gereinigt werden.
Diese Befestigungsvorrich-
tung ist absolut flexibel, ro-
bust und hygienisch. Noch
nie war die Reinigung und
Pflege von Rinnenwaschti-
schen so einfach!

Schlechte Demo? – 10. Mai 2020
Özdemir (Grüne) fordert „konsequente“ Bestrafung von Demonstranten

Gute Demo – 6.6.2020
Özdemir dankt vielen Demonstranten

(red). Anfang Juni gab es in
Deutschland einige größere
Demonstrationen mit 10.000
bis 15.000 Teilnehmern ge-
gen „Rassismus“. Hinter-
grund war die Polizeigewalt
in einem US-Bundesstaat,
bei der ein Schwarzer durch
das Knie eines weißen Poli-
zisten niedergedrückt wur-
de und erstickte. Völlig in-
diskutabel, was dort gesche-
hen ist, und der mittlerweile
entlassene Beamte wird
hoffentlich seiner gerechten
Strafe zugeführt.

Dieser Vorfall führte zu
den Anti-Rassismus-De-
monstrationen in den USA,
aber auch in Deutschland.
So berechtigt prinzipiell der
Kampf gegen Rassismus ist,
die Väter des Grundgeset-
zes haben am 23. Mai 1949
deshalb sehr bewusst formu-
liert, dass niemand u.a. we-

gen seiner Rasse benachtei-
ligt werden darf, das war
ein klares Abgrenzungszei-
chen zum Rassenwahn der
Nazis, wird der Kampf ge-
gen Rassismus heutzutage
leider politisch von linker
und linksradikaler Seite in-
strumentalisiert.

Entgegen allen gesund-
heitsbedingten Corona-Auf-
lagen werden Massenveran-
staltungen ohne Abstand,
ohne Mundschutz, ohne Hy-
giene durchgeführt. Die
mediale Aufregung darüber
hält sich in Grenzen, weil die
Demonstranten ja im Voll-
besitz höherer Moral sind
und dadurch Gesetze igno-
riert werden können. Ein
fatales Signal an den recht-
streuen Bürger und die vie-
len Menschen, die sich an
die Auflagen in den vergan-
genen Wochen und Mona-

ten gehalten haben, um die
Pandemie einzudämmen.
Wenn man dann für das

Gute und Schöne dieser
Welt kämpft, sind alle Auf-
lagen Makulatur.

Es ist daran zu erinnern,

dass der Bundestagsabge-
ordnete der Grünen, Cem
Özdemir, am 10. Mai noch
eine konsequente Bestra-
fung von Demonstranten
gefordert hat, die gegen
Corona-Auflagen verstoßen.
Es hieß bei ihm: „Auch Sek-
tierer, Wissenschaftsgegner
und Verschwörungsfreaks
müssen sich an Recht und
Gesetz halten!... Wer den
Mindestabstand nicht ein-
hält, gefährdet sich und an-
dere. Muss durchgesetzt
und konsequent geahndet
werden!“ Der gleiche Özde-
mir erklärt aus Anlass von
Rassismus-Demonstrationen
am 6.6.2020, dass es wichtig
sei, dass heute so viele Men-
schen in Deutschland auf die
Straße gehen. „Vielen Dank!
Ihr macht mir Hoffnung,
dass wir… Rassismus gemein-
sam bekämpfen.“ Kein Hin-

weis von Mindestabstand,
Mundschutz und Hygiene.

Wer Auflagen ignoriert,
der legt die Axt an den
Rechtsstaat. Wenn jeder für
sich definiert, was aus sei-
ner subjektiven Sicht für ihn
wichtig ist, haben wir Anar-
chie. Deshalb muss gelten,
so sympathisch das eine
oder andere Anliegen sein
mag, Auflagen und Gesetze
sind grundsätzlich einzuhal-
ten. Dies gilt für jeden, für
Herrn Özdemir und für alle
anderen auch.

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil
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MdB Cem Özdemir (Grüne)
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Firma Bück Natursteine aus Solms stiftet
Gesellenstück an die Stadt Wetzlar
(M.B.) Das Gesellenstück von
Benjamin Bück ziert seit An-
fang Juni den Eingangsbe-
reich des Wetzlarer Rathau-
ses. Es handelt sich hierbei
um einen Roten Remlinger

Hartsandstein. Der Stein ist
ca. 135 Zentimeter hoch, 50
Zentimeter breit und 20
Zentimeter dick. Die Vorder-
fläche ist zurückgesetzt und
gebeilt, die Seitenflächen
nach unten schräg eingezo-
gen und scharriert, die Rück-
seite ebenfalls gebeilt. Im
oberen Bereich ist das Wetz-
larer Stadtwappen in Form
eines Adlers als Relief ein-
gearbeitet. Der Schriftzug
WETZLAR steht erhaben
über dem Wappen. Der
frischgebackene Steinmetz-
geselle hat im Juli letzten
Jahres seine Gesellenprü-

fung vor dem Prüfungsaus-
schuss der Innung Hessen-
Mitte mit Erfolg abgelegt.

Am 10. Juni wurde der
Stein feierlich an die Bür-
gerinnen und Bürger der

Stadt Wetzlar überreicht.
Oberbürgermeister Wagner
hielt eine Ansprache, be-
grüßte die ca. 20 Anwesen-
den, u.a. Bürgermeister, De-
zernenten, Fraktionsvorsit-
zende, Landtagsabgeordne-
te und den Kreishandwerks-
meister Ralf Jeschke. OB
Wagner bedankte sich bei
dem Steinmetzgesellen Ben-
jamin Bück für das gelunge-
ne Stück. „Es ist eine Zierde
für unsere Stadt, und es
kommt mir vor, als wenn er
schon immer dort gestanden
hätte“, so Wagner.

Kreishandwerksmeister

Richtspruch von Steinmetzmeister Matthias Bück.
Dieser lautete:

Ralf Jeschke war zutiefst be-
eindruckt und führte an,
dass er in seiner langjähri-
gen Laufbahn als Kreishand-
werksmeister so etwas noch
nie erlebt hätte. „Dass ein

junger Geselle sein Gesellen-
stück für einen guten Zweck
stiftet und sich somit auch
selbst ein Denkmal setzt,
beeindruckt mich sehr.“

Steinmetz und Steinbild-
hauermeister Matthias Bück,
der sogleich als Ausbilder,
stellv. Bezirksobermeister
Lahn-Dill und Vorstandsmit-
glied der Steinmetzinnung
Hessen-Mitte fungierte,
hielt anschließend eine Lau-
datio. Er betonte in seiner
Ansprache, dass er stolz dar-
auf sei, dass sein Sohn in sei-
ne Fußstapfen getreten ist.
Benjamin erklärte dann, wie

er das Stück angefertigt hat
(die Präsentationsmappe
wird im Rathaus ausgelegt).

Als krönender Abschluss
wurde dann das Denkmal
enthüllt und der Richtspruch
von Steinmetzmeister Matt-
hias Bück verkündet.

Nach der Zeremonie wur-

de mit einem Glas Sekt an-
gestoßen, und Ausbilder so-
wie Geselle konnten den
Anwesenden noch viele Fra-
gen beantworten. Es war
eine rundum gelungene Fei-
erstunde, die Benjamin
wahrscheinlich nie verges-
sen wird.

Dieser Stein, der soll nun wachen,
soll allen Menschen Freude machen,
das Wappen zeigt des Adlers Pracht,
verkörpert Treue, Stärke, Macht.
Er soll beschützen dieses Haus,
und der da gehet ein und aus.
Er soll für alle Menschen stehen,
nur nicht die Hass und Zwietracht säen,
denn eins ist sicher unbeirrt,
dass er uns alle überleben wird.
Denn warum ist der Steinmetzstand
ein hoher göttlicher Beruf?
Weil Gott der Herr vor grauer Zeit
ja selbst das Steinmetzhandwerk schuf.
Die Tafeln mit den zehn Geboten,
die waren gar aus hartem Stein,
und die Zeichen dieser Schrift,
die meißelte Gott selbst hinein.
Der erste Steinmetz war er selbst,
und Moses war der zweite,
drum lieb ich auch den Steinmetzstand,
dem Gott ich selber weihte.
Holz verfault, doch Stein bleibt Stein,
der Steinmetz soll der erste sein.
So bin ich stolz auf den Beruf,
ein andrer kann nicht schöner sein.

Ortsbegehung:

CDU Werdorf nimmt Problembereiche unter die Lupe

Der neue Gehweg hat die Fahrbahn der Bahnhofstraße
verengt.

(pf) Mehrere kritische Ver-
kehrspunkte hat die CDU
Werdorf bei einer Ortsbe-
gehung in Augenschein ge-
nommen. Die Lokalpolitiker
schauten sich die Parksitua-
tion in der Pfarrstraße an.
Abgestellte Fahrzeuge er-
schweren es hier oft, die
Kurve an der Abbiegung in
die Bachstraße einzusehen.
„Hier kann es schnell zu
brenzligen Situationen mit
entgegenkommenden Pkw
kommen“, warnte die CDU-
Ortsverbandsvorsitzende
Monika Göwel. Man müsse

hier auf das Verständnis der
dort parkenden Anwohner
hoffen, die Gefahrensitua-
tion einzugrenzen.

Ebenso wurde der Neu-
bau des Gehweges in der
Bahnhofstraße betrachtet.
Die Breite des eingerichte-
ten Bürgersteiges ist für die
Fußgänger ein sicherer Weg,
hat aber die Fahrbahn stark
verengt, so dass die Straße
nur noch von einem Auto
genutzt werden kann. Auch
die Parksituation rund um
die Grundschule wurde be-
sprochen.

Der CDU-Ortsverband will
die Einrichtung eines Bring-
und Holparkplatzes an der
Kreuzung Schulstraße/Berg-
straße prüfen lassen.
„Vielleicht ist es möglich,
dass der bereits vorhande-
ne Parkplatz zu Schulbeginn
und am Ende des Unterrichts
für Eltern reserviert werden
kann“, erläutert Göwel.
Weitere Ortsbegehungen
sind in Planung, es gibt noch
einige Punkte, über die man
nachdenken kann, so die
einstimmige Meinung der
Ortsverbandsmitglieder.

Ja zum Falkeneck

Braunfelser CDU stellt Antrag zum Erhalt des Krankenhauses
(S.K.) Für Aufruhr sorgten am
Pfingstwochenende Gerüch-
te eines „Aus“ des Kranken-
haus Falkeneck in Braunfels.
Die CDU - Stadtverordneten-
fraktion reagierte umgehend
und hat sich kurzfristig mit
der Interessengemeinschaft
Krankenhaus Falkeneck e.V.
(kurz IG Falkeneck) getroffen
um die Sachlage zu erörtern.
Alle Beteiligten waren sich ei-
nig, dass unter dem Deck-
mantel „Corona“ tiefgreifen-
de Veränderungen im Falken-
eck umgesetzt werden könn-
ten, die den langfristigen
Fortbestand gefährden wür-
den. In Abstimmung mit den
Fraktionen von FDP/FWG und
Grünen formulierte die CDU
daraufhin eine Resolutions-
antrag für die Stadtverord-
netensitzung am 25. Juni
2020, die den langfristigen
Erhalt des Krankenhauses als
auch den Ausbau der medizi-
nischen Versorgung vorsieht.

CDU-Fraktionsvorsitzender
Sascha Knöpp machte deut-
lich, dass der Gesundheits-
standort Braunfels nur durch
eine enge Kooperation der

drei Braunfelser Kliniken und
der niedergelassenen Ärzte-
schaft eine optimale Gesund-
heitsversorgung der Bürger-
innen und Bürger bieten
kann. „Einen elementaren
Baustein zu verändern oder
gar zu eliminieren geht zu
Lasten von allen Patienten.“
Die Resolution beinhaltet ne-

ben der Würdigung des De-
mentis zur Klinikschließung
von Geschäftsführung der
Lahn-Dill-Kliniken und Land-
rat Wolfgang Schuster auch
die klare Forderung den
Standort zu stärken.

Konkrete Forderung der
CDU und den unterstützen-
den Fraktionen ist es dabei
die Medizinische Klinik II
wieder zu eröffnen, die in-
ternistische Facharztpraxis
sowie weitere medinischen
und therapeutischen Einrich-
tungen im Falkeneck zu stär-
ken, Überweisungen von
Hausärzten in die Geriatrie
zuzulassen und ein Nutzungs-
konzept für die ehemalige
Rheumatische Praxis im drit-
ten Stock des Hauses zu erar-
beiten. Knöpp erklärte ab-
schließend, „die CDU steht
zum Krankenhaus Falkeneck
und zum Gesundheitsstand-
ort Braunfels. Unser Ziel ist
es die Gesundheitsversor-

gung zu stärken und weiter
auszubauen.“ Die SPD stimm-
te gegen die Resolution und
gab kein Signal für das Fal-
keneck. Sie machte sich zum
Anwalt der Geschäftsfüh-
rung der Lahn-Dill-Kliniken
und teilte mit, dass sie die-
ser absolut vertraue und
eine Schließung nach Inves-
titionen von rund 20 Mio.
Euro in den letzten 10 Jahre
nicht erfolge. Hans-Werner
Maurer (CDU) sagte dazu:
„Wir erinnern uns noch als

zweistellige Millionen Beträ-
ge in einen neuen OP-Trakt
investiert wurden und die-
ser dann ruckzuck im Fal-
keneck geschlossen wur-
den.“

Knöpp dankte der CDU-
Kreistagsfraktion und ihrem
Vorsitzenden für die in die-
ser Frage erfolgte Unterstüt-
zung, denn auch für die Uni-
on auf Kreisebene sei klar,
dass der Standort Braunfels
erhalten und aufgewertet
werden müsste.

Sascha Knöpp

CDU Solms packt an -
Bank für den Sommer bereit

Martin Dietz (links) und Erich Becker genießen nach geta-
ner Arbeit die Aussicht von der CDU-Bank.

(M.D.) In Juni haben die bei-
den Solmser CDU-Stadträte
Erich Becker und Martin
Dietz zum zweiten Mal in
diesem Jahr in einem Ar-
beitseinsatz Mäharbeiten
bei der CDU-Bank vorge-
nommen. Die Bank wurde
im Jahr 2009 von der CDU
Solms aufgestellt, die seit-
dem auch die Patenschaft
dafür übernommen hat.
Von dieser Bank hat man ei-
nen hervorragenden Aus-
blick auf die Solmser Stadt-
teile und das Lahntal.
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„Stuttgart“ sollte endlich ein Umdenken einleiten -
Gewalt von allen Seiten ächten und bekämpfen - Polizei stärken

(wf). „Wir müssen eine weitere Zuwanderung aus
fremden Kulturen unterbinden. Als Mittel gegen
die Überalterung kommt Zuwanderung nicht in
Frage. Die Zuwanderung aus dem Osten Anatoli-
ens oder aus Schwarzafrika löst das Problem nicht,
schafft nur ein zusätzliches dickes Problem.“ Diese
bemerkens- und angesichts der Ereignisse in
Deutschland - von den Silvesternächten in Köln
vor fünf Jahren bis zu Stuttgart vor wenigen Ta-
gen - bedenkenswerte Analyse gab kein Geringe-
rer als Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) in
einem am 11. Juni 2005, also vor fast genau 15
Jahren, Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin
„Focus“ zu Protokoll. Und präzisierte sogleich:
Deutschland habe sich in den vergangenen 15
Jahren - Schmidt meinte damit die Zeitspanne
1990 bis 2005 - übernommen. „Wir sind nicht in
der Lage gewesen, alle diese Menschen wirklich
zu integrieren.“ Und: „Sieben Millionen Auslän-
der sind eine fehlerhafte Entwicklung, für die die
Politik verantwortlich ist.“ ... Diejenigen, die sich
nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren woll-
ten oder könnten, „hätte man besser draußen
gelassen“.

Helmut Schmidt sieht es klar
Soweit Helmut Schmidt, der noch nichts vom Öff-
nen der Grenzen in 2015 und einem bis dahin
nicht gekannten Flüchtlingsstrom nach Deutsch-
land ahnen konnte. Von „Schutzsuchenden“, die
bis heute zu Zehn- oder gar Hunderttausenden in
Deutschland nicht registriert, nicht bekannt und
dennoch - illegal - da sind und auf welche Weise
auch immer ihr Leben finanzieren. Nichts hat
Schmidt auch von Merkels Orakel „Wir schaffen
das“ gewusst.

Starker Tobak des Kettenrauchers war es den-
noch damals, der aber am
Kultstatus des „Machers“ in
der SPD und darüber hinaus
trotz seinerzeit heftigen Un-
verständnisses seiner Genos-
sen ob solcher Sätze nichts
ändern konnte. Andere Sozi-
aldemokraten, die zu ähnli-
chen oder gleichen Analyse-
ergebnissen der Entwicklun-
gen kamen und kommen, will
eine immer heftiger und un-
gebremster nach links drif-
tende SPD aus ihren Reihen
entfernen. An Helmut
Schmidt hat man sich links-
seitig nicht herangewagt. Vor
15 Jahren nicht. Ob der 2015
mit fast 97 Jahren Verstorbe-
ne allerdings heute nach
solch klaren und die Realität
treffend beschreibenden
Worten und Handlungsvor-
schlägen ungeschoren das
Feld der Öffentlichkeit ver-
lassen hätte dürfen, bleibt
Spekulation.

„Stuttgart“ nicht das Ende
Helmut Schmidt ist zuzustim-
men: Wer sich in Deutschland
nicht integrieren will oder
kann, wer den Rechtsstaat
und seine Institutionen - hier
vor allem, aber nicht nur, die
Polizei - als Feinde ansieht
und sie mit kriminellen Me-
thoden bekämpft, wer
hierzulande am Aufbau von
Parallelgesellschaften mit-
wirkt - alleine die kriminelle
„Clan-Szene“ in den großen
Städten mit ihren inzwischen
nicht selten rechtsfreien, weil

vom Staat preisgegeben Are-
alen, zählt Zehntausende
Mitglieder -, der muss ent-
sprechend seines Handelns
behandelt werden. „Müsste“
muss es leider in Deutschland
heißen. Weil sich der Mob,
der sich hemmungslos breit-
macht, in keinem Land vor
polizeilicher und gerichtlicher
Verfolgung oder gar emp-
findlicher Strafe so sicher füh-
len kann wie in Deutschland.
Frankreich ist uns mit seinen
brennenden Vorstädten noch
voraus. Aber, keine Angst, wir
holen auf. Das, was wir
derzeit und leider in immer
kürzer werdenden Intervallen
und aus immer nichtigeren
Anlässen heraus, geplant
oder ungeplant, erleben müs-
sen - mit „Stuttgart“ als ak-
tuellem Höhepunkt -, bestä-
tigt leider diese Einschätzung
und Wahrnehmung. Und
Stuttgart, so ist zu befürch-
ten, ist nur eine Zwischensta-
tion auf einem Weg, der
Angst macht.

Demokratie muss
wehrhaft sein
Dabei drängt sich dem Beob-
achter, der zugleich aber auch
Betroffener ist, mittlerweile
vermehrt der schlimme Ver-
dacht auf, dass der Staat, die
Demokratie hierzulande
nicht mehr wehrhaft ist. Dass
die bundesdeutsche, vor al-
lem von Toleranz auch gegen-
über Toleranzlosen geprägte
Demokratie all denen einen
relativ ungestörten Hand-
lungsrahmen bietet, deren
Ziel es - in Teilen - letztlich
ist, diese Demokratie abzu-
schaffen - und durch was
auch immer zu ersetzen.
Wann wird unsere Demo-
kratie, werden unsere De-
mokraten, endlich wach?
Helmut Schmidt hat vor an-
derthalb Jahrzehnten er-
kannt und ausgesprochen,
wer für diese fehlerhafte
Entwicklung verantwortlich
ist: die Politik. Unrecht hatte
er keinesfalls.

Die brutalen Ausschreitun-
gen in der Stuttgarter Innen-
stadt sind, so steht zu be-
fürchten, nicht die letzten
dieser Art gewesen. Ebenfalls
nicht zum letzten und schon
gar nicht zum ersten Mal sind
die Reaktionen der Politik
überschau- und vorhersehbar:
Betroffenheit wird geäußert
- im Falle Stuttgart sicher
nicht geheuchelt -, Unver-
ständnis postuliert, eine har-
te Verfolgung der Täter ge-
fordert, nach Vorbeugung
gerufen. Routine fast. Leider.
Was aber kommt nach bezüg-
lich wirksamer staatlicher,
rechtlicher Reaktionen,
vielleicht im Sinne Helmut
Schmidts?

Gewalt jeder Art ächten
und verfolgen
Bei alledem wird bei Chaos
und krimineller Zerstörungs-
wut in unserem Land mit
zweierlei Maß gemessen. Ge-
walt ist nicht gleich Gewalt.
Das muss sich bald und schnell
ändern. Wird in unserem
Land eine Straftat ruchbar,
bei der Fremdenfeindlichkeit
eine Rolle spielt - oder auch
nur eine Rolle spielen könn-
te -, dann ist vor allem das
linke Parteienspektrum von
SPD über Grüne bis zu den
Linken, aber leider auch die
CDU, mit ihrem Urteil schnell
zur Hand - da bedarf es nicht
einmal eines abgeschlossenen
polizeilichen oder richterli-
chen Ermittlungsergebnisses.
Um nicht missverstanden zu
werden: Gewalt von Rechts-
radikalen und Neonazis in
unserem Land ist ein schlim-
mes Phänomen, ist eine ge-
sellschaftliche Katastrophe.
Rechte Gewalttäter und Kri-
minelle gehören schonungs-
los verfolgt und bestraft. Und
je mehr und konsequenter
das geschieht, desto besser.
Keine Frage.
Wie aber sieht es auf der an-
deren Seite aus? Unter den
Schlägern und Plünderern,
die in Stuttgart eine Trüm-
merlandschaft hinterlassen
haben und sich Schlachten
mit der - überforderten - Po-
lizei geliefert haben, war ein
erkennbar hoher Anteil mit
Migrationshintergrund. Da
gibt es nichts zu deuteln. Dass
dabei vielfach „Allahu Ak-
bar“ gerufen wurde, sei nur
am Rande erwähnt.

Linke Sympathie für
„Antifa“ eine Schande
Die gewalttätige linke Anti-
fa-Szene mit ihrem linksge-
wirkten Hass und Bereitschaft
zur Ausübung brutaler Ge-
walt - siehe zum Beispiel die
G-20-Ereignisse vor drei Jah-
ren in Hamburg - ist ebenfalls
sofort zugegen. Schlimm und
katastrophal und ein Zeichen
des Niederganges  politischer
und gesellschaftlicher Grund-
überzeugungen, die unsere
Gesellschaft bislang mehr
oder weniger zusammenge-
halten haben, ist dabei, dass
Teile von SPD, Grünen und
Linken mit dieser gewaltbe-
reiten Antifa-Szene offen
sympathisieren - und nicht
nur dies. Und schließlich kom-
plettieren schlicht gewaltbe-
reite junge Menschen das
Spektrum des Schreckens, das
in der Berichterstattung der
führenden bundesdeutschen
Medien leider, aber aber mit-
tels Neuschöpfung vernebeln-
der Begrifflichkeiten wohl
bewusst verharmlosend und
irreführend als „Partyszene“

beschrieben wird, aus der
heraus sich Schrecken, Chaos
und Gewalt gegen Menschen
und Sachen - wie eben in
Stuttgart - sozusagen
zwangsläufig ergeben, wenn
bei-spielsweise die Polizei ihre
Pflicht tut und einen der Dro-
gen-Kriminalität Verdächti-
gen überprüft.

Polizei verdient Respekt
und keine Häme
Und dieser Melange steht
dann eine Polizei gegenüber,
die der Entwicklung nicht ge-
wachsen war. Schnell zusam-
mengezogen aus ohnehin
ausgedünntem Reservoir.
Eine deutsche Polizei, die in
der Vergangenheit in den al-
lermeistern Bundesländern
„zusammengespart“ wurde -
große und lobenswerte Aus-
nahme Bayern, zum Teil auch
Hessen unter CDU-Führung -,
die ihren steigenden Aufga-
ben kaum mehr gewachsen
ist, die sich in Gänze beleidi-
genden Rassismusvorwürfen
ausgesetzt sieht, die von der
„taz“ als „Müll“ bezeichnet
wurde, der zu nichts mehr
wert und reif für die Kippe
sei, die Berlin unter Umkeh-
rung bisher geltender Rechts-
praxis im Einzelfall - auch im
Umgang mit Clan-Kriminellen
- beweisen muss, nicht „ras-
sistisch“ zu handeln. Eine
deutsche Polizei, der gerade
die junge Migrantenszene in
großen Teilen keinerlei Re-
spekt mehr entgegenbringt
und die sich insgesamt von
der Politik, insonderheit dem
linken Parteienspektrum, al-
leingelassen fühlt, fühlen
muss. Die auflagenstarke Zei-
tung mit den vier großen
Buchstaben sprach in einer
Analyse von einer „brandge-
fährlichen Stimmungsmache
gegen die Polizei“ in unse-
rem Land. Und die Neue Zür-
cher Zeitung titelte: „“Fuck
the police! Fuck the system!“
- Ein Teil der deutschen Ge-
sellschaft behandelt die Poli-
zei wie einen Sack, auf den
jeder mal einschlagen kann.“

Es muss sich vieles
ändern
Es wird allerhöchste Zeit, die
Polizei als Garant des Rechts-
staates seitens der Politik
wieder zu stärken, finanziell,
personell, institutionell, mo-
ralisch und gesellschaftlich. Es
ist an der Zeit, Gewalt
insgesamt, von welcher Seite
auch immer, rechte, linke und
islamistische Gewalt, seitens
der Politik gleich zu behan-
deln. Es ist an der Zeit, sei-
tens der Politik den Kuschel-
kurs gegenüber Feinden der
Demokratie zu beenden - und
sie nicht noch durch ein „An-
tidiskriminierungsgesetz“

besonders zu schützen. Es ist
an der Zeit, dem Rat Helmut
Schmidts - siehe oben - Folge
zu leisten. Es muss Schluss
sein mit dem bedingungslo-
sen und kritikfreien Befolgen
der amtlichen Regierungsli-
nie durch die deutschen Leit-
medien - des öffentlich-recht-
lichen Fernsehens und der
meisten großen Zeitungen.
Schluss damit, dass Politiker
und Journalisten, die dieser
Linie und Praxis widerspre-
chen, eine andere und
möglicherweise realitätsnä-
here Sicht auf Geschehnisse
und Entwicklungen haben
und deshalb eigene, gegen-
läufige Gedanken formulie-
ren, selbst in die radikale Ecke
gestellt und nicht selten als
„rechte Hetzer“ beleidigt
und diffamiert werden, um
sie mundtot zu machen. Hel-
mut Schmidt gehört nach die-
sem Maßstab sicher
gleichfalls zu den „rechten
Hetzern“.

Schluss also mit diesen und
noch mehr unguten, demo-
kratiefeindlichen und dem
Grundgesetzartikel 5 (Mei-
nungsfreiheit) zuwiderlau-
fenden Erscheinungen
hierzulande, damit die Funk-
tionsfähigkeit der Demokra-
tie und das gedeihliche Zu-
sammenleben in unserer Ge-
sellschaft nicht noch heftiger
und wirkungsvoller, unbe-
wusst oder - schlimmer - aufs
Spiel gesetzt wird. Mit nach-
haltig negativen Folgen, die
eigentlich niemand, der nicht
von der Wirklichkeit entrückt
in den von der gescholtenen
Polizei geschützten Elfen-
beintürmen sitzt, der aber
gerade deshalb um Staat und
Gesellschaft besorgt ist und
angesichts der Entwicklun-
gen wohl auch sein muss, ris-
kieren sollte.

Von Schmidt zu
Bismarck
Was Helmut Schmidt beklag-
te und vor 15 Jahren zu sei-
nen - leider bis heute nicht
beherzigten - Vorschlägen
veranlasste, ist allerdings kein
neues deutsches Problem und
Phänomen, wenngleich es
noch nie so dringlich einer
Lösung bedürftig erscheint
wie heute. Denn schon vor
nun fast 160 Jahren war es
Otto von Bismarck, der 1863
im Preußischen Landtag aus-
führte: „Die Neigung, sich für
fremde Nationalitäten und
Nationalbestrebungen zu be-
geistern, auch dann, wenn
dieselben nur auf Kosten des
eigenen Vaterlandes verwirk-
licht werden können, ist eine
politische Krankheit, deren
geografische Verbreitung
sich leider auf Deutschland
beschränkt.“

MdB Hans-Jürgen Irmer freut sich über finanzielle Förderung für das Heimatmuseum Garbenheim

Soforthilfeprogramm Heimatmuseen in ländlichen
Räumen unterstützt das Museum mit über 10.000 Euro
(red). Der Union liegt schon
immer der Erhalt von histori-
schen Denkmälern und Ein-
richtungen am Herzen. Sie
sind ein wichtiger Beitrag zur
Erhaltung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse und gleich-
zeitig ein Ort für Begegnung
und Austausch. Daher hat sich
die Union auch für die Unter-

stützung des Soforthilfepro-
gramms Heimatmuseen in
ländlichen Räumen des Deut-
schen Verbandes für Archäo-
logie eingesetzt und unter-
stützt dieses mit 1,5 Millio-
nen Euro aus Bundesmitteln.
Nutznießer dieses Programms
ist auch das Heimatmuseum
in Wetzlar Garbenheim, das

eine Förderung in Höhe von
10.698 Euro erhält. In schwie-
rigen Zeiten helfen wir Mu-
seen wie diesen, die oftmals
nur von Eintrittsgeldern und
dem enormen Engagement
von Ehrenämtlern leben. Der
Wetzlarer Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
(CDU) dazu:

„Ich freue mich sehr über die
Unterstützung für dieses tol-
le Museum. Zu Beginn mei-
ner politischen Karriere ha-
ben wir in Wetzlar uns noch
für die denkmalschutzgerech-
te Renovierung des Gebäu-
des eingesetzt. Mittlerweile
kann das Museum mit einer
beeindruckenden Sammlung

aufwarten, die dem Besucher
alles über die Geschichte der
Region, des Lebens der Land-
bevölkerung und der Arbeit
der heimischen Handwerker
und Bergleute vermittelt. Ich
kann Jedem nur empfehlen,
diesem Museum einen Be-
such abzustatten - es lohnt
sich!“

Kaffeenachmittag im Friederike-Fliedner-Haus
(S.K.) 1,2,3 … 1,2,3… bei Mu-
sik von Werner Döpp und
leckerem Kaffee und Ku-
chen verbrachten die Be-
wohner des Friederike-Flied-
ner-Hauses ein paar schöne
Stunden im Kreise des CDU-

Stadtverbandes Braunfels.
Traditionell organisiert die
CDU einen Kaffeenachmit-
tag, der jährlich einmal in
allen Braunfelser Alten- und
Pflegeheimen stattfindet.
Durch die Corona-Pandemie
konnte bislang nur der Ter-
min im Friederike-Fliedner-
Haus umgesetzt werden.
Man sei aber bereits in Ge-
sprächen mit den weiteren
Alten- und Pflegeheimen, so

die Christdemokraten.
Nette Gespräche und An-

regungen für die politische
Arbeit nahmen die Mitglie-
der des Vorstandes der CDU
Braunfels an diesem Nach-
mittag mit. Der Vorsitzen-
den Carmen Lenzer ist es ein
großes Anliegen, diese Kaf-
feenachmittage zu erhalten,
um auch mit älteren, erfah-
renen Menschen in den Aus-
tausch zu kommen.

„... eine leider auf Deutschland beschränkte politische Krankheit“
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Förderverein des Herborner Wildgeheges leistet hervorragende Arbeit
(L.P.W.) Das Herborner Wild-
gehege gehört seit vielen
Jahrzehnten zu den attrak-
tivsten und beschaulichsten
Freizeitangeboten der Regi-
on. Mit über 9000 Besuchern
pro Monat ist es sogar ein
überregionales Ausflugsziel
und lädt zur Besichtigung
zahlreicher Tierarten wie
Esel, Lamas, Rotwild und vie-
lem mehr in den Herborner
Stadtwald ein. Seit einigen
Jahren wird das Wildgehehe
dankenswerterweise ehren-
amtlich durch einen Förder-
verein unterstützt.

Gemeinsam mit dem ge-
schäftsführenden Vorstand
des Vereins um Tamara Mül-
ler, Christian Stuhl, Jeffrey
Arnold und Basti Winkel be-
suchten Vorstand und Frak-
tion der Herborner CDU das
Gelände, um sich ein Bild
von der vorbildlichen Arbeit
zu machen und sich über die
bevorstehenden Herausfor-
derungen zu informieren.

Der Verein hat rund 150 Mit-
glieder und in den vergan-
genen Jahren z.B. durch die
Anschaffung neuer Futter-

Automaten, Pflege von Tier-
gehegen und der Ausrich-
tung des alljährlichen Som-
merfestes mit gut 6000 Besu-
chern eine herausragende
Arbeit geleistet. In den kom-
menden Jahren sieht sich das
Wildgehege durch die anste-
hende Sanierung einer Auto-

bahnbrücke auf der A45 vor
großen Herausforderungen.
Der Förderverein sei in Zu-
sammenarbeit mit „Hessen

Mobil“ und der Stadt Her-
born bestrebt, das Wildgehe-
ge zu erhalten und ein Kon-
zept aufzustellen, um die lau-
fenden Kosten zu reduzieren
und in Zeiten klammer Kas-
sen zukunftsfähig zu bleiben,
so die Vorstandsmitglieder.
Auch haben sich in den letz-

ten Jahren durch den Borken-
käferbefall und vermehrtem
sinnlosen Vandalismus weite-
re Herausforderungen für

den Verein aufgetan, deren
Auswirkungen nach Kräften
bekämpft werden.

Die unermüdliche Arbeit
des Fördervereins ist nur
durch seine engagierten Mit-
glieder, die Unterstützung
der Stadt, die Förderung sei-
tens heimischer Unterneh-
men und Spenderinnen und
Spender möglich. Wir hoffen,
dass uns dieses Kleinod in
Herborn noch viele Jahre er-
halten bleibt. Schauen Sie
doch mal vorbei!

Der Förderverein sucht
jederzeit neue Mitglieder
und Interessierte. Sie haben
Lust, sich zu engagieren
oder einfach nur mal „rein-
zuschnuppern“? Am 11. Juli
findet ab 10 Uhr der nächste
Arbeitseinsatz im Wildgehe-
ge statt, zu dem Sie herzlichst
eingeladen sind. Der Förder-
verein freut sich auf Sie!

Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Voranmeldung
nötig:
E-Mail: info@wildgehege-herborn.de
Tel.: 02772/708555
Nähere Informationen auf www.wildgehege-herborn.de

CDU Herborn fordert Rechtssicherheit für Gastronomen

V.l.: Lukas Philipp Winkler, Vorsitzender; Marco Schmidt,
Betreiber des Herborner Marktcafés) Wie viele andere
Lokale hat auch das Herborner Marktcafé unter Einhaltung
der Hygienerichtlinien wieder den Betrieb aufgenommen
und bietet wie gewohnt Kaffee- und Kuchenspezialitäten in
der wunderschönen Herborner Altstadt an.

(L.P.W.) Die Regelungen im
Rahmen des „Lockdown“
während der Corona-Pande-
mie haben Gastronomen in
Hessen und dem Rest der
Bundesrepublik vor gewal-
tige Herausforderungen ge-
stellt. In vielen Fällen ist die
Situation des Gastgewerbes
mittlerweile existenzbedro-
hend. Vereinzelt haben Gas-
tronomen ihre Geschäfte
sogar dauerhaft schließen
müssen. In Herborn hat es
in den letzten Wochen
bereits mehrere Betriebe
getroffen, die für die Stadt
identitätsstiftend waren
und als Aushängeschilder
für den Herborner Lifestyle
stellenweise noch im Febru-
ar in einem Beitrag des Hes-
sischen Rundfunks als „Gold-
stücke“ der Region präsen-
tiert wurden.

Im persönlichen Gespräch
mit Gastronomen wurde
immer wieder betont, dass
keine größeren Probleme
bei der Beantragung der
Soforthilfen, die das Land
Hessen zur Verfügung stellt,

aufgetreten sind und dass
man für diese schnelle und
unkomplizierte Unterstüt-
zung dankbar sei. Allerdings
übersteigen oftmals die lau-
fenden Betriebskosten die
Höhe der Soforthilfen, so
dass die Gastronomen einen
nicht unerheblichen Teil ih-
rer privaten Rücklagen, die
stellenweise auch die Alters-
vorsorge betrafen, in die
Aufrechterhaltung ihrer Be-
triebe investieren mussten.
Besonders die Personalkos-
ten sind hier ein zentraler
Faktor.

Das Infektionsschutzge-
setz (IfSG) sieht einen be-
triebsbezogenen Entschädi-
gungsanspruch für staatlich
angeordnete Betriebsschlie-
ßungen im Rahmen der Seu-
chen-Verhütung bzw. Be-
kämpfung vor, allerdings
besteht nach wie vor juris-
tisch Unklarheit über die An-
wendbarkeit im Rahmen der
Corona-Pandemie. Ein vom
Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband (DEHOGA)
in Auftrag gegebenes

Rechtsgutachten kommt zu
dem Schluss, dass die Rechts-
lage in diesem Fall noch
nicht ausreichend geklärt
sei, weil eine höchstrichter-
liche Rechtsprechung fehle.
Diese unklare Rechtslage
führt bei den Betroffenen
zu Verunsicherung. Hier
wäre eine abschließende
Klärung der Rechtslage aus
unserer Sicht wünschens-
wert.

Das Gastgewerbe ist ein
entscheidendes Element der
Lebensqualität vor Ort. Nach
den ersten Lockerungen ist
der Besuch der meisten Lo-
kalitäten unter den gelten-
den Hygiene-Regelungen
wieder möglich, und die
Gastronomen geben sich
große Mühe, wieder ein
Stück weit Normalität in ihre
Betriebe einkehren zu las-
sen.

Wir alle sollten unsere ört-
lichen Gastronomen im Rah-
men unserer Möglichkeiten
durch den gewohnten Be-
such ihrer Lokale unterstüt-
zen.

CDU vor Ort beim Golfclub Schloss Braunfels e.V.
(S.K.) Im Rahmen ihrer Rei-
he „CDU vor Ort“ hat der
CDU-Stadtverband Braun-
fels den Golfclub Schloss
Braunfels e.V. besucht. In
Corona-konformer Größe
von sieben Personen,
darunter Stadtverbandvor-
sitzende Carmen Lenzer,
Bürgermeister Christian
Breithecker (parteilos) und
Fraktionsvorsitzender Sa-
scha Knöpp, traf man sich
zum regen Austausch auf
dem 75 Hektar großen Ge-
lände des Vereins. Präsident
Markus Spamer und Club-
Manager Daniel Naas prä-
sentierten ihre Anlage, stell-
ten das Vereinsleben vor
und erläuterten die Zu-
kunftspläne ihres Clubs.

Beide machten deutlich,
dass in den kommenden Mo-
naten und Jahren umfangrei-
che Investitionen getätigt
werden sollen, die die Anla-
ge erhalten, modernisieren
und erweitern. Bereits kurz-
fristig soll dabei ein See, der
als Wasserspeicher dient, ab-
gedichtet werden. Gleichzei-

tig wird die Pumpe des ver-
einseigenen Tiefbrunnens er-
neuert. Beides dient dazu, ei-
nen der schönsten Golfplät-
ze Deutschlands auch im Som-

mer grün und bespielbar zu
halten.

„Jugendarbeit genießt
hohen Stellenwert“

Das rege Vereinsleben des
derzeit rund 920 Mitglieder

zählenden Clubs findet sei-
nen Höhepunkt in der sehr
aktiven Jugendarbeit. Über
100 Kinder und Jugendliche
gehen dem Golfsport in
Braunfels nach. „Dabei wer-
den Trainer und Equipment
vom Verein gestellt und der
Jahresbeitrag ist vergleich-
bar mit umliegenden Turn-
und Sportvereinen“, so Spa-
mer. Im kommenden Jahr
feiert der Club sein 50-jähri-
ges Jubiläum und hat als
Ziel, die 1000 Mitglieder-
marke zu knacken.

Sehr angetan war die
CDU-Delegation von dem
ausgeübten Naturschutz auf

dem Areal. Bäume werden
kontinuierlich nachge-
pflanzt, eigene Bienenvöl-
ker und Insektenhotels sind
vorhanden und auch Blüh-

wiesen sind angelegt wor-
den. Alles in Eigenleistung
des Clubs.

Lenzer dankte den Club-
verantwortlichen für deren
offenen Worte und sagte zu,
dass sich die CDU-Stadtver-
ordnetenfraktion um deren
Anliegen kümmern werde.
Unser Tipp: Gäste sind auf
dem Gelände des Clubs
gerne gesehen, und so kön-
nen Spaziergänger, Radfah-
rer oder Wanderer beispiels-
weise auf der schönen Re-
staurantterrasse einen Zwi-
schenstopp einlegen oder
besuchen Sie einen Schnup-
perkurs.

Sommergrillen
der CDU Solms
Der CDU Stadtverband Solms lädt zum Sommergrillen
am Freitag, 24.07.2020 um 18.00 Uhr in die „Wein-
stube Wiesengrund“, Wiesenstraße 7 nach Oberbiel
unter Beachtung der dann geltenden Hygienebestim-
mungen ein.

Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu
können. Freunde und Gäste sind uns herzlich will-
kommen.
Heike Ahrens-Dietz,
Stadtverbandsvorsitzende
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CDU Haiger holt Pläne aus dem Jahr 2006
wieder heraus

(P.H.) Seit 2006 beschäftigen
sich die CDU-Fraktion und
die Stadtverordnetenver-
sammlung in Haiger mit
dem LKW- und Busverkehr
in Langenaubach sowie der
Westerwaldstraße in Haiger.
Durch den Abriss der bei-
den Brücken werden diese
Themen wieder aktuell.

Damals fand an der Brü-
cke in Langenaubach ein
CDU-Ortstermin mit dem In-
haber der ÖPNV-Konzession
statt. Ziel war es, den Lini-
enbusverkehr aus der „Bach-
straße“ herauszuhalten und
über die „Langenaubacher
Straße“ fahren zu lassen.
Während der Besichtigung
wurde die Errichtung einer
Wendemöglichkeit für die
Linienbusse, vor der Brücke
in Richtung Rabenscheid, für
möglich gehalten und der
Verwaltung vorgestellt.
Leider kam es nicht zur Um-
setzung.

Mit dem Abriss der Brü-
cke haben sich neue Optio-
nen für einen Buswende-
platz und die Verkehrsberu-
higung auf der L 3044 erge-
ben. Hierzu müsste lediglich
der Bahndamm im Bereich
der Pfingstweide ein Stück
abgetragen und die neue
Fläche befestigt werden.

Ebenfalls 2006 hatten sich
die Anwohner am Ortsein-
gang von Langenaubach be-
schwert, dass die LKW viel
zu schnell in den Ort hin-
einfahren. Geschwindig-
keitsmessungen der Polizei
hatten damals ergeben, dass
lediglich eine geringe An-
zahl der LKW die zulässige
Höchstgeschwindigkeit
überschritten hatte. Um
dennoch eine Verringerung
der Geschwindigkeit zu er-
reichen, übergab die CDU

zwei Handskizzen mit Vor-
schlägen zur Gestaltung der
Einfahrt an der L3044 in die
Straße „An der Kalkhecke“
der Verwaltung. Auch diese
Vorschläge wurden nicht

weiterentwickelt.
Bezüglich der Wester-

waldstraße in Haiger hat
sich die Verwaltung vergeb-
lich bemüht, eine Geschwin-
digkeitsreduzierung zu er-
reichen. Offensichtlich wur-
de der Antrag von der zu-
ständigen Behörde, wegen
zu geringen Verkehrsbelas-
tungen durch Kraftfahrzeu-
ge und querende Fußgän-
ger abgelehnt.

Ein weiterer Versuch, über
die von Kraftfahrzeugen
verursachten Emissionsbe-
lastungen eine Geschwin-
digkeitsreduzierung auf 30
km/h zu erreichen, war

ebenfalls ohne Erfolg.
Aus Sicht der CDU-Frakti-

on dürfen die Bedenken der
Anwohner an den Straßen
nicht auf die leichte Schul-
ter genommen werden und
müssen noch einmal in den
Ausschüssen und der Stadt-
verordnetenversammlung
intensiv beraten werden.
Hierzu wird die CDU-Frakti-
on einen entsprechenden
Antrag einreichen.

Präsidentenübergabe beim Lions-Club Wetzlar-Solms
(P.F.) Mit der turnusgemäßen
Amtsübergabe nach dem Li-
ons-Jahr 2019/2020 an Dr.
Wolfgang Bunk endete die
Präsidentschaft von Philipp
Feht in einem dem Anlass
angemessenen und würdi-
gen Rahmen, der gemäß der
Corona-Auflagen am Duten-
hofener See bei Kaiserwet-
ter stattfinden konnte. Vor
über fünfundfünfzig Teil-
nehmern konnte der schei-
dende Präsident auf ein
trotz Corona geprägtes
insgesamt erfolgreiches Jahr
zurückblicken.

Von insgesamt 33 geplan-
ten Veranstaltungen - hier
auch Vorträge vieler mit
Spenden bedachter Organi-
sationen und Vereine -
konnten einschließlich der
Amtsübergabe trotz Corona
27 stattfinden. Club-Zoom-
meetings - eine Onlinewein-
verkostung, ein Vortrag
über Wetzlar in Zeiten von
Corona sowie ein Clubtref-
fen mit dem Lions-Club Schl-
adming - stellten die letz-
ten Meetings vor der offizi-
ellen Übergabe an den neu-
en Präsidenten Wolfgang
Bunk dar.

Knapp 24.000 Euro Spen-
denmittel wurden gene-
riert. Dies waren ein mit
dem Lions-Club Wetzlar ge-
meinsam ausgerichtetes
Golfturnier in Braunfels, ein
Stand beim Apfelmarkt in
Wetzlar, die Benefiztanzga-
la zusammen mit dem
Schwarz-Rot-Club und den
Wetzlarer Lions-Clubs in der
Stadthalle,  das vorweih-
nachtliche Konzert der
Wetzlarer Schulen in der
Stadthalle, ein Stand beim
Braunfelser Christnickels-
markt und der Lions-Floh-
markt im Forum Wetzlar,

eine Clubspende für Schutz-
masken sowie Bildschirm,
Spenden beim Weihnachts-
essen sowie bei der Amts-
übergabe.

Philipp Feht bedankte sich
für die erzielten Ergebnisse
beim Vorstand, aber auch
beim gesamten Club, ohne
den dieses Ergebnis nicht
möglich gewesen wäre. Wei-

ter ging sein Dank in Form
eines Blumenstraußes für
die Unterstützung der letz-
ten zwölf Monate an seine
Frau Monika, die dafür ei-
nen herzlichen Beifall der
anwesenden Clubmitglieder
erhielt.  Als eine der letzten
Amtshandlungen wurden
Wolfgang Jung für 10 Jahre
und Jörg Schneider für 20
Jahre Mitgliedschaft mit der
jeweiligen Chevron-Nadel
geehrt.

Mit Spenden von knapp
24.000 Euro konnten vier-
zehn heimische Organisati-
onen sowie Einrichtungen
unterstützt werden, nämlich
das Hospiz,  die Lebenshil-
fe, der Weiße Ring, der Kin-
derschutzbund, der Förder-
verein der Fröbelschule, das
Albert-Schweitzer-Kinder-
dorf, das Solmser Heim in
Braunfels, Charly und Lotte,
Kaleb e.V., das Altenzen-
trum Wetzlar, das Haus
Aloys, die Sozialstation
Schöffengrund, die Musik-
schule Wetzlar  sowie Frank
Mignon und Anita Vidovic,
die ihren Spendenscheck
während der Amtsüberga-
befeier als Überraschung
unter großer Freunde in
Empfang nehmen konnten.

Zur Tradition gehörte
weiterhin im November ein
Nachmittag der Seniorinnen
und Senioren des Altenzen-
trums in der Pariser Gasse
mit dem Shanty Chor der
Mar ine-Kameradschaft
„Achtern Diek“ bei Kaffee
und Kuchen, serviert durch
die Lions-Mitglieder. Zudem
können sich auch in 2020

verdiente Schülerinnen und
Schüler der Goetheschule
sowie Jahrgangsbeste der
Theodor-Heuss-Schule und
der Haupt- und Realschulen,
hier August-Bebel-Schule und

Eichendorffschule, über Ur-
kunden und Geldpreise von
jeweils 100 Euro freuen.

Trotz ausgefallener Ab-
schlussfahrt konnte der Li-
ons-Club Wetzlar-Solms als
Abwechslung eine Fahrt
zum befreundeten Lions-
Club aus Schladming im Ok-
tober durchführen und mit
28 Wetzlarern Gast des 40-
jährigen Bestehens sein.

Mit Beifall wurde dem
scheidenden Präsidenten
gedankt, welcher dann die
Amtskette feierlich an sei-
nen Nachfolger überreichte.
Auch der neue Präsident Dr.
Wolfgang Bunk mit Frau
Maria Degen bedankten sich
bei Philipp und Monika Feht
mit einem kleinen Präsent
sowie einem Blumenstrauß
für die Arbeit und das En-
gagement des abgelaufe-
nen Lions-Jahres.

Der Arbeitsmediziner
Wolfgang Bunk bat in sei-
nen Antrittsworten an den
Klub als recht junges Lions-
Mitglied um Unterstützung
durch die Mitglieder sowie
den Vorstand und stellt
zugleich sein vorläufiges
Programm mit Vorbehalt
der möglichen Durchführun-
gen durch die Corona-Pan-
demie vor. Unterstützt wird
Wolfgang Bunk in seinem
Lions-Jahr durch seine Frau
Maria, aber auch durch den
neu im Klub installierten
Clubmaster Dr. Boris
Schmidt-Burbach.

Sein Jahresprogramm un-
ter dem Motto „Think glo-
bal, act local“ umfasst ne-
ben den geplanten Aktivi-
täten einige sehr interessan-
te Vorträge aus Medizin, Kul-
tur und Politik sowie auch aus
den eigenen Reihen des Li-

ons-Clubs. Darüber hinaus fin-
den attraktive Besichtigun-
gen und Wanderungen in
und um unsere Dom- und Op-
tikstadt Wetzlar statt, die das
Miteinander im Klub fördern
und die Mitglieder enger zu-
sammenbringen sollen.

Der Club dankte dem neu-
en Präsidenten Wolfgang
Bunk mit herzlichem und
aufmunterndem Beifall.

V.l. Frank Mignon und Anita Vidovic bei der Schecküber-
gabe durch den Lions-Präsidenten 2019/2020, Philipp Feht.

Der neue Lions-Präsident Dr. Wolfgang Bunk mit Frau Dr.
Maria Degen.

Lions unterstützen „Solmser Heim“
mit 2000 Euro

Spendenübergabe nach Corona-Vorschriften: Draußen, mit dem nötigen Abstand v.l.
Dr. Würthner, Präsident Philipp Feht, Svetlana Vasilev, Nataliya Fischer, Dr. Boris Schmidt-
Burbach und Dr. Wolfgang Bunk.

(P.F.) Der Lions Club Wetz-
lar-Solms hat das Solmser
Heim in Braunfels mit 2000
Euro unterstützt. Der Betrag
ist das Ergebnis des Braun-
felser Christnickelsmarktes,
welcher durch den Präsiden-

ten Philipp Feht, den elected
Präsident Dr. Wolfgang
Bunk, Clubmaster Dr. Boris
Schmidt-Burbach und
Schatzmeister Dr. Bernd
Würthner  an die Leiterin
des Solmser Heims, Svetla-
na Vasilev, und die Pflege-
dienstleiterin Nataliya Fi-
scher vor der Schlosskulisse
Braunfels übergeben wurde.

Der Serviceclub Wetzlar-
Solms hatte im letzten De-
zember mit seinen Clubmit-
gliedern über zwei Tage
lang im Kurpark an seinem
Stand mit Kuchen und Lions-
burgern, unterstützt durch

Christian Tasch vom Tasch
am Kornmarkt in Wetzlar,
sowie Glühwein und ande-
ren Getränken einen Ge-
samterlös von 2000 Euro ein-
nehmen können. Dieser Be-
trag bleibt in Braunfels und
wird nun von den Mitarbei-
tern des Solmser Heims für
die Anschaffung einer pro-
fessionellen Rührmaschine

für die Küche verwendet.
Als rehabilitatives Pflege-

zentrum stellt das Solmser
Heim bei allen Pflege- und
Betreuungsleistungen den
Erhalt von Mobilität, Fähig-
keiten und Interessen in den

Mittelpunkt. Das ermöglicht
den über sechzig Bewohner-
innen und Bewohnern ein
aktives Leben in Gemein-
schaft.

Nach Anschaffung der
Rührmaschine wird sich der
Lions-Club Wetzlar-Solms
von der Funktionsfähigkeit
bei Kaffee und Kuchen über-
zeugen.
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CDU-Kreistagsfraktion besuchte Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar

Überarbeitetes Krankenhausentlastungsgesetz half in Corona-Zeiten
Anerkennung für Pflegeberufe gestiegen

Lions kommen virtuell zusammen und tun Gutes

Spendenübergabe nach Coronavorschriften mit dem nöti-
gen Abstand. V.l. Präsident Philipp Feht, Thomas Sander,
Musikschule Wetzlar, Dr. Boris Schmidt-Burbach, Klaus
Schmidt.

(P.F.) Mit der Mitgliederver-
sammlung am 10. März hat-
te der Lions-Club Wetzlar-
Solms seine letzte Präsenz-
veranstaltung vor dem Shut-
down. Um das Clubleben
wieder zu aktivieren, ent-
schied man sich im Vorstand,
Clubabende per ZOOM-Vi-
deokonferenz durchzufüh-
ren.

Am ersten von drei Aben-
den wurde eine Online-
Weinverkostung mit italie-
nischen Weinen der Vinote-
ca di Colbon von Claudio de
Bona durchgeführt.
Insgesamt über 25 Lions-
freunde mit Partnern ver-
brachten einen anderen,
aber kurzweiligen Weinab-
end. Ursprünglich sollte an
diesem Termin ein italieni-
scher Abend in einem Wetz-
larer Lokal mit einer Spen-

de für die Wetzlarer Musik-
schule stattfinden. Statt

dem Essen verkostete man
im Club Wein und spendete

zusätzlich aus den Reihen
der Lions 700 Euro für die
Musikschule, die an den Lei-
ter der Musikschule, Thomas
Sander, jüngst überreicht
werden konnten. Das Geld
soll den an dem Angebot
der Musikschule teilneh-
menden, finanziell nicht so
gut gestellten Familien zu-
gutekommen.

Der zweite Online-Abend
hatte das Thema „Wetzlar
in Zeiten von Corona“ mit
Rainer Dietrich als Referent.
Ursprünglich wollte Herr
Dietrich über die Wetzlarer
Stadtentwicklung der nächs-
ten Jahre berichten, corona-
bedingt und themenaktuell
wurde der Club über die ak-
tuelle Situation in und um
Wetzlar mit seinen Auswir-
kungen informiert. Auch
dieser Abend war sehr in-

formativ und kurzweilig.
Die dritte und damit letz-

te Zusammenkunft des
Clubs fand mit dem Lions-
Club Schladming statt, der
im Oktober 2019 erst sein
40-jähriges Bestehen gefei-
ert hatte. Diese Jubiläums-
veranstaltung in der Part-
nerstadt von Wetzlar hatte
eine 28-köpfige Delegation
zum Anlass genommen,
nach Schladming zu fahren.
Das Wiedersehen per Video
war schön, aber alle waren
sich einig, dass das nächste
Treffen ein persönliches sein
sollte.

In Zeiten von Corona wa-
ren die Wetzlar-Solmser Li-
ons über alle Altersgruppen
trotzdem aktiv und freuen
sich wieder auf die nächs-
ten persönlichen Zusam-
menkünfte.

(red). Trotz Corona-Nachwe-
hen nahm sich der Ge-
schäftsführer der Lahn-Dill-
Kliniken, Tobias Gottschalk,
Zeit, eine Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion zu
empfangen, um über die
aktuelle Situation der Lahn-
Dill-Kliniken zu berichten.
Über die Corona-Zeit, so
Gottschalk, könne man ei-
nen Roman schreiben, so ar-
beitsintensiv und spannend
seien diese Zeiten gewesen,
weil niemand mit Bestimmt-
heit vorhersagen konnte,
wie sich was entwickeln
würde. Wenn man eine Bi-
lanz ziehe, könne man fest-
stellen, dass das Gesund-
heitswesen in Deutschland
bei aller Schwäche, die je-
des System hat, im interna-
tionalen Bereich exzellent
aufgestellt sei. Dass alles in
letzter Konsequenz im inter-
nationalen Maßstab so
glimpflich verlaufen sei, sei
vielen Faktoren zu verdan-
ken. Erstens habe die Poli-
tik weitgehend parteiüber-
greifend klare Regelungen
getroffen, die Bevölkerung
habe ein unglaubliches Maß
an Disziplin an den Tag ge-
legt, auch wenn beispiels-
weise die Verschiebung
planbarer Operationen auf
den Krankenhausbereich

bezogen eine sehr schwieri-
ge Entscheidung gewesen
sei, und man habe ein un-
glaublich engagiertes Pfle-
gepersonal auf allen Ebenen

inclusive der Mediziner ge-
habt.

Die Klinik sei technisch
und finanziell in der Lage
gewesen, die Zahl der Inten-
sivbetten aufzustocken, um
sie dann glücklicherweise

doch kaum nutzen zu müs-
sen. Auch unter finanziellen
Aspekten sei man als Klini-
kum nach jetzigem Stand
einigermaßen glimpflich

davongekommen. Durch das
zweite überarbeitete Kran-
kenhausentlastungsgesetz
habe man eine zufrieden-
stellende Regelung in Form
einer Freihaltepauschale für
nicht genutzte Betten be-
schlossen, die auskömmlich
sei. Man habe die vergan-
gene Zeit auch zu sehr vie-
len Schulungen genutzt,
gleichzeitig Stärken und
Schwachstellen in einer Kri-
se herausgearbeitet, so dass
man für die Zukunft noch
deutlich besser aufgestellt
sei als in der Vergangenheit.
Dazu gehöre zum Beispiel
der Aufbau eines eigenen
Lagers bezogen auf Kittel,
Schutzmasken, Handschu-
hen und vieles andere mehr
sowie eine entsprechende
Ausstattung der Apotheken
und intensivierte Hygiene-
pläne und sonstige Maßnah-
men.

Losgelöst davon sprachen
die Vertreter der CDU-Kreis-
tagsfraktion, darunter Frak-

tionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdB, die Kreis-
beigeordneten Ulla Landau
und Karl-Heinz Schüler so-
wie die Abgeordneten Ro-

nald Döpp und Daniel Stein-
raths, bauliche Vorhaben
der nächsten Zeit an.

Hier ist angedacht, final
noch eine letzte Station zu
sanieren. Die Radiologie ste-
he an, die Ambulanz der
Urologie und der Anästhe-
sie sowie die Verlagerung
der IT-Abteilung. Man gehe
davon aus, dass alles in den
nächsten zwei bis drei Jah-
ren fertiggestellt sein könn-
te.

Gleichzeitig habe man die
Ausbildungskapazität auf-
gestockt und beispielsweise
einen zusätzlichen Pflege-
kurs im Herbst in der Pla-
nung. Erfreulich sei, dass es
genügend Bewerber gebe.
Dies hänge mit vielen Fak-
toren zusammen. Die Bezah-
lung, so Gottschalk, sei nicht
die schlechteste und die An-
erkennung des Berufes ge-
stiegen. Man versuche na-
türlich, die Arbeitsbedin-
gungen vor Ort immer wei-
ter zu optimieren, soweit

dies möglich sei. Als unbe-
friedigend bezeichneten die
CDU-Vertreter die Tatsache,
dass in den Gängen des Kli-
nikums viele Patienten war-
ten müssten. Dies sei nicht
optimal, wenn Personen im
Krankenbett vorbeigescho-
ben würden. Hier stelle sich
die Frage, ob man nicht die
Betten, ähnlich wie in Kin-
derwagen denkbar, für den
Zeitpunkt des Transportes
mit einem Dach überdeckt.
Vielleicht könne man auch
zusätzliche Wartezimmer
einrichten, damit niemand
im Gang warten müsse, was
für alle Beteiligten unbefrie-
digend sei. Das Gleiche gel-
te für den Bereich der Auf-
züge. Hier gebe es auch
noch zu viel Kontakt zwi-
schen Patienten und Besu-
chern, so dass hier grund-
sätzlich die Gefahr der In-
fektion bestehe. Diese The-
men seien, so Gottschalk,
bekannt und man arbeite an
der nicht einfachen bauli-
chen Lösung.

Einen großen zeitlichen
Raum nehme die Dokumen-
tationspflicht ein. Er hoffe,
hier durch die verstärkte Di-
gitalisierung zu Entlastungs-
momenten zu kommen. Dies
gelte für die Dokumentati-
on nicht nur im ärztlichen,
sondern auch im pflegeri-
schen Bereich. Hier hoffe
man, vergleichsweise zeit-
nah den Prozess abgeschlos-
sen zu haben. Alles in allem
sei man im Lahn-Dill-Kreis
gut aufgestellt. Eine Ein-
schätzung, die Irmer im Na-
men der Kreistagsfraktion
ausdrücklich teilte. Es sei
politischer Wille der Union,
dass es den Kliniken gut
gehe und auch in Zukunft
eine hochwertige und
wohnortnahe Patientenver-
sorgung sichergestellt sei.
Die CDU werde im Rahmen
ihrer Möglichkeiten alles
daransetzen, die drei Klinik-
standorte in Dillenburg,
Wetzlar und Braunfels zu
unterstützen, damit sie auf
Dauer zukunftsfest seien.

Von links: Geschäftsführer Tobias Gottschalk, MdB Hans-Jürgen Irmer, Kreisgeschäfts-
führerin Ulla Landau, Ronald Döpp, Kreisbeigeordneter Karl-Heinz Schüler und Daniel
Steinraths.

Lebenshilfe Wetzlar wird durch den Lions Club Wetzlar-Solms
mit 1000 Euro unterstützt

Spendenübergabe nach Corona-Vorschriften mit dem nö-
tigen Abstand. V.l. Dr. Wolfgang Bunk, Präsident Philipp
Feht, Thomas Bauer von der Lebenshilfe, Klaus Schmidt.

(P.F.) Nach über 14 Wochen
Schließung der Werkstätten
und Tagesförderstätten der
Lebenshilfe Wetzlar-Weil-
burg konnte jetzt die
Scheckübergabe der Spen-
de über 1000 Euro durch die
Vertreter des Lions Club
Wetzlar-Solms erfolgen. In
den Räumlichkeiten der Le-
benshilfe in der Friedenstra-
ße wurde Thomas Bauer der
Scheck aus dem Erlös des
letzten Apfelmarktes durch
Lions-Präsident Philipp Feht,
Dr. Wolfgang Bunk sowie
Klaus Schmidt überreicht.
Herr Bauer zeigte sich an-
gesichts aller ausgefallenen

Aktivitäten im 40. Jahr des
Bestehens des Förderkreises
der Lebenshilfe erfreut, den
Betrag von 1000 Euro für
angedachte Reisen mit Be-
hinderten an die Nordsee
beziehungsweise auch nach
Mallorca im 2. Halbjahr für
Gruppen bis sechs Personen
einsetzen zu können.

Die Zeiten der Pandemie
stellten besondere Herausfor-
derungen an das gesamte
Personal der Lebenshilfe. Per-
sonal aus den Werkstätten
wurde in die Wohnbereiche
verschoben, Aufgaben, die
sonst in den Werkstätten
durchgeführt wurden, konn-

unter der Initiative von Mar-
kus Becker während des
Shutdowns im Vordergrund.
Stoffmuster sowie Masken-
schnittmuster von Guido
Maria Kretschmer wurden
von diesem zusammen mit
Frank Mutters der Lebens-
hilfe Wetzlar exklusiv über-
geben und von Mitarbeitern
der Lebenshilfe zu Masken
verarbeitet. Spendern wird
jetzt eine solche Maske als
Dankeschön übergeben. Die
Maske stellt zudem aktuell
auch für die vielen Men-
schen mit Behinderung einen
Zugang für die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben dar.

ten teilweise in die Wohnbe-
reiche wie auch Familien ge-

bracht werden. Ein Projekt
des Nähens von Masken stand
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