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Frontalangriff der Grünen Jugend Deutschland auf die Polizei

- Polizei entwaffnen
- Zahl der Polizisten reduzieren
- Vermummungsverbot aufheben
- Berliner Antidiskriminierungsgesetz einführen
- Schützenvereine verbieten

- Brutale Polizeigewalt

- Fehlende Rechtsstaatlichkeit

- Rassistische Abstammungsrecherchen

- Leichtfertiger Waffeneinsatz

- Bewaffnete rechte Netzwerke

- Gewaltexzesse in Uniform

- Racial Profiling

- Radikalisierungsprozesse bei der Polizei

Hofreiter, Baerbock,
Habeck, Trittin, Roth,
Göring-Eckardt – sie
schweigen
Dass die Grünen historisch
gesehen noch nie ein besonders enges Verhältnis zu
den Institutionen hatten,
die dafür sorgen, dass die
staatliche Ordnung aufrechterhalten wird, ist bekannt. Polizei, Sicherheitsbehörden, Landeskriminalamt, Verfassungsschutz,
Bundesnachrichtendienst,
Bundespolizei, sie wurden
und werden zumindest partiell immer noch als Bedrohung und nicht als Partner
und Garant für die Innere
Sicherheit und damit für die
Freiheit des Einzelnen erkannt.

Absurdistan lässt
grüßen
Gerade in einer Zeit, in
der die Polizei gezielt und
bewusst von linksradikaler
und teilweise auch medialer Seite ebenso attackiert
wird wie bedauerlicher-weise auch von Jusos und Teilen der SPD (man denke nur
an die SPD-Vorsitzende Esken, die der Polizei latenten Rassismus unterstellt
und ihr vorgeworfen hat,
bei den Leipziger Demonstrationen ihr Einsatzkonzept
nicht überprüft zu haben)
und wo die Polizei aktuell
besondere Unterstützung
notwendig hat, veröffentlicht die Grüne Jugend
Deutschland ein Papier mit
der Forderung, die Polizei
in Deutschland neu aufzustellen. Veröffentlicht wurden diese schrägen Thesen
der Grünen in einer Linksaußen-Zeitung. Mittlerweile kann man das Papier auf
der Homepage der Grünen
Jugend nachlesen.

Utopia
Was wollen die
Grünen?

Sie wollen den „Weg in eine
freiere Gesellschaft“ aufzeigen…, staatliche Gewalt als
Mittel zur Konfliktlösung
soll durch Prävention und
Kooperation ersetzt werden. Wie das konkret aussieht? Ganz einfach: Randalierende Fußballfans vor
dem Stadion oder im Stadion werden künftig nicht
mehr durch Hundertschaften von Polizei und Bereitschaftspolizisten getrennt,
sondern durch einige Psychologen und Sozialarbeiter.
Polizisten können, da sie
„meist nicht mit den Kompetenzen ausgestattet“
sind, die es im Notfall
braucht, Menschen, die anderen Schaden zufügen wollen, wegen der angeblichen
fehlenden Kompetenz nicht
helfen, da die Gefahr beFreundliche mediale
steht, dass die Gewalt eskaZurückhaltung
liert. Also braucht man auch
Die Grüne Jugend Deutsch- hier andere Personen.

mit den politisch Verantwortlichen der Union an
Lahn und Dill besteht. Eine
kleine Verköstigung ist organisiert.
Anlass für diesen Tag der
offenen Tür ist die Übernahme der Geschäftsstelle
vor 20 Jahren am 1. September des Jahres 2000.
Mitglieder und interessierte Gäste sind herzlich willkommen.

Herzliche Einladung

Das wirft der grüne Nachwuchs der deutschen Polizei vor:

land legt mit diesem Papier
die Axt an die Innere Sicherheit an. Sollten deren Vorstellungen verwirklicht werden, haben wir in Deutschland Anarchie und keine individuelle Freiheit mehr.
Man könnte also durchaus
auf die Idee kommen, dass
Medien sich mit diesem Papier einer Nachwuchsorganisation befassen, die sich
mit der grünen Mutterpartei anschickt, nach Möglichkeit in Deutschland politische Verantwortung zu
übernehmen, was der Wähler verhüten möge.
Man könnte medial möglicherweise rein theoretisch
ja auch einmal auf die Idee
kommen, die grüne Bundesspitze zu diesem Papier zu
befragen: „Wie haltet ihr es
denn mit der Inneren Sicherheit in Deutschland?“ Zweifellos nicht die Kernkompetenz der Grünen, aber für
den inneren Zusammenhalt
und den inneren Frieden
Deutschlands schicksalsbedeutend.

„Tag der offenen Tür“ bei der
CDU Lahn-Dill
(red). Am Samstag, den
5.9. zwischen 11 und 13
Uhr öffnen die Christdemokraten ihre Pforten in der
Moritz-Hensoldt-Straße 24,
um Mitgliedern und interessierten Gästen im Rahmen eines Tages der offenen Tür ihre Geschäftsstelle zu präsentieren. Im Hof
stehen genügend Bänke
und Tische, so dass auch
Gelegenheit zum Gespräch

Das will die Grüne Jugend:

Was sagen eigentlich
die grünen
Spitzenpolitiker dazu?

September 2020

Nebenbei zu bemerken die
Forderung, dass den sogenannten „Geflüchteten“ der
Asylstatus zugestanden
wird, weil diese dann „nicht
brutal abgeschoben werden“ müssten. Auch hier
stellt sich die Grundsatzfrage nach dem grünen Staatsverständnis, denn wenn
heute Asylbewerber abgeschoben werden, häufig
genug auch Kriminelle, für
die sich die Grünen ebenso
einsetzen, haben sie schon
eine Fülle von Verfahren
hinter sich, die alle zu Lasten des deutschen Steuerzahlers gegangen sind, um
dann endgültig nach Ausschöpfung der gerichtlichen
Wege abgeschoben zu werden. Das dauert in Deutschland ohnehin zu lange.
Geht es nach den Grünen
müssen Sanitäter – das alberne Geschlechtersternchen lassen wir an dieser
Stelle bewusst weg – „potenziell bedrohliche Situationen konfliktarm“ lösen.
Wie das mit der Lebenswirklichkeit zusammen geht, erschließt sich nicht. Es ist
bedauerlicherweise häufig
so, dass gerade auch im
Krankenhaus die Polizei gerufen werden muss, weil es
mit Drogen zugedröhnte
Menschen gibt, denen man
medizinisch helfen muss. Es
gibt alkoholisierte, die randalieren. Im Übrigen genau
gegen die Sanitäter, die aus
Sicht der Grünen dann
besonders geeignet sind, Situationen konfliktarm zu
lösen. Dass Sanitäter per se
bei jedem Einsatz das versuchen, ist völlig unstreitig.
Aber man möge dann bitte
einmal erklären, warum die
Zahl der körperlichen Angriffe gegenüber Rettungssanitätern und Feuerwehrkameraden, von der Polizei
ganz zu schweigen, in den
letzten wenigen Jahren
deutlich gestiegen ist.
Gleichzeitig, so die grüne
Forderung, soll die Polizei
besser geschult werden, zu
deeskalieren. Prävention
gehe vor Intervention. Was

glauben denn die Grünen,
was an den Polizeifachhochschulen der Bundesländer
gelehrt wird? Keine Ahnung
von der Lebenswirklichkeit.

Vorwurf der
Misshandlung
Unverschämt ist, wenn in
dem Papier ohne jegliche
Substanz und Beweise behauptet wird: Dass das „reale Handeln der Polizei auch
wenig mit rechtsstaatlichen
Idealen gemein hat, mussten beispielsweise Linke
oder People of Color über
viele Jahrzehnte schmerzhaft am eigenen Körper erfahren“. Hier wird bewusst
der Polizei in Deutschland
Misshandlung unterstellt.

Wer schweigt, macht
sich mitschuldig
Auch hier ist die grüne
Spitze in Deutschland gefordert, ihrem Nachwuchs die
Grenzen aufzuzeigen. Wer
hier schweigt, macht sich
mitschuldig in dem Vorwurf,
die Polizei würde in Deutschland misshandeln. Man kann
den Grünen nur empfehlen,
das gilt für linke Jungsozialisten sowie die SED/LinkenNachwuchspolitiker
genauso, einmal mit Oppositionellen in Hongkong, Peking, Moskau oder aktuell
in Minsk nachzufragen, was
Polizeigewalt ist. Der indirekte Vergleich damit ist unsäglich.

Schwächung der Polizei
Absurd wird der Vorwurf,
dass die Polizei über eine
militärähnliche Bewaffnung
verfüge, gepanzerte Fahrzeuge. Diese Bewaffnung
und noch mehr Polizeipräsenz seien, so das grüne Papier, kein geeignetes Mittel,
um die Sicherheitsbedürfnisse in der Bevölkerung zu befriedigen.
Dies bedeute, dass nicht
jede Polizeistreife standardmäßig mit Schusswaffen ausgerüstet sein müsse. Deshalb
sei privater Waffenbesitz mit
Ausnahme von Jägern und
Förstern zu verbieten. Die

Schützenfreunde wird es
freuen. Außerdem müsse
Pfefferspray komplett abgeschafft werden. Das Vermummungsverbot müsse
ebenfalls beseitigt werden.
Da kommt doch Freude auf,
wenn sich die linksradikalen
Chaoten bei den 1.-Mai-Demonstrationen, beim Abfackeln von Autos, Demonstrationen wie in der Rigaer
Straße, beim G-20-Gipfel in
Hamburg, bei der EZB-Einweihung in Frankfurt 2015
oder beim Hambacher Forst
künftig vermummen dürfen.
Vielleicht hat man die Forderung ja auch nur wegen
Corona erhoben? Gleichzeitig fordert man eine Identifizierbarkeit eines jeden Polizisten.
Wer friedlich demonstrieren will, kann dies in
Deutschland tun. Er hat das
Recht dazu, ein hohes Gut,
im Grundgesetz verankert.
Dazu ist es aber nicht notwendig, sich zu vermummen. Wer das macht, führt
anderes im Schilde. Dazu
passt insgesamt gesehen
auch die Forderung der Grünen, das sogenannte Berliner Antidiskriminierungsgesetz deutschlandweit zur
Anwendung zu bringen.
Dies bedeutet, dass es eine
Beweislastumkehr zu Lasten
des Polizeibeamten gibt.
Wenn im Görlitzer Park Polizeibeamte Schwarzafrikaner untersuchen, weil sie
wissen (!), dass der Drogenmarkt dort in schwarzafrikanischer Hand ist, dann
wird künftig der Schwarzafrikaner, assistiert von entsprechenden Linksanwälten,
erklären, dass er nur gefilzt
worden sei, weil er ein
Schwarzer sei. Das sei Rassismus. Also muss dann der
Polizeibeamte in Berlin den
Beweis dafür antreten, dass
dem nicht so ist.
Das Ergebnis wird sein, dass
er sich dieser Mühe nicht
mehr unterzieht, weil man
wie in Berlin einen rot-rotgrünen Dienstherrn hat, der
die Polizei als notwendiges
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„Wie stabil ist unsere
Demokratie?“
(red). Zu diesem Thema hat
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer den
ehemaligen Präsidenten
des Bundesverfassungsschutzamtes, Dr. HansGeorg Maaßen, eingeladen. Dr. Maaßen wird am
Freitag, den 25.9. um 19
Uhr in der „Siedlerklause“/
Bürgerhaus in Büblingshausen, Unter dem Ahorn 22,
referieren.
Aus organisatorischen Dr. Hans-Georg Maaßen
Gründen ist eine Anmeldung im CDU-Büro unter 06441/4490330 oder per
E-Mail kv@lahn-dill.cdu.de zwingend notwendig.

CDU Lahn-Dill vergibt zum
20. Mal den Ehrenamtspreis
(red). Alle Vereine im LahnDill-Kreis sind herzlich eingeladen, sich auch in diesem Jahr für die CDU-Ehramtspreisvergabe zu bewerben. Vorstände und Vereinsmitglieder, Einzelpersonen
und kleine Gruppen, die sich
in besonderer Weise in einem Verein engagieren
oder besondere Pilotprojekte ins Leben gerufen und
durchgeführt haben, sollen
damit zusätzlich Lob und
Anerkennung erfahren.
Die CDU Lahn-Dill, so
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, und seine
beiden Stellvertreter Jörg
Michael Müller, MdL, und
Frank Steinraths, MdL,
möchten damit ganz besonders engagierte Ehrenamtler mit einer Urkunde und
einem Geldpreis für ihren
Einsatz im Verein auszeichnen.
Dieses
Engagement
kommt nicht nur dem jeweiligen Verein, sondern auch
der Gesellschaft zugute. Nur
durch das Ehrenamt sei es

möglich, die Vielfalt der Vereine zu erhalten. In den Vereinen würde jungen Menschen nicht nur soziale Kompetenz vermittelt, sondern
auch das Miteinander der
Generationen gelebt und die
Integration gefördert, so MdL
Müller und MdL Steinraths.
Die unabhängige Jury
setzt sich zusammen aus je
einem Vertreter des Bezirksjugendringes, des Sportkreises, des Dill- und Solmser
Sängerbundes, des Feuerwehrverbandes, einer Hilfsorganisation sowie zwei Vertretern der CDU Lahn-Dill.
Allen Vereinen im LahnDill-Kreis wurden die Bewerbungsunterlagen bereits
schriftlich zugesandt. Sie
können aber auch im Internet www.cdu-lahn-dill.de
abgerufen werden. Einsendeschluss der Unterlagen ist
der 1.11.2020.
Die offizielle Preisübergabe findet am 5.2.2021 um
17 Uhr im Haus der Hessischen Sportjugend in Wetzlar statt.

Juwelier Munk · 35578 Wetzlar · Lahnstr. 24 · Tel. (0 64 41) 4 55 90
Unsere neuen Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 11:00 - 18:30 Uhr
Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr und nach Vereinbarung
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Corona Hilfen werden fortgeführt
Die Beschlüsse von CDU/CSU und SPD
(red). Die Koalition hat bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen der SARSCoV2-Pandemie in Deutschland möglichst deutlich zu begrenzen. Da die Pandemie andauert, aber die Herausforderungen sich dennoch
auch ändern, beschließt die Koalition folgende befristete Corona-bedingte Maßnahmen zu ändern bzw. zu verlängern:
1. Das Kurzarbeitergeld wird mit folgenden Maßgaben verlängert:
a. Die Bezugsdauer wird für Betriebe, die bis zum 31.12.2020 Kurzarbeit eingeführt haben, auf bis zu 24 Monate, längstens bis zum
31.12.2021, verlängert.
b. Die aktuell geltenden Sonderregelungen über den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld, dass kein Aufbau negativer Arbeitszeitsalden erforderlich ist und nur 10% der Belegschaft eines Betriebes von einem Entgeltausfall betroffen sein müssen, gilt bis zum 31.12.2021
fort für alle Betriebe, die bis zum 31.3.2021 mit der Kurzarbeit begonnen haben.
c. Die Sozialversicherungsbeiträge werden bis 30.6.2021 vollständig erstattet. Vom 1.7.2021 bis längstens zum 31.12.2021 werden für alle
Betriebe, die bis zum 30.6.2021 Kurzarbeit eingeführt haben, die Sozialversicherungsbeiträge hälftig erstattet. Diese hälftige Erstattung
kann auf 100% erhöht werden, wenn eine Qualifizierung während der Kurzarbeit erfolgt. Voraussetzung ist, dass ein Weiterbildungsbedarf
besteht, die Maßnahme einen Umfang von mehr als 120 Stunden hat und sowohl der Träger als auch die Maßnahme zugelassen sind.
d. Die Regelung zur Erhöhung des Kurzarbeitergeldes (auf 70/77 % ab dem 4. Monat und 80/87 % ab dem 7. Monat) wird verlängert bis zum
31.12.2021 für alle Beschäftigten, deren Anspruch auf Kurzarbeitergeld bis zum 31.3.2021 entstanden ist.
e. Von den bestehenden befristeten Hinzuverdienstmöglichkeiten wird die Regelung, dass geringfügig entlohnte Beschäftigungen (Minijobs bis 450 Euro) generell anrechnungsfrei sind, bis 31.12.2021 verlängert.
f. Für Verleihbetriebe, die bis zum 31.3.2021 in Kurzarbeit gegangen sind, wird die Möglichkeit, dass Beschäftigte in Leiharbeit Kurzarbeitergeld beziehen können, bis 31.12.2021 verlängert.
g. Die derzeit geltende Steuererleichterung für Arbeitgeberzuschüsse auf das Kurzarbeitergeld wird bis zum 31.12.2021 gewährt.
h. Um die Handlungsfähigkeit der Bundesagentur für Arbeit auch in Zukunft zu erhalten, verzichtet der Bund auf mögliche Rückforderungen der von der Bundesagentur für Arbeit gewährten Bundeshilfen in der Höhe der durch das so verlängerte Kurzarbeitergeld zusätzlich
entstehenden Kosten.
i. Im Lichte der weiteren Entwicklung der SARS-Cov2-Pandemie wird die Koalition über weitere Anpassungs- und Verlängerungsbedarfe des
Kurzarbeitergeldes bei Bedarf beraten.
2. Die Laufzeit des Überbrückungshilfen-Programms für kleine und mittelständische Betriebe wird bis zum 31.12.2020 verlängert.
3. Um Sicherheit in unsicheren Zeiten zu bieten, wird der erleichterte Zugang in die Grundsicherungssysteme bis zum 31. Dezember 2020
verlängert. In diesem Zuge werden wir den Zugang insbesondere von Künstlern, Soloselbstständigen und Kleinunternehmern durch eine
geeignete Ausgestaltung des Schonvermögens deutlich verbessern.
4. Kommt es zu Schul- bzw. Kitaschließungen werden die Kinder weiterhin bis 31.12.2020 mit Mittagessen im Rahmen des Bildungspakets
versorgt.
5. Versicherte der GKV haben Anspruch auf Kinderkrankengeld. Angesichts der Corona-Pandemie kann der bestehende Anspruch in
manchen Fällen nicht ausreichen. Deshalb werden wir §45 SGB V dahingehend ändern, dass im Jahr 2020 das Kinderkrankengeld für jeweils
fünf weitere Tage (für Alleinerziehende weitere 10 Tage) gewährt wird.
6. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Akuthilfe Pflege wird bis 31.12.2020 verlängert. Wer coronabedingt Angehörige pflegt oder
Pflege neu organisieren muss, kann dadurch bis zu 20 Arbeitstage der Arbeit fernbleiben. Das Pflegeunterstützungsgeld kann ebenfalls bis
zu 20 Arbeitstage in Anspruch genommen werden, wenn die Pflege aufgrund von Corona-bedingten Versorgungsengpässen zu Hause
erfolgt.
7. Mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz werden die Sozialen Dienstleister in ihrem Bestand gesichert. Auch diese Regelung wird bis
31.12.2020 verlängert.
8. Die Regelung über die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für den Insolvenzantragsgrund der Überschuldung wird bis zum 31.12.2020
weiterhin ausgesetzt.
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Der Missbrauch des deutschen Asylrechts reicht langsam

SPD-Innenminister wollen zusätzliche Asylanten aufnehmen
(red). „Ich frage mich
manchmal schon, welche Interessen eigentlich SPD, Linke und Grüne in Deutschland vertreten“, so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer. „Wir haben riesige Herausforderungen durch die
Corona-Krise. Sie kostet den
Staat und damit den Steuerzahler auf allen Ebenen
von Bund und Ländern sowie Versicherungsträgern
durch Mehrausgaben bzw.
Einnahmenausfälle 300 bis
400 Milliarden Euro. Genaues kann man noch gar nicht
abschätzen.Ca. 6 Millionen
Menschen sind in Kurzarbeit, und die Arbeitslosenzahlen steigen zumindest

leicht. Eine alles in allem
sehr unbefriedigende Situation, für die die Politik nichts
kann. Aber die Auswirkungen sind für alle Menschen
und die Staatsfinanzen
mehr als belastend.“
Der Wiederaufbaufonds
Europas, der Deutschlands
Steuerzahler zusätzlich rund
300 Milliarden Euro kostet,
komme noch hinzu, wobei
der Aufbaufonds nach seiner Auffassung, so Irmer, insofern falsch sei, weil es einen direkten Zuschuss gebe
und nicht großzügige und
langfristige Kredite. Das sei
ein falsches Signal an bestimmte EU-Staaten, die in
der Vergangenheit nicht ordentlich gewirtschaftet ha-

ben. Die in den vergangenen vier Jahren nach
Deutschland gekommenen
Asylanten belasten den
Steuerzahler mit weiteren
geschätzten 40 Milliarden
Euro pro Jahr. Alles Geld, das
vom Steuerzahler aufgebracht wird.
„Wie man vor diesem Hintergrund auf die Idee kommen kann, ohne Not zusätzliche Asylanten, bei der SPD
heißt es Flüchtlinge, aufnehmen zu wollen, erschließt
sich mir nicht“, so Irmer weiter. Die SPD-Landesinnenminister haben Bundesinnenminister Horst Seehofer
(CSU) kritisiert, der das Ansinnen des rot-rot-regierten
Bundeslandes Thüringen

wie auch des rot-rot-regierten Bundeslandes Berlin abgelehnt hat, dass diese zusätzliche Asylanten aufnehmen. Die Linkspartei/SED
und die Grünen hatten die
SPD kürzlich kritisiert, sie
würde im Bundeskabinett
nicht genügend Druck machen. Diesem Druck potenzieller Koalitionäre ist die
SPD jetzt aktuell erlegen,
indem sie den Bundesinnenminister aufforderte, eine
rasche Lösung zu finden.
Seehofer lehnte bisher ab.
„Eine richtige Entscheidung“, so Irmer, der den
Bundesinnenminister in
schriftlicher Form bestärkt
hat, seine Position nicht
preiszugeben.

Parlamentarisches Patenschafts-Programm (PPP)

Bewerbungen für ein Austauschjahr in den USA bis 11. September möglich
(red). Der Deutsche Bundestag vergibt Stipendien für
ein Austauschjahr in den
USA an Schülerinnen und
Schüler und junge Berufstätige. Darauf wies jetzt der
heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer hin. Das Parlamentarische Patenschafts-Programm gibt seit 1983 jedes
Jahr Schülerinnen und Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit
einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu
erleben. Zeitgleich sind jun-

ge US-Amerikaner zu einem
Austauschjahr zu Gast in
Deutschland. Das PPP ist ein
gemeinsames Programm des
Deutschen Bundestages und
des US-Congress. Es steht
unter der Schirmherrschaft
des Bundestagspräsidenten.
Das PPP ist ein gemeinsames Jugendaustausch-Programm des Deutschen Bundestages und des Kongresses
der USA, das im Jahr 1983
aus Anlass des 300. Jahrestages der ersten deutschen Einwanderung nach Amerika
vereinbart wurde. Jugendliche aus Deutschland und den

USA erhalten ein Stipendium
für ein Austauschjahr im
jeweils anderen Land. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sind „junge Botschafter“
für die politischen und kulturellen Werte ihres Landes.
Eine Besonderheit des Programms ist, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages eine Patenschaft für jeden deutschen und jeden
amerikanischen Stipendiaten
übernehmen. Schirmherr ist
der Bundestagspräsident.
Jedes Jahr reisen die Schülerinnen und Schüler sowie
die jungen Berufstätigen aus

Deutschland mit dem Parlamentarischen PatenschaftsProgramm in die Vereinigten Staaten. Etwa gleich viele junge Amerikaner kommen jeden Sommer mit dem
amerikanischen Partnerprogramm Congress Bundestag
Youth Exchange (CBYX)
nach Deutschland. Sie leben
für ein Jahr in Gastfamilien,
besuchen Schulen oder absolvieren Praktika in Betrieben.
Alle Informationen zur Bewerbung finden Sie hier:
https://www.bundestag.de/
ppp

Frontalangriff der Grünen Jugend Deutschland auf die Polizei
Fortsetzung von Seite 1
Übel interpretiert, hinter der
man inhaltlich und emotional nicht steht.

Papier hätte auch von
Jusos oder SED/Linksjugend kommen können
Angriffe gegen die Polizei
ziehen sich wie ein roter Faden durch das gesamte Pamphlet, in dem der Polizei un-

ter anderem „Gewaltexzesse
in Uniform“ unterstellt wird,
„Täter in Uniform“, „Radikalisierungsprozesse von Polizisten“… Es würde den Rahmen
sprengen, dies weiter zu vertiefen. Aber es ist schon bezeichnend für die fehlende
politische Kultur in diesem
Land, nicht denen zu danken,
die durch ihren körperlichen
Einsatz, ihr Fingerspitzengefühl, ihre Umsicht dafür sor-

gen, dass wir in Deutschland
im Vergleich zu vielen anderen Staaten dieser Welt sicher
leben können. Im Übrigen
gibt es kaum einen Staat, in
dem das Fehlverhalten einzelner Polizeibeamter von
der Dienstvorgesetzten
Behörde.so konsequent geahndet wird, wie in Deutschland. Außerdem besteht die
Möglichkeit, unabhängige
Gerichte anzurufen, wenn

man der Meinung ist, es habe
polizeiliches Fehlverhalten
gegeben.
Dieses Papier hätte genauso gut aus den Federn der
Kühnerts-Drohsels, der JusoVorgängerin, und anderen
wie der Linksjugend Solid
stammen können, die ein
besonders gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat haben.
Man darf gespannt sein, was
die Grünen dazu sagen.
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Meinungsfreiheit
in Gefahr? Schäfer in Wetzlar:
Hessische Finanzminister

Dieter Nuhr und die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(red). 1920 ist die Deutsche
Forschungsgemeinschaft
(DFG) als Notgemeinschaft
gegründet worden, weil
„Gelehrte nicht mehr in der
Lage sind, ihre Werke
überhaupt nur drucken zu
lassen“, so der damalige
Reichsfinanzminister in der
Weimarer Republik, Joseph
Wirth. 100 Jahre später
führt die DFG die von ihr
damals geforderte Freiheit
selbst ad absurdum. Aus
Anlass des Geburtstages hatte sie verschiedene Persönlichkeiten, u.a. den Kabarettisten Dieter Nuhr, gebeten,
einen 30-Sekunden-Beitrag
zu verfassen. Ziel sei es,
dafür zu werben, dass man
eine freie und erkenntnisgeleitete Forschung in der
Gesellschaft benötige. Wer
würde da widersprechen?
Nuhr folgte dieser Bitte und
verfasste einen Podcast, in
dem er sinngemäß darauf
hinwies, dass Wissen nicht
bedeute, dass man sich zu
100 Prozent sicher sei. Wissenschaft sei schließlich keine Religion, die absolute
Wahrheiten verkünde. Und
wer ständig rufe, „folgt der
Wissenschaft“, habe das offensichtlich nicht begriffen.
Wissenschaft, so Nuhr, wisse nicht alles, sei aber „die
einzige vernünftige Wissensbasis, die wir haben.
Deshalb ist sie so wichtig.“
Die vom Bund mit 3 Milliarden Euro aus Steuermitteln geförderte DFG stellte
zunächst mit dankbarem
Kommentar an Nuhr diesen
Podcast ins Netz und zog
damit einen Shitstorm von
linken Gutmenschen auf
sich. Wer nun gedacht hätte, dass die DFG in ihrer Antwort Artikel 5 des Grundgesetzes zitiert, wonach „Wissenschaft, Forschung und
Lehre sind frei“ steht, sah
sich getäuscht. Die DFG
knickte wenige Stunden
später ein mit dem Hinweis:
„Liebe Community, wir nehmen die Kritik, die vielen
Kommentare und Hinweise
ernst.“ Also wurde gelöscht.
Zuvor war Nuhr als Wissenschaftsleugner kritisiert worden, als unerträglich, unterirdisch… Mehr muss man gar
nicht hinzufügen. Diese Löschung wiederum brachte
die Kritiker auf den Plan und
man sprach zu Recht von

Zensur und dem Versuch,
kritische Stimmen mundtot
zu machen.
Nuhr an die Adresse der
DFG: „Sie unterwirft sich den
Krawallmachern, die im Internet systematisch an der
Unterdrückung kritischer
Stimmen arbeiten, die in der
Mitte des politischen Spektrums stehen.“ Aber auch in
zahlreichen Medien wurde
die Entscheidung der DFG
massiv kritisiert. Der Historiker Professor Andreas Rödder von der Universität
Mainz sprach beispielsweise
in der „Bild-Zeitung“ davon,
dass Denk- und Frageverbote immer tiefer in die Wissenschaft vordringen würden und damit eine ernste
Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit darstellten.
Professor Dr. Werner Patzelt
von der TU Dresden kritisierte in der „Jungen Freiheit“
die Selbstverzwergung eines
Leuchtturms der Wissenschaft, nämlich der DFG.
Komme ein Shitstorm, dann
beuge man sich. Auch das
sei schließlich Haltung, so
Patzelt.

Kehrtwende
Dann doch die Kehrtwende.
Die DFG-Präsidentin Katja
Becker, die sich erst für das
Löschen ausgesprochen hatte, ließ den Podcast wieder
ins Netz einstellen. Gut so,
aber…

Linker Meinungsterror
Der Vorfall selbst zeigt
allerdings, dass die offene
Debatte, die Basis aller Erkenntnis, selbst in der Wissenschaft nicht mehr selbstverständlich ist, so ein Kommentator in der „Welt am
Sonntag“. „Unsere Freiheit,
zu zweifeln, entstand aus
einem Kampf gegen Autoritäten“, hat der große Physiker Richard Feynman
einmal gesagt. Artikel 5 des
Grundgesetzes ist bereits zitiert worden. Danach ist der
Wissenschaftler nur der Verfassung und nur der Wahrheit verpflichtet. Er braucht
auf niemanden Rücksicht zu
nehmen, auf Religion, Politik oder was auch immer.
Soweit die Theorie. Die Praxis sieht leider anders aus.
In Hamburg verhinderten

Mit dieser Strategie sind linke Redakteure, Fernsehschaffende und politische
Aktivisten bisher ganz gut
gefahren. Viele Politiker
trauen sich nicht aus der
Deckung, weil sie sofort in
eine politisch unliebsame
Ecke gestellt, öffentlich gebrandmarkt werden. Und
diese Taktik hat bisher auch
dazu geführt, dass man die
eigene Position inhaltlich
gar nicht mehr begründen
brauchte.
Man fühlt sich an den alten klassischen Marxistischen Dreisprung erinnert:
„diffamieren, isolieren, liquidieren“. Mit anderen
Worten, man diffamiert je-

manden als Person, stellt ihn
in eine wie auch immer geartete „phobe“, also kranke Ecke, isoliert ihn damit
automatisch und liquidiert
ihn politisch, nicht mehr
physisch, wie es zu Lenins
Zeiten war.
Der Vorfall um Dieter
Nuhr hat dies wieder einmal
eindrucksvoll gezeigt. Im
Übrigen ist die Stimmung an
den deutschen Universitäten
alles andere als frei und offen. Das fängt schon mit
dem Gender-Unfug an,
wenn Studenten, die sich
weigern, Sternchen- oder
Unterstrich-Formulierungen
zu verwenden, mit Punktabzügen rechnen müssen, obwohl dies mit Inhalt verständlicherweise nichts zu
tun hat, wenn Professoren
von Studenten oder auch
Universitätsleitungen unter
Druck gesetzt werden, weil
sie unliebsame Positionen
vertreten, die mit dem
Mainstream nicht immer
deckungsgleich
sind.
Spätestens hier ist die Meinungsfreiheit in Gefahr.
Verbote, Druck zeigen
nicht von intellektueller
Größe, sondern sie sind Ausdruck von geistiger Schwäche. Wir haben in Deutschland und Europa prinzipiell
und theoretisch den Vorteil
freier Gesellschaften, die die
Fähigkeit und Chance haben, gesellschaftliche Fehlentwicklungen benennen
und benamen zu können,
um sie dann gegebenenfalls
zu korrigieren. Wenn diese
Fähigkeit jedoch in ihrem
Kern beschädigt wird, weil
der Meinungsstreit in einen
verbalen Vernichtungskampf ausartet, der auch
mit Mitteln der persönlichen
Diskreditierung ausgetragen wird, dann begehen wir
das, was in der englischen
Sprache mit „Character Assassination“ bezeichnet
wird, mit moralischer Vernichtung und moralischer
Ermordung. Das wiederum
deckt sich dann mit dem
Marxistischen Dreisprung.
Wir haben es selbst in der
Hand gegenzusteuern. Lassen wir uns nicht länger von
einem linken medialen
Mainstream bevormunden.
Formulieren wir selbst unsere eigenen Überzeugungen.

welchen Gründen und Motiven auch immer, ist völlig inakzeptabel. Eine solche Tat
ist ohne Hirn und Verstand
und zeigt die intellektuelle
Schwäche der- oder desjenigen, der dies getan hat.“ Eine
Auseinandersetzung mit
Worten und Argumenten,

mal kontrovers, auch scharfzüngig, all das sei völlig in
Ordnung, aber wenn Gewalt
regieren sollte, dann hätten
wir Anarchie. Deshalb gelte
die Solidarität der CDU-LahnDill den Grünen. Man könne
nur sagen, wehret den Anfängen.

Studenten Vorlesungen des
ehemaligen (!) AfD-Mitglieds Lucke über Volkswirtschaftslehre. In Göttingen,
Berlin und anderen Städten
wurden Buchlesungen prominenter Politiker gestört
und verhindert. In Frankfurt
forderten Studenten letztes
Jahr die Entlassung der Ethnologin Professor Susanne
Schröter, weil sie es gewagt
hatte, eine Konferenz zum
Thema Kopftuch zu organisieren, bei der auch islamkritische Stimmen zu Wort
kommen sollten.
Die Toleranz der Linken
denen gegenüber, die eine
andere Auffassung vertreten, ist extrem niedrig. Und
am gefährlichsten sind diejenigen, die glauben, dass
sie im Besitz der alleinseligmachenden Wahrheit sind.
Es sind die Bürger, die ihre
Überzeugung absolut setzen und jede Verhandlung
darüber, ob sie nicht
vielleicht doch Unrecht haben könnten, als eine unerträgliche Zumutung empfinden. Wer heute die Entscheidungen zur Energiewende
kritisch hinterfragt, ist sofort
ein Klimaleugner. Wer Maßnahmen kritisch hinterfragt
zum Thema Corona ist per
se sofort ein Corona-Leugner. Wer das berechtigte
Thema der schleichenden Islamisierung in Deutschland
und Europa anspricht, ist
sofort ein islamophober Typ,
also jemand, der im Grunde
genommen krank ist.

Marxistischer
Dreisprung

Anschlag auf Grünen-Büro

Ohne Hirn und Verstand
(red). Als völlig inakzeptabel
bezeichnet der CDU-Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Irmer,
MdB, den Anschlag auf das
Büro der Grünen im Lahn-Dill
Kreis in der Weißadlergasse
in Wetzlar. Eine doppelwandige Schaufensterscheibe
ging dabei zu Bruch, der Scha-

den beläuft sich laut Tageszeitung auf 750 Euro. Der
Staatsschutz ermittelt.
„Ich hoffe sehr“, so Irmer
im Namen der CDU an Lahn
und Dill, „dass es möglichst
schnell gelingt, den oder die
Täter ausfindig zu machen.
Gewalt gegen Sachen, aus

Abzuschiebende Islamisten können vor Abschiebung in
normalem Gefängnis untergebracht werden
(red). Die Unverfrorenheit
von manchen Menschen ist
grenzenlos. Da wird der Tunesier Haikel S., dessen Abschiebung das Land Hessen
völlig zu Recht angeordnet
hatte, zur Sicherung seiner
Abschiebung in einem gewöhnlichen Gefängnis untergebracht. Ein Mann, der

durch den Verfassungsschutz
als „Schleuser und Rekrutierer“ für den Islamischen Staat
und für den IS in Syrien
unterwegs war, um Menschen anzuwerben, die sich
als lebende Bombe in die Luft
sprengen und möglichst viele Unbeteiligte mit in den Tod
reißen.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Montag, den 14.9.
von 15 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes LahnDill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar, oder telefonisch unter
06441/4490330 bzw. per E-Mail Hans-Jürgen Irmer,
MdB
kv@lahn-dill.cdu.de statt.

Dieser Islamist, der
mittlerweile abgeschoben ist,
legte gegen die Unterbringung in einem gewöhnlichen
Gefängnis Widerspruch ein,
juristische Schritte. Man kann
sich nur wundern, wie das
gelegentlich so einfach geht.
Da legt ein Islamist ausländischer Nationalität, in der Regel kaum perfekt deutschsprechend, Widerspruch ein.
Er kennt sich ja logischerweise mit der deutschen Rechtsprechung auch aus, finanziert das Ganze in der Regel
vom deutschen Steuerzahler,
weil er findige „Links“anwälte findet, die daraus ein Geschäft machen und versuchen, Verfahren zu verzögern.
In diesem konkreten Fall
hat der Bundesgerichtshof,
soweit war man dann im-

merhin, den Europäischen
Gerichtshof angerufen und
um eine Auslegung von EURecht gebeten. Der EuGH, bei
dem man so manches Urteil
nicht unbedingt gleich nachvollziehen kann, hat zumindest hier unmissverständlich
zum Ausdruck gebracht, dass
Personen, die der Verfassungsschutz für gefährlich
hält, vor ihrer Abschiebung
in einem gewöhnlichen Gefängnis untergebracht werden dürfen, zwar getrennt
von den normalen Strafgefangenen, aber im gleichen
Gebäude zu den gleichen Bedingungen. „Eine Entscheidung“, so der heimische CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, Mitglied
im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, „die ich
ausdrücklich begrüße“.
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CDU Fraktion
Fraktion
im
im Stadtparlament
Stadtparlament Wetzlar
Wetzlar
Partnerschaft Wetzlar – Berlin-Neukölln
Auch während Corona und
der Sommerpause pflegen
wir die Kontakte zur PartnerCDU in Berlin-Neukölln. Unser Fraktionsvorsitzender Michael Hundertmark hat sich
in Berlin mit Elfriede Mannteufel getroffen. Frau Mannteufel gehört der CDU-Fraktion in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung an. Sie nimmt für die
CDU-Fraktion an den regelmäßigen gegenseitigen Besuchen der beiden Partnerstädte teil. Ein Besuch ist in diesem Jahr in Wetzlar allerdings
nicht geplant, da Weinfest,
Brückenfest etc. Corona bedingt abgesagt sind.
„Der gegenseitige Austausch ist gerade in diesen

besonderen Zeiten für uns
wichtig“, stellt Michael Hundertmark fest. So wurden
bei hochsommerlichen Temperaturen die aktuellen Herausforderungen besprochen. In Neukölln gab es
unlängst Krawalle rund um
die Kiezkneipe Syndikat
oder auch die gezielte rechte Anschlagsserie gegen
(Kommunal-)Politiker. Neben diesen verachtenswerten und gewaltsamen Punkten wurde selbstverständlich
auch über den Umgang mit
Corona gesprochen. Elfriede Mannteufel ist stellvertretende Vorsitzende des
Vereins „Freunde Neuköllns
e. V.“, der als Partnerschaftsverein die Kontakte zu den lks.: Elfriede Mannteufel und Michael Hundertmark

Partnerstädten hält.
„Damit die Aktivitäten
nicht auf null gefahren werden müssen und der Verein
nicht einschläft, haben wir
uns ganz unkonventionelle
Dinge überlegt“, erklärt Elfriede Mannteufel. Neben
Grillfesten mit entsprechendem Abstand und unter Einhaltung der Regularien haben wir gemeinsam mit dem
Weingut Britz Lesungen und
auch Konzerte im Weinberg
veranstaltet, so Elfriede
Mannteufel weiter. Mit Blick
in das kommende Jahr wurde auch über die Kommunalwahl gesprochen. Nicht
nur in Wetzlar, sondern auch
in Neukölln wird in 2021 neu
gewählt.

Gestern Panzer, morgen Tretroller

Wo sind die (Kraft-) Fahrzeuge?
Im Konversionsgebiet Spilburg in Wetzlar soll die
Sportparkstraße erstmals
ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang sprach
OB Wagner davon, dass alle
Nutzer berücksichtigt werden sollen. Dabei hat er
wohlweislich nichts von einer Gewichtung der einzelnen Nutzer gesagt.
Das hat für ihn der neue
Baudezernent, Bürgermeister Andreas Viertelhausen,
übernommen. Dieser sprach
davon, dass Angestellte im
Bus, Azubis auf dem Rad Matthias Hundertmark

und Schüler zu Fuß in der
Spilburg unterwegs sind. Wo
und wie werden die tausende von Fahrzeugen berücksichtigt, die derzeit und
auch zukünftig in diesem
Gebiet vorzufinden sind?
Das hat wohl etwas mit dem
Paradigmenwechsel in der
Wetzlarer Kommunalpolitik
zu tun und verunglimpft die
Autofahrer.
Vor diesem Hintergrund
wird die neue Sportparkstraße zu einer angeblich zeitgemäßen Straße umgebaut.
1,50 Meter breite Geh-

wege, 1,50 Meter breite
Schutzstreifen für Fahrräder
und Fahrbahnbreiten, die
einen Begegnungsverkehr
zweier Kraftfahrzeuge erschweren bis unmöglich machen. Busse werden bei den
geplanten geringen Fahrbahnbreiten nicht in einer
Bushaltebucht sicher untergebracht, sondern als Verkehrshindernis auf die Straße gezwungen. Bisher frei zugängliche Parkplätze sollen zugunsten einer Bewirtschaftung der angedachten Kurzzeitparkplätze verschwinden.

Das hat nichts mit einer
gleichberechtigten Teilnahme am Straßenverkehr aller
unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer/-arten zu tun.
Das ist die übliche Indoktrinierung durch Rot-Grün, in
Wetzlar zusätzlich mit Hilfe
der Freien Wähler.
Statt hier die Chance zu
einem Miteinander aller
Verkehrsteilnehmer zu nutzen, werden sie gegeneinander ausgespielt und
somit auch gegeneinander
aufgebracht. Bürgerbeteiligung sieht anders aus.

Herrn Ambraß, den Leiter des
Forstamtes Wetzlar, und den
vor Ort zuständigen Revierleiter, Herrn George, als fachkundige Ansprechpartner gewinnen. Sie werden uns im
Rahmen einer kleinen Wanderung durch den Staatswald
am Stoppelberg die Auswirkungen des Klimawandels
auf den Wald und die waldbaulichen Antworten von
HessenForst darauf vorstellen.

Da dieses Thema akut ist
und auch Sie als Bürger unserer Stadt interessiert sind, besteht die Möglichkeit, dass
eine begrenzte Teilnehmerzahl zusätzlich zur Fraktion
mitgehen kann. Sollten Sie
Interesse haben, wenden Sie
sich zeitnah an die Geschäftsstelle der CDU-Fraktion Wetzlar, Telefon 06441-23544
(Mo., Di., Do. 9 – 12 Uhr);
Email cdu@cdu-wetzlar.de,
um sich anzumelden.

Deutsche Waldtage 2020
Im dritten Sommer in Folge
haben Land- und Forstwirtschaft mit hohen Temperaturen und extrem geringen Niederschlägen auszukommen.
Man muss kein Fachmann
sein, um zu erkennen, welchen Belastungen der Wald
in Hessen und in Deutschland
ausgesetzt ist.
Die Stadtverordnetenfraktion der CDU Wetzlar hat ein
großes Interesse daran, dass
der Wald in Zeiten des Kli-

mawandels so bewirtschaftet
und umgebaut wird, dass er
auch in der Zukunft seine vielfältigen Funktionen für uns
alle erfüllen kann.
Wir werden daher am 19.
September, einem Samstagvormittag, anlässlich der
Deutschen Waldtage 2020 einen Waldbegang, selbstverständlich unter Einhaltung
der Hygienevorschriften,
durchführen. Für diesen
Waldbegang konnten wir mit Uwe Schmal

SPD-Vorsitzende macht Linkspartei regierungsfähig

Eisen
Eisenwaren

Baubeschläge
Werkzeuge

Maschinen
Sicherheitstechnik

Ein Gedankenspiel: Würde
die Union beim Sommerinterview bekanntgeben, dass
man eine Koalition mit der
AfD anstrebe, wäre das Getöse groß. Die CDU würde,
zu Recht, abgestraft werden, dass man eine in Teilen
undemokratische Partei in
die Bundesregierung hole.
Wie wir jedoch auf dem
rechten Auge hellwach sind,
sollten wir es genauso auf
dem linken sein. Was damit
gemeint ist? Saskia Esken,
Parteivorsitzende der SPD,
stellt im Sommerinterview
am 9. August ihren Wunsch
nach einem „progressiven
Bündnis“ dar. Dieses Bündnis besteht aus einer möglichen rot-rot-grünen Bundesregierung unter Führung
der Grünen. Mitunter größter Gewinner dieses Alptraums ist die Linkspartei.
Eine Partei, die es einklagte, das Erbe der SED-Diktatur übernehmen zu dürfen.

Kein Aufschrei? Kein Shit- Brandsätzen versehene
storm? Wird das einfach so Flugdrachen nach Israel geakzeptiert? Die Linkspartei schickt und bewaffnete Dehat mindestens die gleichen
Probleme wie die AfD und
vor allem ein Faible ist mehr
als gefährlich, nämlich das
freundschaftliche Verhältnis
zu undemokratischen Regierungen, Organisationen und
Diktatoren.

Antisemitismus der
Linken
Ein paar Beispiele: Bekannt
ist, dass die Linkspartei ein
großes Problem mit dem
Staat Israel hat. 2018 veröffentlichte die Linkspartei ein
Papier mit dem Titel „Für ein
Ende der Besetzung und Blockade von Gaza!“ Darin
wird der israelischen Regierung der massenhafte Mord
an Palästinensern und
„friedlichen“ Demonstranten vorgeworfen. Dass aber
Raketen aus dem Gaza-Streifen auf Israel gefeuert, mit

Niklas Weißmann
Junge Union SBL
monstranten die Grenze
übertraten, wurde völlig
verschwiegen.

Verständnis für
sozialistischen Diktator
Auch mit dem sozialistischen
Staatschef Venezuelas, Nicolas Maduro, ist man bestens

vernetzt. Ein Mann, dessen
Wahl von Seiten der USA
und der EU nicht anerkannt
wurde, weil er nachweislich
die Wahlen fälschte und
mehrfach den Versuch unternahm, das Parlament in
Venezuela mit Hilfe des Militärs zu entmachten. 2019
besuchte der stellvertretende Fraktionschef der
Linken, Andrej Hunko, den
Machthaber und sagte in
einem späteren Interview
mit dem Deutschlandfunk:
„Maduro ist kein Diktator.“
Oder betrachtet man das
Schweigen der Linkspartei
zur Präsidentschaftswahl in
Weißrussland. Während
alle Bundestagsfraktionen
sich kritisch zum Wahlausgang äußern und die Unionsfraktion völlig zu Recht
Sanktionen gegen das Land
ins Spiel bringen, hört man
von der SED-Nachfolgepartei nichts. Lieber warnt Hunko die Bundesregierung,

Ismail Tipi MdL (CDU) hat recht

Anschlag in Berlin islamistisch
(red). Am 18. Augst hat in
Berlin ein 30-jähriger Iraker mit seinem Auto gezielt Autos und Motorräder auf der Stadtautobahn gerammt. Dabei
wurden sechs Menschen
verletzt, drei davon

schwer. Der hessische CDULandtagsabgeordnete und
Integrationsexperte Ismail
Tipi sprach sich im IdeaSpektrum dagegen aus, den
Anschlag durch eine mögliche psychische Labilität klein
zu reden. „Ich kann es nicht

mehr hören, wenn nach jedem terroristischen Anschlag der Täter als psychisch
gestört bezeichnet wird“, so
Tipi wörtlich.
Der Mann habe mit religiös islamistischem Motiv
gehandelt. Deshalb sei er Ismail Tipi

eben diese Sanktionen nicht
in Betracht zu ziehen. Fraglich ist, zu wem sich die
Linkspartei eher hingezogen
fühlt? Zu den Bürgern Weißrusslands, die mit demokratischen Mitteln einen politischen Neubeginn erzielen
wollen, oder zu einem ideologisch und wenig demokratischen gleichgesinnten
Staatschef?
Eines ist klar: Als im März
letzten Jahres der iranische
General Qassem Soleimani
(seine Al-Kuds Brigaden
planten mehrere Terroranschläge und gezielte Tötungen) durch einen US-geführten Drohnenangriff
getötet wurde, zeigten
acht Bundestagsabgeordnete der Linksfraktion Angela Merkel an, da sie mitverantwortlich an der Ermordung des Generals sei.
Mein Appell: Sind wir auf
beiden Augen wachsam
und nicht nur auf einem!
ein Terrorist, müsse als
solcher behandelt und
vor allen Dingen konsequent abgeschoben werden. Er teile, so der heimische Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, ausdrücklich die
Auffassung seines früheren Landtagskollegen
und dankte ihm für die
klaren Worte.
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Taiwan kann helfen:

Gemeinsam die Folgen der Pandemie überwinden
Dr. Jaushieh Joseph WU, Außenminister von Taiwan
Im Jahr 2020 wurde die Welt
von einer beispiellosen Krise der öffentlichen Gesundheit heimgesucht, wobei die
Auswirkungen von COVID-19
noch in allen Lebensbereichen zu spüren sind. Dieses
Jahr jährt sich auch die Unterzeichnung der Charta der
Vereinten Nationen zum 75.
Mal – das Leitbild, das im Mittelpunkt des integrativen
Multilateralismus steht, den
die Welt derzeit so dringend
braucht. Mehr denn je muss
die Weltgemeinschaft nun
konzertierte Anstrengungen
unternehmen, um die von
den Vereinten Nationen und
ihren Mitgliedstaaten geforderte bessere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.
Taiwan ist bereit, willens und
in der Lage, sich an diesen
Bemühungen zu beteiligen.
Mit weniger als 500 Infizierten und insgesamt nur sieben Todesfällen hat Taiwan
Prognosen getrotzt und COVID-19 erfolgreich eingedämmt. Wir haben dies ohne
Lockdown geschafft. Die
Schulen waren nur für zwei
Wochen im Februar geschlossen. Auch die Baseballspiele
wurden im April wieder aufgenommen, anfangs mit Zuschauerattrappen aus Pappe,
aber Mitte Juli waren die
Spiele wieder in vollem Gange und wurden von bis zu
10.000 Zuschauern besucht.
All dies ist nicht zuletzt auf
Taiwans schnelle Reaktionsmaßnahmen zurückzuführen, darunter die Einrichtung
eines zentralen EpidemieKommandozentrums, die Einführung strenger Grenzkontrollen und Quarantäneverfahren sowie ein transparenter Informationsaustausch.
Wir haben auch rasch gehandelt, um einen angemessenen Vorrat an medizinischer

Ausstattung für unser Gesundheitssystem von Weltklasse sicherzustellen. Und
nachdem wir uns vergewissert hatten, dass wir genug
Vorräte für die Versorgung
unserer eigenen Bevölkerung
hatten, begannen wir mit der
Bereitstellung von medizinischer Ausrüstung und medizinischen Hilfsgütern für andere Länder, die diese dringend benötigten. Bis Ende
Juni hatte Taiwan 51 Millionen chirurgische Masken,

Jahrestag der Vereinten Nationen erkennen Regierungen und Staatsoberhäupter
an, dass wir die Pandemie nur
durch solidarische Zusammenarbeit beenden und ihre
Folgen wirksam angehen
können. Sie verpflichten sich
daher, die Vereinten Nationen integrativer zu gestalten und niemanden zurückzulassen, damit die Welt sich
besser von der Pandemie erholt. In ähnlicher Weise sagte es UN-Generalsekretär

men. Diese Vision scheint
jedoch zu fehlen, wenn Taiwan – eine der vorbildlichen
Demokratien der Welt mit
einer Erfolgsgeschichte bei
der Eindämmung der gegenwärtigen Pandemie –
weiterhin von der Teilnahme an und dem Austausch
von Erfahrungen und Informationen mit dem UN-System ausgeschlossen wird.
Auch wenn die Pandemie
die internationale Gemeinschaft auf den ungerechtfer-

lich ist Taiwan kein Teil der
VR China und war es auch
nie. Unser Präsident und unsere Legislative werden direkt vom Volk gewählt.
Darüber hinaus liefern die
während der Pandemie eingeführten Grenzkontrollen
weitere Beweise, um den
falschen Behauptungen der
VR China entgegenzuwirken. Die UNO muss erkennen, dass nur Taiwans demokratisch gewählte Regierung ihre 23,5 Millionen Ein-

chen bei der wirtschaftlichen Entwicklung zu erholen. Unsere Wirtschaft hat
sich als widerstandsfähig erwiesen: Die Asiatische Entwicklungsbank prognostiziert, dass Taiwans Wirtschaftsleistung im Jahr 2020
die beste unter den vier asiatischen Tigern sein wird –
die einzige, die ein positives Wachstum zeigt.
Darüber hinaus haben viele
unserer SDG-Indikatoren –
einschließlich Gleichstellung

1,16 Millionen N95-Masken,
600.000
Schutzanzüge,
35.000 Stirnthermometer und
andere medizinische Materialien an mehr als 80 Länder
gespendet, darunter die Vereinigten Staaten, Taiwans diplomatische Verbündete und
europäische Nationen. Wir
haben uns auch mit gleichgesinnten Demokratien zusammengetan, um die Entwicklung von Schnelltestsätzen, Medikamenten und
Impfstoffen zu erforschen.
Wenn wir gemeinsam für das
Wohl aller arbeiten, wird die
Welt COVID-19 besiegen.
In der Erklärung zum 75.

Antonio Guterres im Juli in
seinen Ausführungen beim
Wirtschafts- und Sozialrat
der Vereinten Nationen
(ECOSOC) zum Thema –
„Multilateralismus nach COVID-19: Welche Art von UN
brauchen wir zum 75. Jahrestag?“ -, dass vernetzter,
integrativer und effektiver
Multilateralismus die weltweiten Bemühungen zur
Förderung des Wiederaufbaus und zur weiteren Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals,
SDGs) unterstützen würde.
Wir können dem nur zustim-

tigten und diskriminierenden Ausschluss Taiwans aus
der Weltgesundheitsorganisation und dem UN-System
aufmerksam gemacht hat,
drängt die Volksrepublik
China die UNO weiterhin,
eine fehlerhafte Auslegung
der Resolution 2758 (XXVI)
der UN-Generalversammlung von 1971 als Rechtsgrundlage für die Blockade
Taiwans zu verwenden. Tatsache ist, dass diese Resolution weder die Frage der
Vertretung Taiwans in der
UNO anspricht, noch besagt,
dass Taiwan Teil der Volksrepublik China ist. Tatsäch-

wohner vertreten kann; die
VR China hat kein Recht, im
Namen Taiwans zu sprechen.
Auf Taiwans Beitrag in der
UNO zu verzichten, ist ein
Verlust für die Weltgemeinschaft und wird die Bemühungen der Mitgliedstaaten
behindern, die Agenda für
nachhaltige Entwicklung bis
2030 vollständig und fristgerecht umzusetzen. Auf
der Grundlage seiner hervorragenden Arbeit an den
SDGs kann Taiwan anderen
Ländern helfen, sich besser
von den durch die Pandemie verursachten Einbrü-

der Geschlechter, Wirtschaftswachstum, sauberes
Wasser und sanitäre Einrichtungen, verringerte Ungleichheit sowie gute Gesundheit und Wohlbefinden
– ein Niveau erreicht, das
mit dem der OECD-Länder
vergleichbar ist. Unsere anhaltenden Bemühungen zur
Umsetzung der SDGs in Verbindung mit unserer bewährten Pandemie-Reaktion versetzen Taiwan in eine
viel bessere Position als die
meisten anderen Länder, um
der Weltgemeinschaft bei
der Bewältigung der anhaltenden Herausforderungen

zu helfen, vor denen die
Menschheit steht.
Tatsächlich unterstützt
Taiwan seine Partnerländer
in Afrika, Asien, der Karibik, Lateinamerika und dem
Pazifik seit Langem bei ihren Entwicklungszielen in
Bereichen wie saubere Energie, Abfallwirtschaft und
Katastrophenschutz. Wir
sind also bereits in der Lage
zu helfen – aber wir könnten noch viel mehr tun,
wenn wir die Möglichkeit
hätten, uns an Aktivitäten,
Konferenzen und Mechanismen der UNO zu beteiligen.
Leider wird jedem Taiwaner
und jeder Taiwanerin jeglicher Zugang zu UN-Gebäuden verwehrt. Auch wird
Journalisten und Medien
aus Taiwan die Akkreditierung für die Berichterstattung über UN-Tagungen verweigert. Diese diskriminierende Politik geht auf die
unrechtmäßigen Ansprüche
und den Druck eines autoritären Staates zurück und
verstößt gegen das Prinzip
der Universalität und Gleichheit, auf dem die UNO gegründet wurde.
„Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen, unseren Glauben
an die Grundrechte des Menschen, (…) die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob
groß oder klein, erneut zu
bekräftigen (…)“ – so beginnt
die Charta der Vereinten Nationen. Es geht um das in diesem Text dargelegte Ideal der
Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für
alle – hier darf es nicht bei
leeren Worten bleiben. Mit
Blick auf die nächsten 75 Jahre ist es für die UNO nicht zu
spät, die Teilnahme Taiwans
zu begrüßen.
-Anzeige-
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MdB Irmer im Gespräch mit Bürgermeister Michael Peller

Schöffengrund ist eine Zuzugsgemeinde

Öffnungszeiten
Montag Ruhetag
Dienstag - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr

(red). Von der Corona-Pandemie abgesehen zeigte sich
Schöffengrunds Bürgermeister Michael Peller bei einem
Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer mit der Gesamtentwicklung seiner Gemeinde
überaus zufrieden. Die Gemeinde habe erfreulicherweise in den letzten Jahren
einen konstanten Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen gehabt und liege aktuell bei gut 6500 Einwohnern.
Im Jahr 2000 habe man ein
Baugebiet im Bereich Schwalbach mit 99 Bauplätzen aufgelegt,
von
denen
mittlerweile auch die letzten
verkauft worden seien. Geplant seien weitere 14 Bauplätze in Niederwetz sowie
34 in Schwalbach. Diesbezüglich laufe derzeit in beiden
Neubaugebieten die Erschließung. Der Quadratmeterpreis
belaufe sich in Niederwetz
auf 120 Euro und in Schwalbach auf 150 Euro, jeweils voll
erschlossen. Die durchschnittliche Grundstücksgröße liege
bei etwa 550 bis 700 Qua-

dratmetern.
Als familienfreundliche
Kommune habe man beschlossen, einen Kinderbonus für Familien einzuführen, so dass pro Kind 5000
Euro Baupreisermäßigung
gewährt werde, wobei das
Ganze auf zwei Kinder begrenzt sei. Im Siebendeller
Ring sei eine Erweiterung
der Gewerbefläche mit
30.000 Quadratmetern in
der Planung. Erfreulich sei,
dass es schon eine Reihe von
Voranfragen gebe, so dass
man guter Hoffnung sei,
diese attraktive Lage auch
zeitnah mit Gewerbe fertigstellen zu können.
Bezogen auf die Interkommunale Zusammenarbeit machte Peller deutlich,
dass diese prinzipiell sinnhaft sei, wenn man Gemeindegrenzen übergreifend
beispielsweise im Bereich
des Bauhofes, der Gerätenutzung oder auch teilweise
der Feuerwehrwagennutzung kooperiere. Zusammenarbeit ja, so die Auffassung beider Politiker, Zu-

sammenlegung nein, was
die Gemeinden angehe. Die
Bürgerinnen und Bürger
bräuchten eine Identifikation mit der jeweiligen Gemeinde.
Erfreulich sei, dass parteiübergreifend in Schöffengrund beim Thema Straßen-

aufzubringenden Gebühren
würden der Gemeinde zugerechnet. In Schöffengrund
wurden einschließlich der
Gewerbegebiete ins-gesamt
neun Abrechnungsgebiete
gebildet. Von Vorteil sei,
dass die Einnahmen dadurch
ausschließlich zweckgebun-

beitragssatzung beschlossen
worden sei, wiederkehrende Straßenbeiträge einzuführen, so wie dies erfolgreich in Solms und Braunfels praktiziert werde. Dies
bedeute eine sehr überschaubare Belastung des
Bürgers pro Jahr, denn zwischen 25 und 30 Prozent der

den für Straßenbaumaßnahmen verausgabt werden
müssten, während andere
Städte oder Gemeinden im
Gegenzug für die Abschaffung der Straßenbeiträge die
Grundsteuer teilweise drastisch erhöht hätten, die
allerdings dann in den allgemeinen Finanzhaushalt gehe

und nicht zweckgebunden
ausgegeben werden müsse.
Die Zusammenarbeit mit
dem Land, so Peller, sei
insgesamt gesehen sehr gut.
Man sei dankbar, dass über
die Hessenkasse 8,3 Millionen Euro an Kassenkrediten
vom Land abgenommen
worden seien, von denen 50
Prozent im Laufe von 26 Jahren zurückzuzahlen seien, so
dass dies eine jährliche Belastung ausmache, die ca.
160.000 Euro betrage. Wünschenswert wäre es, wenn
die vielen Förderprogramme, die es dankenswerterweise gebe, so konstruiert
seien, dass sie deutlich leichter genutzt werden könnten, denn der Bürokratieaufwand damit sei doch
vergleichsweise hoch.
Alles in allem, so Peller
abschließend, sei er mit der
Entwicklung „seiner“ Gemeinde sehr zufrieden.
Dazu beitragen würde auch
ein in der Regel sehr sachliches Klima in der Gemeindevertretung, für das er sehr
dankbar sei.

MdB Irmer im Gespräch mit Bischoffens Bürgermeister Ralph Venohr

Bauplätze dringend gesucht

Gartenstraße 1

(red). Ein weiteres Mal war
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer jetzt
zu Gast bei Bischoffens Bürgermeister Ralph Venohr,
der ihn über die Entwicklung der Gemeinde informierte. Die Einwohnerzahl,
so Venohr, sei einigermaßen
stabil, man benötige aber
dringend Bauplätze. In Roßbach und Wilsbach habe
man jeweils 13 bzw. 20 vorgesehen, in Bischoffen fünf,
wobei die Bauplätze in Roßbach und Wilsbach von der
Regionalplanung in der Größenordnung wohl leider
nicht genehmigt werden,
obwohl man bereit ist, in
Bauabschnitten zu bauen.
Das Nein sei schwer verständlich, weil im Prinzip
damit die Eigenentwicklung
der Gemeinde behindert
werde und nach einem Verkauf der Bauplätze dann
schon wieder ein weiterer
Bebauungsplan aufgestellt
werden müsse, der eben
auch wieder Planungskosten
verursache. Man hoffe,
demnächst ein größeres
Baugebiet im Bereich zwischen Niederweidbach und
Bischoffen entlang der B 255
auflegen zu können, eine
sehr attraktive Lage. Dieses

Baugebiet sei Voraussetzung dafür, dass Bischoffen
wieder wachsen könne. Anfragen diesbezüglich gebe
es reichlich. Ebenfalls in der
Planung seien Gewerbeflächen, und zwar im Bereich
des ehemaligen Bahnhofgeländes Bischoffen. Hier gebe
es eine Anfrage.
Erfreulich sei, dass der befürchtete Verlust von Arbeitsplätzen am Standort
Niederweidbach durch die
Übernahme von Voest-Alpine durch einen Investor vom
Tisch sei. Darüber sei er persönlich sehr froh. Die Entwicklung am Aartalsee sei
prinzipiell sehr positiv, auch
wenn man aufgrund der
Wetterlage derzeit vor gewissen Herausforderungen
stehe, die aber zu bewältigen seien. Auffallend sei,
dass die Zahl der Wohnmobile, die den Bereich nutzen,
deutlich gestiegen sei. Habe
man früher ca. zehn Wohnmobile beherbergt, seien es
heute 20 bis 30 und in Spitzenzeiten bis zu 50 Wohnmobilfans, die am Aartalsee
auf dem entsprechenden
Stellplatz parken. Man habe
vor etwa drei Jahren eine
Ver- und Entsorgungsstation sowie Stromanschlüsse

angelegt, so dass man zwar
ein ideales Areal geschaffen
habe, welches jedoch hinsichtlich der Stromversorgung nur bedingt auf die-

ohr, sei prinzipiell die Interkommunale Zusammenarbeit der Anrainergemeinden.
Eine gegenseitige Leistung
werde aber dadurch er-

sen Ansturm ausgelegt sei.
Erfreut sei er darüber, so Venohr, dass der neue Besitzer des Hotels „Seehof“ erweitern wolle.
Erstrebenswert, so Ven-

schwert, dass diese aufgrund
europäischer Vorgaben mit
Mehrwertsteuer belegt werden müsse. Dies mache dann
wenig Sinn. Gleichwohl setze
man auf Kooperation.

So begrüßenswert das
Sondervermögen des Landes
in der Größenordnung von
12 Milliarden Euro sei, um
Gewerbesteuerausfälle der
kommunalen Familie zu
kompensieren, so hätte er
sich gewünscht, dass man
bei der Betrachtung der Finanzsituation einer Gemeinde auch die Einkommenssteuerentwicklung mit berücksichtigt hätte. Die jetzige Regelung benachteilige
Gemeinden, bei denen der
Gewerbesteueransatz gegenüber den Einkommenssteueranteilen weniger ins
Gewicht falle. Hier seien die
Einnahmeausfälle durch die
sinkenden Einkommenssteueranteile viel entscheidender. Diese aber fänden keine Berücksichtigung. Irmer
sagte zu, sich beim Finanzminister diesbezüglich noch
einmal zu verwenden.
Insgesamt aber, so Venohr, könne er eine sehr positive Gesamtbilanz der Entwicklung der Gemeinde ziehen. Er dankte Irmer abschließend für dessen seit
Jahren bekundetes Interesse an der Entwicklung der
heimischen Region und hier
insbesondere der Gemeinde
Bischoffen.

ren könnten, obwohl in
den letzten zehn Jahren
pro Jahr etwa 30 Baulücken
in Solms geschlossen worden seien. Man sei jetzt im
Bereich Oberndorf dabei,
oberhalb der Grundschule
drei Bauabschnitte à 20 Einheiten in den Fokus zu nehmen. Darüber hinaus müsse geprüft werden, welche
Entwicklungsmöglichkeiten
es diesbezüglich in Oberbiel und Niederbiel gebe.
Baugebiete bedeuteten
im Umkehrschluss natürlich
auch zusätzliche Plätze in
den Kindertagesstätten.
Die Zahl der Plätze habe
man in den letzten zehn
Jahren von 475 auf rund
650 gesteigert. Aktuell sei
in Oberbiel eine neue fünfte Gruppe eingerichtet
worden, aber vermutlich
werde man insgesamt gesehen einen weiteren Kindergarten benötigen. Dies
sei natürlich auch eine finanzielle Frage.
Von daher erhoffe man
sich entsprechende Unterstützung aus unterschiedlichen Landes- und Bundes-

programmen, denn die damit verbundenen Kosten
belasteten den Etat einer
jeden Kommune doch erheblich.
Die Bevölkerungsentwicklung sei stabil. Die
Stadt Solms habe ca. 120
Geburten pro Jahr zu verzeichnen bei einer Einwohnerzahl von aktuell rund
14.000. Eine sehr überschaubare Größenordnung
einer Kommune, deren
Entscheidungsträger im
Parlament in vielen Sachfragen erfreu-licherweise
häufig parteiübergreifend
zum Wohle der Stadt entscheiden würden.
Man hoffe sehr, baldmöglichst aus der CoronaZeit herauszukommen. Was
das konkret für die Finanzen bedeute, könne aktuell noch nicht gesagt werden.
Daher sei man auch
dankbar für jede Form der
Unterstützung durch das
Land. Generell aber sei die
Entwicklung in Solms positiv, so der Bürgermeister
abschließend.

MdB Irmer im Gespräch mit Bürgermeister Inderthal

Ein zufriedener Solmser Bürgermeister
(red). In lockeren Abständen besucht der heimische
Bundestagsabgeordnete
der CDU, Hans-Jürgen Irmer, die Bürgermeister in
seinem Wahlkreis, um mit
ihnen über die aktuelle
Lage der Stadt bzw. Gemeinde zu sprechen. Aktuell war er jetzt zu Gast
beim Bürgermeister der
Stadt Solms, Frank Inderthal (SPD), der die Gelegen-

heit nutzte, auf einige aktuelle Entwicklungen aufmerksam zu machen.
Inderthal bedauerte,
dass die Interkommunale
Zusammenarbeit, wie sie
mit Braunfels gemeinsam
und nach vielen Sitzungen
beschlossen wurde, aufgrund der EU-Vorgaben in
der Form nicht umsetzbar
sei. Man hätte sich gewünscht, vorher entspre-

chende Klarheit von Seiten
der EU erhalten zu haben.
Gleichwohl bleibe das Thema auf der Agenda, denn
eine gewisse engere Zusammenarbeit,
auch
gegebenenfalls gegenseitige Personalgestellung, sei
prinzipiell vernünftig. Deshalb sei die Tür nicht zu.
Positiv sei, dass sich die Parlamente und auch viele
Bürger in dieser Zeit der
gemeinsamen Erörterung
durchaus nähergekommen
seien. Erfreut sei er, so Inderthal, dass das Gewerbegebiet Mittelbiel mit insgesamt 70.000 Quadratmeter Nutzfläche komplett
vermarktet sei und damit
be-reits ansässigen heimischen Firmen die Möglichkeit gegeben wurde, sich
zu erweitern und den
Standort zu sichern.
Darüber hinaus benötige man dringend Baugebiete. Insgesamt gebe es
ca. 200 Bauwillige, davon
rund 80, die sehr zeitnah
bauen möchten, dies aber
aufgrund fehlender Baugebiete aktuell nicht realisie-
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Neues aus Wiesbaden
Corona-Pandemie:
Kommunen erhalten finanziellen Ausgleich
„Wir lassen unsere Städte
und Gemeinden nicht im
Stich, denn sie sind das Fundament unserer Gesellschaft.
Da durch die derzeitige Pandemie die Gewerbesteuer
rückläufig ist, haben die Kommunen einen starken Einbruch in ihren dringend benötigten Einnahmen. Hier
springen wir ein und stehen
unseren Städten und Gemeinden helfend zur Seite“,

betont Steinraths.
Hierzu dient unter anderem das Sondervermögen
„Hessens gute Zukunft sichern“. Es wurde im Zuge
der Pandemie vom Landtag
beschlossen und soll den
Bürgerinnen und Bürgern,
den Kommunen und den
Unternehmen Planungssicherheit schaffen. „Es ist
wichtig, dass alle Betroffenen wissen, dass es Unter-

stützung gibt und dass sie
mit Hilfe rechnen können.
Wir lassen niemanden alleine“, so der Abgeordnete.
Insbesondere die Kommunen in Hessen stehen durch
die teilweise massiven Ausfälle bei den Einnahmen aus
der Gewerbesteuer vor einer
enormen Herausforderung.
Bund und Land schaffen daher in kürzester Zeit die Voraussetzungen dafür, einen

großen Teil dieser Ausfälle
aus dem ersten Halbjahr 2020
auszugleichen. Der Bund
steuert 552 Millionen Euro,
das Land 661 Millionen Euro
bei, so dass über 1,2 Milliarden Euro sobald wie möglich
zur Auszahlung zur Verfügung stehen können. Für die
Kommunen im Lahn-Dill Kreis
beträgt diese Summe nach
jetzigem Berechnungsstand
32.373.609 Euro.

Mehr Respekt vor Einsatzkräften
Die Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten ist ein wichtiger Bestandteil unseres freiheitlichen sowie demokratischen
Rechtsstaates und daher lebenswichtig und existenziell
für unsere Gesellschaft. Angesichts dieses bedeutenden
Engagements für unsere Gesellschaft, welches durch einen selbstlosen Einsatz eingebracht wird, ist es unverständlich, dass es bundesweit

sowie in Hessen immer
wieder zu Gewaltexzessen
kommt.
Angriffe auf Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte
sind Angriffe auf unsere Sicherheit, unsere Gesellschaft,
unseren Rechtsstaat und damit vor allem auf unsere Werte. Diese Angriffe können wir
weder akzeptieren noch tolerieren. Diese hemmungslose Gewalt, die unseren Einsatzkräften entgegenschlägt,

verurteilt die CDU Lahn-DillKreis auf das Schärfste.
Unsere Einsatzkräfte verdienen bedingungslosen
Rückhalt, Anerkennung und
Respekt für ihr herausragendes, zum Teil ehrenamtliches,
Engagement. Diese Wertschätzung, zeigt unseren Einsatzkräften, dass wir jene, die
im Interesse unseres freiheitlichen und demokratischen
Rechtsstaates für Sicherheit
und Hilfeleistungen einste-

hen, und damit auch die
Grundwerte unserer Demokratie schützen, umfassend
unterstützen.
Daher stehen wir für mehr
Solidarität, Verbundenheit
und Rückendeckung für Polizeibeamte, Feuerwehrleute
und Rettungskräfte ein, die
auch durch jede Bürgerin und
jeden Bürger unterstützenswert ist. Solidaritätsschleifen
können in der CDU Kreisgeschäftsstelle abgeholt werden.

MdL Frank Steinraths im Wahlkreis unterwegs
KÜ Feinwerktechnik

Solms

Besichtigung des Traditionsbetrieb D. Reinhardt Werkzeugbau u. Elektronik GmbH mit den Brüdern Reinhardt,
die sich die Zeit genommen haben. Qualität aus Tradition
Ausführliche Betriebsbesichtigung bei KÜ Feinwerktech- im Werkzeugbau, Kunststoffspritzguss und Kabelkonfeknik mit Geschäftsführer Marco. Nach dem Motto „Mit tion. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
PRÄZISION ans Ziel“ werden auf 1500qm ProduktionsfläBraunfels
che, hochqualitative Dreh- und Frästeile im Mehrschichtbetrieb. Mit kurzen Herstellwegen bietet KÜ dem Kunden flexible Fertigungslösungen auf modernen und den
Erfordernissen angepassten CNC Maschinen.

Firma MedTec Medizintechnik GmbH
(red). Kürzlich war der Abgeordnete Frank Steinraths,
Mitglied des Hessischen Landestages für die CDU-Fraktion, Mitglied des Kreistags
des Lahn-Dill-Kreises, Kreisvorsitzenden der CDA LahnDill und Stadtverordneter der
CDU Wetzlar, bei der MedTec
Medizintechnik GmbH zu
Gast. Anlass der Einladung
waren die jüngsten Auszeichnungen für die MedTec mit
einem herausragenden 2.
Platz bei Top 100 Top-Innovator 2020 im Gesamtranking
der Klasse. Empfangen wurde er von MedTec Geschäftsführung Axel Muntermann in
den Konferenzräumen der
MedTec.

MBST Kernspinresonanz-Therapie
Muntermann gab Steinraths
einen Einblick in die 20-jährige Firmenhistorie und erläuterte die Hürden, die ein
damals junges deutsches
Medizinprodukteunternehmen meistern musste. Auch
die Ursprünge der weltweit
einzigartigen MBST Kernspinresonanz-Therapie aus
der MRT Diagnostik, sowie
die Anwendungsbereiche im
Besonderen bei Arthrose
und Osteoporose als Alternative zu operativen Eingriffen wurden ausführlich thematisiert.

Wir helfen gerne – Sie rufen an – wir kommen.

Telefon: 02775 94003 -20

Solidarität mit unseren
Einsatzkräften
Abseits des interessanten
Dialogs zwischen dem hessischen Landtagsabgeordne- Grillfest der CDU-Braunfels in Altenkirchen beim Heimatten und Muntermann über museum

die stetige Zunahme von
Arthrose- und Osteoporosefällen und den Schmerzen,
die Menschen deshalb leiden müssen, machte Steinraths noch auf eine Initiative aufmerksam. Die „Schutzschleife“, initiiert von hessischen Ministerium des Innern und für Sport, die für
mehr Solidarität mit unseren Einsatzkräften in Polizei, Feuerwehr und Einsatzkräften wirbt, bestellbar
unterschutzschleife@hmdis.hessen.de.
Die MedTec Medizintechnik GmbH und im Besonderen Geschäftsführer Axel

Haben Sie Probleme mit Ihrem IT-Netzwerk?
Probleme mit Ihrer Telefonanlage?

Muntermann unterstützen
die Aktion des Landes und
werden bei jeder Anfrage
und Bestellung ein Infopaket der Schutzschleife beilegen.

MBST
KernspinresonanzTherapiegeräte
Zum Abschluss eines für beide Seiten informativen Besuchs führte Muntermann
den Abgeordneten durch
den hausinternen Showroom und demonstrierte die
in Deutschland produzierten
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
CDU-Kreistagsfraktion fordert Kreisregierung zur
Unterstützung des Ausbaus der A 49 auf
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
hat die CDU-Kreistagsfraktion, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB,
den Kreisausschuss aufgefordert, die Kampagne „Ja
49“ des Regionalen Managements Mittelhessen
ausdrücklich zu unterstützen. Die Kampagne des Regionalen Managements Mittelhessen diesbezüglich sei
sachlich völlig zutreffend,
denn der weitere Ausbau
der A 49 sei unter ökonomischen und ökologischen
Gründen zu befürworten, da
damit Mittelhessen und
Nordhessen verkehrstechnisch optimal verbunden
würden. Gleichzeitig könne
man dadurch weitere Fahrten und Umwege über die
A 5 deutlich reduzieren. Au-

ßerdem führe es zu einer
Entlastung der B 3, die für
die Anwohner zwingend
notwendig sei, denn die
häufig viel zu engen Orts-

Hans-Jürgen Irmer, MdB
kerne seien für den dichten
Verkehr, darunter auch
LKW-Verkehr, auch nicht
ansatzweise ausgelegt. Deshalb könne man einen Beitrag zur weiteren wirtschaftlichen Erschließung
ebenso leisten wie einen

Beitrag zur Reduzierung gefahrener Kilometer, was unter ökologischen Aspekten
erfreulich sei.
Als wenig glaubwürdig
bezeichnete Irmer die Position der hessischen und örtlichen Grünen. Wenn deren
Wissenschaftsministerin Dorn
öffentlich erkläre, dass sie
und ihre Parteikollegen auf
Seiten der A-49-Gegner stehen würden, dann stelle sich
die Frage, warum sie
allerdings sachlich berechtigterweise im Koalitionsvertrag mit der Union für den
Ausbau gestimmt habe. Auch
die Argumentation, dass dort
seltene Tierarten leben würden, sei nicht schlüssig, denn
die gleichen Grünen hätten
keine Probleme damit, hektarweise Wald zu roden, um
sie für ideologisch begründe-

te Windräder dort in Anspruch zu nehmen, siehe Blasbach, wo es eine geringe
Windhöffigkeit gebe. Bei dieser Flächenrodung und dieser Windkraftnutzung sei von
Insektensterben und Fledermaussterben keine Rede.
Gleichzeitig fordere die
CDU diejenigen auf, die dagegen seien, ihren Protest
friedlich zu organisieren.
Diese Demonstrationsfreiheit, so Irmer, sei ein hohes
Gut, was ausdrücklich unterstützt werde. Aber wenn
beispielsweise von linker Seite vor wenigen Wochen
bereits Brandsätze an fünf
Baggern dort gelegt worden
seien, dann sei dies nicht
akzeptabel. Deshalb seien
alle Gegner aufgerufen, ihren Protest in friedlicher
Form anzubringen.

Naturerlebnisbad Siegbach

7000 Quadratmeter Liegefläche sorgen für
optimalen Abstand
Materialkosten angeht, und
der Unterstützung vieler Unternehmen und der Bürger
es schaffte, dieses Naturerlebnisbad als Kleinod zu erschaffen. Eine kleine Gruppe von Aktiven, im besten
Sinne des Wortes, und ein

man, auch was die Verpachtung der Gaststätte angehe,
im Normalfall optimistisch in
die Zukunft schauen könne.
Die Corona-Pandemie habe
natürlich Spuren hinterlassen. Man werde am Jahresende wissen, wo man stehe.

oder von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Die Zusammenarbeit mit der
Gemeinde, so Kliegel, sei
sehr gut, woraufhin Sommer
darauf verwies, dass man
wisse, welche Bedeutung
das Siegbacher Naturerlebnisbad für die Gemeinde

Sommer über die Entwicklung des Bades informieren
zu lassen. Auf Union-Seite
dabei CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdB, Kreisbeigeordneter
Hans Jackel sowie die Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz,
Klaus Bastian, Heiko Budde,
Kevin Deusing, Ronald Döpp
und Nicole Petersen.
Kliegel erläuterte die Geschichte des Bades, das 2004
eröffnet wurde. Vorangegangen war die Diskussion
darüber, was mit dem alten
Bad, welches marode war,
geschehen solle. Es gründete sich dann ein entsprechender Förderverein, der
mit unglaublich viel Fleiß,
finanzieller Unterstützung
durch die Gemeinde, was

nicht weg zu denkender Minijobber sorgen dafür, dass
alles reibungslos läuft. Das
fängt an mit dem hohen
Desinfektionsaufwand des
durch Quellwasser gespeisten
Naturerlebnisbades, geht
über fortwährende Wasseruntersuchungen, Instandhaltungsmaßnahmen und vieles
andere mehr. Eine Attraktion, vom Wasser abgesehen,
der Sprungfelsen, die Ergänzung um eine Wasserrutsche
und um ein Soccer- und Volleyballfeld. Der Kleinkindbereich ist derzeit Corona-bedingt nicht in Betrieb.
Der Verein, so Kliegel,
habe damals rund 100.000
Euro Kredit aufgenommen,
die mittlerweile weitestgehend getilgt seien, so dass

Erfolgreich sei das letzte
Jahr mit über 10.000 Besuchern gewesen, während
der Rekordsommer 2018
rund 24.000 Menschen aus
Nah und Fern angelockt
habe. Sehr viele Besucher
würden auch von weit außerhalb, teilweise aus dem
Rhein-Main-Gebiet, nach
Siegbach kommen, um hier
die Ruhe, Idylle und das klare Quellwasser zu genießen.
Die Eintrittspreise mit 3
Euro für Erwachsene, 1,50
Euro für Jugendliche bis 17
Jahre seien sehr moderat.
Kinder bis 5 Jahre müssten
keinen Eintritt zahlen. Corona-bedingt habe man in
diesem Jahr zwei Eintrittsvarianten gewählt, und
zwar von 9.00 bis 12.00 Uhr

habe. Man sei den Aktiven
und den Mitgliedern des
Fördervereins sehr dankbar
für ihr außergewöhnliches
Engagement. Von der
kleinsten Gemeinde des
Kreises, so Kriegel, erhalte
man pro Jahr einen Betriebskostenzuschuss von rund
15.000 Euro, gegebenenfalls
zusätzlich 3000 Euro Investitionskostenzuschuss.
Für die CDU-Kreistagsfraktion lobte Vorsitzender HansJürgen Irmer dieses außergewöhnliche Engagement eines
kleinen Trägervereins. „Man
kann nur hoffen, dass sich
auch zukünftig genügend
Aktive finden, um diese großartige Arbeit im Sinne der Allgemeinheit fortzuführen“, so
Irmer abschließend.

CDU fordert mehr Erreichbarkeit der Zulassungsstelle

Wetzlar

weile eine Online-Terminvergabe möglich. Dennoch
gebe es häufig genug Wartende, die nicht in die Zulassungsstelle hineinkämen,
weil sie online keinen Termin gebucht hätten.
Bei Öffnungszeiten von
7.30 Uhr bis 11.30 Uhr bzw.
zweimal in der Woche nachmittags von 13.30 Uhr bis
15 Uhr und einmal bis 17
Uhr seien Verzögerungen
verständlicherweise nicht zu
vermeiden. Deshalb sollte
man diese wenig arbeitnehmerfreundlichen Zeiten fle-
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CDU-Kreistagsfraktion dankt den
Vertriebenen für ihre Aufbauleistung
(red). Am 5. August 1950,
also vor gut 70 Jahren, haben die deutschen Heimatvertriebenen die Charta der
Vertriebenen unterzeichnet,
in der nicht nur die Rechte
und Pflichten der Vertriebenen dokumentiert wurden,
sondern auch der Verzicht
auf Rache und Vergeltung
formuliert wurde. Aus Sicht
der CDU-Kreistagsfraktion,
so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer und seine beiden
im Vorstand des BdV tätigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Frank
Steinraths und Michael Hundertmark, eine historische
Leistung der Vertriebenen,
die wenige Jahre nach der
völkerrechtswidrigen Vertreibung aus den deutschen
Ostgebieten die Größe hatten, ein solches Dokument
zu unterzeichnen. Eine unglaubliche Leistung eines jeden Heimatvertriebenen.

Deshalb werde die Charta auch heute zu Recht als
eine Grundlage für das
friedliche Zusammenleben
und Zusammenwachsen der
Völker Europas gewürdigt.
Man dürfe nie vergessen,
dass noch nach Kriegsende
14 Millionen Menschen ih-

Frank Steinraths, MdL
rer Heimat beraubt wurden,
2 Millionen geschätzt bei
Flucht und Vertreibung umkamen. Sie mussten Haus,
Hof, Heimat, Hab und Gut
völkerrechtswidrig zurücklassen, haben dennoch nicht verzagt, die Ärmel hochgekrem-

pelt und am Wiederaufbau
Deutschlands zusammen mit
der einheimischen Bevölkerung tatkräftig mitgearbeitet. Sie haben sich integriert
und sind fester Bestandteil
der damaligen jungen Bundesrepublik geworden.
„Es gibt deshalb allen Anlass“, so die drei CDU-Politiker, „den Vertriebenen und
ihren Verbänden wie zum
Beispiel dem Bund der Vertriebenen und den Landsmannschaften zu danken,
auch dafür, dass sie eine engagierte Kulturarbeit betreiben, die dazu beiträgt, dass
die Geschichte ihrer Heimat
in Erinnerung bleibt, ihre
Sitten und Gebräuche, Literatur, Kunstgeschichte und
Wissenschaftsleistungen
überliefert und nicht vergessen werden. Wir hoffen sehr,
dass diese Resolution auch
die Zustimmung der anderen Fraktionen findet.“

Förderverein Schwimmbad Oberscheld

(red). Im Rahmen ihrer Sommertour waren die Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch im Naturerlebnisbad Siegbach, um sich
mit dem Mitglied des Präsidiums, Peter Kliegel, und
dem Beigeordneten Norbert

(red). An den vom Kreis angeordneten Öffnungszeiten
der Zulassungsstelle und
dem gesamten Verfahren
hat es in den letzten Wochen immer wieder Kritik
gegeben. Diese Kritik, so
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und seine Stellvertreter MdL Frank
Steinraths und Michael Hundertmark sowie Nicole Petersen richte sich naturgemäß nicht gegen die einzelnen Mitarbeiter, sondern
gegen das System, das ineffektiv sei. Zwar sei mittler-

In einer Resolution

xibilisieren. Darüber hinaus Zeitraum sei einerseits zu
müsse es gerade für Auto- lang, und wenn beispielshäuser flexibler gestaltet weise obendrein eine EVBNummer falsch sei, dann bekomme der Zulassungsdienst
den Vorgang unbearbeitet
zurück und müsse diesen
wieder komplett neu einreichen, was noch einmal drei
Tage Wartezeit bedeute.
Gerade in solchen Fällen
wäre es hilfreich, telefonisch
auf einen eventuellen Fehler aufmerksam machen zu
können. Deshalb habe die
CDU-Kreistagsfraktion für
Nicole Petersen
die nächste Sitzung einen
werden. Vielfach würden Antrag vorbereitet, wonach
Autohäuser ihre Papiere Fahrzeugzulassungen im
beim Zulassungsdienst abge- Lahn-Dill-Kreis unter Beachben, beispielsweise an einem tung der aktuellen HygieneMontag. Dieser Zulassungs- vorgaben wieder umfassend
dienst könne dann am Diens- und effektiv ermöglicht wertag die Zulassung einreichen, den sollen, um die derzeitium sie dann am Mittwoch ge Zulassungsblockade zu
wieder abzuholen. Dieser beenden.

80.000 Stunden Arbeit in 15 Jahren
(red). Beeindruckende Zahlen konnte der Vorsitzende
des Fördervereins des Oberschelder Schwimmbades,
Franz Kern, gemeinsam mit
seinen Vorstandskollegen
bei einem Besuch der Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion präsentieren. Als besonderen Gast konnte Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen

Dazu gehöre auch das
Oberschelder Freibad. Es
wurde 1965 gebaut. 2005
war es in seiner Existenz bedroht. Aufgrund dessen
habe sich ein Förderverein
gegründet, der mittlerweile
rund 200 Mitglieder umfasse. Mit den Arbeitsgruppen
Bauteam, Bistro und Kassendienst, Veranstaltungen und

unternehmen eine Sammelaktion durchgeführt und
dadurch 10.000 Euro an
Spenden erhalten. Weitere
Zaunabschnitte wurden vom
Förderverein mit rund
10.000 Euro gesponsert. Für
eine Erweiterung der Spielanlage wurden Zuschüsse
von der Region Lahn-DillBergland im Rahmen der

Irmer, MdB, die Vorsitzende
der CDU-Landtagsfraktion
von Hessen, Ines Claus, MdL,
begrüßen, die es sich nicht
hatte nehmen lassen, auf Einladung von MdL Jörg Michael Müller an diesem Termin
teilzunehmen.
Claus wies darauf hin,
dass das Land Hessen im Jahr
2009 das Hallenbad-Förderprogramm HAI in Höhe von
50 Millionen Euro ebenso
aufgelegt habe wie 2018 das
Programm SWIM mit ebenfalls 50 Millionen, das sich
ideal typischerweise eignet,
Freibäder zu sanieren. Damit wolle Hessen deutlich
machen, welche Bedeutung
die Schwimmförderung
habe. Diese sei nur möglich,
wenn auch entsprechende
Bäder zur Verfügung stehen
würden. Es bereite, so Claus,
Irmer und Müller, große Sorge, dass die Zahl derjenigen,
die schwimmen könnten,
zurückgehe. Nicht umsonst
beklage gerade die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft diesen Umstand.
Umso wichtiger sei es, dass
genügend Schwimmbäder
vorhanden seien, die dankenswerterweise häufig von
Ehrenamtlichen mittlerweile
betrieben und aufrechterhalten würden.

Öffentlichkeitsarbeit wird
die Stadt als Besitzer des
Bades unterstützt. Insgesamt, so Kern, habe man in
den 15 Jahren des Bestehens
rund 80.000 Stunden ehrenamtlich investiert. Eine
überaus beeindruckende
Zahl.
Die Zusammenarbeit mit
der Stadt Dillenburg sei sehr
gut. Corona-bedingt sind die
ehrenamtlichen Arbeiten
derzeit stark reduziert. Wegen der Zugehörigkeit zur
Risikogruppe bei vielen Ehrenamtlichen übernehmen
derzeit die Servicebetriebe
Kasse und Bistro. Badeaufsicht und Desinfektionsarbeiten verantwortet dauerhaft die Stadt.
Aktiv sind derzeit der Vorstand, das Bauteam und die
Öffentlichkeitsarbeit. Aktuelles Projekt des Bauteams
war das Gießen einer Betonplatte und das Aufstellen
einer Garage für Material
und Gerätschaften. Hierzu
hat man sich an diversen
Samstag-Vormittagen zum
Arbeiten getroffen.
Man danke, so der Vorstand des Fördervereins, den
Oberscheldern für große Unterstützung. Seinerzeit habe
man für die Zaunsanierung
im Dorf und bei Wirtschafts-

LEADER-Förderung geleistet. Der Restbetrag finanzierte der Förderverein aus
den Erlösen des Kaffee- und
Kuchenverkaufs des Bistros.
Das Bistro wurde in Coronafreien Zeiten in Eigenregie
betrieben und sehr gut angenommen.
Aktuell gelten Besucherbeschränkungen im Bad.
Corona-bedingt gebe es
zwei Schichten pro Tag. Beide sind auf jeweils 250 Teilnehmer beschränkt, wobei
rund 80 Personen gleichzeitig ins Wasser gehen dürften. Man hoffe sehr, dass
sich die Verhältnisse wieder
normalisieren.
Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB, seine Stellvertreter Jörg Michael Müller, MdL, Nicole Petersen sowie die Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz,
Klaus Bastian und Ronald
Döpp, dankten den Ehrenamtlichen für ihr außergewöhnliches Engagement.
Diese hätten entscheidend
dazu beigetragen, dass in
Oberscheld in herrlicher
Landschaft ein Schwimmbad-Kleinod erhalten werden konnte und so ausgebaut wurde, dass es gerade
auch für Familien und Ausflügler ideal geeignet sei.
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Die Grünen und der Wolf
fügung zu stellen, handels- präsentiert.
übliche mit geringerer Höhe
An der Lösung des ProWenn schon Tierhaltung, - natürlich öffentlichkeits- blems ändert dies gar nichts.
dann möglichst ökologisch, wirksam von den Medien Wer einmal morgens auf die
mit viel Tierwohl und Auslauf, so fordert es die grüne
urbane Bevölkerung. Alles
soll geschützt werden und
hier seinen Lebensraum haben dürfen, von den Insekten bis zum Wolf.
Aber wie sind die Fakten?
Die von den Grünen favorisierte Weidetierhaltung
wird ad absurdum geführt.
Gegen den Wolf kann sich
kaum ein Tierhalter schützen. Man müsste schon 3
Meter hohe Metallgitterzäune bauen, um den Wolf
abzuwehren. Ministerin
Hinz hat große Mengen an
Weidezäunen gekauft, um
sie den Tierhaltern zur VerVon Jörg Leiter

Weide kommt und tote
Schafe oder Kälber findet,
der weiß wovon ich rede.
Solche Situationen haben
grüne Wolfsschützer nicht
erlebt. Wie auch – sie sitzen
in ihren Büros und lösen am
Schreibtisch die Probleme
durch einen Wolfsmanagementplan. Wahrscheinlich
können nur Tierhalter dies
nachvollziehen, die durch
ihre tägliche Arbeit mit ihren
Tieren eine besondere Verantwortlichkeit für ihre/unsere Mitgeschöpfe fühlen.
Die Förderung von Einzäunungsmaßnahmen und
Versicherungszahlungen im
Schadensfall können dann
nur ein Trostpflaster, aber
keine Lösung sein. Es ändert
nichts an der Lebensweise
des Wolfs und an der Tatsa-

che, dass in vielen ländlichen
Gebieten unseres relativ
dicht besiedelten Landes
Weidehaltung betrieben
wird. Oder ist etwa ein Wolf
mehr wert als zehn gerissene Schafe? Die Tierhalter
sollten sich nicht verschaukeln lassen.
Es geht hier nicht darum,
den Wolf abzuschießen, wo
immer er sich blicken lässt
oder gar auszurotten. Aber
wenn er sich (wieder) dahin
zurückziehen würde, wo er
mehr Platz hätte, wo die
Bevölkerungsdichte sehr viel
geringer wäre und seine
potentielle Jagdbeute ihm
nicht mit Alibizäunen eingepfercht auf dem Silbertablett serviert werden würde, wäre wohl allen Beteiligten besser gedient.

Buß Gartengestaltung –

Seit August ein Unternehmen in dreifacher Meisterhand

Wetzlar
Am Forum1 · Tel. 0 64 41 / 38 32 95 3

Kreativität und Einfühlungsvermögen gepaart mit fachlicher Kompetenz
(red). Ab August 2020 dürfen sich Jutta Krauskopf-Buß
und Wolfgang Buß sowie
die gesamte Belegschaft
über die tatkräftige Unterstützung ihres Sohnes Tobias
Buß freuen.
Wir gratulieren zum erfolgreichen Abschluss „Staatlich geprüfter Techniker für
Garten- und Landschaftsbau“
sowie zum „Gärtnermeister
Garten- und Landschaftsbau“.
Mit seinem Eintritt ins Familienunternehmen ist hohe V.l.: Tobias Buß, Wolfgang Buß und Jutta Krauskopf-Buß.

Leistungsfähigkeit und überzeugendes Fachwissen dreifach gesichert. „Mit Tobias an
unserer Seite können wir
stolz in die Zukunft schauen
und für unsere Kunden weiter erstklassige Traumgärten
umsetzen.“
Unterstützen wird Tobias
Buß seine Eltern auch im Prüfungsausschuss des LLH, da
die beiden sich seit vielen Jahren für die Nachwuchsförderung engagieren.
Seit 29 Jahren ist Buß Gartengestaltung ein angesehe-

nes Unternehmen, bekannt
durch saubere, verlässliche
und individuelle Arbeiten im
gärtnerischen Landschaftsbau. Der Spezialbetrieb für
Privatgärten ist für kleine
außergewöhnliche Lösungen bis hin zu komplexen
Außenanlagen
mit
Schwimmteichen sowie deren Pflege der richtige Ansprechpartner (gartenbuss.de), Heidestraße 10,
35644 Hohenahr, Telefon:
06446
1440,
E-Mail:
mail@garten-buss.de

(red). Zum 21. Mal, allerdings in besonderen Zeiten, veranstaltete die CDU
Lahn-Dill ihren kreisweiten
Preisskat, zu dem sich
knapp 50 Skatfreunde sowie eine Skat-Dame, Ruth
Busch aus Solms, gesellte,
die seit vielen Jahren
„Stammgast“ ist. Zwei Runden à 48 Spiele wurden absolviert, ehe dann die Sieger feststanden. Es gewann
Rainer Speier aus Gießen
mit 2836 Punkten vor Jürgen Heinrich aus Sinn mit
2482 Punkten sowie Peter
Hedderich aus Wetzlar mit
2418 Punkten.
Zu Beginn hatte CDUKreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB, der als begeisterter Skatspieler selbst
am Turnier teilnahm, sich
bei den Cheforganisatoren
Kurt Wengenroth und V.l. Hans-Jürgen Irmer, MdB, der Sieger des Skatturniers, Rainer Speier, Peter Hedderich
Friedhelm Rompf sowie bei (3. Platz), Jürgen Heinrich (2. Platz), Kurt Wengenroth.

Sascha Panten und Rolf
Hofmann, beide vom CDUKreisvorstand, und bei MdL
Frank Steinraths, der es sich
nicht hatte nehmen lassen,
bei den Vorbereitungen zu
helfen, bedankt.
Traditionell findet das
Skatturnier am letzten
Samstag in den großen Ferien statt, so dass sich jeder Skatfreund auf diesen
Termin einstellen kann. Im
nächsten Jahr ist dies der
28.8.mit Beginn um 14 Uhr,
hoffentlich dann wieder
unter normalen Bedingungen.

Neue Azubis bei Neils & Kraft
Der Mercedes-Benz Partner
Neils & Kraft begrüßte am
3. August 2020 seine neuen
Auszubildenden und Praktikanten. Insgesamt 19 junge Frauen und Männer starten in den Berufen Automobilkaufmann (m/w/d), Fachinformatiker (m/w/d) mit
Schwerpunkt Systemintegration, Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) und KfzMechatroniker/-in ihre Ausbildung oder ihr Praktikum.
Gemeinsam mit dem Leiter der Lehrwerkstatt, Jakob
Görk, und den Auszubilden-

den aus dem zweiten Ausbildungsjahr, gestaltete der
kaufmännische Leiter, Stefan Bußmann, den „Neuen“
einen interessanten ersten
Tag.
Nach der Besichtigung des
Unternehmensstandortes
Gießen startete der erste
Arbeitstag mit einer Firmenpräsentation und Kennenlernrunde.
Auch für 2021 werden
bereits jetzt wieder neue
Auszubildende gesucht,
mehr dazu unter www.neilsund-kraft.de.

21. Preisskatturnier der CDU Lahn-Dill

Rainer Speier siegte mit 2836 Punkten

Poesiealben gesucht
(red). Ein Geheimtipp für die,
die es etwas ruhiger angehen lassen wollen, kuschelig
und gemütlich, ist ohne jeden Zweifel die „Alte Stube“,
die von Elke Frey im Ehringshäuser Ortsteil Dillheim,
Hauptstraße 27, betrieben
wird. Sonntags ist immer von
15 bis 18 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus gibt es Ausstellungen und Lesungen, die
im Hof stattfinden. In dieser
Galerie wird immer etwas
Besonderes angeboten.
Für die Ausstellungsreihe „Besondere Art“ sucht
Elke Frey Poesiealben zum
Ausleihen! In früheren Jahren besaßen fast alle Schul-

mädchen ein Poesiealbum, in
das Freundinnen hineinschrieben, Lehrer oder auch
Verwandte, kluge Sprüche,
gute Wünsche, manchmal mit
Foto oder mit Glanzbildchen
verziert. Elke Frey möchte
gerne einige Poesiealben ausstellen. Deshalb die Frage,
wer bereit ist, ein solches

leihweise zur Verfügung zu
stellen.
Anlässlich der Eröffnung
der Ausstellung am 13.
September 2020 erwartet
die Besitzerin des Poesiealbums mit dem ältesten Eintrag eine Überraschung. Telefonische Meldung jederzeit
möglich über 06443/9759.

eMail: xbrandenbu@aol.com
Wir suchen qualifizierte Mitarbeiter
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Die J. Michael Müller - Kolumne
2020 ist ein Jahr voller Herausforderungen, Schwierigkeiten aber auch positiven Erlebnissen. Wer hätte im September 2019 die
Ereignisse dieses Jahres,
die Dramatik, aber auch
Gefahr auch nur ansatzweise vorgedacht. Ich
glaube niemand.
Wir haben seit dem
Frühjahr eine weltweite
Krisensituation ungeahnten Ausmaßes. Menschen
sind durch die Corona-Pandemie in unmittelbare
schwere Gefahr geraten.
In Hessen haben wir uns
gemeinsam mit dem Bund
unmittelbar dazu entschieden, schnelle und vor
allem wirksame Hilfsmittel
zu schaffen, die die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken von
Menschen und Unternehmen abmildern oder im
Hinblick auf gesundheitliche Gefahren diese erheblich vermindern.
Dies hat den Bürgern,
aber auch der Politik, vie-

les abverlangt. Einschränkungen in Bewegung und
sozialen Kontakten haben
tief in unser Leben einge-

Jörg Michael Müller, MdL
schnitten. Dazu kommt, die
finanzielle Belastung des
Landes, letztlich von uns allen zu zahlen, kommt an
Grenzen. Kurz gesagt, wir
haben eine schwierige Situation, die uns alles abverlangt.
Doch wenn wir zurückschauen auf das Frühjahr
und den Frühsommer haben

wir bisher diese besondere
Situation gut gemeistert.
Wir haben in Hessen Haushaltsmittel in Form eines sogenannten Sondervermögens für die nächsten Jahre
bereits fest verplant, um so
zuverlässige Zusagen auch
über das Jahr hinaus an
Städte und Gemeinden, Unternehmen und Einrichtungen zu machen. Hessen handelt für die Zukunft und das
ist gut so.
Traurig an dieser Stelle ist,
dass insbesondere die FDP
aber auch die SPD diese
Form der Zuverlässigkeit
strikt ablehnen. SPD und
FDP wollen in Hessen über
das Jahr hinaus keine wirklichen Zusagen an Städte
und Gemeinden, aber auch
Unternehmen machen. Komisch nur, dass im Nachbarland Rheinland-Pfalz genau
die beiden Parteien FDP und
SPD dieses gerade beschlossen haben. Es ist traurig,
dass in einer solchen Krise
das politische „Klein-Klein“
bei diesen beiden Parteien

in Hessen vor der sofortigen
effektiven Hilfe steht. Das
enttäuscht.
Die Corona-Pandemie
wird uns, ob wir wollen oder
nicht, noch eine ganze Weile begleiten. Wir sind deshalb aufgefordert, alles
dafür zu tun, dass ein neuer
Lockdown verhindert wird.
Das geht nur, wenn alle mitmachen und darauf achten,
dass das Infektionsrisiko vermindert wird. Abstand und
Vermeidung von ungeschützten Sozialkontakten
ist offenkundig das beste
Mittel, hier zum Erfolg zu
kommen. Deshalb müssen
wir miteinander und
zueinander achtsam sein.
Ein Wort übrigens zu denjenigen die behaupten, Corona sei nicht schlimmer als
eine Grippewelle. In Schweden, dem Musterland der
alternativen Vorgehensweise, sind in den letzten 150
Jahren in den Vergleichsmonaten April/Mai nicht so viele Menschen gestorben wie
in diesem Jahr. Corona ist

und bleibt bedrohlich und
für die Menschen, die
schwer erkranken, auch
mit einem sehr hohen Risiko des Versterbens verbunden.
Froh bin ich, dass wir in
Hessen, gemeinsam mit
dem Bund, den Städten
und Gemeinden, einen
Ausgleich für die ausfallende Gewerbesteuer pauschal verschafft haben. Die
Gemeinden werden so von
dem größten Risiko der
Krise, dem Gewerbesteuerausfall, wirksam geschützt. So kann unsere
kommunale Infrastruktur
weiter gut aufrecht erhalten bleiben.
Auch die besondere Vereinsförderung, die Unternehmenszuschüsse und
Soforthilfen haben gezeigt, dass in der Krise Verlass ist auf unseren Ministerpräsidenten Volker
Bouffier und die Abgeordneten der hessischen Union. Ich bin stolz darauf,
dabei zu sein.

Diskussion zum Thema Corona und Wirtschaft
MdL J. Michael Müller nahm stündigen intensiven Diskusgemeinsam mit dem IHK- sion stellte Müller unter anHauptgeschäftsführer Burg- derem fest, dass es gelunhard Loewe, dem Geschäfts- gen sei, für die Wirtschaft
führer der Kreishandwerker- an Lahn und Dill passgenaue
schaft, Sebastian Hoffmans, Hilfen zu generieren, um die
dem Geschäftsführer der CB Corona-Krise zu überstehen.
Akustik e.K., Benjamin Deh- Vor allem sei auch das Kurzmer, unter der Moderation arbeitergeld wichtig, um Arvon Frank Mignon an einer beitsplätze für die Zukunft
Diskussion zum Thema Co- zu sichern. Dies wurde von
rona und Wirtschaft im Rah- allen Diskussionsteilnehmen der Videoproduktion mern sowohl bestätigt als
„frank und frei“ teil.
auch als gute Maßnahme
Im Rahmen dieser ein- begrüßt.
Link zum Video:
https://youtu.be/wJlfgTdZExk

Prof. Dr. Kristina Sinemus und MdL Jörg Michael Müller:

Besuch der Firma DiA – Die Interaktiven
Die Ministerin für Digitale
Strategie und Entwicklung,
Prof. Dr. Kristina Sinemus,
besuchte gemeinsam mit J.
Michael Müller, MdL, DiA Die Interaktiven, eine, wie
Geschäftsführer Hendrik
Adam betonte, neue und
besondere Art der Unternehmensberatung. Das Unternehmen, das im LeitzPark in Wetzlar ansässig ist
und dort eines der moder-

nen Bürogebäude nutzt,
entwickelt in Nutzung und
Anpassung der SalesforceSoftware konkrete Lösungen für die digitale Unternehmenswelt.
Nach Präsentation und
Diskussion konnten Prof. Sinemus und J. Michael Müller, MdL, feststellen, dass
durch solche Unternehmen
wie DiA sowohl in Hessen,
als auch im sogenannten

ländlichen Raum Digitale
Leuchttürme bestehen, die
durch die digitale Strategie
des hessischen Digitalministeriums gefordert, aber vor
allem gut gefördert werden
können.
Für Wetzlar, so Müller, ist
DiA ein wichtiger Faktor zukünftigen wirtschaftlichen
Erfolgs auch in der gesamten Region.

Ministerin Prof. Kristina Sinemus und MdL Jörg Michael
Müller besuchten die Friedhelm Loh Group
Die Ministerin für Digitale
Strategie und Entwicklung,
Prof. Dr. Kristina Sinemus,
besuchte gemeinsam mit J.
Michael Müller MdL, die
Friedhelm Loh Group und
das neue Werk in Haiger.
Prof. Friedhelm Loh, Inhaber und Vorsitzender der
Friedhelm Loh Group, und
Dr. Karl-Ulrich Köhler, CEO
Rittal International, stellten
Prof. Sinemus und Müller
das Rittal Innovation Center
und das neue Rittal Werk
vor. Rittal, das größte Unternehmen der Friedhelm
Loh Group, hat 2019 im mittelhessischen Haiger ein
neues Werk mit über 250
vernetzten Maschinen und
Anlagen auf der Basis einer
integrierten 4.0 Konzeption
gebaut. Für die Produktion
von Schaltschränken entstehen jeden Tag 18 Terabyte
Daten.
Rittal wurde im Jahr 2017
für die Entwicklung wegweisender Technologien als
eines der Top 100 innovativsten Unternehmen in
Deutschland ausgezeichnet.
Seit der Gründung im Jahr
1961 hat es sich kontinuierlich zum weltweit führenden Systemanbieter für
Schaltschränke, Stromvertei-

lung, Klimatisierung, IT-In- unserer Kunden entstanden. der Automobilhersteller, reiter für den deutschen und
europäischen Mittelstand.
frastruktur sowie Software Wir nutzen es selbst und las- vernetzen.
und Service entwickelt. Das sen unsere Kunden von den
ONCITE ist ein Beitrag Die Ministerin für Digitale
Unternehmen hat als eines Erfahrungen profitieren. zum Gaia-X Projekt der Bun- Strategie und Entwicklung
der ersten Industrieunter- Mit der Lösung sichern wir deregierung, welches den begrüßt außerordentlich das
nehmen die 5G Frequenzzu- unsere eigene Datensouve- Aufbau einer leistungs- und Engagement und die Innoteilung erhalten und in sei- ränität, gestalten den Fort- wettbewerbsfähigen, siche- vationskraft des hessischen
Unternehmens und zeignem Werk in Haiger instalte sich begeistert von
liert. Dadurch können Dadem neuen Werk. „Digiten, die an Sensoren, Bauttale Technologien ereilen, Maschinen oder Romöglichen es hier, viele
botern entstehen und beneue Produkte und
nötigt werden, schneller
Dienstleistungen anzuals bisher in einem Edgebieten, von denen die
oder Cloud-RechenzentKunden profitieren. Mit
rum erfasst und per Künstder intelligenten Verlicher Intelligenz (KI) anaknüpfung und Auswerlysiert und ausgewertet
tung von großen Datenwerden. Die notwendigen
mengen geht die Rittal
IT-Voraussetzungen sind
GmbH hier mit gutem
im neuen Werk in Haiger
Beispiel in Hessen und in
somit vorhanden.
Europa voran,“ so MiniDort ist ONCITE in Besterin Sinemus. Für J. Mitrieb, ein hochverfügbachael Müller, MdL, ist Ritres, KI (Künstliche Intellital ein Beispiel gelebter
genz)-basiertes EdgeCloud-Rechenzentrum für Mit Digitalministerin Prof. Kristina Sinemus bei Rittal in Haiger. unternehmerischer Gedie schnelle, echtzeitfähi- Wirtschaftliche und politische Innovation auf höchstem staltungskraft, der für
den Erfolg unserer Regige Verarbeitung und Ana- Niveau.
on beispielhaft und exislyse von Industriedaten.
Diese bislang einzigartige schritt und stärken unsere ren und vertrauenswürdi- tenziell ist. Hier zeigt sich,
und jüngst mit dem „Inno- Zukunftsfähigkeit“, sagte gen Dateninfrastruktur für dass unser Mittelstand, auch
vation Champions Award“ Prof. Loh. Mittelständische Europa vorantreiben soll. der große, den eigentlichen
ausgezeichnete Lösung wird Zulieferer können ihre Wer- Die Friedhelm Loh Group ist Erfolg der Bundesrepublik
selbst im Markt angeboten. ke bei voller Datensouverä- Gründungsmitglied von Deutschland ausmacht. Dar„ONCITE ist als Antwort auf nität mit den digitalen Pro- Gaia-X, der Initiative für auf bin ich als lokaler Abgeunsere eigenen Anforderun- duktionsplattformen ihrer eine europäische Cloudin- ordneter besonders stolz“,
gen in den Fabriken und die Abnehmer, beispielsweise frastruktur, und damit Vor- so Müller

-Anzeige-

AUS ÜBERZEUGUNG WILD
Fleisch in höchster Qualität aus heimischen Wäldern

Wild lebt (stress-)frei– und das schmeckt man

Hier geht’s zum Wildgenuss

Weil regional besser ist: Aus heimischen Wäldern – verarbeitet in Wetzlar
Viele meinen, dass Wildfleisch exklusiver Genuss nur
für die Feiertage ist, dessen
Zubereitung mit viel Aufwand verbunden ist. Doch
das stimmt nicht: Wild aus
heimischen Wäldern ist
nicht teurer, zum Teil sogar

günstiger als gutes Rindfleisch, dabei qualitativ aber
deutlich besser. Denn: Wildtiere bewegen sich frei
durch die Kulturlandschaft,
ernähren sich von den Früchten des Waldes sowie von
Gräsern und Kräutern. Sie

wachsen in ihrem natürlichen Lebensraum in Ruhe
auf – garantiert ohne Kraftfutter und Medikamente.
Sie kennen keine Transporte und keinen Schlachtstress.
Das macht Wildfleisch nicht
nur wunderbar aromatisch,

sondern durch den hohen
Muskelfleischanteil auch
feinfaserig und lässt es beim
Braten in der Pfanne kaum
schrumpfen. Ein natürlicheres und nachhaltigeres Lebensmittel gibt es kaum!

Im Sinne der Nachhaltigkeit soll auch der Handel mit Wildfleisch und -wurst regional
bleiben. Deshalb kooperiert die Wildverarbeitung Liebold ausschließlich mit lokalen
Märkten und gastronomischen Betrieben.

Wer Lust auf Wild hat, findet dessen Produkte in folgenden Märkten:

Wild auf den Grill? Aber klar doch!
Und wie steht es nun um die
Zubereitung? „Die ist nicht
aufwändiger als bei anderem
Fleisch“, weiß Metzgermeister Andreas Liebold, der in
seinem EU-zertifizierten Betrieb in Wetzlar Wild aus heimischen Wäldern – überwiegend von Wildschwein, Reh
und Hirsch – verarbeitet und
es in Kooperation mit lokalen Märkten zum Verkauf anbietet. Da gibt es in extra gekennzeichneten Wild-Kühlschränken neben den Klassikern Braten und Gulasch auch
Schnitzel, Bratwürste und
Hamburger-Patties sowie küchenfertig Schaschlik und Geschnetzeltes. Für die Barbecue Kings und Queens halten
die Märkte überdies Grillfleisch vom Wild bereit,
darunter Steaks mariniert
oder natur. Frühstücks-, Mettund Leberwurst sowie Pfefferbeißer runden das besondere Angebot ab.
Die Wildverarbeitung Liebold
zeichnet die Kombination
zwischen traditionellem
Metzgerhandwerk und kreativer Küche aus: Der Metzgermeister lässt in seinem Betrieb alte, fast vergessene
Wurstsorten wieder auferstehen und testet gleichzeitig
neue, ungewöhnliche Kombinationen. Nur was seinem
verwöhnten Gaumen mundet, kommt dann schließlich
in den Handel.

Aus der Region – für die
Region
Lange Transportwege gibt es
bei Andreas Liebold nicht!
Das erlegte Wild kommt ausschließlich aus heimischen
Wäldern: von Hessenforst
Wetzlar, Herborn, Weilburg,
Josgrund und Biedenkopf sowie aus privaten Revieren.
Darüber hinaus werden keine Tiere extra erlegt, damit
der Metzgermeister sie verarbeiten kann, sondern im

Gegenteil: Andreas Liebold
nutzt die Tiere, die aus den
heimischen Wäldern entnommen werden müssen. Markus
Stifter, Pressesprecher des
Landjagdverbands Hessen, erläutert: „Die Wirtschaftswälder in unserer Kulturlandschaft funktionieren ohne
uns Menschen nicht. Wir müssen Rehe erlegen, sonst fressen sie die Triebe von jungen
Bäumen. Auch Wildschweine
müssen dringend erlegt werden, da sich die Tiere stark
vermehren und Schäden auf
landwirtschaftlich genutzten
Flächen anrichten. Im Sinne
einer nachhaltigen Jagd haben wir den gesetzlichen Auftrag, einen angepassten, artenreichen und gesunden
Wildbestand zu erhalten sowie zur Pflege und zur Sicherung seiner Lebensgrundlagen beizutragen.“
Karl-Heinz Kuchenbecker, Jä- Wildbratwurst ist – auch für die Kleinen – ein Genuss.
ger und Ausbildungsleiter im (Fotos: Michael Agel)
Jagdverein Hubertus Gießen,
geht noch einen Schritt weiter: „Angesichts des gegenwärtigen Absterbens von
ganzen Wäldern durch Trockenheit und Borkenkäferbefall suchen Forstverwaltungen und Waldbesitzer nach
Lösungen, die jetzt trostlos
kahlen, ehemaligen Waldflächen schnell und vor allem
kostengünstig wiederaufzuforsten. Alleine der verstärkte Abschuss von wiederkäuenden Wildtieren kann das
meines Erachtens nicht sein.
Aber: Wenn schon mehr Wild
erlegt werden muss, dann hat
dies auf jeden Fall waidgerecht, also tierschutzgerecht,
zu geschehen. ‚Kein Wirbeltier darf ohne vernünftigen
Grund getötet werden‘, verlangt das Tierschutzgesetz.
Ein vernünftiger Grund ist gegeben, wenn das Wildtier
nach dem Erlegen fachgerecht zu einem hochwertigen
Lebensmittel verarbeitet und
den Verbrauchern angeboten
wird.“

Gesundes Fleisch
Wildfleisch gehört mit Fisch zu den eiweißreichsten
Fleischarten. Dabei hat das im Wildfleisch enthaltene
Eiweiß eine besonders hohe biologische Wertigkeit, kann
also vom menschlichen Körper besonders gut in körpereigenes Protein umgewandelt werden und unterstützt
den Muskelaufbau. Außerdem ist es leichter verdaulich
als andere Eiweißarten.

G

Eins A REWE Center Aßlar, Walbergraben 4, 35614 Asslar
Öffnungszeiten: Montag-Samstag 7-22 Uhr

G

Eins A REWE Center Herborn, Konrad-Adenauer-Str. 70,
35745 Herborn
Öffnungszeiten: Montag-Samstag 7-22 Uhr

G

REWE Supermarkt, Grasweg 10, 35625 Hüttenberg-Hörnsheim
Öffnungszeiten: Montag-Samstag 7-21 Uhr

G

REWE Supermarkt, Im Dollenstück 2, 35625 Hüttenberg-Rechtenbach
Öffnungszeiten: Montag-Samstag 7-22 Uhr

G

NAHKAUF Travaci Kley, Stoppelberger Hohl 130, 35578 Wetzlar
Öffnungszeiten: Montag-Samstag 7-19 Uhr

G

REWE Supermarkt, Artur-Herzog-Straße 1, 35580 Wetzlar-Nauborn
Öffnungszeiten: Montag-Samstag 7-22 Uhr

Und soll die Küche mal kalt bleiben, finden Interessierte Wildgenuss auch in
gastronomischen Betrieben.

Die Wildverarbeitung Liebold liefert unter anderem auch an:
G

Gaststätte zum Kirschenwäldchen, Kirschenwäldchen 16,
35578 Wetzlar, Tel.: (06441) 22524
Öffnungszeiten: Mittwoch-Sonntag 12-20 Uhr

G

Biergarten an der Lahn, Lahninsel, 35576 Wetzlar
Öffnungszeiten: April-September täglich ab 12 Uhr (wetterabhängig)

Wer besondere Wünsche hat, kann sich gerne direkt an Andreas Liebold unter
Telefon 06441-28557 oder 0151-21254276 wenden. So bietet der Metzgermeister
beispielsweise Jägern die so genannte Lohnzerlegung an.

Für die Brotzeit, das Mittagessen oder das Abendmahl: Wild ist ein Gaumenschmaus. (Fotos: Michael Agel)

Zehn gute Gründe für Wild aus der Region
G

Hohe Qualität durch natürliches
Heranwachsen des Wildes

G

Reich an hochwertigen Proteinen und
Spurenelementen

G

Frei von Medikamenten

G

Kein Stress für die Tiere

G

Umweltschonend durch kurze Transportwege

G

Nachverfolgbare Herkunft (bis zum Jäger)

G

Unterstützung lokaler Betriebe und Märkte

G

Schutz des Waldes als Lebensgrundlage

G

Vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten

G

Einfach lecker

Weil regional einfach besser ist.
(Foto: Michael Agel)

Der Weg des Fleisches ist nachvollziehbar - Vom Jäger über die Verarbeitung bis zum Markt
Angesichts der Lebensmittelskandale in der jüngsten
Vergangenheit, spielt der
bewusste Umgang mit Lebensmitteln eine immer
wichtigere Rolle: Viele wollen wissen, wo das Fleisch
herkommt, was da auf ihrem Teller liegt. „Zu Recht“,
meint Andreas Liebold und
weist darauf hin, dass seine
Produkte bis zum Jäger nachverfolgbar sind.
Und so ist der Weg des
Fleisches:
Die so genannte Wildbrethygiene, die für eine hochwertige Fleischqualität unabdingbar ist, beginnt bereits, bevor das Wild erlegt wird. So
hat der Jäger darauf zu achten, ob das Tier sich normal
verhält und der Allgemeinzustand gut ist. Ist dies der
Fall, muss der Schuss sitzen,

das heißt: Das Tier darf nicht
lange leiden. Innerhalb kürzester Zeit wird das Wild ausgeweidet und gekühlt. Dazu
muss der Jäger ein Wildbegleitschein mit Ort und Zeit

ausfüllen, indem er bestätigt,
dass keine Normabweichungen festzustellen waren.
Dann kommt Metzgermeister Andreas Liebold, wirft einen zweiten Blick auf die Tie-

re und nimmt sie in einem
Kühltransporter mit in seinen
EU-zertifizierten Betrieb mit.
Schließlich findet die alles
entscheidende Prüfung statt:
die tieramtsärztliche Fleisch-

beschau. Erst wenn der Tierarzt sein Ok gibt, darf der
Metzgermeister mit seinen
Angestellten (ein Metzgermeister und ein Geselle) mit
der Zerlegung und Verarbei-

Vom Jäger über die Verarbeitung bis zum fertigen Produkt ist der Weg des Fleisches nachvollziehbar.

tung beginnen. Von der Wildverarbeitung geht’s dann in
den Handel beziehungsweise
in die Gastronomie und so
schließlich in die Hände qualitätsbewusster Konsumenten.

Übrigens: Seit kurzem darf
die Wildverarbeitung Liebold
im Rahmen der Wilpretvermarktung auch das gräfliche
Forstwappen von Graf zu
Solms-Laubach führen

(Fotos: Michael Agel)
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CDU Solms/ Junge Union bei Familie Schäfer in Solms-Niederbiel

Landwirtschaft hat herausragende Bedeutung für Versorgungssicherheit
(L.S.) Kürzlich folgten rund
30 Interessierte der gemeinsamen Einladung der CDU
Solms und der Jungen Union Solms-Braunfels-Leun.
Unter ihnen waren der CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer und der

Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Frank Steinraths.
Ebenfalls folgte der Leuner
Bürgermeister Björn Hartmann (CDU) der Einladung
zur Hofbesichtigung.
Lisa Schäfer (Vorstandsmitglied der CDU Solms und der
Jungen Union
Solms-Braunfels-Leun) führte die Gruppe,
unter Einhaltung der Corona-Auflagen,
über den Betrieb ihrer Eltern. Der landwirtschaftliche
Betrieb, der
seit Jahrzehnten im Familienbesitz geführt wird, umfasst Milchviehhaltung und
Ackerbau. Zu
Beginn wurde
erläutert, dass
sich der Betrieb
in der schrittweisen Umstellungsphase von
einem konventionellen hin zu
einem ökologischen Betrieb
befinde. Diese
Umstellung
wäre „politisch
so gewollt“, da
die Bundesregierung plane,
den Anteil der
ökologischen
Anbaufläche
bis 2030 auf 20
Prozent der gesamten land-

wirtschaftlichen Fläche in
Deutschland auszuweiten.
Lisa Schäfer bezeichnet
diese Pläne und weitere
Umweltauflagen für die
Landwirtschaft, die oftmals

schaft der Eindruck entstehe, dass die ökologischen
Betriebe die „guten“ seien,
da sie einen erhöhten Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten und die

bewirtschaften“, so Schäfer.
Die Niederbielerin bedauerte, dass durch die Umstellung auf Bio das gerade
frisch geerntete Getreide
nicht weiter zu Lebensmit-

tel verarbeitet wird, sondern
lediglich als Futter für die
Kühe diene. Hier habe der
Betrieb allerdings keine andere Wahl, weil man ohne
das Getreide nicht genügend Futter für die Kühe
und Rinder habe. Lisa Schäfer schilderte die großen
Sorgen in Bezug auf die Futterknappheit. Zum einen
bringe die Umstellung auf
Bio deutliche Ertrags- und
Qualitätseinbußen mit sich,
zum anderen mache die anhaltende Trockenheit den
Landwirten dauerhaft zu
schaffen.
In der neu gebauten Ma-

schinenhalle erklärte Schäfer, dass neueste Technik für
eine zukunftsfähige Landwirtschaft unabdingbar sei
und dass die Landwirtschaft
die Chancen der Digitalisierung nutzen müsse. Digitale Anwendungen im Bereich
der Präzisionslandwirtschaft
können unsere Landwirtschaft dabei unterstützen,
effektiver, nachhaltiger und
ressourcenschonender zu
arbeiten. Dies machte Schäfer am Beispiel des modernen Güllefasses klar, das
eine bodennahe Ausbringungstechnik vorweist.
Lisa Schäfer stellt fest:
„Während ein Landwirt im
Jahr 1900 im Durchschnitt
so viele Nahrungsmittel erzeugte, dass er etwa vier
Personen ernähren konnte,
sind es heute 145 Personen.
Um solch eine Produktionssteigerung zu haben,
braucht es natürlich auch
beste Technik.“ Allerdings
seien neue Maschinen häufig sehr kostenintensiv und
die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Lebensmittel
sehr schwankend. Schäfer
machte klar, dass die gesellschaftlichen Wünsche für
mehr Tierwohl und die Forderung einer nachhaltigeren Landwirtschaft vom Verbraucher honoriert werden
müssen.
Klar wurde, dass Wertschätzung für die Landwirtschaft an der Kasse anfängt,
da dort der Verbraucher am
besten zeigen kann, wie viel
er bereit ist, für qualitativ
hochwertige Lebensmittel
auszugeben.

der Straßenbeiträge gefolgt. Da aber irgendwo das
Geld herkommen muss, hat
man im Gegenzug die
Grundsteuer B entsprechend
erhöht.
Hätte man wiederkehrende Straßenbeiträge eingeführt, die die Bürger je nach
Modell mit jährlich 80 oder
100 Euro belasten, hätte
man gewusst, wie viel Geld
für Straßenbaumaßnahmen
zur Verfügung steht, denn
bei den wiederkehrenden

Straßenbeiträgen müssen
die dort erzielten Einnahmen ausschließlich in die
Straßenerhaltung und den Ausbau investiert werden.
Die Einnahmen aus der
Grundsteuer B sind allgemeine Einnahmen, über die
die Stadt völlig frei verfügen kann, sie also nicht
zweckgebunden für Straßenbaumaßnahmen ausgeben muss. Den Schaden haben die Bürger und der rote
Kämmerer freut sich.

V.L.: MdB Hans-Jürgen Irmer, Tanja, Thorsten, Hanna und Lisa Schäfer, Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz und MdL Frank Steinraths.
aus dem SPD-geführten Bundesumweltministerium
kommen, als eine Art „ÖkoMainstream“. Sie sei von
dieser Art Landwirtschaft im
Hinblick auf die Ernährungssicherung nicht zu überzeugen und sieht daher die
Umstellung des eigenen Betriebes auf einen Biobetrieb
sehr kritisch.
Allerdings habe es für den
heimischen Betrieb keine
andere Wahl gegeben, da
die gesetzlichen Vorgaben
es nur noch bedingt ermöglichen, auf andere Weise zu
wirtschaften. Schäfer warnte davor, dass in der Gesell-

Konventionellen
die
„schlechten“ darstellen oder
gar als Umweltsünder abgestempelt werden.
„Ganz im Gegenteil, unsere konventionellen Betriebe sorgen nicht nur für qualitativ- und quantitativ hochwertige Lebensmittel, sondern leisten ebenfalls einen
Beitrag zum Klima- und
Umweltschutz, da im Rahmen des Greenings, Betriebe mit mehr als 15 Hektar
Ackerfläche dazu verpflichtet sind, 5Prozent ihrer
Ackerfläche als ökologische
Vorrangflächen (ÖVF) vorzuhalten und entsprechend zu

Grundsteuerabzocke in Wetzlar
(red). Nachdem die Stadt Wetzlar übereingekommen war, auf die Erhebung der Straßenbeiträge zu verzichten, beschloss die Stadtverordnetenversammlung
mit Mehrheit gegen die
Stimmen der Opposition, die
Grundsteuer um ein weiteres
Mal drastisch zu erhöhen. Die
Grundsteuer wird auf bebaute oder bebaubare Grundstücke erhoben und trifft über
die Nebenkosten auch die
Mieter. SPD, FWG und Grüne
beschlossen eine Erhöhung
auf 780 Prozent.

Zum Vergleich: Den geringsten Grundsteuerhebesatz zahlen die Bürger in
Driedorf mit 345 Prozent. Im
Lahn-Dill-Kreis liegt der
durchschnittliche Hebesatz
bei 415 Prozent. Hessenweit,
so der Steuerzahlerbund,
liegt der Durchschnitt aller
hessischen Städte und Gemeinden bei 460 Prozent.
Nur am Rande sei vermerkt:
Das Stadtparlament ist damit der populistischen Forderung nach Abschaffung

Sebastian Pulfrich tritt nicht
mehr bei der Kommunalwahl an
Großer Dank an Verwaltungsmitarbeiter
(S.P.) Paukenschlag in der
Haigerer Kommunalpolitik:
Wie Haigers Erster Stadtrat
Sebastian Pulfrich (CDU) im
Rahmen einer parteiinternen Gremiensitzung mitgeteilt hat, wird er nicht mehr

bei der nächsten Kommunalwahl im nächsten Jahr
antreten. Pulfrich kann bei
seinem Ausscheiden auf
eine zwanzigjährige politische Tätigkeit im Haigerer
Rathaus zurückblicken. Als
jüngster Abgeordneter in
der Geschichte Haigers setzte er schon früh Maßstäbe
in der Stadtpolitik und setzte sich auf unterschiedliche
Weise für die Bürgerschaft
ein.
Der Christdemokrat war
von 2006 bis 2011 stellvertretender Fraktionsvorsitzender und in der darauffolgenden Periode stand er
dem Ausschuss „Jugend,
Sport, Soziales und Kultur“
(JSSK) vor. Seit 2016 ist Pulfrich Erster Stadtrat und damit direkter Stellvertreter
von Bürgermeister Mario
Schramm. „Mir hat es immer
Spaß gemacht, mich politisch einzusetzen, und dies
werde ich auch zukünftig als
Vorsitzender der CDU Haiger tun“, so Pulfrich. Nach
der Kommunalwahl im
nächsten Jahr vom Magistrat in die Stadtverordnetenversammlung zu wechseln,
sei vorerst keine Option für
ihn.
Als Hauptgrund für seinen
Rückzug aus der aktiven
Kommunalpolitik nennt der
Weidelbacher seine familiä-

re Situation. „Wenn man
zwei kleine Kinder hat, die
oft genug traurig sind, sobald man das Jackett anzieht, um zu einem städtischen Termin zu fahren,
zerrt das schon am Nervenkostüm“, sagt der Erste
Stadtrat. Ein weiterer Grund
ist, dass Pulfrich beruflich
eingespannter ist und privat gerne das Hobby des
Imkerns ausüben möchte,
was im Moment zeitlich
nicht drin ist. In Bezug auf
seine Zusammenarbeit mit
Bürgermeister Schramm
stellt Pulfrich fest, dass man
sicher nicht immer einer
Meinung war, was aber auch
in der Natur der Sache liege. Jeder hat seine persönlichen Schwerpunkte, die er
der politischen Arbeit und
im Umgang miteinander
setzt und setzen möchte.
„Dennoch haben wir immer
professionell und an der Sache orientiert zusammengearbeitet - zum Wohle der
Stadt und der Bürgerinnen
und Bürger, die hier wohnen“, stellt Pulfrich fest.
Die Entscheidung, nicht
mehr bei der Kommunalwahl in 2021 anzutreten,
reift bereits seit längerer
Zeit in Pulfrich. „Ich habe
das Thema bereits vor rund
zwei Jahren mit meinem
Amtsvorgänger Klaus-Peter

Sebastian Pulfrich
Albrecht, der mein politischer Ziehvater ist, besprochen und erörtert. Trotz
meiner Entscheidung nicht
mehr zu kandidieren, war
und ist es mein oberstes Ziel,
dem Amt des stellvertretenden Bürgermeisters bis zum
Ende der Periode vollumfänglich gerecht zu werden“, so der Erste Stadtrat
abschließend. Neben seinen
Haigerer Parteifreunden hat
Pulfrich im Vorfeld den heimischen Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
und den Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller
informiert. Bürgermeister
Schramm und einzelne Verwaltungsmitarbeiter wurden ebenfalls in persönlichen Gesprächen über den
Schritt, nicht mehr antreten
zu wollen, ins Bild gesetzt.
„Mir ist es wichtig, im Besonderen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Verwaltung zu danken, mit
denen ich stets vertrauensvoll und freundschaftlich
zusammengearbeitet
habe“, so Pulfrich abschließend.

Wetzlar
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Jahreshauptversammlung von Pro Polizei Wetzlar

Kompletter Vorstand einstimmig wiedergewählt
Polizeipräsident kritisiert „Grüne Jugend Deutschland“
(wf). Auf den 3. Juli 2021 ist
die Festgala anlässlich des
25-jährigen Bestehens der
Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar terminiert. Die Vorbereitungen dazu laufen, so
Hans-Jürgen Irmer, Initiator
und Vorsitzender seit Gründung eines Vereins, der mit

Steinraths (Wetzlar), Dieter
Steinruck
(Münchholzhausen), Udo Volck (Wetzlar)
und Gerhard Wittig (Solms),
dazu kraft Amtes die Vorsitzende der 45 Mitglieder starken Jungen Pro Polizei Wetzlar, Victoria Francovich (Wetzlar). Als kooptierte Mitglie-

Der für die kommenden zwei Jahre gewählte Vorstand,
Jubiläum der BI im kommenden Jahr „vor der Brust hat“.
seinem satzungsgemäßen der gehören Werner Bursik
Anliegen und Auftrag, die (Braunfels), Helmut Lenzer
Polizei in Wetzlar ideell und (Oberndorf), Dr. Günter Post
materiell zu unterstützen, (Braunfels) und Rainer StallNeuland betrat. Was natur- mach (Allendorf/Lumda und

Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar unter Corona-Bedingungen in der Stadthalle.
gemäß klein anfing, hat sich
in den Folgejahren und bis
heute zu einer Institution
entwickelt, deren aktuell
gut 900 Mitglieder sich dezidiert auf die Fahne geschrieben haben, sich als Bürger der heimatlichen Region
ganz bewusst unterstützend
und öffentlich anerkennend
hinter die Arbeit der Polizei
im Allgemeinen und die einzelnen Beamtinnen und Beamten im Speziellen zu stellen.

Alle Vorstandsmitglieder wiedergewählt
Eine Bürgerbewegung im
besten Sinne, die, wenn es
sie nicht schon gäbe, angesichts der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen
„erfunden“ werden müsste,
wie Irmer bei der Jahreshauptversammlung in der
Stadthalle Wetzlar betonte,
bei der an die Hundert im
Vorfeld angemeldete Pro Polizei-Mitglieder „unter Corona-Bedingungen“ zusammengekommen
waren.
Wichtigster Tagesordnungspunkt im Vor-Jubiläumsjahr
war die Neuwahl des Vorstandes für die kommenden
beiden Jahre. Deren Ergebnis war absolute Kontinuität.
Denn weder im geschäftsführenden noch im erweiterten
Vorstand - insgesamt 20 Personen - gab es personelle Veränderungen. Sämtliche Amtsinhaber wurden einstimmig
wiedergewählt:
Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar, 1. Vorsitzender), Heike
Ahrens-Dietz (Burgsolms)
und Jennifer Jeschke-Reusch
(Langgöns) als stellvertretende Vorsitzende, Schatzmeister Gerhard Homrighausen
(Wetzlar), Schriftführer Horst
Kasperski (Wetzlar), Geschäftsführer Matthias Hundertmark (Wetzlar) sowie die
Beisitzer Manfred Haas
(Wetzlar), Holger Hartert
(Naunheim), Carmen Lenzer
(Braunfels), Renate PfeifferScherf (Nauborn), Manuela
Schlicht (Mittenaar), Ina
Schmitz (Biskirchen), Frank

Rassismus oder „rechter
Netzwerke“ innerhalb der
gesamten Polizei werden
erhoben, aber nicht belegt,
sondern das Verhalten einzelner „schwarzer Schafe“,
wie es sie allerdings in ausnahmslos allen Berufsgruppen gebe, in unzulässiger

der unter anderem die Vorbereitungen zum 25-jährigen
Weise verallgemeinert. Bezogen auf die Polizei im Bundesland Hessen machte Irmer
klar, dass er persönlich und
die BI Pro Polizei Wetzlar es
nicht hinzunehmen bereit sind, unsere hochprofessionelle und motivierte Polizei auf die
Anklagebank zu setzen“.
Eine von linker Seite
verlangte Studie „Rassismus in der Polizei“
gehe völlig an der
Wirklichkeit vorbei,
„denn in unserer Polizei gibt es keinen Rassismus“. Wenn eine
Studie notwendig ist,
dann eine, die sich mit
inzwischen pro Jahr 70.000
An- und Übergriffen in
Deutschland auf Polizeibeamte und Angehörige anderer Hilfsorganisationen
beschäftige. Irmer dankte
der Polizei, „dass sie an 365
Tagen rund um die Uhr für
unsere Sicherheit sorgt“.
Und somit unserer Freiheit
erst ermögliche: „Ohne Sicherheit keine Freiheit - das
bedingt einander.“

Wetzlar) dem Vorstand von
Pro Polizei Wetzlar an.
Die einzige Veränderung
im Sinne einer personellen
Aufstockung vollzog sich in
der Geschäftsführung des
Vereins. Angesichts zunehmender Aufgaben und auch
im Blick auf das bevorstehende Jubiläum erfährt Geschäftsführer Matthias Hundertmark Verstärkung durch
Siegfried Fricke als stellvertretender Geschäftsführer,
eine Position, die es bislang Sind wir in
Absurdistan?
nicht gab.

Kein „Rassismus“ bei
der Polizei
Leider werde die Arbeit
der Polizei in Deutschland
zunehmend erschwert. Vorwürfe eines angeblichen

beitrag vor den Mitgliedern
der BI Pro Polizei Wetzlar
fest. Subversiv und unterschwellig sowie mit pauschalen Aussagen und Vorwürfen werde gegen die Polizei
gearbeitet. Es sei ein Skandal, dass in dieser Weise auf
die Polizei „eingedroschen“

„Ich habe den Eindruck,
dass das Bashing der Polizei
zu einer Art Volkssport geworden ist“, stellte Mittelhessens Polizeipräsident
Bernd Paul in seinem Rede-

Unsere Angebote:

07.09.-12.09.20
Gulasch vom Schwein
100g / 0,89
Bratwürstchen
„Nürnberger Art“ 100g / 0.99

werde, wobei dieses Eindreschen leider bis in die „hohe
Politik“ reiche. Andererseits
würden Straftäter, Plünderer und Menschen, „die unseren Rechtsstaat nicht wollen“, als „Party-Szene“ verharmlost, wie in Stuttgart

„eklatanten Missständen“,
„alltäglichem Racial Profiling“ und „jährlich tausenden Fällen brutaler Polizeigewalt“, für die sich niemand verantworten müsse,
ist dort beispielsweise die
Rede. „Racial Profiling“, also
Kontrollen allein aufgrund
der Hautfarbe, seien „unverzüglich und konsequent zu
beenden“. Einheiten und
Dienstgruppen müssten bei
Verfehlungen leichter aufgelöst werden können. Als
Zeichen der Deeskalation
sollten nicht alle Polizeistreifen Dienstwaffen tragen.
Pfefferspray gehöre abgeschafft und eine anonyme
Kennzeichenpflicht für alle
Polizeieinheiten eingeführt.
Polizeiaufgaben seien an zivile Träger abzugeben. Einsätze
zu häuslicher Gewalt, bei Obdachlosen, Geflüchteten und
psychisch Kranken könnten
etwa Streetworker, Sanitäter
und psychologische Krisenhilfen besser bewältigen.
Man glaubt, in Absurdistan zu sein“, so der Polizeipräsident angesichts dieser
Entwicklungen, der zugleich
der Bürgerinitiative Pro Polizei für ihre Arbeit und ihr
Engagement zugunsten der
Polizei dankte, denn: „Wir

Polizeipräsident Bernd Paul bei seiner Rede.
und Frankfurt geschehen.
Die „Grüne Jugend“ mache aktuell in besonders unrühmlicher und abwegiger
Weise von sich reden, indem
sie „radikale Reformen“ bei
der Polizei fordere und eine
„grundlegende Neuausrichtung von Polizeiarbeit unausweichlich“ sei. In einem
von einer Berliner Tageszeitung veröffentlichten Positionspapier erhebt die Grüne Jugend schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Von

machen gute Arbeit, die Bürger können sich sicher fühlen.“
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CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch in der Polizeistation Wetzlar

Volle Rückendeckung für unsere Polizei
(red). „Mit dem Besuch der
Wetzlarer Polizeistation
wollen wir aus gegebenem
Anlass der Polizei vor Ort
Unterstützung angedeihen
lassen sowie Respekt und
Anerkennung für die geleistete Arbeit zollen“, so der
Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Hans-Jürgen
Irmer, die stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden Nicole Petersen und Michael
Hundertmark sowie die Abgeordneten Heike AhrensDietz, Matthias Bender, Ronald Döpp und Eberhard
Horne. Holger Geller, der
Leiter der Polizeistation
Wetzlar, sowie der Leiter der
Polizeidirektion Lahn-Dill,
Siggi Schulz, Einsatzleiter
Oliver Zimmermann sowie
Manuel Warter, der Dienstgruppenleiter, berichteten
den CDU-Vertretern über
die aktuelle Lage.
Geller machte deutlich,
dass durch die Berichterstattungen in den letzten Monaten häufig sehr undifferenziert der Ton rauer geworden sei, das Verhalten
mancher Mitbürger aggressiver, so dass die Arbeit deutlich schwerer geworden sei.
Pauschale und völlig unsachliche Vorwürfe, wie latenter Rassismus oder angebliche rechte Netzwerke, beschädigten – bewusst? – das
Ansehen der Polizei. Deshalb sei man der Union für
ihre klare Rückendeckung
sehr dankbar. Beide Seiten
waren sich einig, dass es keinerlei Anlass für einen Generalverdacht welcher Art
auch immer gebe. Individuelles Fehlverhalten eines Polizeibeamten, das immer

wieder einmal vorkommen
könne, dies gelte im Übrigen für alle Berufssparten,
werde jeweils sachangemessen geprüft und notwendige Konsequenzen gezogen,
was auch im Eigeninteresse

den. Mehr gehe natürlich
immer. Wünschenswert
wäre es, wenn man einen
Stellenpool hätte, aus dem
kurzfristig erkennbare Vakanzen in Form von Schwangerschaften oder auch län-

Von links: Hans-Jürgen Irmer, MdB, Manuel Warter, Ronald Döpp, Eberhard Horne,
Nicole Petersen, Matthias Bender, Heike Ahrens-Dietz, Oliver Zimmermann, Michael
Hundertmark, Holger Geller und Siggi Schulz.
aller Polizeiverantwortlichen liege.
Wünschenswert wäre es,
wenn die Justiz insgesamt
gesehen den ihr zur Verfügung stehenden Strafrahmen stärker und verfahrensmäßig schneller ausüben
würde, wobei dies ausdrücklich nicht für das Amtsgericht Wetzlar, das Landgericht Limburg oder die
Staatsanwaltschaft gelte.
Hier habe man vor Ort eine
sehr gute, bewährte Zusammenarbeit. Regional gebe es
aber große Unterschiede.
Mit der Personalausstattung insgesamt zeigten sich
die Polizeivertreter zufrie-

geren Krankheiten aufgefüllt werden könnten.
Der Fuhrpark sei sehr gut
ausgestattet, die Gesamtausstattung, auch im EDVBereich, hervorragend. Sehr
bewährt hätten sich die
Body-Cams, wobei es
mittlerweile eine neue, perfekte Generation gebe. Hier
wünsche man sich zwei oder
drei Body-Cams der neueren
Generation mehr. Das Gleiche gelte für den sogenannten Taser, eine Distanzwaffe, mit der auf fünf Meter
Entfernung mittels elektrischen Impulses der Aggressor kampfunfähig gemacht
werden könne. Ein gutes,

Pro Polizei Wetzlar freut sich über
Bürgermeister Inderthal als Mitglied
Im Rahmen eines Dienstgespräches hatte Pro-PolizeiVorsitzender Hans-Jürgen
Irmer Gelegenheit zum Gedankenaustauch mit dem
Bürgermeister der Stadt
Solms, Frank Inderthal, der
im Rahmen des Gespräches
kritisiert hatte, dass zunehmend Gewalt an Polizeibeamten ausgeübt wird.
„Dies ist für mich völlig
inakzeptabel“, erklärte Inderthal. Die Stuttgarter und
Frankfurter Ereignisse hätten ihn dazu bewegt,
selbst etwas tun zu wollen. Um ein Zeichen der
Unterstützung für die Polizei zu setzen, sei er der
Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar beigetreten.
Irmer begrüßte diese Entscheidung sehr, zumal
erfreulicherweise eine Reihe von Bürgermeistern, wie
in Hüttenberg, Schöffengrund oder auch Walds-

niederschwelliges Mittel
auch zum Selbstschutz im
Vergleich zum Einsatz der
Waffe.
Mit großer Zuversicht, so
Schulz, blicke man auf den
geplanten Neubau der Poli-

olms, ebenfalls Mitglied von daher hoffe man auf weitePro Polizei geworden seien. ren Zulauf, so Pro-Polizei-

zeistation Wetzlar. Hier sei
die Ausschreibung erfolgt.
Es gebe einige hochinteressante Angebote. Man gehe
davon aus, dass die finale
Entscheidung Ende dieses
Jahres erfolge, so dass
spätestens in der zweiten
Jahreshälfte 2021 ein erster
Spatenstich erfolgen könne.
In dem Kontext dankte
Schulz Irmer für dessen jahrelangen, nimmermüden
Einsatz für die Verbesserung
der Raumverhältnisse in der
Polizeistation Wetzlar und
für seinen Einsatz für einen
Neubau.
Mit Sorge, so Schulz, blicke man auf die zu erwar-

Pro Polizei begrüßt mit
Christian Breithecker
weiteren Bürgermeister
in ihren Reihen
(red). Der Vorstand von Pro
Polizei Wetzlar ist sehr erfreut darüber, dass, nachdem kürzlich Solms‘ Bürgermeister Frank Inderthal ein-

sehr wichtig.
Breithecker selbst erklärte, dass es ihm schon länger
ein Anliegen gewesen sei,
Mitglied zu werden, um da-

Sie suchen eine
Wohnung?
Dann sind Sie bei
uns richtig
5 NEUBAUWOHNUNGEN ZWISCHEN
WETZLAR UND GIEßEN ZU VERMIETEN
Erstbezug im Neubau in Waldgirmes mit einmaligem
Ausblick ins Lahntal
Zum Objekt:
3 Wohnungen zu vermieten
Einmaliger Ausblick über den Dächern von
Waldgirmes ins Lahntal
Moderner Ausbau mit bodentiefen Fenster, offenen
Wohn- und Essbereichen, Fußbodenheizung
Exklusive Materialien: Naturstein und Parkett
Zentral gelegen – Einkaufsmöglichkeiten zu Fuß
zu erreichen
Alle Einheiten mit Kellerraum
Einzugstermin: November 2020
Panoramablick Penthouse Wohnung, 105 qm,
mit großer Dachterrasse und zusätzlichem Balkon
105qm, 3 Zimmer
Große Wohnküche
Großes Bad + Gäste WC je mit Tageslicht
1080€ kalt (zzgl. ca. 200 € Nebenkosten)
89qm Wohnung mit großem Balkon
89qm, 2 Zimmer
Großer, heller Wohnbereich mit großem Balkon
Großes Bad + Gäste WC je mit Tageslicht
800€ kalt (zzgl. ca. 180€ Nebenkosten)
40qm Wohnung mit großer Terrasse
13qm Terrasse
Sehr schöner Wohnbereich
Neue, hochwertige Einbauküche
475€ kalt (zzgl. ca. 100€ Nebenkosten)
Erstbezug im Neubau in Dutenhofen,
Zentral zwischen Wetzlar und Gießen
Zum Objekt:
2 Wohnungen zu vermieten
5 Minuten Fußweg zum Bahnhof, in 5 Minuten mit dem
Zug in Gießen und in Wetzlar
Moderner Ausbau mit bodentiefen Fenster, offenen
Wohn- und Essbereichen
Exklusive Materialien: Naturstein und Parkett
Sehr Zentral gelegen – Einkaufsmöglichkeiten
zu Fuß zu erreichen
Alle Einheiten mit Fußbodenheizung
Einzugstermin: Frühjahr 2021
Maisonette Wohnung, Ideal für Studenten:
40qm auf 2 Etagen
Schöner Wohnbereich
Separates Schlafzimmer
Abstellkammer
Einbauküche
Stellplatz für Auto
450 € kalt (zzgl. ca. 100€ Nebenkosten)
5 Zimmer, 161 qm ideal für Familie mit 2 Kindern
161 qm, 5 Zimmer, 2 Dachterrassen
Garten mit Terrasse, 2 Kinderzimmer
2 Bäder, Zusätzliches Gäste WC
Garage + Stellplatz
1 min Fußweg zur Grundschule, direkt am Kindergarten
1500€ Kaltmiete (zzgl. ca. 360€ Nebenkosten)
Melden sie sich unter folgender Tel.-Nr.: 0176-62270085
Email: Theis.T5kg@gmail.com
Alle Flächen direkt vom Eigentümer,
keine Maklerprovision.

Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer (rechts) begrüßt Bürgermeister Breithecker als neues Mitglied von Pro Polizei
Wetzlar.
Dies habe schon eine positi- Vorsitzender Hans-Jürgen
getreten ist, jetzt auch der
ve Signalwirkung, und von Irmer abschließend.
Braunfelser Bürgermeister
Christian Breithecker Mitglied von Pro Polizei Wetzlar geworden ist. Pro PoliDas spricht für uns:
zei, so Vorsitzender HansG Hohe Auflage
Jürgen Irmer, begrüße es
G günstige Preise
sehr, dass auch Repräsentanten des öffentlichen Lebens
G alle Anzeigen im
parteiübergreifend durch
Redaktionsteil
ihre Mitgliedschaft die AnG 120000 Exemplare
liegen der Bürgerinitiative
unterstützen. Diese Signalwirkung sei für Pro Polizei
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tenden Auseinandersetzungen im Bereich der A 49.
Dies werde die Polizei vor
personelle Herausforderungen stellen, denn verschiedene Bündnisse hätten
schon Widerstand angekündigt, wobei er hoffe, dass
Proteste, die per se völlig in
Ordnung seien, friedlich verlaufen. Er hoffe nicht, dass
es zu einem zweiten Hambacher Forst komme.
Prinzipiell erfreut sei man,
dass es immer genügend
Bewerber für den Polizeidienst gebe. Allerdings mache ihm Sorge, dass die
Durchfallquote in den letzten Jahren von ca. 6 Prozent auf ca. 16 Prozent gestiegen sei. Man müsse auch
auf Dauer höchsten Wert
auf eine entsprechende qualifizierte Ausbildung legen.
Sie sei Grundvoraussetzung
dafür, dass die Polizei erfolgreich arbeiten könne und in
der Bevölkerung entsprechende Akzeptanz finde. Es
sei erfreulich, dass die Aufklärungsquote im Lahn-DillKreis wie im gesamten PPMittelhessen-Bereich bei
deutlich über 60 Prozent liege. Zahlen, von denen man
vor 20 Jahren nur träumen
konnte.
Damals lag die Aufklärungsquote bei ca. 45 Prozent. Deshalb sei er, so
Schulz, und dem schloss sich
die CDU an, allen Bediensteten außerordentlich dankbar für deren engagierte
Arbeit, denn neben Einsatztechnik, neben Ausstattung
sei der entscheidende Faktor immer noch der Mensch,
und das werde auch so bleiben.
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mit ein Zeichen zu setzen
für die Unterstützung der
Polizei im Allgemeinen, aber
auch der Polizei im heimischen Raum, die einen
schwierigen Job hätten und
deren Ansehen von bestimmter Seite gezielt diskreditiert werde. Dies könne und wolle er nicht akzeptieren, deshalb sei es für
eine Selbstverständlichkeit,
ein Zeichen für die Polizei
zu setzen.

Zentrale Gewerbeflächen in Wetzlar Kernstadt –
Ausbau nach Ihren Wünschen
Zum Objekt:
- Der Neubau befindet sich in der Sophienstraße 14
in Wetzlar
- Bahnhof ist fußläufig zu erreichen
- Parkplätze bis zu 40 Stück nach Wunsch
- Aufzug
Die Flächen:
- 440qm im 5. OG in modernen, hellen Räumen
- 375qm im 6. OG mit einmaliger Aussicht u.a. auf den
Wetzlarer Dom
- Zusammen oder einzeln zu vermieten
Der Ausbau erfolgt nach Mietervorgaben.
Preis: 12 €/m2 - 14€/m2 je nach Ausbaustandard
Melden sie sich unter folgender Tel.-Nr.: 0176-62270085
Email: Theis.T5kg@gmail.com
Alle Flächen direkt vom Eigentümer,
keine Maklerprovision.
Aushilfskraft oder (Früh-) Rentner (m,w,d) mit
Erfahrung für Gartenpflege gesucht.

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM
GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER
VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

in Klein- und Großserien
in RAL-Farben
auf Aluminium, Guß und Stahl
mit Epoxyd- und Polyester-Pulver

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

Theis T5 KG - Bergstraße 18,
35582 Wetzlar
Theis.T5kg@gmail.com
Tel.-Nr.: 0176-62270085

Wetzlar
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Vereine laden ein
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CDU-Verbände laden ein

Förderverein Goetheschule

Schwarz-Rot-Club Wetzlar

Stammtisch der CDU-Senioren-Union Herborn

Zur Jahreshauptversammlung lädt der
Förderverein für Freitag, den 11.9. um
19.30 Uhr in das Gebäude der Kestnerschule in die Alte Aula alle Mitglieder
herzlich ein.

Vorsitzender Philipp Feht lädt herzlich zur
diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, den 1.10. um
20 Uhr in das Clubheim im Bürgerhaus Nauborn ein.

Am Dienstag, den 8.9. findet um 15 Uhr im SchlossHotel in Herborn der Stammtisch der CDU-SeniorenUnion Herborn statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Ost- und Westpreußen

Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Waldsolms
Montag, 14.9., 13 Uhr: Unter der Überschrift „Reise in die Heimat“ berichten
Margrit Sandner und Brigitte Strähler über
die alte Heimat. Treffpunkt ist das Gasthaus Hedderich um 13 Uhr.

Zum 8. Steirerabend treffen sich die Mitglieder der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft und interessierte Gäste am Freitag,
den 2.10. um 19 Uhr im „Bürgerhof“, der
für diese Veranstaltung komplett zur Verfügung steht, so dass genügend Platz vorhanJubiläumsjahrgang
den ist.
Der Jubiläumsjahrgang 52 trifft sich am Aus organisatorischen Gründen ist eine
Montag, den 21.9. um 19 Uhr in der Anmeldung auf AB 06441/782812 oder
Vereinsklause des TC Wetzlar im Boden- per E-Mail info@dög-wetzlar.de bis
spätestens 25.9. zwingend notwendig.
feld.

Schöne Idee

Dienstag, 8.9., 19 Uhr Jahreshauptversammlung der
Waldsolmser Christdemokraten im Dorfgemeinschaftshaus
Brandoberndorf.

Leun
Donnerstag, 10.9. Jahreshauptversammlung der Leuner Christdemokraten um 19 Uhr im „Haus der Begegnung“, Limburger Straße 3 in Leun.

Junge Union Solms-Braunfels-Leun
Freitag, 11.9., 19 Uhr Jahreshauptversammlung mit
Neuwahl des Vorstandes im Gesellschaftsraum der Taunushalle Solms (Oberndorfer Straße 20).

CDU Leun

Sonntag, 13.9. ab 11 Uhr traditionelles Hoffest auf
dem historischen Hofgut der Familie Schmidt in der Bahnhofstraße in Leun-Stockhausen. Vorsitzender Kim Robert
(red). Der spontanen Idee kommen, folgten ein gutes heit, dem französischen Na- Trapp l,ädt herzlich dazu ein.
von Aßlars CDU-Urgestein Dutzend Mitglieder. Jeder tionalsport Boule zu frönen
Heiko Budde, zugleich Kreis- brachte einen Campingstuhl und mit dem heimischen Junge Union Lahn-Dill
Kreisvorsitzender Gabriel Schneider lädt die Mitglieder
der Jungen Union Lahn-Dill herzlich zur Kanutour am
Samstag, den 19.9. um 9.15 Uhr in Wetzlar (Eiserne
Hand 3, Wetzlar) ein. Gemeinsam wird die „Bootsrutschen-Tour“ der Strecke Gießen-Wetzlar gefahren. Im Anschluss ist gemeinsames Grillen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen geplant. Der Teilnehmerbeitrag für die
Kanutour beläuft sich auf ca. 30 Euro.

Boule spielen mit der Aßlarer CDU

ACDL Lahn-Dill
Die Arbeitsgemeinschaft Christlich Demokratischer Lehrer lädt zur Mitgliederversammlung für Dienstag, den
22.9. um 18 Uhr in die Villa Busch nach Haiger alle
christdemokratischen Lehrer ein. Als besonderen Gast kann
Kreisvorsitzender Michael Hundertmark den Staatssekretär im Hessischen Kultusministerium, Dr. Manuel
Lösel, willkommen heißen.
tagsabgeordneter, auf dem
großen Parkplatz gegenüber der Stadthalle zum
Boule spielen zusammen-

mit sowie eine Kleinigkeit
zu essen und zu trinken. Bei
herrlichstem Wetter nutzten
die Mitglieder die Gelegen-

CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer poli- Wettenberg
tisch ins Gespräch zu kom- Jahreshauptversammlung am Donnerstag, den 24.9.,
20 Uhr im Bürgerhaus Wettenberg-Wißmar.
men.

Sommer, Sonne und tolles Wetter

Siegbach

Pro-Polizei beim CDU-Sommerfest
in Dillenburg

Aßlar

(A.G.) Mehr konnten die
Mitglieder der CDU Dillenburg für ihr Sommerfest
kaum erwarten. Ein zusätzliches Highlight war der Be-

merfest besucht.
Neben ihrem Pro-PolizeiWetzlar-Kollegen Hans-Jürgen-Irmer (Vorsitzender) trafen die beiden Pro-Polizei-

Jahreshauptversammlung am Freitag, den 25.9. um
19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tringenstein.

„CDU vor Ort“, Einladung zur Ortsbegehung am Freitag, den 25.9. in Bermoll mit MdB Hans-Jürgen Irmer
sich der gemeinnützige Ver- und der CDU Aßlar. Treffpunkt Dorfgemeinschaftshaus
um 16 Uhr. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich
ein freuen.
Zu einem Gegenbesuch eingeladen.
wurde die CDU Dillenburg
auch gleich eingeladen. Bei Dillenburg-Oberscheld
Montag, 28.9., 19 Uhr Jahreshauptversammlung in
der Gaststätte „Trimm-Dich-Klause“.

Bischoffen
Freitag, 2.10., 19 Uhr Jahreshauptversammlung im
Dorfgemeinschaftshaus Bischoffen.

Ukrainehilfe öffnet
wieder das Lager
(D.B.) Die Ukrainehilfe Breitscheid öffnet im September wieder ihr Lager in Dillenburg-Frohnhausen, Industriestraße 26. Jeden Samstag im September stehen
die Helfer von 9.30 bis 12.30 Uhr unter Einhaltung der
gebotenen Hygienemaßnahmen (Mundschutz, Abstand etc.) zur Spendenannahme bereit. Weitere Termine wird es in 2020 nicht geben und auch die mobilen Sammlungen in Haiger und Herborn entfallen.
V.l.: Hans-Jürgen Irmer (Vorsitzender Pro-Polizei-Wetzlar/MdB für die CDU), Mathias
Weyel (CDU) mit dem Mitgliedsantrag von Pro-Polizei, Kevin Deusing (CDU), Marianne
Henrich (Pro-Polizei-Dillenburg e.V. Beisitzerin), Peter Patzwaldt (Pro-Polizei-Dillenburg
e.V., Vorsitzender)
such von Pro-Polizei-Dillenburg e.V.
Die beiden Vorstandsmitglieder Marianne Henrich
(Beisitzerin) und Peter Patzwaldt (Vorsitzender) hatten
die Einladung der CDU gern
angenommen und das Som-

Mitglieder aber auch auf
viele vertraute und einige
neue Gesichter. Dieses nahmen sie gleich zum Anlass,
Werbung für Pro-Polizei-Dillenburg e.V. zu machen. Was
auch Wirkung zeigte. Über
viele neue Mitglieder kann
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Erscheinungsweise:
monatlich

der Jahreshauptversammlung von Pro-Polizei-Dillenburg e.V. am Donnerstag
8.10. ab 18.30 Uhr in der
Stadthalle Haiger wird eine
Abordnung der heimischen
CDU-Politiker erwartet. Aber
auch aus allen anderen Parteien sind Gäste sowie interessierte Bürger herzlich willkommen. Als besonderer Programmpunkt der Jahreshauptversammlung wird der
Experte für Urkundenfälschung, Erster Polizeihauptkommissar Heusser, von der
Polizeiakademie einen Vortrag halten. Einlass ist aber
18 Uhr in Haiger, Stadthalle.
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Die Aktion „Weihnachtspäckchen von Herzen“ der
Ukrainehilfe Breitscheid findet aber wie gewohnt statt.
Weihnachtspäckchen dürfen nur neue Geschenke enthalten und können bis einschließlich 26.9. im Lager in
Dillenburg-Frohnhausen, Industriestraße 26, abgegeben werden oder bis 25.9. bei folgenden Sammelstellen:
Ballersbach: Joachim Holler, Am Scheidt 10
Breitscheid: Heinrich Benner, Tiergartenstraße 2
Dillenburg: Berthold Weber, Rehgartenstraße 1
Driedorf: Dietmar Balschun, Erfurter Straße 9
Eiershausen: Klaus Zimmermann, Arthel 5
Haiger: Irmgard Dörrich, Aubachstraße 23
Herborn: Versicherungsmakler Thomas Bieberle,
Hauptstraße 109 (Mo., Di., Mi. + Fr. 9 – 14.00 Uhr, bitte
klopfen)
Hörbach: Gerlinde Krüner,
Herborner Str. 6 (23. - 25.9., 16 bis 20 Uhr)
Manderbach: Karl-Heinz Rohn,
Sechsheldener Straße 11
Rittershausen: Anja Koch,
Siegener Straße 4
(bis Freitag 25.9.)
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