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Unsägliche Debatte über angeblichen Rassismus bei der Polizei

CDU-MdB Irmer:
„Deutschlands Polizei ist weltweit die beste“
(red). Als unsäglich bezeichnete der heimische CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, Mitglied
im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, zugleich
Kreisvorsitzender der CDU
Lahn-Dill, die Debatte über
angeblichen Rassismus in
der Polizei, ausgelöst von
der SPD-Bundesvorsitzenden
Esken, die glaubte, „latenten Rassismus“ bei der Polizei ausmachen zu müssen.
Wie tief die Abneigung von
Teilen der SPD, der Grünen
und der SED/Linkspartei gegenüber Behörden rund um
die Innere Sicherheit ist,
kann man u.a. auch daran
erkennen, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer dafür kritisiert
wird, keine (!) Studie
zu Racial Profiling zu
veranlassen, weil er
dafür keinen Bedarf
sieht. Die Befürworter
der Studie unterstellen
damit indirekt, dass
die Polizei möglicherweise doch klammheimlich eine verdachtslose Kontrolle
von Personen aufgrund äußerer Merkmale durchführen würde. Seehofer weist darauf hin, dass bestehende Gesetze und Vorschriften ohnehin keinerlei Diskriminierung
erlauben – zu Recht.
Also braucht man eine
solche Studie nicht.
SPD-Co-Vorsitzender
Walter-Borjans erklärte, dass es das Beste sei,
wenn eine umfassende Untersuchung zu dem Ergebnis käme, dass es keinen Anlass zur Besorgnis gibt. „Es
gibt keinen Anlass zur Besorgnis“, so Irmer. „Die hessische Polizei und die Polizei in
Deutschland insgesamt gehören zu den Polizeien, die weltweit mit Abstand am besten
ausgebildet sind. Hohe fachliche Kompetenz, hohes Verantwortungsbewusstsein,
hohe Leistungsbereitschaft
und ein Eid auf das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland sorgen dafür,
dass die Polizei auch im Bewusstsein der Öffentlichkeit
zu den Berufsgruppen gehört, die das höchste Vertrauen genießen.“
Es ist geradezu fahrlässig,

dieses Vertrauen aus billigem politischem linkem Populismus verspielen und diskreditieren zu wollen. Wer
die Sicherheitsbehörden und
ihre Organe gezielt unter
generellen Rassismusverdacht stellt, trägt zu einem
Klima der Entgrenzung gegenüber Polizeibeamten
bei, wie man es leider in
Stuttgart und Frankfurt sehen konnte.
Mit Verweis auf angeblichen Rassismus bei der Polizei kommt eine Zerstörungswut an den Tag, die unfassbar ist, „begründet“ mit Rassismus bei der Polizei. Auch
die Grünen müssen sich vorhalten lassen, in dieses Horn
zu stoßen, wenn deren Frak-

kontrolliert wird, dann
braucht diese nur zu erklären, sie sei gefilzt worden,
weil sie dunkelhäutig sei, und
schon steht die Polizei in Berlin unter Rechtfertigungsdruck. Berlin hat eine Beweislastumkehr im Rahmen des
sogenannten Antidiskriminierungsgesetzes eingeführt,
also die Pflicht zu beweisen
(!), dass eine Person nicht kontrolliert wird, weil sie eine bestimmte Hautfarbe hat, sondern weil ein begründeter
Verdacht besteht. Geradezu
abenteuerlich!
Und wenn am Wetzlarer
Bahnhof Migranten, die
bekanntermaßen teilweise in
die Drogenszene verwickelt
sind, von der Polizei kontrol-

lich“, so Irmer, „die Ankündigung des Bundesinnenministers, der jetzt eine Studie
über Gewalt an Polizisten in
Auftrag geben wird. Diese
ist überfällig. Wenn man
bedenkt, dass die Zahl der
Angriffe auf Polizeibeamte
in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich
angestiegen ist und bei
mittlerweile deutlich über
60.000 Ereignissen pro Jahr
liegt, dann ist das für den
Staat nicht mehr hinnehmbar. Eine solche Studie, da
muss man kein Prophet sein,
wird zum Ergebnis kommen,
siehe Frankfurt und Stuttgart, dass ein Großteil der
Gewalt von jugendlichen
Migranten ausgeht und vie-

Hans-Jürgen Irmer,
MdB
litische Korrektheit droht,
wie ein Mehltau über diesem Lande sich breit zu machen, so dass man nur noch
hinter vorgehaltener Hand
meint, seine Meinung sagen
zu können. Das hat mit Demokratie und Freiheit nichts
mehr zu tun. Und wenn man
seine Meinung sagt und kritisch die Ausländerkriminalität, die überproportional
hoch ist im Vergleich zur Bevölkerungszahl, anmerkt, ist
man kein Rassist oder ausländerfeindlich, sondern ein
Realist, der die Wahrheit
beim Namen nennt. Nur so
ist es möglich, auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Konsequenzen
ziehen

tionsvorsitzende GöringEckardt Seehofer kritisiert,
dass dieser eine sachliche
Auseinandersetzung um
Rassismus in der Polizei verhindere. Allein diese Formulierung zeigt deutlich, dass
sie der Auffassung ist, dass
es Rassismus gibt.

Fatale Entwicklung
Wenn man bedenkt, wie
teilweise in den Bundesländern die Arbeit der Polizei
erschwert wird, dann fragt
man sich, wie lange die Polizei ihrer Aufgabe noch gerecht werden kann. Wenn in
Berlin eine dunkelhäutige
Person im Görlitzer Park, wo
der Drogenhandel fest in der
Hand der Schwarzafrikaner
ist, künftig von der Polizei

le Verletzungen von linksradikalen Aktionen herrühren. Es wird Zeit, dass man
in Deutschland die Dinge
beim Namen nennt und
nicht aus falsch verstandener politischer Korrektheit
immer alles verschweigt.
Wenn jugendliche Deutsche sich nicht gesetzeskonform verhalten, dann ist das
klar und unmissverständlich
zu benennen, und es sind
vor allen Dingen rechtliche
Konsequenzen notwendig.
Wenn junge Ausländer, Asylbewerber, Migranten sich
nicht gesetzeskonform verhalten, muss das genauso
benannt werden. Ob es sich
dabei um Schwarzafrikaner
handelt, um Afghanen, Eritreer oder andere.
Studie über Gewalt an
Es spielt keine Rolle. Jede
Polizisten ist richtig
Straftat ist eine zu viel, egal,
von wem sie begangen wor„Ich begrüße ausdrück- den ist. Die sogenannte poliert werden, dann werden sie
zu Recht kontrolliert.
Es macht nach aller Erfahrung deutlich weniger Sinn,
einen 60-Jährigen, der mit
Aktentasche aus dem Zug
steigt, zu kontrollieren, weil
die Wahrscheinlichkeit, dass
er der Drogenszene angehört, extrem gering ist. Ausnahmen mögen die Regel
bestätigen. Wenn sich Beamte künftig vor jeder
Durchsuchung überlegen
müssen, ob sie anschließend
an den Pranger gestellt
wird, dann wird damit das
Geschäft der Kriminellen
beflügelt und der rechtstreue Bürger hat das Nachsehen. Das kann und darf
nicht sein.

Bezogen auf die Migranten gibt es im
Grunde genommen
nur eine einzige Sprache: Wer sich in diesem Staate als Ausländer rechtswidrig
kriminell verhält, hat
sein Aufenthaltsrecht
verwirkt. Das ist die
einzige Sprache, die
ein Teil dieses Klientels versteht. Mit ein
paar Sozialstunden ist
hier niemandem geholfen. In bestimmten Kulturkreisen
spottet man über die
fehlende Konsequenz
des deutschen Rechtsstaates. Im Übrigen ist hier
auch die Justiz gefordert,
endlich den Strafrahmen,
der zur Verfügung steht,
komplett auszunutzen.
CDU und CSU, das gilt für
die CDU an Lahn und Dill
genauso, stehen uneingeschränkt hinter unserer Polizei.
Wir sind dankbar für ihre
Arbeit, die auch nicht fehlerfrei ist. Kein Mensch ist
fehlerfrei, kein Berufsstand
ist frei von individuellem
Fehlverhalten.
Aber wir können in der
Summe stolz auf unsere Polizei und ihre Arbeit sein,
stolz auf diese Frauen und
Männer, die für unsere Sicherheit rund um die Uhr
sorgen und damit letzten
Endes auch für unsere Freiheit.
Denn ohne Sicherheit gibt
es keine Freiheit.“

Leserreise Wetzlar Kurier nach Schladming
Für Kurzentschlossene noch 6 Plätze frei

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

Zum 12. Mal bietet der
Wetzlar Kurier seinen Lesern eine Reise in Wetzlars schöne Partnerstadt
Schladming an.
Da der ursprüngliche
Termin im Juni aufgrund
von Corona nicht stattfinden konnte, findet die
Fahrt in den „Schwaigerhof“ in Rohrmoos/Unter-

tal, nun mehr vom

19. – 23.9.2020 statt.
Durch die Terminverschiebung sind noch 3 Doppelzimmer verfügbar.
Die Kosten für Fahrt, 4
Übernachtungen mit Halbpension im ****S Hotel
Schwaigerhof und Programm belaufen sich auf
525 Euro pro Person im Dop-

pelzimmer. Anmeldungen
sind kurzfristig unter Telefon: 06441/782812 (AB)
möglich.
Bei Rückfragen erreichen Sie die Redaktion
unter Telefon: 0644197170 zu den üblichen
Geschäftszeiten Mo. - Fr.
von 9.00 – 15.00 Uhr.
Ihre Redaktion.

Jahreshauptversammlung
von Pro Polizei Wetzlar
Freitag, 14.8., 18 Uhr, Stadthalle
(red). Alle zwei Jahre wird turnusgemäß der Vorstand
der Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ neu gewählt. Diese Wahl, zu der alle Mitglieder in die Stadthalle herzlich eingeladen sind, steht am Freitag, den
14. August um 18 Uhr an. Anschließend sind die Mitglieder in Restaurant und Gartenterrasse des „Wetzlarer Hofes“ zum Grillen eingeladen.
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung entweder per Fax 06441/76612, per E-Mail
buero@irmer-wetzlar.de oder telefonisch an die Geschäftsstelle von Pro Polizei, Telefon 06441/444120
per Hinweis auf den AB zwingend erforderlich.

Bitte vormerken:
Freitag, 30.10., 18.30 Uhr Schlachplattenessen mit
BKA Präsident Holger Münch

Samstag, 15.8., 14 Uhr

21. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill
Landgasthof „Hedderich“,
Kreisstraße 94,
Wetzlar-Garbenheim
Zum traditionellen Preisskat lädt der Kreisverband spiels ein. Startgeld 10
der CDU Lahn-Dill alle Euro. Es winken zahlreiFreunde des schönen Skat- che Sach- und Geldpreise

CDU Lahn-Dill lädt ein:
„Deutschlands Gesundheitssystem ist
viel besser als sein Ruf“
Mittwoch, 26.8.,18 Uhr,
Michel Hotel Wetzlar
(red). Zu diesem Thema sind nicht
nur die allgemein an Gesundheitspolitik Interessierten Bürger eingeladen, sondern zielgerichtet auch
Ärzte und Apotheker, denn im Zuge
der Corona-Krise hat man vielfältige
Erfahrungen positiver, aber auch ver- Karin Maag
besserungsfähiger Art machen können.
Zu Fragen rund um die Gesundheitspolitik wird die
gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag (Stuttgart), auf Einladung der
CDU Lahn-Dill am Mittwoch, den 26.8. um 18 Uhr im
Michel Hotel, Bergstraße 41, Wetzlar, Stellung nehmen.
Aus organisatorischen Gründen bittet die CDU um
Anmeldung unter 06441/4490330, per Fax 06441/
4490331 oder per E-Mail kv@lahn-dill.cdu.de.

Samstag, 5.9., 11 Uhr, 20 Jahre
CDU-Haus – „Tag der offenen Tür“
(red). Am 1. September im Jahr 2000 war es soweit: Die
CDU Lahn-Dill bezog ihr neues Domizil in der MoritzHensoldt-Straße 24 in Wetzlar. Ein für die Union großes
Werk war vollbracht. Aus zwei angemieteten Geschäftsstellen in Herborn und Wetzlar wurde eine eigene zentrale Immobilie, die die Union zukunftsfest gemacht hat.
20 Jahre CDU-Haus sind für den Kreisvorstand Anlass,
Mitglieder, aber auch Interessierte, zu einem „Tag der
offenen Tür“ einzuladen. Im Hof der Geschäftsstelle
sind Sitzgarnituren aufgestellt, so dass man anschließend mit den politisch Verantwortlichen der CDU an
Lahn und Dill ins Gespräch kommen kann.

Wetzlar
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Der gigantischen russischen atomaren Aufrüstung
setzen Bürgermeister „Friedensflagge“ entgegen

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

(red). Das Bemühen um atomare Abrüstung ist ohne jeden Zweifel ehrenwert. Es
wäre wunderbar, wenn diese Welt endlich ohne Atomwaffen oder gar Waffen generell auskommen könnte.
Doch dies ist frommes
Wunschdenken. Es geht
nicht um Emotionen, sondern es geht um Rationalität, um Vernunft. „Deshalb“, so der heimische
CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, „kann
ich die sehr naive Forderung
des Magistrates der Stadt
Wetzlar nicht nachvollziehen, wenn dort die ‘Mayors
for Peace-Flagge’ im Beisein
von kirchlichen Würdenträgern und dem Arbeitskreis
Frieden gehisst wird.“ Diese Diskussion habe man
schon einmal in den 80er
Jahren gehabt, als sich friedensbewegte Kommunen
mit rot-grüner Mehrheit zu
„Atomwaffenfreien Zonen“
erklärten, entsprechende
Schilder am Ortseingang anbrachten und damit mannhaft für Abrüstung eintraten. In den Zeiten des Kalten Krieges wäre es einer
russischen SS20-Rakete völlig egal gewesen, ob sie in
der Atomwaffenfreien Zone
Braunfels „einschlägt“ oder
in Dillenburg, das sich
damals beispielsweise nicht
dieser Bewegung anschloss.
Die deutsche Friedensbewegung in den 80er Jahren
war für eine einseitige Abrüstung. Die damalige Sowjetunion hätte sich mit Sicherheit darüber gefreut. So
hatte sie auf der anderen
Seite zum Glück einen Altbundeskanzler Helmut
Schmidt (SPD), der den NatoDoppelbeschluss initiiert
hatte, fortgeführt von Alt-

kanzler Helmut Kohl (CDU)
und unterstützt vom damaligen US-Präsidenten Ronald
Reagan, der im Kern sagte,
man sei bereit, abzurüsten,
wenn dies gegenseitig nachprüfbar und beweisbar wäre.
Wenn die sowjetische Seite
nicht bereit sei, werde man
die Sowjetunion „totrüsten“,
so der damalige Wortlaut des
amerikanischen Präsidenten
Reagan, der den Worten Taten folgen ließ.
Das Ergebnis in Kurzform:
Die Sowjetunion war wirtschaftlich nicht in der Lage,
diesem Kurs zu folgen, und

grundlegend dafür verantwortlich war, das Wunder
des Wiederaufbaus von Ost
und West eingeleitet zu haben. Zum Hintergrund: Als
Chamberlain und Daladier
1938 das Münchner Abkommen mit Nazi-Deutschland
unterzeichneten, in dem territoriale Forderungen Hitlers
im Bereich der Tschechoslowakei/Sudetenland akzeptiert worden waren, ließen
sich diese zu Hause von ihren Völkern dafür feiern,
den Frieden gerettet zu haben. Den Rest der Geschichte kennen wir. Für die da-

Peking oder Moskau organisieren würde, um die dortigen Diktatoren davon zu
überzeugen, auf ihre Aufrüstung gigantischer Art zu
verzichten. Die Nato hat vor
wenigen Wochen erst öffentlich ihre Sorge zum Ausdruck gebracht über die gigantische atomare Aufrüstung Russlands und vor allen Dingen die technologische Weiterentwicklung russischer Waffen, denen der
Westen unter Verteidigungsaspekten (!) nichts
entgegenzusetzen hat.
Russland hat Marschflug-

ihr damaliger Präsident Gorbatschow hat auch sehr
schnell erkannt, dass man
mit dieser Politik die Probleme im Inneren des Landes
nicht lösen kann und deshalb zur Perestroika, der
Entspannungspolitik, der
Öffnung der Grenzen zum
Durchbruch verhalf.
Es grenzt schon an Selbstüberschätzung, wenn ein
Pfarrer des „Arbeitskreises
Frieden“ in einer Presseerklärung vor wenigen Tagen
erklärt, dass der Bibeltext
„Sie werden ihre Schwerter
zu Pflugscharen und ihre
Spieße zu Sicheln machen“

malige Sowjetunion hätte
überhaupt kein Anlass bestanden, auf ihre eigene
Rüstung zu verzichten,
wenn der Westen einseitig
ohne Bedingungen abgerüstet hätte. Die gleiche Debatte haben wir heute wieder.

körper namens SSC8 entwickelt, die knapp 2000 Kilometer Reichweite haben
und damit Westeuropa erreichen können. Es gibt ferner eine neue Bodenluftrakete „Kinschal“, die mit
zehnfacher Überschallgeschwindigkeit fliegt, und es
gibt den Gleitflugkörper
„Awangard“, der mit einer
Rakete in den Weltraum geschossen wird. Dort trennt
sich der Gleiter von der Rakete und ist nicht mehr für
das Radar erfassbar. Erfassbar nur dann, wenn er auf
feindlichem Territorium explodiert.

Russische Aufrüstung
Diejenigen, die sich völlig
gefahrenlos in Deutschland
in Form von Demonstrationen für die einseitige Abrüstung einsetzen, können
dies gerne tun. Überzeugender wäre es, wenn man diese Demonstration einmal in

Diesen Hyperschallwaffen
hat die Nato nichts entgegenzusetzen. Und es ist doch
auch die Frage erlaubt, warum Russland ein massives
U-Boot-Ausbauprogramm
mit dem neuen U-Boot-Typ
„Borei“ gestartet hat, das
eine Reichweite von rund
8000 Kilometern hat, atomar mehrfach bestückt ist
und damit von allen Teilen
der Welt eine Bedrohung
des freien Westens darstellt.
Auf diese Fragen gaben und
geben diese Friedensbewegten von damals wie die Friedensbewegten von heute
keine Antwort. Diese Einseitigkeit der Diskussion ist gefährlich, weil sie suggeriert,
man müsste nur einseitig
abrüsten und schon wären
die Probleme dieser Welt
gelöst. Falsch, grundfalsch.
Um nicht missverstanden
zu werden: Natürlich ist eine
Welt ohne Atomwaffen ein
erstrebenswertes Ziel. Solange aber kommunistische
Diktaturen wie Russland
und vor allem China ihre
Hegemonial-Ansprüche
nicht aufgeben, kann und
darf sich der Westen nicht
einseitig schwächen. Je
schwächer der Westen, desto weniger die Notwendigkeit potenzieller Aggressoren, Druck abzubauen. Das
Gegenteil würde der Fall
sein. Und ob man nun an
einem eigentlich neutralen
Rathaus eine Flagge aufhängt oder nicht, es wird
weder Moskau noch Peking
interessieren. Das Traurige
ist, dass sich honorige Vertreter von bürgerlichen
Gruppierungen zum Handlanger von Links machen
und deren ideologische Interessen bedienen und es
dabei nicht einmal merken.

Frauenquote in der CDU? - Überflüssige Debatte zur Unzeit
(red). In einer gemeinsamen
Erklärung sprechen sich der
Vorsitzende der CDU-LahnDill, Hans-Jürgen Irmer,
MdB, die Kreisvorsitzende
der Frauenunion Lahn-Dill,
Anna-Lena Bender, und der
Kreisvorsitzende der Jungen
Union, Gabriel Schneider,
gemeinsam gegen Überlegungen der Bundesspitze
der CDU aus, zeitnah eine
verbindliche Frauenquote
für die verschiedenen Gremien verbindlich zu machen.
Quoten, so die drei Vorsitzenden, seien per se leistungsfeindlich, bezogen auf
die Realität der CDU lebensfremd und im Übrigen auch
Frauen diskriminierend. Keine Frau habe es nötig, sich
über die Quote definieren
zu lassen.
Jeder CDU-Kreisverband,
dies gelte insbesondere für
den Lahn-Dill-Kreis, sei
höchst interessiert daran,
Frauen ebenso wie junge
Menschen für die Kreistagsliste oder Kandidaturen auf
den Listen der Stadt- und
Gemeindeverbände zu finden. Dies sei schließlich eine
Frage des Überlebens, und
daher gebe es ein originäres Interesse aller Verantwortlichen, junge Menschen
ebenso zu finden wie zusätzlich Frauen. Man benötige, so Irmer, Bender und
Schneider, eine gesunde Mi-

schung von Jung und Alt,
Frauen und Männern aus
unterschiedlichen Berufen
und unterschiedlichen Regionen auf einen Kreis bezogen.

Anna Lena Bender
Wer heute für die Frauenquote eintrete, der müsse sich fragen lassen, warum es nicht schon längst
eine Jugendquote gibt, eine
Migrantenquote, eine Lesben- und Schwulenquote,
eine Religionsquote… „Für
uns“, so die drei Vorsitzenden, „ist die Qualifikation
eines Menschen entscheidend, das Geschlecht ist
dabei prinzipiell völlig sekundär“.
Wenn die amtierende
Bundesvorsitzende der CDU,
Annegret Kramp-Karrenbauer, öffentlich erkläre, sie
sei wegen der Quote da, wo
sie sei, spreche das nicht für
sie. Das habe sie eigentlich
über-haupt nicht nötig. Die
geplante Regelung, die auf
dem Bundesparteitag der
CDU im Dezember noch beschlossen werden muss,
sieht vor, dass bei Kreisvorstandswahlen zum 1.1.2021
ein Drittel Frauen sein müssen. zum 1.1.2023 40 Prozent und zum 1.1.2025 50
Prozent. Dies habe mit der
Lebenswirklichkeit nichts zu
tun, denn die CDU habe auf
Bundesebene im Schnitt

von oben per Satzung dekretieren zu wollen, verstoße gegen demokratische
Willensbildungsentscheidungen, so Irmer, Bender
und Schneider. Im Übrigen
sei gerade die CDU-Lahn-Dill
seit Jahren ein Beispiel
dafür, dass sowohl junge
Leute als auch Frauen gefördert würden. Auf der
Kandidatenliste zur Kommunalwahl am 14.März
2021 stünden unter den ersten 30 vorgeschlagenen
Kandidaten zehn Frauen
und ebenso viele die im JUAlter seien. Das Ganze ohne
Quote!
Die CDU habe im LahnDill-Kreis mit Sibylle Pfeiffer 15 Jahre eine sehr erfolgreiche weibliche Bundestagsabgeordnete gehabt, sie stelle seit fast 15
Jahren mit Elisabeth Müller
höchst erfolgreich die Vorsitzende des Kreistages, sie
habe mit der KreisgeschäftsGabriel Schneider
führerin Ulla Landau eine
sehr erfolgreiche Kreisgeteilichen Harmonie diene.
Es bedeute auch einen schäftsführerin zusammen
massiven Eingriff in die Entscheidungsfreiheit abstimmender Parteimitglieder auf
Parteitagen. Frauen gelten
dann automatisch als gewählt, wenn die Quote nicht
erreicht wird. Dies könne
dazu führen, dass wegen der
Quote Vorstandsplätze freibleiben müssen, weil
ansonsten die Quote nicht
erfüllt wird. Solche Vorschläge, und dies müsse man kritisch formulieren, kämen offensichtlich nur von Funkti- Hans-Jürgen Irmer, MdB
onären in der obersten Etage, die mit der Lebenswirk- mit ihrem ausschließlich
lichkeit an der Basis relativ weiblichen Team. Alle seien
wenig zu tun hätten. Mehr in der CDU Lahn-Dill damit
Frauen und junge Leute in gut gefahren.
der CDU seien ohne jeden
Unabhängig davon stelle
Zweifel wünschenswert. Das sich die Frage, wozu die Deper Befehl, was Vorstandäm- batte jetzt geführt wird. Wir
ter und Mandate angehe, haben in Deutschland im
etwa 26 Prozent Frauenanteil, der ohne jeden Zweifel
zu niedrig sei. Jeder Verband sei jedoch bemüht,
diesen Anteil im eigenen Interesse zu steigern. Wenn sie
aber nicht vorhanden seien,
seien sie nicht vorhanden,
und deshalb mache es keinen Sinn, per Satzung sicherzustellen, dass ein Viertel
der Mitglieder die Hälfte der
Ämter erhalte, was im Übrigen auch nicht der innerpar-

Moment völlig andere Probleme, die es prioritär zu
bewältigen gilt. Und es ist
den Menschen egal, ob sie
von einer Frau oder einem
Mann regiert werden. Entscheidend ist die Qualität
des Regierungshandelns,
und da sind wir in Deutschland mit Angela Merkel an
der Spitze und den Ministerpräsidenten durch die Corona-Krise bisher im weltweiten Vergleich sehr gut
durchgekommen. Diese Probleme, die noch nicht beendet sind, müssen gelöst werden. Das allein ist entscheidend.
Dass ein höherer Frauenanteil nicht automatisch zu
einem besseren Wahlergebnis führt, kann man im Übrigen auch an den konkurrierenden Parteien sehen.
Die SPD hat die Quote seit
ca. 25 Jahren. Sie dümpelt
auf Bundesebene nach wie
vor bei 15 Prozent. Im Übrigen erfüllt sie auch im LahnDill-Kreis die Quote nicht weder an der Spitze des
Magistrates der Stadt Wetzlar noch des Kreisausschusses des Lahn-Dill-Kreises: reine Männerdomänen. Hier
hätten gerade Sozialdemokraten oder auch Grüne
durch die Auswahl ihrer Dezernenten beweisen können, dass ihnen Frauenförderung am Herzen liegt. Sie
haben es nicht gemacht. Es
gibt ausschließlich männliche grüne Hauptamtliche.
Spätestens hieran merkt
man, dass diese Debatte an
der Lebenswirklichkeit völlig vorbeigeht.
„Wir drei“, so Bender,
Schneider und Irmer abschließend, „werden uns auf
allen Ebenen dafür einsetzen, dass diese Quote keine
Realität wird“.
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Starke Frauen, brauchen keine Quoten
Starke Frauen, brauchen angemessene Strukturen.

Ich möchte keine „Quotenfrau“ sein.
(L.S.) Der Wunsch der Parteivorsitzenden, die sich
selbst als „Quotenfrau“ bezeichnet, bzw. der Vorschlag
der Struktur- und Satzungskommission, zeigt erneut
die völlige Entfremdung der
Parteispitze von der Basis.
Gerade auf der Kommunalpolitischen Ebene wird es
nicht möglich sein, die Frauenquote umzusetzen. Diese
Quote wird eine Belastung
für die Stadt- und Gemeindeverbände darstellen. Eine
Frauenquote von 50% bei
einer weiblichen Mitgliedschaft von 26% ist offenkundig ein Akt der Unvernunft.
Fördern wird diese Quote
uns Frauen jedenfalls nicht,
sie macht es nur noch schwerer Anerkennung und Respekt für geleistete Arbeit
zu erhalten. Die Frauen die
es nach der Einführung der
Quote durch erbrachte Leistung in Spitzenpositionen
schaffen, werden immer gesagt bekommen, „Du sitzt
da ja nur wegen der Quote“.
Anstatt sich über andere
Strukturen Gedanken zu
machen, wird eine Quote
eingeführt, mit der sich eine
gescheiterte Parteivorsitzende ein Denkmal setzen
möchte. Bewährte, erfolgreiche Leistungsprinzipien
werden mit dieser Quote
über Bord geworfen. Diese
Forderung passt in keinster
Weise zum Selbstverständ-

nis der CDU, welches das
Leistungsprinzip hochha˜lt
und den Menschen als verantwortungsvolles Individuum sieht und entsprechend
Leistung und Wettbewerb
auch innerparteilich fordert.
Wer sich einen Posten in der
Partei verdienen will, der
kann dies mit Leistungsbereitschaft, vollem Einsatz
und Engagement machen.
Das Signal an fleißige Amtsund Mandatsträger ist fatal.
Die Diskussion über Frauen in Spitzenpositionen

Lisa Schäfer, CDU Solms
braucht die CDU mit einer
EU- Kommissionspräsidentin, einer Kanzlerin und einer Parteivorsitzenden wohl
nicht zu fu˜hren. Mit Angela Merkel, Annegret
Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen, hat die
CDU drei Frauen, die die aktuelle Politiklandschaft prägen. Hinzu kommen starke
Frauen wie Julia Klo˜ckner

und Silvia Breher (beide stv.
Parteivorsitzende) und viele weitere Frauen, die in der
CDU einen super Job machen. Über den Anteil von
51 Frauen von 246 Abgeordneten in der CDU/ CSU Bundestagsfraktion
muss
natu˜rlich diskutiert werden,
dieser Anteil ist viel zu gering. Ein Blick in die Statistiken anderer Parteien zeigt,
dass dort das Problem mit
dem geringen Frauenanteil
ebenfalls herrscht. Vielleicht
sollten wir die Diskussion
über die Parteigrenzen hinweg fu˜hren, um die allgemeinen Strukturen „Frauenfreundlicher“ zu gestalten.
Ich bin froh, dass große
Teile der Jungen Union leidenschaftlich gegen das
Konzept der Frauenquote
bis zum Parteitag ka˜mpfen
werden. Dennoch halte ich
es fu˜r wichtig, dass wir bis
zum Parteitag daru˜ber
eine intensive Debatte
fu˜hren, da wir ganz klar
ein Attraktivitätsproblem
haben. Daher muss die CDU
die besonderen Belange von
Frauen thematisch und in
der Parteiarbeit zu einem
dauerhaften Schwerpunkt
machen. Dennoch haben wir
nicht nur ein Attraktivitötsproblem für Frauen, sondern eins für Familien. Im
Jahr 2020 sollten wir uns
durchaus bewusst sein, dass
auch Va˜ter an der Erziehung ihrer Kinder beteiligt

sind. Es braucht ganz klar
flexiblere Mitmach-Möglichkeiten. Gerade in der Corona- Krise haben wir gemerkt, dass man für Besprechungen nicht immer kilometerweit fahren muss, sondern auch ganz umweltschonend von Zuhause aus an
einem Meeting teilnehmen
kann. Es muss bei verschiedensten Terminen die Möglichkeit bestehen, dass man
sich zuschalten, diskutieren
und abstimmen kann. Diese
digitalen Lösungen können
vieles flexibler und effizienter gestalten und erleichtern
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit der Arbeit
in der Partei. Aufgrund der
Altersstruktur werden die
Stadt- und Gemeindeverbände viele Unterstützungsangebote bei der Digitalisierung benötigen. Die Digitalisierung der Partei, darf
nicht alleine auf den Schultern unserer ehrenamtlichen
Mitglieder lasten. Trotz aller digitalen Möglichkeiten,
muss natürlich für uns als
Volkspartei immer der persönliche Kontakt im Vordergrund stehen. Dennoch etwas weg von der „Präsenzpartei“, hin zur digitalen
CDU würde ein Fortschritt
darstellen.
Quote – Nein, danke
Vereinbarkeit von Familie und Partei – Ja, bitte
Frauenförderung statt
Frauenquotierung!

Einzig richtige Entscheidung

Thüringisches Paritätsgesetz ist verfassungswidrig
(red). Im letzten Jahr beschloss der Thüringer Landtag mit den Stimmen von
SPD, Grünen und SED/Linkspartei das sogenannte „Paritätsgesetz“, das den Parteien zwingend vorschreibt,
ihre Kandidatenlisten abwechselnd mit Männern und
Frauen zu besetzen. Dagegen stimmten CDU und AfD,
letztere hatte dagegen eine
Verfassungsklage eingereicht. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat vor
wenigen Tagen entschieden,
dass das rot-rot-grüne Gesetz nicht der Verfassung
entspricht. „Ein Urteil“, so
der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, „das aus meiner
Sicht, auch als Kreisvorsitzender der CDU Lahn-Dill
richtig ist, weil es das Recht
der Parteien einschränkt,
selbst über die Bewerber zu
bestimmen.“
Nach Auffassung des Gerichtes beeinträchtigt das
Gesetz die Freiheit und
Gleichheit der Wahl sowie
die Rechte der Parteien auf
Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit. Parteimitgliedern sei es danach nicht

mehr möglich, einen Bewerber für einen bestimmten
Listenplatz unabhängig von
seinem Geschlecht zu wählen. Dem Parteimitglied
wird damit die Freiheit genommen, sich selbst zu entscheiden. Darüber hinaus
zwinge das Paritätsgesetz
die Parteien, im Reißverschlusssystem abwechselnd
Mann und Frau vorzuschlagen, so dass nicht mehr die
Freiheit gegeben ist, sich auf
einen bestimmten Listenplatz zu bewerben. Darüber
hinaus erklärte der Gerichtshof, dass die Gleichheit der
Wahl dadurch verletzt werde, dass jede Stimme den
gleichen Wert haben müsse, so wie es derzeit der Fall
sei.
Das Paritätsgesetz à la
Rot-Rot-Grün habe jedoch
bestimmt, dass Wahllisten
zurückzuweisen sind, wenn
sie nicht paritätisch besetzt
sind, oder dass Listenplätze
frei bleiben müssen, wenn
sich nicht genügend dem
Paritätsprinzip entsprechende Bewerber finden. Das Ergebnis sei, dass beispielsweise bei einem Wahlerfolg
Abgeordnetenplätze im
Landtag frei bleiben müs-

sen, so dass der Wählerwille
nicht abgebildet werden
kann. Darüber hinaus erklärte das Gericht, dass Parteien frei sein müssen, das Personal zu bestimmen, mit
dem sie zu einer Wahl antreten wollen.
„Die gleiche Argumentation“, so Irmer, „gilt im Übrigen auch für die von der
Bundesvorsitzenden der
CDU vorgeschlagene Frauenquote, die ich deshalb
genauso ablehne, weil sie
einen Eingriff darstellt in die
Personalhoheit eines Kreisverbandes.“ Die Absicht von
Rot-Rot-Grün, dass die gesellschaftlich-sozialen Verhältnisse im Parlament widergespiegelt werden müssten durch das Paritätsgesetz,
sei, so der Verfassungsgerichtshof, dem Verfassungsrecht „fremd“. Jeder Abgeordnete, egal welchen Geschlechtes, vertritt grundsätzlich das ganze Volk und
nicht irgendeine spezifische
Gruppe. Im Parlament, so
die Verfassungsrichter abschließend, schlage sich
zudem der politische Wille
des Volkes nieder und nicht
dessen soziologische Zusammensetzung.

„Wenn man“, so Irmer,
„das thüringische Paritätsgesetz konsequent durchdekliniert, müsste man irgendwann zu dem Ergebnis kommen, wir bräuchten künftig
im Parlament 25 Prozent
Ausländer, 5 Prozent Muslime, 0,1 Prozent Diverse…
Man merkt spätestens an
dieser Aufzählung, wie problematisch es ist, wenn man
meint, ein Paritätsgesetz
damit begründen zu müssen, dass sich im Parlament
die gesellschaftlich-sozialen
Verhältnisse des Landes widerspiegeln sollen.“
Nein, darum geht es nicht.
Es geht um die politische
Ausrichtung des Parlamentes und die unterschiedlichen Inhalte, die Parteien
vertreten. Wichtig ist vielmehr auch, dass wir uns mit
der Frage beschäftigen, warum beispielsweise so viel
weniger Frauen sich in Parteien engagieren und hier
etwaige Hürden abbauen.
Es geht um Inhalte und um
politische Grundsätze und
Grundüberzeugungen. Wer
diese innerhalb einer Partei
vertritt oder vertreten soll,
muss jede Partei für sich individuell entscheiden.

CDU beteiligt sich an Braunfelser Ferienspielen
(C.L.) Trotz Corona-Pandemie hat der Kinder- und Jugendbeirat Braunfels (KJB)
mit tatkräftiger Unterstützung von Nadine Hundert
ein spannendes und buntes
Ferienprogramm 2020 auf
die Beine gestellt. Auch der
CDU-Stadtverband Braunfels hat sich beteiligt und
ermöglichte den Kindern
eine Erlebnisstadtführung
mit dem „Wilden Willi“ und
zum Abschluss ein Eis.
Insgesamt konnten Kinder und Jugendliche aus
rund 20 verschiedenen Angeboten auswählen. Auf
Grund des Hygienekonzeptes konnten nur sechs Kinder pro Veranstaltung teilnehmen. Das Motto der
diesjährigen Ferienspiele

„Klein aber fein“. Bedingt
durch die Pandemie konnten heimische Vereine leider
nicht eingebunden werden.
der CDU Braunfels. Weitere
Angebote waren u.a. Ponytage, Bogenschießen und
Backen.
„Willi“ entführte die Kinder bei herrlichem Sonnenschein auf eine Reise durch
die Schlossstadt zu Beginn des
19. Jahrhunderts. Er berichtete über die verschiedenen
Berufe der damaligen Zeit
und zeigte Wege, Straßen
und Gässchen, die längst in
Carmen Lenzer
Vergessenheit geraten sind.
Bereits kurz nach dem
Eine Vielzahl der Veranstaltungen fanden im Freien Anmeldestart zu den Feristatt, so auch das Angebot enspielen waren alle Plätze

ausgebucht. Rund 120 Kinder und Jugendliche nahmen das Angebot des KJB
dankend an. Die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Carmen Lenzer bedankte sich
für das tolle ehrenamtliche
Engagement und zeigte sich
über die deutlich gestiegene Teilnehmerzahl sehr erfreut. Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos)
spricht von einer „guten Investition für die jungen Bürger, denn die Kosten der Ferienspiele trägt die Stadt
Braunfels“.

Seite 3

Wetzlar

Seite 4

Kurier

Nr. 8 · 39. Jahrgang
-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Verkehrswende in Wetzlar?!
Liebe Leserin, liebe Leser,
in den vergangenen Tagen
und Wochen haben Sie von
den Fertigstellungen verschiedener Bau- und Verkehrsprojekten hören und
lesen können.
Der Knotenpunkt an der
Franzenburg/Schulzentrum
wurde freigegeben, die
Haarbachstraße bzw. der
Philosophenweg sind für
den Verkehr wieder nutzbar.
In der Braunfelser Straße
wird noch gebaut, gleiches
gilt bspw. auch für die Grabenstraße in Dutenhofen.
In vielen Fällen geht es um
die Erneuerungen von Rohrleitungen im Straßenunterbau oder den Straßenkörper
an sich. Zeitgemäß wird bei
der Neugestaltung der Asphaltdecke und den Markierungen auf Fußgänger und
Radfahrer geachtet.
Fußgänger bekommen ihren Bereich in Form des Gehsteiges und können mit abgesenkten Bordsteinen an
verschiedenen Stellen mit
oder ohne Querungshilfe
die Straßenseite wechseln.
Für Radfahrer wird immer

häufiger ein „Schutzstreifen“ auf der Fahrbahn markiert. So bereits in der Haarbachstraße, der Braunfelser
Straße oder auch der Volpertshäuser Straße zu finden. In einem durch die
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Radund Fußverkehrskonzept
sind u. a. diese Schutzstreifen vorgesehen. Für die Einrichtung solcher Schutzstreifen gelten verschiedene Regeln.
So wird z. B. die Mindestund Maximalbreite von
Schutzstreifen geregelt, es
gibt Hinweise ab welcher
Verkehrsbelastung der Straße ein Schutzstreifen eingerichtet werden sollte oder
von der Einrichtung eines
solchen Schutzstreifens Abstand genommen werden
sollte.
Der Schutzstreifen soll
dem Radfahrer Sicherheit
vermitteln, da dieser Streifen -sofern sich ein Radfahrer darauf befindet- nur von
diesem befahren werden
darf. Ist der Schutzstreifen

unbenutzt, darf er in „Ausnahmefällen“ von PKWs,
Bussen oder LKW befahren
werden. Es ist allerdings
nicht zulässig, dass er grundsätzlich von den PKWs, Bussen oder LKW befahren
wird.
Hier sehen wir als CDUFraktion bei den Schutzstreifen in unserer Stadt Schwierigkeiten!
Erstens sind die Schutzstreifen nicht durchgängig
aufgebracht (Volpertshäuser
Straße, Haarbachstraße), da
die notwendige Straßenbreite nicht immer ausreicht. Hierdurch wiegt sich
der Radfahrer in Sicherheit
und plötzlich verschwindet
der Schutzstreifen. Ein aus
unserer Sicht problematischer Zustand.
Zweitens sehen wir die
notwendigen Fahrbahnbreiten nicht mehr überall gegeben, was zu gefährlichen
Situationen nicht nur im Bereich des PKW-, LKW- und
Busverkehrs führen kann.
Zusätzliche Konkurrenzsituationen zwischen den ein-

zelnen Verkehrsarten sind
zu befürchten, da eine dauerhafte Mitbenutzung des
Schutzstreifens nicht auszuschließen ist.
Drittens werden die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausgespielt. Der
Verkehrsraum wird zu Gunsten weniger Verkehrsteilnehmer und zum Nachteil
vieler Verkehrsteilnehmer
verändert.
Wir als CDU beharren
nicht auf die alleinige Inanspruchnahme des Verkehrsraumes durch eine Art von
Verkehrsteilnehmern. Aber
der Verkehrsraum muss auch
je nach Inanspruchnahme
der einzelnen Verkehrsteilnehmer auf diese verteilt
werden!
Land auf Land ab wird gefordert, dass der ÖPNV gefördert wird, der Individualverkehr soll möglichst
elektrifiziert stattfinden.
Gleichzeitig minimiert man
Verkehrsraum für diese beiden Gruppen. Hier entsteht
ein Widerspruch der langfristigen Ziele!

Matthias Hundertmark
Die Grundlagen für die
Veränderungen des Verkehrsraumes wurden lediglich im Rahmen des Rad- und
Fußverkehrskonzept andiskutiert. Fundierte Zahlen
und Fakten wurden nicht
vorgelegt.
Wenn nach den Sommerferien die Ausschüsse und
die Stadtverordnetenversammlung wie-der „normal“
tagen und keine Corona-Einschränkungen dazwischenkommen, muss der Magistrat die entsprechenden Zahlen und Fakten auf den Tisch
legen, die zu den Veränderungen im Straßenverkehr
geführt haben

Das digitale Rathaus

Mit dem Förderprogramm ‚Starke Heimat Hessen‘
unterstützt die CDU-geführte Landesregierung die
Kommunen bei der Digitalisierung ihrer Verwaltung
Bei dem Gedanken an die
Kommunalverwaltung hat
man als erstes wohl viel Papier und Aktenstapel im
Sinn. Hessens Rathäuser
sind aber schon lange im
Digitalzeitalter angekommen. Dennoch gibt es
immer noch Bereiche, in
denen eine Verbesserung
möglich ist. Das Förderprogramm „Starke Heimat
Hessen“ will die Digitalisierung nicht nur auf den oberen Verwaltungsebenen
fördern, sondern besonders
in den Kreisen, Städten und

Gemeinden. „Schwerpunkt
ist vor allem die Vernetzung
innerhalb und zwischen den
Rathäusern und Verwaltungsebenen. Dazu erhalten
die Kommunen für die Jahre 2020 bis 2024 20 Millionen Euro. „Für den LahnDill-Kreis beträgt die Fördersumme des Landes 203.601
Euro, für die Stadt Wetzlar
133.175 Euro Jahr. Neben finanzieller Unterstützung
stellt das Land den Kommunen auch Software und Beratung zur Verfügung“, berichtet der Landtagsabge-

ordnete Frank Steinraths.
Federführend ist hierbei
das Hessische Digitalministerium, welches unter anderem die Digitalisierungsplattform Civento bereitstellt. Civento ist eine Prozessplattform, welche dabei
hilft, das Dokumenten- Management, Zahlungssysteme, Prozesse, Anträge und
die Archivierung kompakt
zu integrieren. „Kurz gesagt, Civento gibt der Verwaltung alles, was sie benötigt, um die Digitalisierung,
sprich die Vernetzung der

Systeme, die Digitalisierung
und Speicherung von Dokumenten etc. umsetzen zu
können“, so Steinraths.
Von der Digitalisierung
der Verwaltung werden vor
allem die Bürgerinnen und
Bürger profitieren. Unter
anderem werde viele Gänge auf die Verwaltung entfallen, denn man kann vieles von zu Hause aus erledigen. „Dadurch, dass wir die
Rathäuser fit machen für die
Zukunft, wird künftig nicht
nur Geld eingespart, sondern auch Zeit. So wird das

Frank Steinraths, MdL
Warten auf Formulare o.ä.
deutlich verkürzt und auch
komfortabler sowie ressourcensparender“, betont der
Abgeordnete
Weiterführende Informationen und Antragsmodalitäten sind unter:
www.digitales.hessen.de
verfügbar.

Der „Deutschsommer“ macht Station in Wetzlar
Lösel: „Wer seine Deutschkenntnisse in den Ferien freiwillig verbessern will,
ist beim Deutschsommer genau richtig.“

kontakt@fahrschulebecker.de
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Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

Ihr Hartmut Moos und Team

Das Erlernen der deutschen
Sprache ist die Grundlage
für eine erfolgreiche Schulkarriere und unverzichtbar
für das spätere Berufsleben.
Bei der Vermittlung dieser
Kompetenz kann Hessen seit
Jahren auf die gute Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern zählen. Einer
dieser Partner, die Stiftung
Polytechnische Gesellschaft
Frankfurt am Main, hat im
Jahr 2007 das Projekt
„Deutschsommer – Ferien,
die schlau machen“ ins Leben gerufen und unterstützt
seitdem Grundschülerinnen
und Grundschüler dabei,
ihre Deutschkenntnisse in
den Ferien zu verbessern.
Kultusstaatssekretär Dr. Manuel Lösel hat sich jetzt gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt, über das Ferienangebot an der Wetzlarer Geschwister-SchollSchule informiert. Dabei
erklärte Lösel: „Nur wer unsere Sprache beherrscht,
kann dem Unterricht folgen
und in der Schule erfolgreich
sein.“ Die Zeit der Schulschließungen habe dabei
noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig der direkte Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und
ihren Lehrkräften gerade in

der Grundschule sei. „Der
‚Deutschsommer‘ setzt genau dort an und bereitet die
Schülerinnen und Schüler
auf die für den Übergang
auf die weiterführende

hessischen Sommerferien
statt. An ausgewählten
Grundschulen in Darmstadt,
Fulda, Gießen, Limburg, Rüsselsheim, Wetzlar und Wiesbaden erhalten in diesem

den und Freizeitaktivitäten
und wird durch anschließende Hausaufgaben ergänzt.
2016 erhielt das Projekt den
Kulturpreis Deutsche Sprache. Der Vorstandsvorsitzen-

Schule so wichtige Jahrgangsstufe 4 vor. Es freut
mich sehr, dass einmal mehr
auch die Kinder in Wetzlar
von unserem gemeinsamen
Ferienlernangebot profitieren.“
Der „Deutschsommer“
findet jährlich zu Beginn der

Jahr 133 Drittklässlerinnen
und Drittklässler mit
Deutschförderbedarf die
Möglichkeit, ihre Kenntnisse vor dem Übergang in die
vierte Klasse gezielt zu verbessern. Das Angebot umfasst Sprachunterricht in
Kleingruppen, Theaterstun-

de der Stiftung, Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt, ging näher auf die besonderen Herausforderungen ein, die die
Corona-Pandemie für die
Organisation des diesjährigen Deutschsommers mit
sich brachte: „Eine gute
Kenntnis der deutschen

Sprache ist für einen Aufstieg durch Bildung von
größter Bedeutung. Gerade
in der aktuellen Zeit sind
zusätzliche Ferienangebote
zur Sprachförderung unentbehrlich, vor allem auch vor
dem Hintergrund der zeitweiligen Schulschließungen
in diesem Jahr. Wir freuen
uns deshalb sehr über die
gute Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und dem
Hessischen Kultusministerium beim Deutschsommer
2020.“
„Allein seit dem Jahr 2015
haben wir in Hessen über
80.000 junge Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse in unser Schulsystem integriert“, machte Staatssekretär Lösel deutlich. „Der
Deutschsommer ergänzt unser schulisches Gesamtsprachförderkonzept, trägt
zur Persönlichkeitsentwicklung der teilnehmenden
Kinder bei und hilft ihnen,
nach den Ferien im Unterricht voll durchzustarten. Ich
danke der Stiftung deshalb
einmal mehr herzlich für ihr
Engagement.“
Weitere Informationen
finden Sie unter https://
www.sptg.de/projekte/unsere-themen/bildung/
deutschsommer/
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Bundesverfassungsgericht stellt Politik und BND vor große Herausforderung

Arbeitsfähigkeit des Auslandsnachrichtendienstes muss gewährleistet bleiben
(red). Der Bundesnachrichtendienst ist eine der wichtigsten Behörden für die Sicherheit unseres Landes. Ob
es um Kenntnisse über Anschlagspläne von islamistischen Terrororganisationen
geht, Entscheidungsfindungen im Kreml zum Einsatz
russischen Militärs in Syrien
oder Strukturen von Banden
im Ausland, die Bundesbürger für Lösegelderpressungen entführen - für all das
sammelt der Bundesnachrichtendienst Informationen
und wertet diese aus. Als
Ratgeber für außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung oder für Hintergrundinformationen für Abgeordnete ist er unverzichtbar.
Daher ist es dem Wetzlarer
Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer (CDU)
wichtig, die Bedeutung unseres Auslandsnachrichtendienstes in der öffentlichen
Wahrnehmung zu stärken
und dessen Arbeit nach
Kräften zu unterstützen.
Über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen bespricht sich MdB Irmer auch mit dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl.

Und es gibt aktuell genug
zu besprechen: Ein Karlsruher Urteil vom 19. Mai 2020
hat für einige Diskussionen
und Aufregung in der Sicherheitspolitik gesorgt.
Bisher regelt das BND-Gesetz, wie und unter welchen
Bedingungen mit technischen Hilfsmitteln Informationen im Ausland gewonnen werden dürfen - ein unabdingbares und selbstverständliches Instrument von
Nachrichtendiensten und
damit wichtig für die Sicherheit unseres Landes. Natürlich gibt es auch Grenzen
und Kontrolle in Form des
Parlamentarischen Kontrollgremiums des Deutschen
Bundestages sowie durch
die unabhängige sog. G-10Kommission, die sich
insbesondere mit Maßnahmen in dem Bereich Brief-,
Post- und Fernmelde(sprich
Digital/Internet)geheimnis
befasst. Diese Kontrolle hat
bislang gut funktioniert und
wir bekommen in Fachkreisen international große Anerkennung dafür.
Doch den Karlsruher Richtern reicht das nicht. In ihrem Urteil schreiben sie fest,
dass „der Schutz des Art. 10
Abs. 1 und des Art. 5 Abs. 1

Satz 2 GG als Abwehrrechte
gegenüber einer Telekommunikationsüberwachung
sich auch auf Ausländer im
Ausland [erstreckt].“ Vereinfacht gesagt: Auch ein Osama bin Laden im Grenzgebiet zwischen Pakistan und
Afghanistan wäre in den
Genuss von Grundrechten
unserer Verfassung gekommen und der Versuch eines
Anzapfens seiner Kommunikation mit seinen IS-Terroristen nicht einfach so rechtlich hinzunehmen gewesen.
Der BND hätte vorher den
Anlass und die Verhältnismäßigkeit nachweisen müssen - ein bloßes „Fischen“ in
der Kommunikation hält
Karlsruhe mit diesem Urteil
nicht für statthaft.
Stattdessen fordert das
Bundesverfassungsgericht
die Schaffung eines eigenständigen und unabhängigen deutschen Quasi-Gerichtshofes, der die Rechte
von Ausländern im Ausland
vor Grundrechtseingriffen
durch den deutschen Staat
schützt. Sollte dies bis 2021
nicht umgesetzt sein, erlischt die Rechtsgrundlage,
auf der der BND in diesem
Bereich seine nachrichtendienstlichen Hausaufgaben

macht.
es aber für politisch höchst nicht nur für ‘anmaßend’,
Irmer dazu: „Eine juristi- bedenklich. Die derartige sondern auch in der gelebten Praxis der Nachrichtengewinnung für weltfremd.
Ich kenne kein Land, das das
so handhabt. Warum auch?
Wir müssen aufpassen, dass
der BND am Ende noch seine Arbeit machen kann.
Grundrechtsschutz für Ausländer im Ausland mag für
manche Juristen eine spannende Debatte und en
vogue sein. Sie dürfen dabei
aber nicht die Sicherheit unserer eigenen Bürger aufs
Spiel setzen. Hier müssen
wir höllisch aufpassen, dass
andere Parteien das Urteil
nicht für ihre linke Gesinnung instrumentalisieren
und eine effektive Nachrichtengewinnung unmöglich
machen. Auch der Verfassungsschutz wird ja von linker Seite massiv angegangen.“
MdB Irmer ist sich mit
NND-Präsident Kahl einig,
dass möglichst bis Ende des
Jahres das Urteil Karlsruhes
gesetzgeberisch umgesetzt
werden müsse, um nicht
Ende 2021 ohne RechtsMdB Hans-Jürgen Irmer (re.) im Gespräch mit dem Präsigrundlage für wichtige Indenten des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl
strumente der Auslandsaufsche Bewertung des Urteils Ausweitung des Grund- klärung dazustehen. Irmer:
steht mir nicht zu, ich halte rechtsschutzes halte ich „Mir ist wichtig, dass wir mit

einer Novellierung des BNDGesetzes das Kind nicht mit
dem Bade ausschütten. Vor
lauter Datenschutz und
Rechtsschutz dürfen wir die
Arbeit unserer Sicherheitsbehörden nicht unmöglich
machen. Ich werde mich für
ein praxistaugliches und
möglichst schlankes Gesetz
einsetzen. Ich stehe da klar
an der Seite der Mitarbeiter
des BND und werde auf allen Ebenen dafür trommeln,
dass sie die Ressourcen und
Rechtsgrundlagen bekommen, die sie brauchen, um
für unsere Sicherheit zu sorgen.
Gerade das politisch linke
Spektrum ist hier sehr ambivalent unterwegs. Sei
es bei den Linken, Grünen
oder gar der Vorsitzenden
der SPD, Saskia Esken: Sie
misstrauen unseren Sicherheitsbehörden und stellen
sie unter Generalverdacht.
Wo sie nur können, beschneiden sie ihre Instrumente und Fähigkeiten. Die
Unionsfraktion wird natürlich dagegenhalten! Ich
kann nur jedem Bürger empfehlen, sich bei der nächsten Wahl genau zu überlegen, wem er die Sicherheit
unseres Landes anvertraut.“

CDU Lahn-Dill gratuliert der exact Beratung GmbH zur
Auszeichnung TOP CONSULTANT 2020
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer und Landtagsabgeordneter Frank Steinraths
besuchen die exact Beratung und gratulieren zum verdient gewonnenen Award
Wetzlar – Seit dem 19.
Juni 2020 darf sich die
exact Beratung GmbH
aus Wetzlar TOP CONSULTANT 2020 nennen.
Die Auszeichnung steht
für exzellente Beratungsleistungen
und
besonders zufriedene

Kunden. Um das Beratungsunternehmen für diesen Erfolg zu beglückwünschen, haben sich der Bundestagsabgeordnete und
Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Irmer und der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Kreisvorsitzen-

de Frank Steinraths auf den
Weg gemacht, um die exact Beratung in Ihren Räumen in Wetzlar zu besuchen. Bundespräsident a.
D., der Mentor von Top
Consultant, gratuliert der
exact Beratung per Videobotschaft. Das Video ist

über
www.exact-beratung.de
abrufbar.
Die Gratulanten freuen
sich mit der exact Beratung
über diesen Titel und gratulieren herzlich zum Erfolg. Für die Zukunft wünschen Irmer und Steinraths

den Geschäftsführern Jens
Olbrich und Dirk Olbrich sowie dem ganzen Team der
exact Beratung weiterhin
alles Gute und viel Erfolg!
Die exact Beratung hat sich
über die Glückwünsche sehr
gefreut und bedankt sich für V.lks.: MdL Frank Steinraths, Jens Olbrich, Dirk Olbrich
den Besuch!
und MdB Hans-Jürgen Irmer.
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Kurier

Angriff auf die Pressefreiheit

Anonyme Drohschreiben gegen Wetzlar-Kurier-Kunden
(red). Im Dezember letzten
Jahres hatte der Wahlkreismitarbeiter des Abgeordneten der Linksfraktion im Hessischen Landtag, Hermann
Schaus (Linke), eine Reihe
von Kunden des Wetzlar-Kurier angeschrieben und sie
aufgefordert, nicht mehr im
Wetzlar-Kurier zu inserieren,
weil dieser u.a. islamophobe
Äußerungen zum Beispiel des
Bundestagsabgeordneten Irmer wiedergebe. Man behalte sich vor, an die Öffentlichkeit zu gehen, so der Mitarbeiter, um darauf aufmerksam zu machen, dass Anzeigenkunden wie die Firma A
oder B diese Zeitung überhaupt erst möglich machen
würden. Der „Freund der
Pressefreiheit“
bekam
daraufhin Ärger, denn einige
Kunden fassten dieses Schreiben als Nötigung auf und
schrieben den Abgeordneten
Schaus an. Der Wahlkreismitarbeiter des Abgeordneten
Schaus ruderte daraufhin zurück und erklärte, dass das
Schreiben an die Anzeigenkunden nicht von der Landtagsfraktion oder dem Landtagsabgeordneten Schaus
entstamme, sondern von
ihm als Privatperson verfasst
worden sei. Im Übrigen wolle er den genannten Unternehmen nicht schaden oder
drohen. Damit war das Thema (zumindest nach außen)
erledigt.

Aus der linken Ecke?
Im Juli dieses Jahres machte sich „ein aufmerksamer
Bürger und potenzieller Kunde“, so die Unterschrift, viel

Arbeit. Er schrieb die Anzeigenkunden der Juli-Ausgabe
an und forderte sie auf, künftig keine Anzeigen mehr im
Wetzlar-Kurier zu schalten. Er
als Kunde behalte es sich vor,
das Unternehmen künftig zu
meiden, sollten weiterhin Inserate im Kurier erscheinen.
Kritikpunkt des Anonymus
war, dass im Kurier muslimi-

sche oder migrantische Personen diskreditiert würden
und dass der Kurier nicht für
eine sachliche Informationsvermittlung stehe.

Intellektuell
überschaubar
Die Schreibleistung, die Art
der Argumentation und die
Tatsache, dass auch Kunden
angeschrieben wurden, deren Produkte im Lahn-DillKreis von Privatpersonen gar
nicht gekauft werden können, beispielsweise aus der
Stahlbranche, nähren den
Verdacht, dass die intellektuelle Kapazität des Anonymous doch sehr überschaubar ist.

Presse- und
Meinungsfreiheit
bedroht
„Niemand“, so WetzlarKurier-Herausgeber Hans-Jürgen Irmer, „muss meine Auffassung teilen. Ich nehme in
einer Demokratie für mich
allerdings das Recht in An-

spruch, meine Meinung so zu
formulieren, wie ich sie für
richtig halte.“ Es gebe Menschen, die dies inhaltlich
genauso sehen, das sei ein
Großteil der Bevölkerung,
und es gebe Menschen, die
seine Positionen teilweise fast
schon militant ablehnten, so
Irmer. Auch das sei in Ordnung, denn es gehöre zum

Wesen der Demokratie und
der Meinungsfreiheit, dass
man unterschiedliche Auffassungen vertreten dürfe.
Wenn heutzutage von vermutlich linksextremer Seite
der Versuch unternommen
werde, das Erscheinen einer
Zeitung zu verhindern, indem
man dazu auffordere, Anzeigenkunden zu boykottieren,
dann erinnere das fatal an
die Zeiten des Dritten Reiches, wo es hieß „Kauft
nicht bei Juden“. Dies sei
völlig inakzeptabel, und deshalb danke er sehr bewusst
den vielen Kunden, die seit
teilweise über 30 Jahren
dem Kurier die Treue halten würden. Er danke ihnen
auch dafür, dass viele angerufen und erklärt hätten:
„Jetzt erst recht. Das lassen
wir uns nicht bieten. Wo
kommen wir denn hin,
wenn der Versuch unternommen wird, Meinungsfreiheit zu beschränken,
eine freie Presse zu unterbinden.“

90 Prozent der Presseerklärungen von
der WNZ nicht veröffentlicht
Wie wichtig eine unabhängige Zeitung sei,
könne man aus Sicht der CDU beispielsweise
daran erkennen, dass etwa 90 Prozent sämtlicher Presseerklärungen der CDU-Kreistagsfraktion, der CDU-Landtagsabgeordneten oder auch des
CDU-Bundestagsabgeordneten von der Wetzlarer
Neuen Zeitung nicht veröffentlicht werden.

Dramatisch sinkende Auflage der WNZ
Wenn man darüber hinaus bedenke, dass die
Wetzlarer Neue Zeitung im Altkreis Wetzlar nur
noch ca. 19.400 Auflage habe und im alten Dillkreis ca. 12.000, dann werde angesichts der monatlichen Auflage des Wetzlar-Kurier in Höhe
von 125.000 Exemplaren deutlich, dass viele Menschen über lokale Politik via WNZ nicht mehr
informiert werden können, weil keine Tageszeitung mehr dort gelesen wird. Das heißt, die
flächendeckende Information erfolgt über den
Kurier.
Warum die Auflage der WNZ, die vor 15 Jahren noch bei ca. 85.000 Exemplaren lag, so gesunken ist, wäre eines eigenen Aufsatzes wert.
Es ist aber eine dramatische Entwicklung, die die
Zeitungsbranche unterschiedlich intensiv, aber
flächendeckend getroffen hat.

Freiheit sieht anders aus
Es passt in das Konzept bestimmter politischer
Kreise, alles daranzusetzen, möglichst konservatives Gedankengut auch in schriftlicher Form zu
diskreditieren, zu diffamieren, am liebsten zu
verbieten. Mit Pressefreiheit und Meinungsfreiheit hat dies nichts mehr zu tun. Es ist gut, dass
es in Deutschland noch einige wenige konservative Zeitungen gibt. Es ist gut, dass es auch sehr
linke Zeitungen gibt, so dass der Leser in letzter
Konsequenz für sich entscheiden kann, was er
lesen will und welche Argumente für ihn passend sind. Entscheidend aber ist, dass es die
Angebotsbreite gibt. Deshalb ist der Versuch des
„Anonymus“ ein Anschlag auf die Pressefreiheit.
Der französische Philosoph Voltaire hat einmal
gesagt: „Ich mag verdammen, was du sagst, aber
ich werde mein Leben dafür geben, dass du es
sagen darfst.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Liebe Leserinnen und Leser des
Wetzlar Kuriers,
der Wetzlar Kurier ist seit vielen Jahren
eine Publikation in der über Vereine, die
Arbeit der CDU an Lahn und Dill
insbesondere der CDU Kreistagsfraktion
und der Tätigkeit und Meinung der CDUAbgeordneten mit Schwerpunkt auch des
CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer
berichtet wird. Niemand erwartet vom
Wetzlar Kurier, dass er unabhängig parteiübergreifend oder gar mit einem sogenannten linken Einschlag berichtet. Es
ist vollkommen klar und eindeutig, dass
im Wetzlar Kurier auch die Vielfalt innerhalb der Volkspartei der CDU in ihren
unterschiedlichen Ausprägungen von
deutlich konservativ bis liberal-konservativ meinungsstark zum Ausdruck gebracht
wird. Dies zeichnet dieses Medium in unseren Augen und auch den überwiegenden Teil der Leserinnen und Leser aus.
Seit vielen Jahren wird versucht, den Herausgeber dieser Zeitung und CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer, MdB wegen seiner pointierten, deutlichen und
manchmal exponierten Auffassungen in
die rechte Ecke zu rücken und so zu diskreditieren. Dies ist Hans-Jürgen Irmer
und dies ist die CDU an Lahn und Dill
gewöhnt, wir können damit umgehen.
Nicht zuletzt deshalb, weil diese Auffassung im Regelfall von Politikerinnen und
Politikern mit einer ausgesprochenen
Linksorientierung vermittelt wird.
Einen traurigen Höhepunkt dieser ausgesprochen unsäglichen Stigmatisierung
findet seit einigen Wochen dergestalt
statt, dass nunmehr versucht wird, die
Inserenten des Wetzlar Kuriers aufzufordern, nicht mehr zu inserieren, da der
Wetzlar Kurier rechtsnationalistisch sei.
Dies wird nicht an Inhalten, sondern an
manchen Anzeigekunden deutlich gemacht. Wir hatten in der Bundesrepublik
Deutschland schon einmal Zeiten, in denen aufgrund von Meinung, Rasse oder
Religionszugehörigkeit Stigmatisierungen vorgenommen worden sind, die in
unsäglichen Zeiten geendet haben. Die
CDU an Lahn und Dill ist eine breit auf-

gestellte Volkspartei, in der
Meinungsvielfalt und Meinungsbreite eine erfolgreiche
Heimat haben. Dazu gehört
insbesondere auch unser
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und der Wetzlar

Kurier. Wer versucht, Meinungsstärke gleich in eine
rechtsradikale Ecke zu drücken und zu einem Boykott
aufruft, muss wissen, er handelt wie schon Faschisten in
unsäglichen Zeiten gehandelt
haben. Deutlich wird dabei
nur eins: Links- und Rechtsfaschisten haben eine gemeinsame unsägliche menschenverachtende Wertegrundlage. Dies ist für uns unannehmbar, antidemokratisch
und verkennt, dass unser
Land von Meinungsvielfalt
existentiell lebt.
Wir sind als CDU Lahn Dill
bei allen auch manchmal vorhandenen Meinungsunterschieden stolz auf unseren
Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer und auch den
Wetzlar Kurier.
Ihr
Jörg Michael Müller, MdL
stellvertretender Kreisvorsitzender
-Anzeige-

Hernee - Leistung, die man spürt.

Hernee in eigener Sache

Hart wie Stahl:
Mit HERNEE kann
Aluminium mehr

Postalische (Mahn-)Schreiben an Werbepartner des Wetzlar Kurier

Ob Luftfahrt-, Automobil-,
Halbleiter- oder Optische
Industrie, alle brauchen
Aluminium-Oberflächen-

on – wobei auch gepulster
Gleichstrom eingesetzt wird
– mit einem AluminiumoxidMantel versehen. Obwohl
diese Schicht gerade einmal
0,2 mm dünn ist, macht sie
dank allumfassendem Verschleiß- und Korrosionsschutz

durch eine kontrollierte elektrolytische Reaktion in Alumniumoxid umgewandelt und
ist somit ein integraler und
untrennbarer Bestandteil des
Werkstücks. Hierbei lassen
sich auch individuelle Looks
entwerfen, um dekorative

ge Tradition. 1991 gründete
Herbert Neeb die Familienfirma parallel zum bereits
bestehenden Eloxal-Betrieb.
Seit 2002 wird dieses in
zweiter Generation von
Sohn Jens Herbert weiter
geführt. Sein Engagement
gilt hierbei auch der Nachhaltigkeit. Nicht nur um herausragende Produkte und
die bewährte Qualität zu sichern, sondern auch im Hinblick auf zertifizierten Umweltschutz. Dafür investiert
das Unternehmen immer
wieder in hochmoderne Anlagen.
Um Kunden zu begeistern, erzielt das Unternehmen mit technischen Höchstleistungen, kompetenter Beratung und der starken Umsetzung durch erfahrene Experten Resultate, die ihresgleichen suchen. Kein Wunder, dass mit dem Erfolg und
der steigenden Nachfrage

Damit Oberflächen von Aluminiumteilen hart wie Stahl werden, veredeln sie die
Spezialisten von HERNEE per Hartcoating-Verfahren
veredelung. Partner erster in der Hightech-Industrie den Vorlieben zu berücksichtigen.
Wahl: die HERNEE HARTA- Unterschied.
Farbe und Struktur, ob seiNODIC GmbH. Was auch
Auch sorgt der Verede- denmatt oder spiegelglatt,
immer die Greifenstein- lungsprozess für elektrische werden wunschgemäß angeBeilsteiner Hallen verlässt, Isolation und Hitzebeständig- passt.
ist international gefragt. keit – kurzzeitig bis 2000 °C,
Die aufgewerteten OberTendenz steigend. Bereits unter Dauerbelastung bis flächen haben zudem eine
seit über 25 Jahren sorgen etwa 200 °C. Wo aber finden geringe Wärmeleitfähigkeit
die Leichtmetall-Experten solch exklusive Material-Up- und sind für Lebensmittel unfür höchste Zufriedenheit grades Verwendung? V.a. der bedenklich. Korrosionsbein allerlei Hightech-Bran- Motorsport profitiert von wi- ständigkeit oder Härte sind
chen. Kaum verwunderlich, derstandsfähigen Alumini- entsprechend den Anfordebesitzen die veredelten umwerkstücken – Stabilität, rungen auch hier beeinflussAluminiumteile nach ent- Leichtigkeit und Geschwin- bar. Ebenso im Bereich der Mit dem Eloxal-Verfahren
sprechender Bearbeitung digkeit bedingen schließlich Zweiradtechnik sind die far- dekorativ veredelte Produkte
exklusive Eigenschaften.
einander. HERNEE-Beschich- bigen und zugleich leichtgetungen werten aber auch Ar- wichtigen Aluminiumteile auch das HERNEE-Team weiRobuste Oberflächen
beitsplatten und Befesti- äußerst begehrt, etwa als ter wächst. V.a. Oberflächenfür Flugzeuge,
gungselemente in Flugzeug- Radnaben, Sattelstützen, Ga- beschich-ter*innen und
Maschinenbau und
Bordküchen auf, damit diese belbrücken, Fußrastenanla- Versandmitarbeiter*innen
Motorsport
für lange Zeit funktionsfähig gen, Bremshebel oder Feder- im Logistik-Service verstärbleiben.
ken die Profis. Das gemeingabeln.
Damit Alu-Oberflächen
same Ziel: Nicht nur den ErTradition macht Zukunft folg des eigenen Unternehstahlhart werden, macht Stark und dekorativ
sich das eigens entwickelte
mens zukunftsfähig gestalHartcoating für besondere Trotz aller Materialkraft ma- Die Geschichte von HERNEE ten, sondern auch den aller
Veredelungen stark. So ent- chen Aluminiumteile nach ih- HARTANODIC hat eine lan- Kunden.
stehen robuste, gleichzeitig rer »HERNEE-Kur« auch opleichte Teile, die hohen Be- tisch was her. Hierzu wird ein HERNEE HARTANODIC GmbH
lastungen standhalten. Spezial-Prozess angewendet, Gesellschaft für Oberflächentechnik · Hernee Straße 1
Hierzu werden Werkstücke das Eloxal-Verfahren: Alumi- 35753 Greifenstein - OT Beilstein · Telefon: 027 9 - 7107 - 0
mittels anodischer Oxidati- nium wird oberflächlich info@hernee.de · www.hernee.de

Unser Unternehmen erhielt
am 9. Juli 2020 ein anonymes Schreiben mit der Aufforderung, zukünftig keine
weiteren Werbeanzeigen im
„Wetzlar Kurier“ zu platzieren. Ansonsten drohte der
Verfasser des Schreibens,
behalte er sich vor, unser
Unternehmen „zu meiden“.
Als Grund nannte er die –
nach seinem Empfinden –
rechtspopulistische Ausrichtung der Zeitung, die – Zi-

der Redaktion vorliegt, mit
der Signatur „Ein aufmerksamer Bürger und potenzieller Kunde“.
Politische Themen aus unterschiedlichen Perspektiven
kritisch zu beleuchten, sind
Fundamente des freien Journalismus. Dazu gehören
auch Ansichten und Aspekte, die der eigenen Auffassung entgegenstehen. Auch
das ist Teil der freien Meinungsäußerung! Ein Unter-

tat – „in keinster Weise für
demokratische und sachliche Informationsvermittlung“ stehe.
Darüber hinaus würden
„bestimmte gesellschaftliche Gruppen, wie bspw.
muslimische oder migrantische Personen durch die Artikel diskreditiert und diskriminiert“. Unterzeichnet
wurde das Schreiben, dass

nehmen, welches unter Marketinggesichtspunkten Werbeanzeigen platziert, maßregeln und boykottieren zu
wollen, widerspricht jeglicher demokratischen Auffassung. Boykotte und Diffamierungen sind Aspekte
einer Epoche, die wir uns
alle nicht zurückwünschen!
Politische Diskussionen Mit freundlichen Grüßen
sollten offen und unter- Geschäftsleitung HERNEE

zeichnet mit dem Namen
des Verfassers als Beitrag
im redaktionellen Teil einer Zeitung ausgetragen
werden. Anzeigenkunden
einer Redaktion zu missbrauchen, um eigene politische bzw. weltanschauliche Vorstellungen durchzusetzen oder dem Verlag
wirtschaftlichen Schaden
zuzufügen, ist nicht nur
moralisch fragwürdig, sondern kommt bereits dem
Tatbestand einer Nötigung
gleich!
Es scheint aktuell Mode zu
sein, die persönliche Meinung über alles
zu stellen und
jedem – ob er es
will oder nicht
– das eigene
Weltbild aufzuzwingen.
Demokratie
lebt von unterschiedlichen
Ansichten und
Gesichtspunkten. Damit umzugehen, will
gelernt und gelebt sein!
Bedauerlich
und
zudem
höchst fragwürdig erscheint
uns die Anonymität, hinter
der sich der Verfasser
des
Schreibens, das
im Übrigen viele weitere Unternehmen
erhalten haben, versteckt.
An einer offenen Diskussion mit der Redaktion des
„Wetzlar Kurier“ scheint
dem Absender nicht gelegen zu sein. Aber vielleicht
fehlt dem namenlosen
Schreiber dazu der Mut!

Wetzlar
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Kurier

Wer steckt wirklich hinter den Drohmails „NSU 2.0“?
(red). Nachdem vor zwei
Jahren eine Frankfurter Anwältin eine erste Drohmail
mit der Unterschrift „NSU
2.0“ erhielt, hat das hessische Innenministerium
sofort ermittelt. Das Gleiche
gilt für die Erfassung der
Daten einer linken Politikerin, die anschließend mit
anderen zusammen ebenfalls eine Drohmail erhielt.
Im Nachgang dazu wurde
vor wenigen Tagen bekannt,
dass auch aus Berlin Drohmails herausgegangen sind,
mittlerweile an über 50 Personen.
Da die erste Mail offensichtlich über ein Frankfurter Polizeirevier verschickt
wurde, wurde nach dem Täter gesucht. Das Gleiche gilt
für die Datenabfrage in
Wiesbaden. Um eines unmissverständlich klarzumachen: Drohbriefe, an wen
auch immer, ob an Linke, an
Anwälte, Journalisten oder

Rechte, sind völlig inakzeptabel. Und wenn man die
Verursacher
ausfindig
macht, müssen sie ohne Ansehen der Person ihrer gerechten Strafe zugeführt
werden.

Unschuldsvermutung
Es gilt aber auch hier vor
der Justiz die Unschuldsvermutung. Von interessierter
Seite ist natürlich sofort interpretiert worden, es gäbe
bei der Polizei in Hessen
rechtsextreme Netzwerke.
Diese Vorstellung ist
geradezu abenteuerlich.
Niemand kann ausschließen,
dass bei annähernd 20.000
Beamten im Innenministerium es auch einmal einen
gibt, der ein rechtsextremes
Gedankengut pflegt. Die
Wahrscheinlichkeit ist nicht
sehr groß, aber man kann
es nicht ausschließen. Aber
sofort ein Netzwerk zu un-

terstellen, gehört in die gleiche Kategorie der Vorwürfe
derjenigen, die der Polizei
ohnehin immer schon latenten Rassismus unterstellt
haben.
Es ist sehr zu hoffen, dass
zeitnah herauskommt, wer
der oder die Verursacher
sind. Man muss gelegentlich
daran erinnern, dass zu Zeiten der alten Bundesrepublik es Schändungen jüdischer
Friedhöfe gab, die medial
immer der rechten Szene
unterstellt wurden. Es hat
auch Schändungen durch
die rechtsextreme Szene gegeben, aber wir wissen heute, dass ein Teil der Schändungen im Auftrag des
Staatssicherheitsdienstes der
damaligen DDR erfolgte.
Ziel war es, deutlich zu machen, dass die alte Bundesrepublik vermeintlich ein
mehr oder weniger faschistoider Staat sei und dass die
wahren Antifaschisten in

der DDR zu Hause sind, denn
dort gebe es ja schließlich
keinen Faschismus.
Es bleibt also die Frage
offen, ob nicht möglicherweise linksradikale Trolle ihr
Unwesen treiben. Ob es so
ist, weiß niemand, aber auch
diese Möglichkeit muss man
in Betracht ziehen, genauso
wie man die Möglichkeit in
Betracht ziehen muss, dass
beispielsweise russische Hacker gezielt ihr Unwesen
treiben. Bekannt ist mittlerweile der hinreichend belegte Versuch, beispiels-weise
in die Wahlkämpfe in den
USA oder Großbritanniens
durch gezielte Falschmeldungen einzugreifen. Die
Wege zu den Verursachern
zurückzuverfolgen, ist extrem schwierig, weil die Server nicht nur in Russland stehen könnten, sondern auch
auf den Antillen oder wo
auch immer auf dieser Welt.
Kurzum, es muss in alle

Richtungen ermittelt werden, und es bleibt sehr zu
hoffen, dass es eines sehr
nahen Tages gelingt, die
Verursacher herauszufinden. Zu glauben, dass im
Nachgang zu der Datenabfrage einer linken Politikerin von einem Computer der
hessischen Polizei weitere
Drohmails herausgegangen
sind, ist äußerst unwahrscheinlich, denn niemand
wird bei dem Hochdruck der
Ermittlungen riskieren, erwischt zu werden.
Ein wie auch immer geäußerter Generalverdacht
über angebliche rechtsradikale Netzwerke verbietet
sich daher. Wer das unterstellt, hat nichts anderes im
Sinn, als die Integrität der
Polizei und der Sicherheitsorgane zu unterminieren.
Ein billiges linkes, durchschaubares populistisches
Spiel auf dem Rücken unserer Polizei.

Regierung entscheiden
kann, was zu tun ist. Das
Parlament zeigte sich ob des
Wunsches sehr irritiert. Man
stelle sich einmal vor, Viktor
Orban hätte die ihm vom
Parlament bewilligten Vollmachten zeitlich bis Jahresende ausdehnen wollen. Die
Leitartikler hätten sich
wieder einmal überschlagen.

den gebrochen haben. Und
wir sollten den Ungarn
dankbar dafür sein, dass sie
2015 mit der Schließung der
Grenzen den Asylantenzustrom nachhaltig unterbrochen haben und dazu beitrugen, dass die Zahlen,
auch durch die Hilfe anderer Länder, deutlich zurückgegangen sind.
Warum Ungarn sich
immer auf der Zielscheibe
sich moralisch überlegen
fühlender Westeuropäer
befindet, kann man schwer
ergründen. Man kann Vermutungen anstellen.
Vielleicht liegt es daran,
dass Ungarn sehr bewusst
das traditionelle Bild von
Gesellschaft, Gemeinschaft
und von Familie hegt und
pflegt, es nicht zu den Verfechtern einer Ehe für alle
gehört und man sich nicht
auf die grün-rot gegenderte Ideologie einlässt, sondern klar und eindeutig das
Primat der Familie betont.
So heißt es in der ungarischen Verfassung: „Die Wür-

de des Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch hat
das Recht auf Leben und auf
Menschenwürde, dem Leben des Embryos gebührt
von der Empfängnis an
Schutz.“ Soweit der Artikel
2. In Artikel 1 heißt es: Ungarn schützt die Familie als
Grundlage des Fortbestandes der Nation. Ergo hat
man ein unglaublich familienförderndes Gesamtprogramm aufgelegt, das europaweit vermutlich einzigartig sein dürfte mit dem Ergebnis, dass in den letzten
zehn Jahren die Zahl der
Kinder pro Frau von 1,25 auf
1,5 gestiegen ist, die Zahl
der Abtreibungen von
40.000 auf 25.000 sank, die
Eheschließungen von 35.000
pro Jahr auf 65.000 zunahmen und die Ausgaben für
Familienpolitik sich von 3,5
Prozent Anteil am Bruttoinlandsprodukt auf 4,87 Prozent erhöhten. Familienpolitische Leistungen, die europaweit einzigartig sein
dürften.

Zweierlei mediales Maß

Ungarn und Italien
(red). Im Rahmen der Corona-Krise wurde die ungarische Regierung unter Ministerpräsident Orban vom ungarischen Parlament (!) mit
umfassenden und unbefristeten Vollmachten ausgestattet, um die notwendigen
Maßnahmen einleiten zu
können, die im Übrigen erfolgreich waren. Die moralisierenden westeuropäischen Staaten witterten
sofort eine Entmachtung
des Parlamentes und entrüsteten sich über Orbans „Corona-Diktatur“. Wieder
einmal war Ungarn zum
Feindbild Nummer 1 geworden. Die Medien stürzten
sich willfährig auf diese Kritik, statt ihrer eigentlichen
Rolle zu entsprechen, nachzufragen, was denn tatsächlich beschlossen wurde.
Tatsächlich hat auch während der Pandemie das Parlament die ganze Zeit weiter getagt und Beschlüsse
gefasst, die nichts mit der
Pandemie zu tun hatten.
Losgelöst von der normalen

parlamentarischen Arbeit
hatte das Parlament jederzeit (!) die Möglichkeit, die
Vollmachten, die das Parlament ausgestellt hat, zurückzunehmen. Die Regierung hat dann am 27. Mai
selbst im Parlament ein Gesetz zur Rücknahme der
Vollmachten eingebracht.
Diese sind mit dem 20.6. dieses Jahres ausgelaufen. Ein
Sturm im Wasserglas.

Dank an Ungarn
„Wohltuende“
Berichterstattung über
Italien
Wie „wohltuend“ doch
die Berichterstattung über
Italiens Ausnahmezustand.
Es war eine kleine einspaltige Zehn-Zeilen-Notiz in einer großen deutschen Zeitung im Juli dieses Jahres,
in der darüber berichtet
wurde, dass Italiens Premierminister Giuseppe Conte
den Ausnahmezustand (!)
wegen Corona bis Ende dieses Jahres verlängern möchte, so dass ausschließlich die

Gelegentlich kann man
daran erinnern, dass es die
Ungarn waren, die 1956 sich
gegen die sowjetische Besatzung aufgelehnt haben.
Ihr Aufstand wurde blutig
niedergeschlagen und ihr
Nationalheld Imre Nagy
wurde im Juni 1958 hingerichtet.
Nicht zu vergessen auch,
dass 1989 die Ungarn mit
der Öffnung des Eisernen
Vorhangs nach Österreich
den ersten Stein aus der
Mauer zwischen den beiden
Staaten auf deutschem Bo-

Der alte Mann und die rot-grüne Kirche
rm). Welche Farbe hat die
Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD)? Ist sie
grau, schwarz oder farblos?
Ist sie Licht oder Irrlicht? Unterscheidet sie sich von der
gottlosen Welt? Gibt sie Orientierung in einer unübersichtlichen
Zeit
oder
schwimmt sie mit der Masse?
Über diese Fragen hat der
alte Mann immer wieder
nachgedacht - und er ist zu
dem Ergebnis gekommen:
Die EKD ist rot-grün.
Viele leitende Kirchenführer
sind Mitglieder in der SPD
und bei den Grünen. Sie lassen zwar ihre Mitgliedschaft
während ihrer Amtszeit ruhen, aber ihre Gesinnung und
Denkweise behalten sie bei.
Das wird bei vielen Verlautbarungen der Kirchenleitung
deutlich.

Kurs bis hin zur Selbstaufgabe, etwa indem ihre Vertreter unisono behaupten: „Der
Islam ist eine wunderbare Religion! Wir glauben an den
gleichen Gott. Die Religionen
müssen sich von dem Gedanken verabschieden, die Wahrheit alleine zu besitzen. Als
Wahrheitssucher können die
Muslime und die Christen gemeinsam soziale Gerechtigkeit ermöglichen. Der Islam
gehört zu Deutschland!“
Der alte Mann stellt auch
bei den Themen Homosexualität und Abtreibung Gemeinsamkeiten zwischen RotGrün und Kirche fest. Dass es
sich bei der Tötung ungeborenen Lebens um Mord handelt, darf nicht gesagt werden. Abtreibung ist ein Menschenrecht!

Auffällig linksorientiert

Toleranz gegenüber
anderen Meinungen?

Der alte Mann wundert sich,
dass die grüne Vorsitzende
der EKD-Synode damals 2009
als Ziel ausgab, mit aller Kraft
2013 die schwarz-gelbe Regierung ablösen zu wollen.
Wäre es ebenso denkbar, dass
ein Präses der EKD ungestraft
erklären könnte, sie wolle
eine rot-grüne Regierung ablösen? Das ginge bei dem
überwiegenden linken Meinungsklima in der EKD natürlich nicht! Die Leitung der
EKD ist politisch links orientiert. Daraus ergeben sich ihre
Aussagen und ihre Richtlinien. Sie haben viele Gemeinsamkeiten mit rot-grüner Politik. Die EKD fährt einen auffälligen islamfreundlichen

Ein Präses der Synode der
EKD forderte: „Öffnen Sie
endlich die Ehe für homosexuelle Paare!“ Dieser Forderung kam die EKD gerne
nach. Ein bekannter Evangelist in Sachsen (Lutz Scheufler, Anm. d.R.), der das als
nicht mit der Bibel vereinbar
ablehnte, wurde vom Dienst
suspendiert. Ein Pfarrer aus
Bremen (Olaf Latzel, Anm.
d.R.), der ebenfalls ausgelebte Homosexualität kritisierte,
bekam Predigtverbot.
Die Kirche steht auch voll
hinter dem von Rot-Grün propagierten Gender-Unsinn.
Mit ihrer Aktion „Eine Tür ist
genug“ warb sie dafür, dass
Menschen, egal ob Mann

oder Frau, durch eine gemeinsame Tür aufs Klo gehen dürfen. In Berlin hat die
Kirche auf einem evangelischen Friedhof ein Gräberfeld
für lesbische Frauen eingeweiht. Der alte Mann fragt
sich, was als nächstes kommt.
Eigene Friedhöfe für Vegetarier, Radfahrer oder für Nichtraucher?

Politisch einseitig
Was treibt die Kirche, sich mit
solchem Unsinn zu beschäftigen? Sind das ihre Kernaufgaben? Warum betreibt sie
eine so absurde Theologie?
Ist in der EKD biblischer Glaube noch erlaubt? Darf ein
Pfarrer in der EKD im Gottesdienst seinen Glauben bekennen oder ist das schon Volksverhetzung? Warum sägt die
Kirche selber den Ast ab, auf
dem sie (noch) sitzt?
Der alte Mann kann nicht
übersehen, dass die EKD auf
Schmusekurs mit Rot-Grün ist.
Sie vertritt einseitig die Positionen dieser Parteien. Ihre
Botschaft beschränkt sich
hauptsächlich auf Frieden in
der Welt und mehr Gerechtigkeit für alle. Damit unterscheidet sie sich kaum von
den Appellen von Unesco und
Greenpeace. Diese Kirche verschiebt den Erlösungshorizont immer mehr aufs Diesseits.

Luther wäre entsetzt
Dem alten Mann macht es
keine Freude, diese Feststellungen treffen zu müssen. Er
gehört selber lange Zeit dieser Kirche an. Er würde lie-

ber sagen, dass die Kirche ihrer eigentlichen Bestimmung
nachkommt und Sündern den
Weg zum Heil und zum Glauben an Jesus Christus weist.
Stattdessen hat man bei der
EKD den Eindruck, auf einem
Parteitag der Grünen gelandet zu sein.
Martin Luther wäre entsetzt übe eine Kirche, die sich
des Evangeliums schämt. Sie
eiert herum. Sie verkündet
Klima statt Gnade, Bunt statt
Bibel und Unverbindlichkeit
statt Mission. Luther schrieb:
„Denn der eigentliche Gegenstand der Theologie ist der
der Sünde schuldige Mensch
und der rechtfertigende Gott
und Heiland dieses Sünders.
Was außer diesem Gegenstand in der Theologie gesucht und verhandelt wird, ist
Irrtum und Gift.“
Nach dieser Bewertung ist
die heutige EKD-Kirche eine
Giftküche. Warum soll man
in einer solchen Kirche bleiben?
(Der Autor dieses Beitrags,
Rolf Müller, ist Jahrgang 1936
und äußert seine Gedanken
seit vielen Jahren als „Der alte
Mann ...“ regelmäßig kritisch,
pointiert und biblisch gegründet in unterschiedlichen Publikationen zu Themen und
Problemen aus Kirche und
Welt. Vorstehende Einschätzungen und Wertungen sind
der Publikation „Der schmale Weg“ - Ausgabe 3-2020 entnommen, die der Christliche Gemeinde-Dienst (CGD)
Pforzheim, mit jährlich vier
Ausgaben nun im 12. Jahr-

Rolf Müller
gang herausgibt. Zwischenüberschriften von der Redaktion eingefügt)
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BNI Führungswechsel online
WETZLAR Kim Stahl, Dennis Thasler und
Egon Hohl haben sich als neues Führungsteam der BNI Unternehmergruppe Kalsmunt
Wetzlar formiert. In Corona-Zeiten geht das
nur online. Auch die Netzwerktreffen der
56 Mitglieder finden aktuell, aber regelmäßig nur im World Wide Web statt.
BNI ist ein global agierendes Unternehmernetzwerk für Empfehlungsmarketing,
das örtlich in Unternehmerteams organisiert
ist. Kim Stahl moderiert als Chapterdirektor
die wöchentlichen Treffen der Wetzlarer
Gruppe – „aktuell online, hoffentlich bald
wieder offline“, so der unabhängige Versicherungsmakler aus Wetzlar. Dennis Thasler, Steuerberater aus Gießen, hat als neuer
Mitgliederkoordinator das Engagement der
einzelnen Mitglieder im Blick und gibt ihnen bei Bedarf Hilfestellung. Das Trio komplett macht Textildruck- und Werbeartikel- Staffelübergabe: Das neue Führungsteam mit Egon Hohl (vorne von links), Kim Stahl
Händler Egon Hohl aus Münchholzhausen: und Dennis Thasler löst die „alte Garde“ Markus Winkler (hinten von links) Stefan
Er ist der neue Schatzmeister des Wetzlarer Ligeti und Thomas Baric ab. (Foto: Flying Impressions)
Unternehmerteams. Die Amtszeit des Füh- offen, um für die anderen generieren. In den vergan- als 1987 Geschäftsempfehrungsteams beträgt ein Jahr.
zusätzlichen Umsatz durch genen 12 Monaten haben lungen ausgetauscht, die in
Die Mitglieder halten Augen und Ohren Geschäftsempfehlungen zu die 56 Unternehmer mehr diesem Zeitraum zu einem

-Anzeige-

Endspurt im ERK’s Quartier in Wetzlar
Die Wohnanlage „ERK‘s Quartier“ in der
Ludwig-Erk-Straße in Wetzlar geht in die
finale Bauphase. Es
entstehen 9 Häuser auf
dem ehemaligen Gelände der Ludwig-ErkSchule. Die Rohbauarbeiten wurden zum
Teil bereits abgeschlossen, auch der Innenausbau schreitet in großen
Schritten voran. Es ist
eine zügige Fertigstellung geplant, denn
bereits Anfang Dezember soll der größte
Teil der 76 Wohnungen an die neuen Eigentümer übergeben werden.
Den Bauträger S+S Grundbesitz GmbH
freut es sehr, dass dieses Neubauprojekt in
Wetzlar so gut ankommt. Zum einen liegt
das an der einmaligen Lage des Grundstückes und zum anderen an dem vielfältigen
Wohnungsmix. Die Häuser liegen harmonisch und ruhig eingebettet in einer Grünanlage mitten in der Natur, die Kernstadt
von Wetzlar ist dazu noch fußläufig zu erreichen. Bei dem generationsübergreifenden Wohnkonzept ist für jeden etwas dabei.
Es entstehen unterschiedliche Grundrissvarianten von 1-Zimmer Apartments mit 37m²

bis hin zur 5 Zimmer-Penthouse-Wohnung mit 138 m²
Wohnfläche für Singles, Paare und Familien.
Herauszuheben sind die 1Zimmer-Apartments, die

Gesamtumsatz von 5,7 Millionen Euro geführt haben.
Um sich und das Geschäft
besser kennenzulernen führen die Teilnehmer der
Gruppe regelmäßig Gespräche miteinander und verbessern in Seminaren ihre Fähigkeiten in den Bereichen
Netzwerken, Präsentieren
und im Finden von Geschäftskontakten.
Wer Interesse hat, diese
besondere Art des Geschäfte-Machens kennenzulernen, ist herzlich eingeladen,
das Chapter Kalsmunt zu
besuchen. Nähere Infos gibt
es unter gibt es unter
www.bnikalsmunt.de.
Kontakt für Rückfragen:
Medienkoordinator Ralf
Sandner, r.sandner@optikakustik-heinemann.de, Tel.:
06441-45064.

sich für „Wohnen auf Zeit“
eignen. Denn der Bedarf
nach möblierten Apartments steigt stetig. Die
Nachfrage ist nicht nur bei
Singles und Studenten, son-

dern auch bei Pendlern oder
Geschäftsreisenden sehr
hoch. Zusammen mit IKEA
WETZLAR wurde erstmalig
eine Kooperation eingegangen. Daraus entstand ein
vollausgestattetes 1-Zimmer- Musterapartment
Wir laden Sie ein, am Tag
der offenen Baustelle am
Samstag den 22. August
2020 von 11:00 – 17:00
Uhr, sich selbst davon zu
überzeugen. Besichtigen Sie
mit uns und einem weiteren Vertriebspartner, der

Sparkasse Wetzlar, die Baustelle und das modern ausgestattete 1-Zimmer Musterapartment.
Es sind nur noch wenige
Wohnungen verfügbar. Sichern Sie sich jetzt noch Ihr
Zuhause im ERK’s Quartier.
Gerne beraten wir Sie vor
Ort oder kontaktieren Sie
uns unter:
Tel: 06421-685550,
E-Mail: info@sunds24.de
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

Anträge für Social-Media-Konzept und Pro Glasfaser beschlossen

CDU macht Braunfels fit für die Zukunft
(S.K.) Wenn es in Braunfels um Digitalisierung oder schnelles Internet geht, dann geht
an der CDU-Stadtverordnetenfraktion kein
Weg vorbei. Die Christdemokraten wollen
gezielt ihre Stadt weiterentwickeln, und so
verwundert es nicht, dass in der letzten
Stadtverordnetensitzung gleich zwei Anträge gestellt und mit deutlicher Mehrheit beschlossen wurden.
Soziale Medien wie u.a. Facebook und
Instagram erfreuen sich generationsübergreifend großer Beliebtheit. So selbstverständlich auch in der Schlossstadt. Daher
wollen die Christdemokraten, dass auch die
Stadt (Verwaltung und Bürgermeister) aktiv diese Kommunikationsplattformen nutzen. Sebastian Swoboda (CDU) sagte, dass
gerade die Corona-Krise allen vor Augen
geführt hat, wie wichtig eine transparente
und schnelle Kommunikation sein kann, sollte oder muss. „Wir leben in einer digitalen
und schnelllebigen Welt. Die Sucht nach Informationen, einfach und prägnant dargestellt, ist kaum zu stillen. Daher die Forderung nach einem Social-Media-Konzept und
die deutliche Empfehlung, Accounts bei Facebook und Instagram einzurichten.“
Die CDU-Fraktion sieht es als sehr wichtig
an, mit Text- und Bildbeiträgen auf eben
Facebook und Instagram das Onlineangebot der Stadt nutzergerecht zu erweitern.
CDU-Fraktionsvorsitzender Sascha Knöpp
sagte, „dass man dadurch die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern spürbar verbessert“.

CDU: „Glasfaser für alle to the Home)-Technologie in Braunfels Gespräch mit VoHaushalte“
allen Stadtteilen zur Verfü- dafone, die gemäß dem TeMit ihrem zweiten Antrag
wollen die Christdemokraten erreichen, dass Telekommunikationsunternehmen
beim Glasfaserausbau in
Braunfels unterstützt werden. Burkhard Hinz (CDU)
sagte, dass die FTTH (Fiber

U
BERAT

NGSK

gung gestellt werden soll
und wies auf die Notwendigkeit von hohen Bandbreiten für heimische Unternehmen und Arbeitnehmer im
Home-Office hin. Bei Fiber
to the Home werden Glasfaserkabel bis ins Haus verlegt. Aktuell gibt es in

OMPE

TENZ

Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

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

lekommunikationsgesetz in
einzelnen Stadtteilen die
Technologie anbieten möchte. Sascha Knöpp sagte abschließend: „Als CDU sind
wir bereit, in die Zukunft Sascha Knöpp
von Braunfels zu investieren fasertechnologie sehen wir
um die komplette Bevölke- analog zu Strom- und Wasrung anzubinden. Die Glas- serleitungen.“
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CDU vor Ort in Philippstein

Stasimuseum zeigt unverstellten Blick auf den Sozialismus CDU besucht MaMi‚s
(red). Vor einigen Tagen hat
der Wetzlarer Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer (CDU) das Stasimuseum in der Berliner Normannenstraße besucht. Der Geschäftsführer des Museums,
Jörg Drieselmann, - selbst
ein politischer Häftling in
der DDR - führte Irmer durch
die Ausstellung und disku-

Von diesem Ort aus hielt
Mielkes Stasi - Schild und
Schwert der alles beherrschenden SED-Partei - die
Bevölkerung unter Kontrolle. Während andere Museen und Gedenkstätten den
Schrecken der DDR mit Elementen der Individualgeschichte versuchen erlebbar
zu machen, zeigt das Stasi-

Menschen nicht für die sozialistische Idee überzeugt
werden konnten, ging es
der SED darum, von Kindesbeinen an die Bevölkerung
zu konditionieren und zu
unterdrücken. Ob Schule, Pioniere, Sportverein, Arbeitsstätte oder Privatwohnung
- die SED und Stasi hatte ihre
Augen und Ohren überall.

Im Büro von Stasi-Chef Mielke: v.l.: Dorothea v. Randow und Michael Vogt, Mitarbeiter
von MdB Irmer im Berliner Büro, Jörg Drieselmann, Geschäftsführer des beeindruckenden Museums in der Normannenstraße, und Hans-Jürgen Irmer.
tierte mit ihm anschließend
über die Arbeit des Museums.
Drieselmann eröffnete
den Rundgang mit den Worten, dass nun der „Blick in
den Maschinenraum der
SED-Diktatur“ beginne. Das
Museum befindet sich in der
ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit. Dieser gewaltige Komplex bestand aus 29 Häusern
mit elf Innenhöfen und war
nur die Spitze des Eisbergs
des Unterdrückungsstaats.

museum mit dem Fokus auf
die Systemgeschichte das
ganze Ausmaß der Unterdrückungsmaschinerie des
DDR-Regimes.
Die SED als Partei neuen
Typus’ fußte auf dem Gedankengut Lenins, der
anders als Marx nicht das
Revolutionäre als Kernelement des Sozialismus ins
Zentrum rückte, sondern die
Beherrschung und Durchdringung der Bevölkerung
durch die allmächtige Partei. In dem Wissen, dass

Wie sehr die Stasi ihren
Bespitzelungsapparat perfektioniert hatte, wurde
beim Rundgang deutlich.
Ohne vom Schreibtisch in
der Zentrale aufstehen zu
müssen, konnten die Stasimitarbeiter in kürzester Zeit
jede x-beliebige Information über jeden Bürger der
DDR bekommen. Ob Krankenakte, Schulnoten der
Kinder, Nachbarschaftstratsch, Inhalt von Post - die
Überwachung war absolut.
Die Folgen für die Betroffe-

nen waren dramatisch. Zugang zu lebensnotwendigen
Medikamenten, die schulische oder berufliche Zukunft
der Kinder, der Arbeitsplatz
der Ehefrau - die Stasi konnte überall ansetzen und die
Menschen erpressen und
brechen. Selbst zu Rasterfahndungen war die Stasi
mit ihrem ausgeklügelten
Lochkartensystem in der
Lage - und das zu einer Zeit,
in der Digitalisierung noch
ein Fremdwort war.
Auch wenn das die mehrfach umbenannte Partei, die
heute als Die Linke in deutschen Parlamenten sitzt,
nicht wahrhaben will: Sozialismus funktioniert nicht
ohne diese Art der totalen
Überwachung und Unterdrückung. Der Machtanspruch der Partei muss absolut sein, sonst kollabiert
das System. Daher ist jedes
Streben nach welcher Form
des Sozialismus auch immer
menschenverachtend und
geschichtsvergessen.
Hans-Jürgen Irmer: „Nicht
zuletzt deswegen bekämpfe ich auch so entschieden
die Postkommunisten, die zu
viele für salonfähig halten.
Die Linken sind mit ihren
Ideen und dem dahinterstehenden totalitären Anspruch eine Gefahr für die
Freiheit und Demokratie.
Wer das nicht wahrhaben
will, hat weder die Geschichte noch die Ideen des Sozialismus verstanden. Diktaturen hatten wir genug in
Deutschland! 140.000 Besucher jährlich erleben im Stasimuseum, was Sozialismus
in der Realität bedeutet. Ich
kann nur jedem Leser eindringlich empfehlen, das
Museum aufzusuchen. Es ist
es mehr als wert.“

(C.L.) Als „Erfolgsmodell in
Philippstein“, bezeichnet die
CDU-Stadtverbandsvorsitzende Carmen Lenzer den Imbiss
MaMi’s. Im Rahmen ihrer Reihe CDU vor Ort waren die
heimischen Christdemokraten dieses Mal im Braunfelser Ortsteil Philippstein zu
Gast. Die Betreiber Manuela
Heller und Michael Faupel
freuten sich über den Besuch
der 7-köpfigen CDU-Delegation samt Bürgermeister
Christian Breithecker (parteilos) und Fraktionsvorsitzendem Sascha Knöpp. Gerne
präsentierten sie ihr erfolgreiches Konzept des Gastronomiebetriebs und standen
Rede und Antwort.
Seit April 2016 gibt es den
Imbiss, der zu dieser Zeit nur
ein kleiner Nebenerwerb war.
Stetig wuchs das Angebot des
kleinen Imbisswagens, und so
entschied sich das Paar 2020,
ihr Hobby zum Beruf zu machen. Leider verhagelt die Corona-Krise den Beiden den

Start, aber mit Engagement
und Herz können sie überzeugen. MaMi’s hat ein umfangreiches Angebot. Neben
Bratwurst mit Pommes gibt
es selbstgekochte Tagesgerichte, Suppen oder hausgemachte Kuchen. Obst, Gemüse, Eier, Brot und Honig stammen aus eigenem Anbau und
werden für die Zubereitung
der Speisen verwendet.
Zudem können Eier, Brot und
Honig am Imbiss käuflich erworben werden. Alles solange der Vorrat reicht.
Die Unterstützung der heimischen Betriebe ist ihnen
wichtig. Wurst und Fleisch
wird aus umliegender Metzgerei mit eigener Schlachtung
bezogen. Sie setzen auf Nachhaltigkeit und verwenden
kein Wegwerfgeschirr. Außer
dem Imbisswagen gibt es
noch einen Holzofen und
eine Gulaschkanone. Wer auf
hausgemachte Spezialitäten
steht, kann sich MaMi‚s auch
als Caterer buchen.

Werbung haben die Beiden
bisher nur wenig gemacht.
„Vieles läuft durch Mund-zu
-Mund-Propaganda“, so Manuela Heller. Ansprechende
Flyer liegen am Imbiss und in
örtlichen Geschäften aus. Wer
mehr erfahren möchte kann
sich die Internetseite
www.mamis-imbiss.de anschauen. Dort findet man
auch die Öffnungszeiten und
die aktuellen Tagesgerichte.
Gerade die umliegenden
Betriebe nutzen den Bestellund Abholservice des Imbisses. Es besteht sogar die Möglichkeit, im Vorfeld über PayPal zu bezahlen.
Während der Pandemiezeit investierten Manu und
Micha u.a. in eine Gewerbeküche, neue Sanitäranlagen
und pflasterten den Bereich
rund um den Imbisswagen,
damit die Kunden weitere
Sitzmöglichkeiten haben. Im
Winter steht ein beheiztes
Zelt zur Verfügung.
Lenzer bedankte sich bei
den Gastronomen und
wünschte weiterhin viel Erfolg. Offene Punkte des Paares nahm die CDU auf und
wird diese zeitnah erledigen.

V.l.: Dirk Olbrich, Oliver Bach, Familie Feiler, Thomas Bach, Janine Schuff.
-Anzeige-
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Die nächste Generation steht bereit –
Die Kuba Maste GmbH in Hüttenberg
Laut aktuellen Untersuchungen der KFW haben über 50
Prozent der Unternehmer,
die sich mit dem Thema
Nachfolge beschäftigen,
den Wunsch, das Unternehmen familienintern weiterzugeben. Oft stellt sich jedoch heraus, dass die Kinder ganz andere Vorstellungen von ihrer beruflichen
Zukunft haben, oder dass
die Erwartungen des Altunternehmers nur schwer zu
erfüllen sind. Umso mehr
freuen wir uns, wenn die
familieninterne Nachfolge
erfolgreich umgesetzt werden kann, wie am Beispiel
der Kuba Maste GmbH.
Das Unternehmen wurde
im Jahr 2005 durch Thomas
Bach von Werner Kuba übernommen und firmiert seitdem als Kuba Maste GmbH.
Das Unternehmen konnte
sich seither am Markt sehr
gut positionieren und einen
hohen Bekanntheitsgrad
gewinnen. Bereits seit den
1950er Jahren ist die Entwicklung und Konstruktion
von Mastsystemen für Signalanlagen das Kerngeschäft der heutigen Kuba
Maste GmbH. Abgerundet
wird das Profil durch innovative Ideen, die zur Lösung
aktueller Fragestellungen in
den Städten beitragen. Häufig werden hier standortbedingt sehr individuelle Kundenwünsche umgesetzt und
Sonderlösungen entwickelt.
Hierzu zählen Kameramas-

ten für Detektions- und Sicherheitslösungen, Maste
mit zusätzlichen Installationsmöglichkeiten für digitale Verkehrsleitsysteme, Lösungen für Radfahrkonzepte bis hin zu Masten, auf
denen Rückzugsmöglichkeiten für Wildvögel in einer
urbanen Umgebung geschaffen werden.
Nach 15 Jahren Unternehmerdasein gibt Thomas Bach
altersbedingt das Zepter an
seine Kinder weiter. Beide
Kinder, Verena Feiler und Oliver Bach, sind seit einigen
Jahren aktiv im Unternehmen
tätig, wodurch auf dem Weg
zur familieninternen Nachfolge bereits wichtige Schritte
gegangen wurden. Die Geschwister ergänzen sich
hierbei als Geschäftsführer
sehr gut durch die Abdeckung unterschiedlicher Bereiche in der Führungsebene.
Oliver Bach ist verantwortlich
für den Vertrieb, den technischen Bereich und die Entwicklung von Sonderkonstruktionen nach den Wünschen der Kunden im Rahmen
der geltenden DIN EN Normen. Der kaufmännische Bereich, die Auftragsabwicklung, der Einkauf und das
Qualitätsmanagement nach
DIN EN 1090 liegen im Verantwortungsbereich von Verena Feiler. Als Betriebsleiter
und ausgebildeter Schweißfachmann nach DIN EN 10902 EXC 2 fungiert Frank Feiler,
der seit der Gründung im Jah-

V.l.: Dirk Olbrich, Oliver Bach, Familie Feiler, Thomas Bach, Janine Schuff.
re 2005 im Unternehmen tätig ist. Er ist weiterhin für die
Einhaltung der Qualitätsstandards in der Produktion und
für den Bereich der Logistik
zuständig.
Um die Unternehmensnachfolge konkret vorzubereiten und zu initiieren, wurden wir als exact Beratung
von der Familie Bach beauftragt, die Gründer und den
Altunternehmer zu begleiten. Gemeinsam wurden

mehrere Gespräche geführt,
um herauszufinden, welche
Erwartungen und Wünsche
alle Beteiligten haben, um
diese im weiteren Prozess
berücksichtigen zu können.
Die Wünsche der Beteiligten hatten Einfluss auf den
nächsten Schritt. Gemeinsam
mit dem Steuerberater des
Unternehmens wurden verschiedene Alternativen zur
Übergabe entwickelt und in
der Familie vorgestellt. Diese

wurden dann in der Familie
diskutiert und die Vor- und
Nachteile abgewogen, so
dass die Entscheidung für
eine Variante gefällt werden
konnte. Die Unternehmensübergabe des Familienunternehmens ist mit einem Notar
umgesetzt worden.
Für die Zukunft wünschen
wir den Gründern Verena
Feiler und Oliver Bach sowie Thomas Bach alles Gute
und weiterhin viel Erfolg

CDU Eschenburg befürwortet Kreisverkehr an der B253

Neuer Vorschlag bei Vor-Ort-Termin mit Jörg Michael Müller (MdL)
ins Spiel gebracht
(L.M.) Bei einem Vor-Ort-Termin der CDU Eschenburg mit
dem Landtagsabgeordneten
Jörg Michael Müller (CDU)
zeigte sich deutlich: An der
Abfahrt der B 253 nach Eibelshausen besteht auf
Grund der hohen Unfallgefahr Handlungsbedarf. Die
von Hessen Mobil geplante

Gemeindevertretung
Eschenburg darauf ab, dieser unerträglichen Situation
durch Geschwindigkeitsbegrenzungen und -messungen entgegenzuwirken. Klar
ist: Es muss eine Lösung für
dieses Problem her.
Hessen Mobil sieht die Lösung in einer Ampelanlage

Um in der Diskussion
neue, gut durchdachte Vorschläge machen zu können,
haben die CDUler aus
Eschenburg externen Sachverstand hinzugeholt. Werner Schmitt war Mitarbeiter
des Straßenbauamtes und
kennt sich als Ewersbacher
auch mit der Verkehrssitua-

Ampelanlage halten die
Christdemokraten allerdings
für falsch. Ein intelligent konzipierter Kreisverkehr kann
der Verkehrssituation an der
B253 besser gerecht werden.
Die Abfahrt der B253 nach
Eibelshausen ist seit jeher
ein Unfallschwerpunkt. In
der jüngeren Vergangenheit
kam es vermehrt zu schwerwiegenden Unfällen, die
mitunter zum Tod der Unfallbeteiligten führten.
Schon 2016 zielte ein Antrag der CDU-Fraktion in der

– für die Eschenburger
Christdemokraten allenfalls
eine Übergangslösung. Der
Landtagsabgeordnete Jörg
Michael Müller gab zu bedenken: „Wenn jetzt eine
Ampel kommt, dann passiert hier zehn Jahre lang
nichts mehr.“ Aus Sicht der
Anwesenden sollte allenfalls
eine provisorische Ampel
errichtet werden, um der
akuten Unfallgefahr zu begegnen. Eine fest installierte Ampelanlage lehnt man
hingegen ab.

tion vor Ort bestens aus. Er
schlägt eine intelligente
Kreisellösung vor. Mit „seinem“ Kreisverkehr müssten
Autofahrer, die aus Richtung
Dillenburg kommen und in
Richtung Biedenkopf/Frankenberg fahren, nicht anhalten, sondern könnten vom
Kreisverkehr ungehindert
durchfahren. Der aus Richtung Biedenkopf/Frankenberg kommende Verkehr Urheber der Skizze: Werner Schmitt
würde durch den Kreisverkehr geleitet, so dass der dafür ausgesprochen, die scheinbar unberücksichtigt
aktuell bestehende Unfall- Errichtung eines Kreisver- bleiben.“

„Hessens gute Zukunft sicher“ –
Das beginnt bereits bei der Bildung
MdL Frank Steinraths, zu den Maßnahmen für den
Bildungsbereich aus dem Hilfspaket:
„Hessen handelt und will
noch mehr in die Digitalisierung und das Betreuungsangebot seiner Schulen investieren. 150 Millionen
Euro sollen für Vertretungslehrkräfte zur Kompensation von coronabedingten

Personalengpässen innerhalb der Lehrerschaft bereitgestellt werden, 5,8 Millionen Euro stehen für die Testung für Lehrkräfte bereit.
Im Rahmen des Digitalpakt
Schule sollen die Bundesmittel deutlich erhöht und wei-

tere knapp 12,8 Millionen
Euro zur Unterstützung des
digitalen Schulunterrichts –
insbesondere zur Anschaffung von digitalen Endgeräten – investiert werden.
Erste Anschaffungen dazu
werden bereits getätigt.

schwerpunkt behoben wäre.
Gleichzeitig würde der übrige Verkehrsfluss nicht
übermäßig belastet. Im Gegensatz zu einer Ampellösung würde diese Variante
aus Sicht der anwesenden
Eschenburger Christdemokraten keine zusätzlichen
Staus verursachen und keinen neuen Gefahrenschwerpunkt durch mögliche Auffahrunfälle schaffen.
Im Februar 2020 hat sich
die Gemeindevertretung
Eschenburg einstimmig

kehrs zu prüfen. Hessen
Mobil scheint dennoch an
der geplanten Ampelanlage
festzuhalten. „Auch wenn es
nicht in die Kompetenz der
Gemeinde fällt: Als Gemeindevertreter sind wir gut in
der Lage, die Situation vor
Ort einzuschätzen“, fasst
der stellvertretende Vorsitzende der CDU Eschenburg,
Leo Müller, zusammen. Auch
der Eibelshäuser Ortsvorsteher Gerd Müller äußert:
„Wir bedauern sehr, dass
unsere Einschätzungen hier

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Donnerstag den 13
.8. von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar, oder telefonisch
unter 06441/4490330 bzw. per E- Hans-Jürgen Irmer,
MdB
Mail kv@lahn-dill.cdu.de statt.
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Braunfels

CDU setzt sich für Feuerwehr ein - Hauptamtliche Stelle
für Feuerwehr kommt 2021
(S.K.) Gute Nachrichten für
die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden
der Braunfelser Feuerwehren. Zum 1. Januar 2021 soll
die lange im Stellenplan der
Stadt Braunfels mit einem
Sperrvermerk versehene
Stelle Brandschutz wiederbesetzt werden. Dies bedeutet eine spürbare Entlastung
im administrativen wie technischen Bereich für alle
Wehren der Schlossstadt.
Einem gemeinsamen Antrag von CDU und FDP/FWG
schlossen sich alle Parlamentarier an, und so wurde einstimmig beschlossen, dass im

Haushalt 2021 finanzielle
Mittel für die Stelle bereitgestellt werden. Die Stellenbeschreibung wird der Magistrat zusammen mit Stadtbrandinspektor und Wehrführerausschuss in den kommenden Wochen ausarbeiten. Zum Aufgabenspektrum werden u.a. das Berichtswesen, Ausschreibungen für technisches Gerät,
die Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen als
auch die Stärkung der
Alarmbereitschaft der städtischen Wehr gehören.
Niels Engelmann (CDU)
begründete für seine Frak-

tion, „Es brennt bei der Feuerwehr. Die ehrenamtlichen
Feuerwehrfrauen und -männer stoßen durch Bürokratismus, gestiegenen Wartungsaufwand und vermehrte Einsätze an ihre Grenzen.
Der Spaß am Ehrenamt geht
verloren und folglich die Sicherheit der Braunfelser Bevölkerung zurück. Dem wollen wir als CDU entgegenwirken.“ Tatsächlich zeigen die
Einsatzzahlen nach oben und
die Personalressourcen werden kontinuierlich geringer.
Ein Phänomen, welches nicht
nur in Braunfels um sich
greift. „Ich danke allen Ka-

meradinnen und Kameraden
für ihren Einsatz“, schloss Engelmann seinen Beitrag.
Der CDU-Fraktionsvorsitzende Sascha Knöpp machte gegenüber dieser Zeitung
deutlich, dass das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehren herausragend ist.
„Die Feuerwehr ist eine
kommunale Pflichtaufgabe,
die ehrenamtlich ausgeübt
wird und somit der Stadt viel
Geld einspart. Es gilt, die
Kameradinnen und Kameraden gut auszubilden als
auch die technische Ausstattung einsatzfähig zu halten.
Nur so können alle gesund

aus den Einsätzen zurückkehren und Personen wie
Sachwerte schützen. Die
hauptamtliche Stelle ist eine
Investition in den Brandschutz der Stadt Braunfels, in
die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und eine
Wertschätzung der Wehren“,
so Knöpp abschließend.
Bürgermeister Christian
Breithecker (parteilos) freut
es, dass der Antrag von den
Fraktionen CDU und FDP/
FWG gestellt wurde und dieser eine Mehrheit fand. Ein
echtes Signal an die vielen
Feuerwehrfrauen und -männer.

CDU Herborn startet Bürgerbeteiligungsportal

„Herborn fit für die Zukunft“
(L.W.) Bürgerbeteiligung im
digitalen Zeitalter ist eine
der zentralen Herausforderungen für die Politik im
Großen wie im Kleinen. Alle
Bürgerinnen und Bürger haben Ideen, Vorschläge und
Visionen die sie vor Ort
gerne einbringen würden,
aber nicht wissen, an wen
sie sich wenden sollen. Aus
dieser Grundproblematik
heraus wurde das Projekt
„Herborn – Fit Für Die Zukunft“ geboren. „Wir geben
den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, einfach und unkompliziert Vorschläge und Ideen einzureichen, die ihnen in Herborn
und seinen Stadtteilen am
Herzen liegen. Keine Fristen,
keine langen Formulare,
sondern ein einfacher Ideenspeicher, der die Interessen
der Herborner Bevölkerung

ge. Im Herbst dieses Jahres
werden je nach PandemieLage öffentliche „Ideenwerkstätten“ stattfinden, auf denen die Vorschläge gemeinsam besprochen werden können, um entsprechende Anträge daraus zu formulieren.
„Bereits in den ersten zwei
Wochen sind sehr viele Vorschläge bei uns eingegangen
und täglich kommen neue
hinzu“, so die positive Bilanz
des Herborner CDU-Vorsitzenden.
Sie haben ebenfalls Verbesserungsvorschläge für
Herborn und seine Stadtteile?
Einfach
auf
www.herborn-zukunft.de
oder unter der E-Mail-Adresse info@herborn-zukunft.de
einreichen. Alternativ können Sie auch eine Nachricht
gerinnen und Bürger jeder Vorschläge in die vier The- ren und veröffentlicht diese an die Telefonnummer 0176/
Altersklasse und natürlich menbereiche „Finanzen & regelmäßig auf der Homepa- 55165947 schicken.
bündelt“, so Stadtverbandsvorsitzender Lukas Philipp
Winkler.
Unter
www.herbornzukunft.de haben alle Bür-

Spielplatzschließung in
Büblingshausen – wo geht
die Reise hin?!
(M.S.) Der CDU OV Hohl/
Büblingshausen/Blankenfeld macht in Büblingshausen einen gründlichen Spielplatz-Check. Es gibt Neuigkeiten, leider keine guten –
der Spielplatz „Am Pfingstwäldchen“ ist demontiert

auch Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihre
Vorschläge einzureichen.
Das Team des Herborner
CDU-Stadtverbands teilt die

Wirtschaft“, „Soziales“,
„Bauen & Verkehr“ und „Umwelt und Naturschutz“ ein,
welche auf der Einteilung der
Herborner Ausschüsse basie-

Sommergrillen bei der Solmser CDU

wird gemunkelt, dass der
Spielplatz der angrenzenden „Albert-SchweitzerSchule“ mitbenutzt werden
darf, aber eine offizielle Bestätigung bzw. Klarstellung
seitens der Stadt Wetzlar
steht noch aus. Für die Kin-

Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz bei der Begrüßung mit einem Teil der
Gäste

und abgebaut worden. Die
Begehung des Spielplatzes
im Ort „Checkte“ man wiederholt auf Grund zahlreicher Anregungen von Anwohnern und Eltern. So war
dieser Spielplatz früher ein
attraktiver Treffpunkt für
die Eltern mit Kindern, so
ist jetzt nur noch Tristesse
angesagt.
Wo geht die Reise hin? Es

der wäre dies eine
besonders schöne Möglichkeit, da der Spielplatz der
Schule viele tolle Spielgeräte zu bieten hätte.
„Herr Oberbürgermeister
Wagner, lassen Sie die Kinderaugen wieder funkeln
und die Gesichter der Kinder
lächeln“, so der Ortsverbandsvorsitzende und Stadtverordnete Martin Steinraths.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths findet am Montag, den
24.8. von 14.30 bis 16.30 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str. Frank Steinraths,
24 in Wetzlar statt.
MdL

(nw) Am Freitag, den 24. Juli
traf sich die CDU Solms und
ihre Gäste zum diesjährigen
Sommergrillen. Dieser Einladung folgten insgesamt 30
Besucherinnen und Besucher. Anwesend waren neben Solmser Kommunalpolitikern auch der heimische
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer mit Gattin und unser Landtagsabgeordneter Frank Steinraths. Nach der Begrüßung
der Gäste, darunter auch
Teilnehmer aus den Nachbargemeinden Braunfels
und Leun, sowie aus Lollar
und der Einstimmung auf
die Kommunalwahl im
nächsten Jahr durch die Vorsitzende der CDU Solms, Heike Ahrens-Dietz, wurde das
Buffet eröffnet.
Neben Original Coburger
Rostbratwürsten und Steaks
gab es Salate, leckere Weine und Softgetränke. In geselliger Runde verbrachten
wir einige schöne Stunden
mit angenehmen Gesprächen und unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen.

Seite 11

Wetzlar

Seite 12

Kurier

Nr. 8 · 39. Jahrgang

Die kommunalpolitische Lage in Siegbach hat sich verbessert: von „chaotisch“ zu nur
noch „problematisch“ – Selbstheilungskräfte in Form einer Bürgerinitiative wirken.

Auf dem Weg zur weiteren Gesundung richten sinnlose Querschüsse
nur unnötigen Schaden an
(wf). Mit dem Wort „Chaos“ ist wohl treffend beschrieben, was die politischparlamentarische Situation
in Siegbach, der mit 2500
Einwohnern kleinsten der 23
Kommunen des Lahn-DillKreises, über den Zeitraum
einiger Jahre hinweg betrifft. Besser gesagt betraf,
denn seit einigen Monaten
versucht mit Eckehard Förster ein „staatsbeauftragter“
Bürgermeister, den gordischen Siegbacher Knoten
wenn nicht zu durchschlagen, so doch zumindest zu
entwirren.
„Knackpunkte“ in Siegbach sind die Langzeiterkrankung von Bürgermeister Berndt Happel, ein durch
Rücktritte praktisch nicht
handlungsfähiger Gemeindevorstand, ein noch immer
nicht vorliegender Haushalt
für das laufende Jahr, fehlende Haushaltsabschlüsse
für die Jahre 2018 und 2019,
ein lange Zeit völlig inakzeptablen Umgangs gewählter kommunaler Funktionsträger mit den sich angesichts der dramatischen
Lage zunehmend engagierenden und „von außen einmischenden“ Bürgern (der
BI), dringliche Aufgaben in
der Gemeinde, die nicht angegangen wurden, bis hin
zu der grundsätzlichen Frage, ob die mit Abstand
kleinste Kreisgemeinde unter den gegeben Umständen
und angesichts ungewisser
Zukunftsperspektiven
überhaupt als selbständige
Einheit weiterexistieren
kann.
Seit dem erneuten und
den besonderen Umständen
geschuldeten Amtsantritt
des ehemaligen Siegbacher
Bürgermeisters Eckehard
Förster (1998-2010) hat sich
die chaotische, mit Lähmungserscheinungen verbundene Lage binnen vier
Monaten wieder in eine
allerdings noch immer problematische, insoweit jedoch positivere Richtung
entwickelt, als unter Führung von Förster zielgerichtet an einer für alle Beteiligten akzeptablen Problemlösung gearbeitet wird. Sacharbeit bestimmt wieder
das Agieren der Gremien.
Land scheint in Sicht. Das erkennt, anerkennt und unterstützt die Gemeindevertretung ebenso wie die Bürgerinitiative, in der sich viele
Siegbacher zusammengeschlossen haben, um als „Basisdemokraten“ ihren Teil
beizutragen.
In dieser „BI Siegbach“
haben sich Bürger zusammengetan, „die aus Sorge

ELEKTRO
SANITÄR
HEIZUNG
Alfred Grell GmbH • Weißadlergasse 3 • 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 26 16 • Telefax (0 64 41) 4 68 57
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Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten
• Erneuerung • Reparatur • Reinigung

um ihre Gemeinde ihre Freizeit opfern und sich ehrenamtlich
engagieren“.
Allerdings wurde die BI in
ihrem Bemühen, sich für
Siegbach einzusetzen, von
behördlicher Seite nicht unterstützt. Im Gegenteil. Sowohl der Landrat des LahnDill-Kreises als auch die Siegbacher SPD-Fraktion verwei-

den Pressemitteilung: „Parallel sahen sich die Gremien
der Gemeinde (Siegbach)
und die Aufsicht beim Landrat des Lahn-Dill-Kreises mit
vielfältigen, nur teilweise
sachlichen Beschwerden,
Angriffen und teilweise unzutreffenden Vorwürfen einer neu gegründeten Bürgerinitiative in Siegbach

laments seien äußere Zeichen der eingetretenen positiven Veränderungen. Diese Veränderungen seien auf
der Basis von Fakten, die von
der BI klar benannt und angeprangert wurden, in die
Wege geleitet worden. Die
BI spricht im Blick auf ihre
Aktivitäten von „gelebter
Demokratie“, auch wenn

Das Siegbacher Bürgerhaus im Ortsteil Eisemroth. Bürger sind es, die das Gemeindeleben ausmachen. Und Bürger entwickeln auch Bürgersinn. Dann nämlich, wenn es um
das Wohl der Gemeinde geht. Im Falle Siegbach gründete sich eine Bürgerinitiative.
Anfangs nicht zur Freude zahlreicher Mandatsträger. Unter dem Strich aber erfolgreich.
Denn die mittlerweile eingetretenen Verbesserungen in der Kommune und ihren Gremien gäbe es ohne das zielgerichtete Agieren der BI in dieser Form vielleicht nicht.
gerten jegliches Gespräch.
Letztere, so die BI. „wegen
ihrer Allmacht im Parlament“ und der Landrat unter Hinweis auf „schwebende Verfahren“.

Schon wieder StrackSchmalor (SPD)
Der BI stellt sich die Frage, ob Kritiker, die sich angesichts einer mehr als verfahrenen Situation öffentlich engagieren und agieren,
lediglich als „ungern gesehene Zeitgenossen“ eingestuft werden, die eine angebliche bestehende Harmonie stören? Da die Bürgerinitiative von der Kommunalaufsicht des Lahn-DillKreises - Leitung Reinhard
Strack-Schmalor - nicht nur
keine Unterstützung, sondern dazu noch heftigen
Gegenwind zu spüren bekam, wandten sich die Bürger angesichts eines von ihr
empfundenen „enormen
Handlungsdrucks“ auch an
die Aufsicht beim Regierungspräsidium und an das
Innenministerium.
In einer schriftlichen (Presse-)Mitteilung der Lahn-DillKommunalaufsicht vom 20.
Februar musste sich die BIMitglieder sozusagen von
Amts wegen als „unsachlich
agierende Bürger“ verunglimpfen lassen. Zitat aus
der vom Leiter StrackSchmalor zu verantworten-

konfrontiert.“
„Bürgerverunglimpfung
von staatlicher Seite“, nennen dies zahlreiche Mitglieder der BI, die sich verwundert die Augen reiben. „Wie
kann es möglich sein, dass
durch ein staatliches Organ
die Bedenken von mündigen Bürgern mit Füßen getreten werden. Bürger, die
Verantwortung übernommen, ihre Freizeit geopfert
haben und die nur das Beste für die Gemeinde herbeiführen wollen“, heißt es aus
dem aktiven Teil der BI Siegbach dazu. Um zugleich zu
kritisieren, dass Reinhard
Strack-Schmalohr für seine
in der Presseerklärung genannten „Ungeheuerlichkeiten“ keinerlei Begründungen und Belegstellen mitgeliefert hat. „Das ist bezeichnend.“
Die Bürgerinitiative Siegbach nimmt dagegen für
sich in Anspruch, mit ihrer
Arbeit maßgeblich dazu beigetragen zu haben, „dass
offensichtliche Missstände in
Siegbach aufgedeckt und
unsinnige Beschlüsse revidiert“ wurden. Damit sei
Schaden von der Gemeinde
und den Bürgen abgewendet worden. Personelle Veränderungen wie die Rücktritte verschiedener SPDMandatsträger und die Abwahl des Bürgermeisters
Happel durch einstimmigen
Beschluss des Gemeindepar-

diese Arbeit innerhalb der
kleinen Kommune, jedoch
außerhalb der Institutionen
und Fraktionen, ein „steiniger Weg“ seien, wenn auch,
und das sei das Positive,
letztlich erfolgreich.
Auch ein Schreiben des
CDU-Landtagsabgeordneten Michael Müller (Herborn) an den Landrat, indem
sich „aus seiner Sicht der
Dinge“ die Kommunalaufsicht auf die innerdienstlichen Aufgabenwahrnehmung zu beschränken habe,
blieb unbeantwortet. Es stehe der Kommunalaufsicht
nicht zu, politische Prozesse
oder Äußerungen über eine
Bürgerinitiative öffentlichkeitswirksam zu beurteilen,
so Müller.
Und dann kam der Artikel in der heimischen Tageszeitung vom 25. Mai, in dem
„LDK-Bürgermeister“ den
Umgang mit ihrem Siegbacher Amtskollegen (Berndt
Happel) kritisieren. Diese
Veröffentlichung erfolgte
zu einem Zeitpunkt, als der
staatsbeauftragte Bürgermeister Förster im Amt und
die - nicht zuletzt von der BI
geforderten - grundlegenden in Politik und Verwaltung der Gemeinde Siegbach bereits auf den Weg
gebracht oder schon umgesetzt
waren
und
erfreulicherweise Sacharbeit
die Sitzungen bestimmte.
Für ein derartiges State-

ment gab es nach Überzeugung der BI keinen ungünstigeren Zeitpunkt - und auch
keinen wirklichen Grund.
Zugleich kam die Frage und
keimte der Verdacht auf,
wer wohl ein Interesse daran haben könnte, in eine
sich beruhigenden Situation
hinein erneut Unruhe zu
stiften? Und wiederum wurde die Bürgerinitiative unter Verwendung angeblicher Fakten kritisiert, die jedoch, wie zum Beispiel in
einem Leserbrief geschehen,
leicht und begründet widerlegt werden konnten.
Eigentlich, so die BI, sollte man erwarten können,
dass Bürgermeister in der
Lage sind, Fakten zu überprüfen. Und zwar bevor
man mit Behauptungen an
die Öffentlichkeit geht. Auf
An- und Rückfrage der BI
bestätigten denn auch einige der unterzeichnenden
Bürgermeister, dass eine solche Faktenprüfung nicht erfolgt sei. Man habe sich auf
Richtigkeit dessen verlassen,
was ihnen zur Unterschrift
vorgelegt worden sei. Eine
Überprüfung wäre auch mit
gewissen Schwierigkeiten
verbunden gewesen, gibt es
doch - wie eingangs erwähnt - weder einen Gemeindehaushalt für das Jahr
2020 noch Abschlüsse für die
Jahre 2018 und 2019.
Nebenbei sei bemerkt, dass
der staatsbeauftragte Siegbacher Bürgermeister Eckehard Förster nicht zu den
Unterzeichnern eines öffentlichen Aufrufs gegen
den angeblich kritikwürdigen Umgang mit dem langzeiterkrankten Bürgermeister Happel gehörte.
Bürgermeister, so die BI,
fordern zu Recht Respekt für
das Amt und für ihre Person. Das sei aber keine Einbahnstraße. Einwohner einer Gemeinde hätten das
Recht, vielleicht sogar die
Pflicht, sich kritisch mit den
Entscheidungen der gewählten Mandatsträger, aber
speziell auch mit der Arbeit
des Bürgermeisters auseinanderzusetzen. „Noch haben wir eine Demokratie,
die kritische Stimmen aushalten muss“, so die BI. Deren Wunsch, dass der Chef
der Kommunalaufsicht beim
Lahn-Dill-Kreis, Reinhard
Strack-Schmalor, die nach
ihrer Überzeugung ungerechtfertigten, öffentlich
und schriftlich geäußerten
Vorwürfe zurücknehmen
werde wohl, da sind die in
der BI zum Wohle ihrer Heimatgemeinde Engagierten
eigentlich recht sicher,
Wunschdenken bleiben.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar:

Schöne Sommerwanderung mit Geschichtsbezug zur Hermannsteiner Burg
(red). Rund 45 Mitgliewechselvollen Geder der Deutsch-Österschichte? Wie sah sie
reichischen Gesellschaft
einstmals aus? WelWetzlar hatten sich vor
chen Einfluss hatte
wenigen Tagen bei Mitsie auf das Leben im
glied Gerhard Christ in
Mittelalter?
Hermannstein zu einer
Erfreut zeigte sich
Sommerwanderung einDr. Wagner darüber,
gefunden, die sie von
dass sie jetzt in der
dort, vorbei an der HerHand einer Persönmannsteiner Burg, Richlichkeit ist, die ein
tung Blasbach führte.
großes Interesse an
Präsident Hans-Jürgen Irder Geschichte hat
mer und Vizepräsidentin
und erkennbar bereit
Ingeborg Koster zeigten
ist, Sicherungs- und
sich sehr erfreut darüber,
Ausbaumaßnahmen
dass so viele Mitglieder
vorzunehmen, so dass
der Einladung zu dieser
sie auch für die nächsSommerwanderung ge- Das Foto zeigt die Wanderer bei einer kleinen „Zwischenstärkung“, organisiert von Johannes Christ. ten Jahrzehnte und
Sie dankten Gerhard und dem von Gerhard Christ or- die wechselhafte Geschich- Jahrhunderte bautechnisch
folgt waren und sich rund 20
weitere direkt im Gasthaus Johannes Christ für den Um- ganisierten Historiker, Dr. te der Burg, die es seit rund gesehen gerüstet ist. Die
„Zur Linde“ in Blasbach ein- trunk am Start sowie für die Frank Wagner, der als Her- 700 Jahren gibt, berichtete. Kombination von „Natur und
gefunden hatten, um ge- Zwischenstärkung auf der mannsteiner die Burg und Themen waren u.a.: Wie war Geschichte“ hat sich als sehr
Wanderung ihre Geschichte ins Herz ge- die Lebenssituation der gute Idee erwiesen. Eine Fortmeinsam Mittag zu essen und „langen“
einen schönen Nachmittag zu durchs schöne Blasbachtal. schlossen hat und kurzwei- Menschen damals? Welche setzung zu anderen Zielen ist
Ihr besonderer Dank galt lig und hochinteressant über Herren besaßen sie in der geplant.
verbringen.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
CDU-Kreistagsfraktion besuchte Kneippanlage Tretbecken in Solms

Erfolgreicher Antrag der CDU im Kreistag

Aus einer Brachlandschaft ist ein Idyll entstanden

Corona hat gezeigt, wie wichtig
kommunale Kliniken sind

(red). Größten Respekt zollten Mitglieder der CDUKreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, MdB, die Solmser Kreistagsabgeordnete
Heike Ahrens-Dietz sowie
die Abgeordneten Klaus
Bastian, Heiko Budde und
Ronald Döpp, den Verantwortlichen der Interessengemeinschaft Kneippanlage
Tretbecken in Solms für ihre
historisch zu nennende Leistung. 25 Aktive haben sich
2011 zusammengefunden,
um aus einer Brachlandschaft eine Oase der Entspannung zu errichten.
Auch der auf dem Gelände
befindliche verrottete Stolleneingang wurde restauriert. Darüber informierten
jetzt Hermann Rech und
Dieter Müller vom Vorstand
der IG Kneipanlage Tretbecken, die einen kleinen Einblick in die Arbeit des ehrenamtlichen Vereins gaben. Die offizielle Einweihung fand am 31.7.2012
statt. Vorausgegangen waren Arbeitseinsätze in der
Größenordnung von rund
3000 Stunden. Mittlerweile
gehören weitere ca. 50 passive Mitglieder dem Verein
an.

Tretbecken, Brunnen,
Bänke und eine gepflegte
Rasenanlage waren das Produkt intensiver Arbeit. In
den Folgejahren wurde das
Ganze naturnah erweitert
um ein Insektenhotel,
Schautafeln, Teich und Bio-

Der Dank des Vereins, so
Rech und Müller, gehe nicht
nur an die fleißigen Helfer,
sondern auch an viele Firmen aus der Umgebung für
ihre Unterstützung sowie
der Stadt Solms, die mit ihrem Maschinenpark zur Sei-

serwechsel, Beckenreinigung und anderes mehr.
Dafür habe man neun Teams
à drei Mann gebildet, die
jeweils drei Wochen Verantwortung übernehmen. Das
habe sich sehr bewährt.
Dieses Idyll werde auch

V.l.: Dieter Müller, Hermann Rech, Klaus Bastian, Heike Ahrens-Dietz, Heiko Budde,
Hans-Jürgen Irmer, MdB, und Ronald Döpp.
top, zusätzliche Liegebänke,
aktuell wurde eine Bank von
der Lebenshilfe MarburgBiedenkopf aufgestellt. Die
Stolleneingangstür wurde
neu hergerichtet und vieles
andere mehr.

te gestanden hätte. So
schön das Ganze sei, es bedeute einen ständigen Pflegeaufwand, den man natürlich gerne leiste. Dazu zähle
Pflege der Anlage, Rasenmähen, wöchentlicher Was-

gerne von Familien angenommen. In dem Kontext
gelte einmal mehr der Appell an die Hundebesitzer,
dass Hunde aus hygienischen Gründen nicht auf
den Rasen gehören.

Wetzlar: CDU-Kreistagsfraktion im Gespräch mit der Schulleitung der Käthe-Kollwitz-Schule

Für Veränderungen offen – aber Kompensation notwendig
(red). Die nächsten Wochen
werden schulpolitisch im
Lahn-Dill-Kreis u.a. davon
geprägt sein, dass der Schulentwicklungsplan für die
Beruflichen
Schulen
demnächst zur Beratung
ansteht. Der Kreis wird ihn
in den nächsten Tagen offiziell einbringen, allerdings
Jahre zu spät. Die letztmalige Fortschreibung erfolgte

bei einem Besuch an der
Käthe-Kollwitz-Schule, „der
Kreis seine Hausaufgaben
nicht gemacht bzw. rechtswidrig gehandelt.“
Ziel des Schulentwicklungsplans müsse es aus
Sicht der CDU sein, das breitgefächerte schulische Angebot exzellent aufgestellter
Berufsschulen im Lahn-DillKreis zu erhalten. Dies wer-

vertreter Frank Ernemann
machten gegenüber den
CDU-Vertretern deutlich,
dass man natürlich auch als
Käthe-Kollwitz-Schule die
Augen vor Zahlen nicht verschließen könne. Man sei
prinzipiell bereit, über Verlagerungen mit sich sprechen zu lassen. Allerdings
müsse dies dann in einem
ausgewogenen Verhältnis

V.l.: Frank Ernemann, Michael Hundertmark, Hans-Jürgen Irmer, MdB, Franz-Ludwig
Löw, Nicole Petersen, Heike Ahrens-Dietz, Ronald Döpp und Schulleiterin Monika Lehr.
am 14.12.2010, die mit Erlass vom 22.2.2012 genehmigt wurde. Im Normalfall
muss der Schulentwicklungsplan alle fünf Jahre fortgeschrieben werden. „Von daher hat“, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, die Abgeordneten Nicole Petersen,
Heike Ahrens-Dietz, Michael Hundertmark, Franz-Ludwig Löw und Ronald Döpp

de dazu führen, dass es
möglicherweise die ein oder
andere Verschiebung von
Schwerpunkten gibt. Ebenso
müsse es Ziel sein, keine Verlierer und Gewinner entstehen zu lassen. Wenn man
Schwerpunkte fachlicher Art
verschiebe, dann müsse eine
Kompensation stattfinden.
Oberstudiendirektorin
Monika Lehr und ihr Stell-

und mit pädagogischem
Sinn erfolgen. An dieser
Stelle wolle man auf Details
bewusst noch nicht eingehen. Man solle dabei vor allem die Berufe nicht aus
dem Blick verlieren, deren
Bedingungen aufgrund eines hohen Fachkräftemangels sowieso schon schwierig seien; die Anfahrtswege
einiger Auszubildender für

einen Schulbesuch an einem
anderen Standort seien
möglicherweise kaum leistbar.
Die Schule habe in ihren
vier verschiedenen Fachrichtungen derzeit rund 1300
Vollzeit- und Teilzeitschüler,
für die insgesamt 120 Kolleginnen und Kollegen, zur
Verfügung stehen, so dass
man stundenplantechnisch
gut aufgestellt sei. Man
gehe darüber hinaus davon
aus, dass der Kreis seine Zusage gegenüber der KätheKollwitz-Schule einhalte,
dort einen kompletten Neubau zu errichten. Die Schule
sei bereit, sich in die Planungen einzubringen und konstruktiv mitzuwirken.
Nach Informationen der
Schulleitung seien allerdings
lediglich 85 Parkplätze gegenüber dem Europabad für
die Kolleginnen und Kollegen zweier Schulen geplant,
das Ganze ohne Schranken.
Dies könne nicht funktionieren.
Die CDU sagte zu, sich für
den Schulneubau ebenso
einzusetzen wie sie das mit
Erfolg in der Vergangenheit
für den Neubau des gesamten Schulkomplexes an zwei
Standorten getan habe. Sie
werde auch das Thema Parkplätze im Focus behalten.
Dies gelte nicht nur für die
Parkplätze der Pädagogen,
sondern auch für die der
Schüler.

CDU-Kreistagsabgeordnete Elke Würz:

„Der Behindertenbeirat ist unendlich wichtig“
(red). Im Rahmen des Jahresberichtes 2019 des Behindertenbeirates machte für
die CDU-Kreistagsfraktion
Elke Würz (Driedorf) deutlich, wie wichtig dieses Gremium ist, das behinderte
Menschen in all ihren unterschiedlichen Facetten unterstützen soll. Dazu gehört
die Gestaltung einer barrierefreien Umwelt genauso
wie die Forderung von Planung und Einrichtung von
Behinderteneinrichtungen,
ambulanten Diensten, Hilfe
zur
Selbsthilfe
und
schließlich die Berücksichti-

gung der Belange von Menschen mit Behinderungen im
Kreis.
Man habe sich, so Würz,
im vergangenen Jahr zu vier
Sitzungen getroffen und
sich dabei u.a. mit dem Thema Inklusion im Sport beschäftigt. Hier war Karsten
Dähnrich, der Abteilungsleiter Rehasport beim RSV Büblingshausen ist und unter
dessen Leitung bis zu 30 Jugendliche und Männer mit
und ohne geistige Behinderung gemeinsam trainieren,
ein Impulsgeber.
Wie ein inklusives Wohn-

konzept aussehen kann, mittlerweile in der eigenen
habe ein junger Mann mit Wohnung lebt. Weitere Themen waren Inklusion im
Raum der Kirchen oder auch
ergänzenden unabhängigen
Teilhabeberatung, Eingliederungshilfe, Frühförderung bei der Lebenshilfe
Wetzlar-Weilburg und vieles
andere mehr. Alle diese Themen, die parteiübergreifend
im Behindertenbeirat erörtert wurden, seien stets mit
großer Sachlichkeit und dem
Ernst der Lage angemessen
Elke Würz
besprochen worden, wofür
eingeschränkter Mobilität man allen Beteiligten dankim Rollstuhl dargestellt, der bar sein müsse.

(red). Bereits im Oktober letzten Jahres hatte die CDUKreistagsfraktion eine Resolution in den Kreistag eingebracht mit der klaren Aussage, sich für den Erhalt wohnortnaher Krankenhäuser, und
hier insbesondere für die Kliniken in Wetzlar, Dillenburg
und Braunfels, auszusprechen. Hintergrund der seinerzeitigen Initiative der CDU
Lahn-Dill war eine Studie der
Bertelsmann-Stiftung, die öffentlich forderte, aus den
derzeit knapp 1400 Krankenhäusern in Deutschland künftig nur noch 600 zu machen.
In die gleiche Kerbe schlug
sofort SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach, MdB, der auf
Twitter im Juni letzten Jahres schrieb, dass jeder in
Deutschland wisse, dass man
mindestens jede dritte, eigentlich besser jede zweite
Klinik schließen sollte. „Dann
hätten wir anderen Kliniken
genug Personal, geringere
Kosten, bessere Qualität und
nicht so viel Überflüssiges.“
Interpretationsfähig die Aussage von Lauterbach, „wir anderen Kliniken“. Er wisse
nicht, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer in
der Kreistagssitzung, ob Herr
Lauterbach jetzt eine Klinik
sei oder ob er einfach nur
„an anderen Kliniken“ gemeint habe. Dann wäre es
eine sprachliche Fehlleistung,
die er allerdings hätte reparieren können. Letzteres geschah nicht. Oder, die Frage
ist erlaubt, inwieweit es
möglicherweise engere Verflechtungen von Herrn Lauterbach und der BertelsmannStiftung gibt.
Dass die Bertelsmann-Stiftung nicht frei von Eigeninteresse ist, ist nicht jedem bekannt. So ist zum Beispiel Dr.
Brigitte Mohn nicht nur Mitglied des Vorstandes der Bertelsmann-Stiftung, sondern
zugleich auch Aufsichtsratsmitglied der Rhön-Privatkliniken AG. Würden also nun
kommunale Häuser geschlossen, wäre dies sicherlich nicht
zum Nachteil der Rhön-Privatkliniken AG.

Finger weg von
Krankenhäusern im
ländlichen Raum
Wenn man Lauterbachs
Pläne und die der Bertelsmann-Stiftung umsetzen
würde, würde dies zu einem
erheblichen Kliniksterben gerade im ländlichen Bereich
führen. Wie wichtig diese
sind, kann man daran erkennen, dass es derzeit in Hessen rund 165 Krankenhäuser

Hans-Jürgen Irmer, MdB
mit rund 35.000 Betten gibt,
die jährlich annähernd 1,5
Millionen Patienten versorgen. Rund 50 Prozent der Betten gehören öffentlichen Trägern, rund 26 Prozent frei gemeinnützigen Einrichtungen
und rund 24 Prozent privaten. Diese Mischung ist aus
Sicht der CDU völlig in Ordnung. Würde es nur staatliche Kliniken geben, wäre das
genauso schlecht, als wenn
es nur kommunale Kliniken
gäbe. Ein gesunder Wettbewerb hat noch nie geschadet.

Lehren aus Corona
Wie es europa- und weltweit aussieht, wenn man kein
gutes Krankenhausversorgungsnetz hat, kann man
leider täglich in den Nachrichten betrachten. Deutschland war und ist im Gesundheitswesen, bei aller Kritik in
der ein oder anderen Detailfrage, exzellent aufgestellt.
Im letzten Jahr flossen 11,5
Prozent des Bruttoinlandsproduktes in den Gesundheitssektor, nach der Schweiz
der zweithöchste Wert. Welche Bedeutung kleine Kliniken im ländlichen Raum haben, hat der Präsident der

Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, zum
Ausdruck gebracht, als er darauf hinwies, dass es gerade
die kleinen Krankenhäuser
außerhalb der Ballungsgebiete waren, die die Lücken der
ambulanten Medizin geschlossen haben und innerhalb weniger Tage Fieberambulanzen und Testzentren
aufbauen konnten. Die
immer wieder verbreitete
Mär von dem schlechten
Krankenhaus, nur weil es
klein ist, habe sich eindeutig
als Trugschluss erwiesen.
Selbst der Präsident der
Bundesärztekammer, Klaus
Reinhardt, der noch Ende
letzten Jahres eine „Bereinigung der Kliniklandschaft“
angemahnt hatte, musste sich
korrigieren und erklärte,
wenn die Politik solchen Empfehlungen gefolgt wäre,
„hätten wir in Deutschland
bei der nächsten Pandemie
unter Umständen ähnliche
Verhältnisse wie es sie im
März und April in Italien, Spanien oder Frankreich gab“.
Auch der Ärzteverband Marburger Bund erklärte zur
Krankenhausdebatte, dass
die Diskussion „bestimmter
Lobbygruppen“ über die Notwendigkeit eines Abbaus stationärer Kapazitäten „leichtfertig“ sei.
Dem, so Irmer, sei aus
CDU-Sicht nichts hinzuzufügen. Er freue sich über die
breite Einmütigkeit der anderen Fraktionen im Kreistag in der Beurteilung der
Bedeutung der Kliniken an
Lahn und Dill mit der Ergänzung, sich nicht nur für den
Erhalt wohnortnaher Krankenhäuser auszusprechen,
sondern auch in kommunaler Trägerschaft. Einstimmig
wurde
der
Antrag
schließlich angenommen.
Ein gutes Signal für die Kliniken vor Ort, ein gutes Signal für Ärzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber
auch für die Bevölkerung an
Lahn und Dill, die auch in
Zukunft mit vergleichsweise
wohnortnaher Gesundheitsversorgung rechnen kann.

Theodor-Heuss-Schule Wetzlar

Für Schüler, Lehrer (?) und
Vereine wird es teuer
(red). Bereits im Oktober
letzten Jahres hatte die
CDU-Kreistagsfraktion in einem Antrag die Kreisregierung, hier die beiden Schuldezernenten Esch und
Schreiber, aufgefordert, Vergleichsrechnungen vorzulegen, denn bekanntermaßen
will der Kreis die Schulturnhalle durch einen Privaten
ebenso bauen lassen wie ein
Parkhaus. Vorgesehen sind
nach aktuellen Planungen an
der Theodor-Heuss-Schule
192 Parkplätze für Lehrer,
Schulangestellte und Schüler.
Die Stellplatzsatzung der
Stadt Wetzlar verlangt aber
mindestens 471, was die
Kreistagsfraktionsvorsitzende
der Grünen, Martina Klement, zu der Bemerkung veranlasste, dass die Stellplatzsatzung der Stadt Wetzlar das
Hauptproblem sei. Man würde zu viele Parkflächen dort
fordern. Mit anderen Worten,
der Kreis muss rund 280 weitere Parkplätze vorhalten.
Dies kann er in eigener Regie
machen oder einen Privaten
damit beauftragen. Soweit
das Grundsätzliche.
In der Vergangenheit hatte die CDU-Kreistagsfraktion
mehrfach den für Bau zuständigen Schuldezernenten Roland Esch aufgefordert, dar-

zulegen, was auf Schüler, Lehrer und Vereine zukommt.
Beredtes Schweigen war die
Antwort. Sein Koalitionspartner Büger von der FDP sprang
dann in die Bresche und erklärte, dass schließlich im
Haushalt 2020 und 2021 keine Einnahmen diesbezüglich
vorgesehen seien. Dümmer
geht es nimmer, denn die
Schule wird frühestens 2022
bezugsfertig sein. Spätestens
dann stellt sich die Gretchenfrage, welche Parkplatzgebühren müssen Schüler zahlen, welche gegebenenfalls
Lehrer und welche Gebühren
müssen Vereine für die Nutzung der privat gebauten
Turnhalle pro Halleneinheit
künftig entrichten? Alles offene Fragen, keine Antwort
vom Kreis.
Als unverantwortlich bezeichnete der stellvertretende Vorsitzende der CDUKreistagsfraktion, Michael
Hundertmark (Wetzlar), die
Tatsache, dass der Kreis es
nicht für nötig befunden
habe, einmal eine Vergleichsberechnung vorzulegen. Was
kostet das Ganze, wenn ein
Privater dies baut, was kostet das Ganze in der Trägerschaft des Kreises? Fehlanzeige. Auf die Frage, wie denn
ein Privater kalkuliere und

Michael Hundertmark
mit welchen Stundensätzen
im Parkhaus der Betreiber
rechne, welche Mieten er
vom Kreis für die Nutzung
der Turnhalle verlange – keine Information.
Mit anderen Worten, so
Hundertmark, der Kreis stelle eine Schule hin, müsse einige hundert Parkplätze anmieten, wisse bis heute nicht,
was ihn das pro Stellplatz im
Monat koste. Er stelle eine
Schule hin, lasse dazu von einem Privaten eine Turnhalle
bauen, die der Kreis nutzen
muss, und wisse nicht, welche Kosten auf ihn zukommen. Wenn das in einer Bananenrepublik passieren würde, könnte man das verstehen, aber seriöses Geschäftsgebaren sehe anders aus.
Dem Kreis gehe es offensichtlich ausschließlich darum, sich
über den Kommunalwahltermin am 14. März nächsten
Jahres zu retten, um auf die
berechtigten Fragen der Union keine Antwort geben zu
müssen.

Wetzlar
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Was uns die Stromrechnung verrät und verschweigt - Wendekosten übersteigen die EEG-Umlage

Teure Energiewende – Die Stromrechnung zeigt es

Kornmarkt 30-32
35745 Herborn
02772 5835435

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag
9.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag,
Mittwoch Ruhetag

Nachfolgend ein Erfahrungsbericht des Stromkunden Hans-Günter Appel, der
beispielhaft eine Situation
erhellt, die jener von Millionen Stromverbrauchern
gleicht. Allerdings erhellt
die Stromrechnung, die jeder Endverbraucher einmal
jährlich erhält, nicht die
wahren Zusammenhänge.
Und das mit voller Absicht.
Denn wüsste jeder Stromverbraucher um den wahren
Schlüssel der Stromrechnung und um das, was die
politischen StromwendeWeichenstellungen in der schon nahen - Zukunft für
ihn und seinen Geldbeutel
bedeuten, er käme sicherlich
noch viel mehr ins Grübeln,
als es angesichts der Entwicklung in Sachen Energie-

wende, die praktisch eine
Stromwende ist, ohnehin
schon notwendig und überfällig erscheint. Dieser persönliche Erfahrungsbericht
soll zur Erhellung beitragen.
Und zwar kostenlos.
Ich habe vor ein paar Tagen meine jährliche Stromrechnung erhalten, weil ich
wieder mal gewechselt
habe, um die deutlichen
Wechselrabatte zu nutzen.
Meinen Strom habe ich in
der Abrechnungsperiode für
27,2 Cent/Kilowattstunde
brutto bezogen.
Das ist etwa 10
Prozent weniger
als der derzeitige
Durchschnittspreis.
Dafür kann man
die Mühe des Lieferantenwechsels
schon auf sich nehmen.
Der Lieferant
führte als Anlage
die Steuern, Umlagen und andere
staatliche Abgaben auf. Es waren
genau 50 Prozent
des Bruttostrompreises. Ohne gesetzliche
Abgaben wäre der Strom
also nur halb so teuer. Die
Abgaben sind zum 1. Januar dieses Jahres um gut 3
Prozent gestiegen. Wesentlichen Anteil daran hat die
Umlage nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG).
Doch die EEG-Umlage mit
rund 30 Milliarden Euro/Jahr
einschließlich Mehrwertsteuer ist nur ein Teil der
Wendekosten. Die Profiteure der Wende haben mit
ihrer gut vernetzten Lobby
weitere Abgaben durchgesetzt. Den Strom ihrer Windgeneratoren auf hoher See
brauchen sie nicht an Land
zu leiten. Diese Aufgabe wurde den Übertragungsnetzbetreibern auferlegt. Wenn die
Stromtrassen zum Land nicht
rechtzeitig fertig sind, wird
der Off-Shore Strom, der
nicht geliefert werden kann,
trotzdem vergütet. Zahlen
muss das der Stromkunde mit
der Off-Shore Netzumlage
nach Paragraph 17f, Absatz
5 des Energiewirtschaftsgesetzes mit 2 Milliarden Euro
im Jahr. Die Kosten für den
Stromtransport an Land sind
in den allgemeinen Netzge-

bühren enthalten. Es sollen
fünf Cent je Kilowattstunde
sein. Sie werden nicht als OffShore Kosten ausgewiesen.
Stromintensive Betriebe
sind mit den hohen Netzkosten in Deutschland nicht
mehr wirtschaftlich. Ihnen
wird ein Teil der Netzgebühren erlassen auf Kosten der
übrigen Letztverbraucher. Die
werden nach der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) mit einer Netzumlage
von 1,7 Milliarden Euro/Jahr
belastet, die den Gebühren-

Dabei gibt es ein Problem.
Im Sommer braucht man
keine Wärme. Daher müssen solche kombinierten
Strom- und Wärme erzeugenden Anlagen entweder
auf den Wärmebedarf oder
aber auf den Strombedarf
ausgelegt werden. Meistens
wird die Bedarfswärme erzeugt und Strom ist ein Nebenprodukt. Der Strom wird
nach dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der
Kraft-Wärme-Kopplung

ausfall von den stromintensi- (Kraft-Wärme-Kopplungsven Betrieben deckt.
gesetz - KWKG) vergütet.
Auch dafür muss der LetztWenn Wind nicht weht verbraucher mit einer Umund die Sonne nicht
lage von 1,1 Milliarden Euro
scheint?
je Jahr zahlen.
Für das Einsammeln des
Schnell heranziehende Stroms von den dezentralen
Wolken und abflauender Wind-, Solar- und BiogasanWind führen zu einem kriti- lagen muss das Verteilernetz
schen Leistungsabfall im ausgebaut und verstärkt
Stromnetz, weil Wind- und werden. Stromtrassen werSolaranlagen nicht mehr den von Nord- nach Südgenügend liefern. Um einen deutschland gebaut, um
Zusammenbruch zu vermei- Windstrom in den Süden zu
den, werden dann Betriebe bringen. Aber niemand ermit hoher Leistung (Alumi- klärt, welcher Strom fließen
nium-Elektrolyse usw.) ab- soll, wenn der Wind nicht
geschaltet. Der Produktions- weht. Wegen Bürgerprotesausfall wird vergütet. Zah- ten werden große Teile der
len muss das wiederum der Leitungen in die Erde verEndkunde mit einer Umla- legt. Die Kosten steigen dage nach Paragraph 18 der mit von einer Million auf sieVerordnung über Vereinba- ben Millionen Euro für jerungen zu abschaltbaren den Kilometer. Lange LeiLasten (AbLaV) mit 33 Milli- tungen haben hohe Stromonen Euro pro Jahr. Mit je- verluste. Bei dem Transport
der weiteren Wind- und So- nach Süddeutschland sind es
laranlage wird dieser Betrag etwa zehn Prozent. Hinzu
steigen.
kommen die Kosten für den
Bei der Stromerzeugung Regelstrom, der den vom
geht rund 60 Prozent der Wetter gesteuerten Windeingesetzten Energie als und Solarstrom auf den BeAbwärme verloren. Es ist darf ergänzt. Allein die Besinnvoll, diese Abwärme darfsregelung ist durch die
zum Heizen zu nutzen. Energiewende von 100 Mil-

lionen Euro pro Jahr auf 1,5
Milliarden gestiegen. Der
Netzausbau, die Regelungskosten und die Leitungsverluste wegen der Energiewende dürften Kosten von mehr
als zehn Milliarden Euro im
Jahr verursachen, die als Netzkosten versteckt sind.

Ökostrom wird nicht
geliefert
Mein Stromlieferant bietet einen Strommix aus
Kraftwerken und Ökostromanlagen an. Zusätzlich gibt es noch den
Naturstrom Gold, der
nur aus Ökostrom besteht. Jeder Kunde erhält jedoch den Strommix, der in seinem lokalen Netz ist, egal, ob er
Naturstrom oder einen
beliebigen Mix haben
wollte. Der Lieferant
kauft lediglich die verschiedenen Strommengen ein, die zu beliebigen Zeiten in das Netz
eingespeist werden. Der
Verkauf von Ökostrom
ist also eine Irreführung
der Kunden. Sie erhalten ihn
nicht.
Mit jeder weiteren Ökostromanlage steigen die
Stromkosten weiter. Als Folge müssen Industriebetriebe schließen oder in kostengünstigere Länder abwandern. Wann wird dies den
Politikern bewusst?
Die direkten Kosten der
Energiewende belaufen sich
auf annähernd 50 Milliarden
Euro im Jahr. Das sind mehr
als 600 Euro je Einwohner.
Mit der Beendigung der Energiewende würde die Kaufkraft der Bevölkerung deutlich erhöht. Gleichzeitig sänken die Stromkosten für die
Industrie. Produkte würden
preiswerter. Der Export gestützt und das Abwandern
der Betriebe aus Deutschland gestoppt. Dies ist dann
ein effektiver Beitrag zur
Bewältigung der CoronaKrise. Werden die Politiker
diesen Weg gehen?
(Der seine persönliche aktuelle Stromrechnungssituation beschreibende Autor
Prof. Dr. Ing. Hans-Günter
Appel ist Pressesprecher
NAEB e.V. Stromverbraucherschutz)

CDU-Kreistagsfraktion für mehr Möglichkeiten,
Elektroschrott einzusammeln
(red). Elektroschrott darf seit
Anfang des Jahres nicht
mehr an den Wertstoffhöfen im Lahn-Dill-Kreis abgegeben werden, sondern nur
noch an drei Annahmestellen an den Deponien in
Bechlingen und Oberscheld
sowie bei der GWAB in
Wetzlar. Aus Sicht der CDUKreistagsfraktion, so Abgeordneter Eberhard Horne
(Dillenburg), ist diese Rege-

lung nicht bürgerfreundlich
und vor allen Dingen auch
nicht im Sinne der Umwelt.
Man habe jetzt schon feststellen müssen, dass das Problem illegal entsorgten
Mülls ganz allgemein formuliert in den letzten Wochen und Monaten deutlich
größer geworden sei.
Besonders problematisch
Elektrokleingeräte, wie zum
Beispiel Handys mit Lithium- Eberhard Horne

Ionen-Akkus, die ordnungsgemäß zu entsorgen seien.
Manches wandere leider in
die Graue Tonne statt sinnvollerweise im Sinne der Umwelt entsorgt zu werden. Daher fordere die CDU die Verwaltung auf, ein bürgerfreundliches Entsorgungskonzept für Elektroschrott zu erarbeiten, das kürzere Wege
und bürgerfreundlichere Öffnungszeiten beinhalte.

CDU für Ausbau der AzubiCard
(red). Schon im Oktober letzten Jahres hatte die CDUKreistagsfraktion die Kreisregierung aufgefordert, im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
den Ausbau der Auszubildendencard zu unterstützen. Die AzubiCard, so die
Kreistagsabgeordnete Kerstin Hardt (Herborn), sei ein
Gemeinschaftsprojekt von
den für die Berufsausbildung in Hessen zuständigen
Stellen, was von der Landesregierung unterstützt werde. Danach erhalten die Auszubildenden in den ersten
Wochen nach Ausbildungsbeginn die AzubiCard automatisch von den beteiligten
Kammern. Mit der Karte
können sie sich ausweisen,
ähnlich wie Schüler mit dem

Schülerausweis oder Studen- Hardt, solle die Entscheiten mit dem Studentenaus- dung junger Menschen howeis. Diese Karte bestätigt, noriert werden, eine duale
Ausbildung zu starten, denn
man benötige ausgebildete
Handwerker und Fachleute
genauso wie Studenten. Berufliche Bildung und allgemeine Bildung seien für die
Union gleich wichtig und
gleich viel wert. Mit der Karte würden die Azubis Zugang zu zahlreichen Vergünstigungen im Bereich Bildung, Sport und Kultur, aber
auch Rabatte im Einzelhandel erhalten. Viele Verbände, Unternehmen, Vereine
Kerstin Hardt
und Kommunen machen
dass der Inhaber eine aner- mit, bieten etwas an. Im
kannte Berufsausbildung Lahn-Dill-Kreis beispielsweiabsolviert.
se beteiligen sich mit ErmäMit der AzubiCard, so ßigungen der Tierpark Her-

born, das Schloss Braunfels,
das Dunkelkaufhaus Wetzlar, die Grube Fortuna,
Aquarena Dillenburg, Heisterberger Weiher und Krombachtalsperre in Driedorf
sowie das Schwimmbad in
Hohenahr-Großaltenstädten.
Um diese Karte noch attraktiver zu machen, sei der
Kreisausschuss aufgefordert,
im Rahmen seiner Möglichkeiten die Werbetrommel
dafür zu rühren und selbst
aktiv Werbepartner zu gewinnen.
Losgelöst von den kleinen
finanziellen Vorteilen vermittele die AzubiCard ein
ganz anderes wichtiges Signal, nämlich Wertschätzung
von Ausbildung.
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CDU-Verbände laden ein
CDU Dillenburg
Trotz widriger Umstände veranstaltet die CDU Dillenburg
auch in diesem Jahr ihr traditionelles Sommerfest. Es
findet am Sonntag, den 9.8. um 11.30 Uhr im „Biergarten“ (Hofgarten) in Dillenburg statt. Unter Einhaltung
der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
kann man miteinander ins Gespräch kommen und sich
von Gastwirt Gerrit Ortmann mit Steaks, Würstchen, Salaten und kühlen Getränken verköstigen lassen. Die Frauen-Union bietet nachmittags selbstgebackenen Kuchen
an. Im Rahmen der Bekämpfung der Pandemie wäre es
sinnvoll, ein Sitzkissen zur Veranstaltung mitzubringen.
Vorsitzender Kevin Deusing freut sich, viele Gäste begrüßen zu können.

CDU Braunfels
Am Samstag, den 22.8. findet ab 15 Uhr in der alten
Dorfstube in Altenkirchen, Lange Straße 14, das Sommerfest der CDU Braunfels statt. Vorsitzende Carmen
Lenzer und ihre Vorstandskollegen laden herzlich dazu
ein. Gestartet wird mit Kaffee und Kuchen, am Nachmittag wird gegrillt. Auf dem Programm steht eine Führung
durch das Museum der Dorfstube. MdB Irmer und MdL
Frank Steinraths haben ihr Kommen zugesagt.
Parkplätze stehen an der Mehrzweckhalle (300 Meter)
zur Verfügung.

Stammtisch der CDU-Senioren-Union Herborn
(red). Am Dienstag, den 11.8. findet um 15 Uhr im
Schloss-Hotel in Herborn der Stammtisch der CDU-Senioren-Union Herborn mit dem heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller statt.

Pro-Polizei-Vorstand besuchte
Notinterventionstraining
Beeindruckende Schulung
Technik- und Strategieübungen
(red). Auf Einladung von
Polizeipräsident Bernd Paul
und seinem Team konnte
sich der Vorstand von Pro
Polizei Wetzlar über die Arbeit des seit rund 3 Jahren
existierenden Notinterventionstrainings in Gießen informieren. In einer ehemaligen
Werkzeughalle, teilweise
mit hohem Maß an Eigeninitiative fachgerecht umgebaut, sind insgesamt zehn
Einsatztrainer am Werk, um

Notinterventionstraining
sei, so Polizeipräsident
Bernd Paul, aus den Amokläufen und den islamistischen Terroranschlägen
heraus entstanden und werde mittlerweile von den Beamten sehr gut und sehr
gerne angenommen, zumal
man auch eine psychologische Schulung implementiert habe. All dies diene der
erfolgreichen Bewältigung
von Krisensituationen, die-

Polizeibeamte in einem
Drei-Tage-Seminar zu schulen, fit zu machen für
besonders belastende und
vor allen Dingen unvorhersehbare Situationen. Das
Ganze mit entsprechender
Sicherheitsausrüstung, die
alles zusammengenommen
rund 20 Kilogramm wiegt.
In dieser realen Situation
müssen Beamte dann nicht
nur ein Schießtraining mit
der Pistole oder einem neuen Sturmgewehr üben, sondern auch lernen, wie man
Messerattacken optimal abwehrt, die Selbstverteidigung unter den erschwerten Rahmenbedingungen
bestens möglich ist, wie die
Festnahme von Gewalttätern perfekt funktioniert
und wie man situativ auch
immer wieder neue Herausforderungen eingeht. Dieses

ne aber auch gleichzeitig
dem Schutz von Polizeibeamten.
Vorsitzender Hans-Jürgen
Irmer und seine beiden Stellvertreterinnen Heike Ahrens-Dietz und Jennifer Jeschke-Reusch zeigten sich
mit ihren weiteren Vorstandskollegen sehr beeindruckt von den taktischen
Überlegungen, den neuen
Lehrmethoden, den Strategieüberlegungen und dem
außergewöhnlichen Engagement in der gesamten
„Truppe“. „Pro Polizei sagt
einmal mehr sehr bewusst
und öffentlich danke für die
Arbeit, die die Polizei in Hessen, im Polizeipräsidium Mittelhessen und im Lahn-DillKreis für die Sicherheit der
Bürger rund um die Uhr leistet“, so Vorsitzender HansJürgen Irmer abschließend.
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Digitaler Schritt in die richtige Richtung an Schulen

Junge Union begrüßt Anschaffung von 1700 iPads
für Schüler und fordert längerfristige
Digitalisierungsstrategie für die Schulen im Kreis
(G.S.) In seiner letzten Sitzung stimmte der Kreistag
des Lahn-Dill-Kreises der Anschaffung von 1700 Tablets
für bedürftige Schülerinnen
und Schüler zu. Finanziert
wird das Vorhaben aus Bundes- und Landesmitteln.
„Mit der Anschaffung von
digitalen
Endgeräten,
zunächst für bedürftige
Schülerinnen und Schüler,
wird endlich die Grundvoraussetzung für digitales Lernen an unseren Schulen geschaffen“, kommentiert
Gabriel Schneider, Kreisvorsitzender der Jungen Union,
die Entscheidung des Kreistages. Neben der Ausstattung der Schüler mit leistungsfähigen Geräten, ist
jedoch ebenso notwendig,
eine Gesamtstrategie für die
Digitalisierung der Schulen
zu entwickeln. Der Fokus
muss neben der Fortbildung
des Lehrpersonals und der
Schaffung konkreter Einsatzmöglichkeiten der „neuen“ Technik, auch auf der
fortlaufenden Entwicklung
der einheitlichen Plattformen iServ liegen.
Zielsetzung sollte eine interaktive Lernplattform mit
kreisweiten Inhalten, wie
z.B. digitalen Lehrbuchlizen-

zen, sein. Zudem soll das bestehende System zeitnah auf
alle 92 kreiseigenen Schulen
ausgeweitet werden. Damit
die entsprechende Hardware zur Verfügung steht,

Leo Müller
solle die „Computerquote“
des Kreises von derzeit 5,6
Schülern pro PC auf
mindestens 2,0 herabgesenkt werden, formuliert
Leo Müller die Zielsetzung.
Der derzeitigen Anschaffung von 1700 iPads stehen
rund 35.000 Schüler gegenüber. Der Kreis ist als Schulträger angehalten, zukunftsorientierte Weichenstellungen vorzunehmen. „Wir als
Junge Union hoffen, dass
nun stetig weitere notwendige Schritte der Digitalisierung an unseren Schulen vo-

rangetrieben werden“,
meint dazu Maximilian Keller, stellvertretender Kreisvorsitzender.
Der Digitalpakt zwischen
Bund und Ländern mit einem Gesamtvolumen von 5
Milliarden Euro gewährleistet die finanzielle Rückendeckung solcher Vorhaben.
Hessen erhält allein 376 Millionen Euro, wobei das Land
zusätzliche rund 123 Millionen Euro bereitstellt. Mit
der Anschaffung der Tablets
für 700.000 Euro wird nun
die erste größere Summe
seitens des Kreises abgerufen.
Deutschlandweit wurden
bisher gerade mal 150 Millionen Euro in Anspruch genommen. Eine Mittelverwendung durch Hessen lag
bei den Angaben, die auf
einer Anfrage des Digitalverbandes Bitkom zurückgeht, nicht vor. „Die geringe Summe an abgerufenen
Fördermitteln zeigt, dass
das Thema Digitalisierung
an Schulen gerade in den
Kommunen eine stärkere
Priorität genießen sollte.
Am Geld scheitert dieses
Vorhaben sicherlich nicht“,
kommentiert der Kreisvorsitzende abschließend.

Haigers Ex-Bürgermeister Dr. Zoubek (SPD) –
einfach nur noch peinlich
(red). Vor gut drei Wochen
war in der heimischen Presse zu lesen, dass Haigers Altbürgermeister Dr. Gerhard
Zoubek (SPD) die Amtseinführung seines Nachfolgers
Mario Schramm (parteilos)
überprüfen lassen will.
Schramm, der ohne Gegenkandidat am 9. Februar mit
überzeugendem Votum von
den Bürgern wiedergewählt
worden war, bekam im Juli
aus den Händen des Stadtverordnetenvorstehers Bernd
Seipel (CDU) die Ernennungsurkunde überreicht. Unterschrieben hatte die Ernennungsurkunde ordnungsgemäß der 1. Stadtrat von Haiger, Sebastian Pulfrich (CDU).
Übergeben wurde sie dann
in der Stadtverordnetenversammlung vom Stadtverordnetenvorsteher. Das wurde
jetzt vom Altbürgermeister
beanstandet.

Das schlägt dem Fass
den Boden aus
In der Begründung erklärt
er u.a., dass die Überprüfung durch die Kommunalaufsicht „sicherlich der
Rechtstreue in Haiger dienlich“ sei. Dass jemand wie
Zoubek allein das Wort
Rechtstreue in den Mund
nimmt, empfinden viele in
Haiger als Verhöhnung. Man
muss Zoubek daran erinnern, dass er als Bürgermeister und gleichzeitiger erster
Werkleiter der Stadtwerke
Haiger gegen geltendes
Recht verstoßen hat, und
zwar über Jahre hinweg.
Eine solche Doppelfunktion,
dies hatte die Landesregierung schriftlich dem damaligen Landtagsabgeordne-

ten Irmer mitgeteilt, sei
nicht zulässig.
Zoubek hat wohl vergessen, dass das Haigerer Parlament wegen seiner Verfehlungen einen Akteneinsichtsausschuss beschlossen
hat, den Zoubek versuchte
mit juristischen Mitteln –
ohne Erfolg – zu verhindern.
Es stellt sich die Frage, warum Zoubek diesen Akteneinsichtsausschuss verhindern
wollte. Wenn jemand eine
weiße Weste hat, legt er alle
Akten, Notizen, Unterlagen
vor, legt sie offen und lässt
einen überparteilich zusammengesetzten Akteneinsichtsausschuss zu einem Urteil kommen. Es gab danach
eine Fülle von Vorwürfen,
auch bezüglich der persönlichen Vorteilsnahme, die Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen
waren. Es würde den Rahmen sprengen, dies noch
einmal alles zu wiederholen.
Fakt ist, einige angeführte
Verfehlungen waren nicht
nachweisbar, andere wohl,
so dass die Staatsanwaltschaft im Limburg das Verfahren gegen den Ex-Bürgermeister gegen eine Geldauflage eingestellt hat. Die Jahre zwischen den Amtshandlungen und dem Prozess haben sicherlich nicht dazu beigetragen, alles umfassend
aufklären zu können bzw.
sie waren wegen Verjährung
nicht mehr Gegenstand der
Verhandlung.

Kleines Karo
Dass ein promovierter Jurist,
dem man selbst Verfehlungen nachgewiesen hat, sich
erdreistet, Rechtstreue anzu-

mahnen und meint, auf diese Weise seinem Nachfolger
eins auswischen zu müssen,
ist einfach nur peinlich. Herr
Dr. Zoubek, bleiben Sie im
Siegerland wohnen, so wie
die ganzen Jahrzehnte Ihrer
Amtszeit, obwohl auch das
einmal anders vorgesehen
war, und lassen Sie die Haigerer Kommunalpolitiker
ihre Arbeit rechtstreu parteiübergreifend machen. Das
wäre ein schöner letzter
Dienst an „Ihrer“ Stadt Haiger.
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Vier Dekaden kontinuierliche Arbeit von 1980 bis 2019 zeitigen voluminöses
Ergebnis auf 26.000 DIN-A-4-Seiten - Annalen werden fortgeführt

40 Jahre Chronik der Gemeinde Lahnau
in 60 Bänden dokumentiert
(wf) Ob man der Meinung ist,
dass sich in der 40-jährigen
Geschichte einer Gemeinde
viel oder weniger, Richtungsweisendes und auch Dramatisches oder einfach nur Interessantes zugetragen hat, ist
eine Frage des Standpunktes,
der Schwerpunktsetzung
oder schlicht des Interesses an
der Materie. Im Falle der zum
1. August 1979 aus der Erbmasse der per Gesetz nach
zwei Jahren und sieben Monaten Lebenszeit wieder abgeschafften Stadt Lahn
heraus entstandenen Gemeinde Lahnau mit den drei
Ortsteilen Atzbach, Dorlar
und Waldgirmes ist diese Historie jedenfalls dokumentiert. Nämlich auf insgesamt
fast 26.000 DIN-A-4-Seiten
und zwischen festen Deckeln
zusammengebunden in 59
Bänden. Der 60. ist derzeit in
Arbeit.
Der Mühe des Sichtens und
Archivierens hat sich der ehemalige Polizist und über mehrere Jahrzehnte als freier Mitarbeiter mittelhessischer Zeitungen aktive und inzwischen 71 Jahre alte Franz
Ewert unterzogen. Und zwar
gerne - und nie befallen von
möglichen Gedanken, damit
aufzuhören. Und dennoch
darf im Rückblick festgehalten werden, dass das alles in
der Tat mit Mühen verbunden war. Denn neben dem
lokalgeschichtlichen Interesse mussten noch Beruf und
Familie zu ihrem Recht kommen und daneben noch etliche andere „Hobbys“ sowie wichtig - das geistliche Leben
in der nun einmal knapp bemessenen Zeit eines Tages,
einer Woche oder auch eines
Jahres untergebracht werden.
Zum Beispiel das Zeichnen,
das schon seit Kindertagen
dazugehörte. Mit dem Ergebnis, dass heute mehr als 8000
Zeichnungen, davon rund
7000 Karikaturen analoge

und mittlerweile auch digitale Ordner füllen. „Angefangen hat die Freude und dann
die Leidenschaft zum Sammeln lokaler Veröffentlichungen, vor allem aus Gazetten,
im Jahr 1979, als erstmals in
den lokalen Zeitungen der
Name ‚Lahnau‘ als Ortsmarke vor den Berichten aus den
drei Ortsteilen Atzbach, Dorlar und Waldgirmes zu sehen
waren. Das war etwas Neues.

schichtssammlung fand.
Und daraus sind nun 60
Bände geworden. Drei Lahnauer Bürgermeister waren in
diesen vier Jahrzehnten im
Amt, derzeit ist es als vierte
eine Bürgermeisterin. Alle finden sich selbstredend ausführlich in der Chronik
wieder. Dazu möglichst alles
aus der Kommunalpolitik, die
auf Lahnau bezogenen sportlichen Ereignisse - nicht nur

machen, schließt die Sammlung 40 Jahre Chronik Lahnau
ein Inhaltsverzeichnis in Form
eines Personen- und eines
Sachregisters ab, das auf
mehr als 100 Seiten den Abschluss des 40. Jahrgangs am
Ende des 59. Chronik-Bandes
bildet. Für diese Register mit
mehr als 5000 Namen und
300 Sachpunkten jeweils von
A bis Z mussten alle 26.000
Seiten durchforstet werden.

Franz Ewert mit seiner Sammlung 40 Jahre Chronik Lahnau
Und ein Grund, die Meldungen und Berichte aus den Tageszeitungen nicht einfach
am nächsten Tag wegzuwerfen, sondern auszuschneiden
und aufgeklebt aufzuheben“, erinnert sich Ewert zurück.
Wohin sich diese eher spontan begonnene Tätigkeit entwickeln würde, war natürlich
zunächst nicht abzusehen.
Schnell aber war klar: wenn
schon - denn schon. Mit der
Folge, das möglichst alles, was
irgendwo in gedruckter Form
von und über Lahnau berichtet wurde, Eingang in die Ge-

der Hessenliga-Fußball und
der Bundesliga-Volleyball
beispielsweise -, Lokales jeglicher Coleur sowie Ereignisse und Begebenheiten aus
der lokalen Wirtschaft und
allen möglichen anderen Feldern. Und natürlich Personen
und Personelles aus Vereinen,
Kirchen, Familien und vieles
andere mehr. All das soll in
Wort und Bild für spätere Generationen aufbewahrt werden. Und das ist im Übrigen
der eigentliche Sinn des ganzen Bemühens.
Um Berichte, Ereignisse
und Personen auffindbar zu

Wer stöbert, findet Informationen zur einstigen Auskiesung der Lahnaue und zur
Rettung derselben. Das Römische Forum und der Pferdekopf sind ebenso vertreten
wie der Geschichtsverein und
sein Heimatmuseum. Die Brücken der Autobahn A45, das
Hallenbad, die Grundschule
Atzbach, die Sportanlagen,
die Hochwässer in Lahnau sowie die Geschichte der Klosterkirche Dorlar - und vieles
andere mehr - durften nicht
fehlen. Wer Interesse an der
Heimatgeschichte Lahnaus
hat, findet in den Bänden be-

zogen auf Lahnau ein umfangreiches Wissen von bleibendem Wert für alle, die das
notwendige Interesse an dieser Materie haben.
Der fleißige Sammler
schätzt, dass in den 40 Jahren rund 3000 Menschen in
den drei Ortsteilen verstorben sind, quasi ein ganzer
Ortsteil. Etwa 2.500 Nachrufe finden sich in seinen Chronikbüchern. Nach und nach
bemüht sich der Chronist nun
darum, zu möglichst vielen
der Traueranzeigen ein Foto
zu finden und einzukleben,
„damit man auch noch in 50
oder 100 Jahren mit dem Namen des oder der Verschiedenen auch noch das entsprechende Konterfei in Verbindung bringen kann“. Wider
das endgültige Vergessen
sozusagen.
Der Chronist macht sich
heute Gedanken, wer einmal
seine Lahnauer Annalen
übernehmen könnte. „Ich
wünsche mir, dass ein Jüngerer sich für die Geschichte seines Heimatortes interessiert“,
so der ehrenamtliche Lokalhistoriker, der sich freuen
würde, wenn die Sammlung
auch dann weitergeführt
wird, wenn ihm selbst das
einmal nicht mehr möglich
ist. Schon sind weitere Berichte in einem Schuber gesammelt, die seit dem 1. Januar
angefallen sind. Das bedeutet tägliche Auswerten von
Zeitungen, Zeitschriften und
anderen Quellen. Auch diese
noch losen Blätter - es sind
aktuell wegen der CoronaKrise und ihren Folgen nicht
mehr ganz so viele wie iun
den Jahren zuvor, immerhin
aber dennoch Richtung 500
Seiten - sollen unmittelbar
nach Ende des laufenden Jahres wieder in zwei Bänden
zusammengefasst werden.
„So Gott will und ich lebe“,
weiß der Chronist um die
oberste Instanz, bei der alle
Fäden zusammenlaufen.

CDU Wettenberg unterwegs am Wißmarer See
mit Bürgermeisterkandidat Andreas Heuser

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35

Telefon (0 64 41) 3 27 05

(A.W.) Auf ihrer Sommertour
durch Wettenberg haben
Mitglieder aus Vorstand und
Fraktion der CDU Wettenberg den Wißmarer See besucht. In Begleitung vom offiziell noch zu kürenden Bürgermeisterkandidaten Andreas Heuser begrüßte Pächter Mike Will die interessierten CDUler auf der Terrasse
des Kormoran. Stellvertretende Vorstands- und Fraktionsvorsitzende Andrea-Barbara

Walker bedankte sich für die
Bereitschaft Wills, den aktuellen Baustand am See zu erläutern. Sie erinnerte zu Beginn an den Initiativantrag
der CDU-Fraktion vom
18.1.2013 (!), mit dem die
Neukonzeptionierung am
Wißmarer See seinen Anfang
genommen hatte.
Beim gemeinsamen Rundgang um den Wißmarer See
wurde deutlich, was schon
geschafft ist: Viele der unzu-

lässigen Altcamperbauten
sind entfernt, das schmucke
Sanitärhaus neben dem Kormoran sowie ein großer Teil
der neuen Ringstromleitung
sind fertiggestellt. Pächter
Will berichtet zudem mit
Stolz, dass seine Tochter Maria Elisa ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat
und als Camping- und Freizeitanlagenmanagerin zertifiziert ist.
Aber es gab auch jede
Menge Handlungsbedarf
festzuhalten:
- Die Minigolfanlage ist
noch nicht instandgesetzt.
Das nahmen die CDU-Mitglieder mit Befremden zur
Kenntnis, denn ein Angebot
zur Sanierung liegt seit zwei
Jahren auf dem Tisch. Auf
Nachfrage erklärt Will, dass
er die notwendigen Arbeiten
auch selbst durchführen würde - gerne im Herbst. Mit einer attraktiven Minigolfanlage könne - so Will – vielleicht
auch wieder ein Minigolfverein ins Leben gerufen werden, so wie es diesen bis 1996
bereits gegeben habe.
- Auf den von den Altbauten befreiten Geländeflächen, die als Rasen angelegt
werden sollten, befinden sich
Grünstellen, zwischen denen
Stromkabelreste, Scherben
und anderer Unrat sichtbar
wurden. Auf Nachfrage erklärt Pächter Will, dass der
aufgetragene Mutterboden
qualitativ unzureichend und
mit dem vorgenannten Unrat beim Auftragen bereits
vermischt gewesen sei. Wie

es vor diesem Hintergrund zu
einer Abnahme der beauftragten Arbeit kommen
konnte, wird die CDU-Fraktion ebenso nachfragen wie
den weiteren Instandsetzungsverlauf an der Minigolf-

die Podeste für das Feuerwerk auch bereits im Blick),
Nutzung des bereits gebauten Stegs für Tretboote, den
Bau eines Sandwalls, die Verlegung der Pumpstation neben die Fahrradladestation

Pächter Mike Will (links) mit den Wettenberger CDUMitgliedern Gabar Stamm, Anuschka Gerlach, AndreaBarbara Walker, Renate Dysli und Bürgermeisterkandidat
Andreas Heuser (von links) am Ende des informativen
Rundgangs um den Wißmarer See.
anlage.
Schließlich wurde beim
Rundgang aber auch klar,
dass Pächter Will und sein
Team noch viele Ideen im Köcher haben: u.a. ein eingezäuntes Gelände unterhalb
vom Kormoran, auf dem Besucher unter Palmen in
Strandkörben sitzend abends
dinieren können (Bodenbereich ist bereits vorbereitet),
eine im Sinne der Natur sorgsame „Entstrauchung“ des
unmittelbar an den See angrenzenden Geländes, Schaffen einer Abstellfläche für
Fuhrpark mit Trecker, Mulcher und Arbeitsgeräten (den
richtigen Platz hat Will mit
der bisherigen Stellfläche für

und: Will wünscht sich einen
Einblick und die Einbindung
in die konkreten Pläne für das
Haus 2 am See.
Fazit von Mike Will: „Wir
sind nie fertig!“ Und er sagt
es mit einem positiven Lächeln.
Fazit der CDUler: „Der Besuch am Wißmarer See hat
sich gelohnt, ein regelmäßiger Besuch des Sees und die
weitere Begleitung des Projektes sind notwendig, auch
für unsere Arbeit im Parlament“, so Walker abschließend.
Nächster Tourtermin:
Samstag, 22.8., Gespräch
mit Mitgliedern der Heimatstube Launsbach

