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Heute als Beilage

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

Mal etwas anderes

Steirischer Brunch
im „Wetzlarer Hof“
(red). „Frühstück einmal anders“, unter diesem Motto
lädt der „Wetzlarer Hof“ in Zusammenarbeit mit der
Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar zu einem
reichhaltigen steirischen Brunch am Samstag, den 3.10.
in der Zeit von 10 bis 13 Uhr ein. Im Preis von 19
Euro pro Person sind Getränke wie Saft, Wasser, Kaf-
fee und Tee enthalten.

Hintergrund des steirischen Frühstückes ist der am
Vorabend stattfindende Steirerabend der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft Wetzlar mit dem steirischen
Koch Helmut Steinberger, genannt „Stoni“, der extra
zum Steirerabend aus Schladming kommt und gemein-
sam mit den Köchen des „Wetzlarer Hofes“ einen steiri-
schen Brunch zubereitet.

Aus organisatorischen Gründen bittet das Team vom
Wetzlarer Hof um kurzfristige telefonische Anmeldung
unter 06441/9080. Ein spontaner Besuch ist selbstver-
ständlich auch möglich.

Friedrich Merz

Mittwoch, 21.10., 19 Uhr, Stadthalle Wetzlar

CDU Lahn-Dill lädt ein zum
Vortrag mit Friedrich Merz

„Die CDU vor dem Wahljahr 2021“

(red). Da die Stadthalle Coro-
na-bedingt nicht die übliche
Hallenkapazität aufweisen
kann, ist eine Anmeldung in
der CDU-Geschäftsstelle unter
06441/4490330 oder per E-Mail
kv@lahn-dill.cdu.de zwingend
erforderlich. Über die Teilnahme
entscheidet die Reihenfolge der
Anmeldung.

Da die Teilnehmerzahl stark be-
grenzt ist, laden wir dazu ein, on-
line per Videostream zuzuschau-
en. Folgen Sie der Veranstaltung

Jedermann ist herzlich willkommen.

an Ihrem PC, Notebook oder Tablet
https://www.cdu-lahn-dill.de/videos/

Pro Polizei Wetzlar lädt ein:

Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, referiert zum Thema:

„Bekämpfung rechtsextremistisch motivierter Kriminalität und Hasskriminalität –
Herausforderung für die Polizei“
(red). Pro Polizei Wetzlar
lädt zu dieser Veranstal-
tung für Freitag, 30.10.,
18.30 Uhr in die „Sied-
lerklause“ in Büblings-
hausen herzlich ein. Kom- Holger Münch

Sonntag, 8. November, 17.00 Uhr

Auf Einladung der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft

(red). Nach langer Pause
gibt es endlich wieder
einmal ein Konzert in der
Stadthalle Wetzlar, diesmal

am Sonntag, den 08. No-
vember um 17.00 Uhr, mit
einer Dauer von etwa zwei
Stunden, zu dem die Leip-

dies ein bewusstes Kontrast-
programm zum eher etwas
trüberen Novemberwetter
sein.

Unterstützt werden die
Philharmoniker vom MGV
Nassovia Frohsinn Phillipp-
stein mit Daniel Sans als Di-
rigent.

Die gesamte Moderation
übernimmt in bewährter
Form Thomas Sander, der
Leiter der Musikschule
Wetzlar. Eintrittskarten zum
Preis von 27,50 Euro gibt es
ab sofort im Büro Hans-Jür-Die Leipziger Philharmoniker.

Statt Wissenschafts- und Geistesfreiheit

Genderzwang an Hochschulen
Gegen die Verunstaltung der deutschen Sprache

(red). Die deutsche Sprache
wurde weltweit als Sprache
der Dichter und Denker ge-
schätzt. Im Laufe der Jahr-
hunderte hat sie sich zu ei-
ner herausragenden Litera-
tursprache ebenso entwi-
ckelt wie zu einer präzisen
Wissenschaftssprache. Zu
den Eigenschaften, die die
deutsche Sprache auszeich-
nen, gehört auch das soge-
nannte „Generische Masku-
linum“, also die Möglich-
keit, geschlechtsneutral zu
formulieren, wie zum Bei-
spiel der Zuhörer oder der
Leser, so dass sich alle ange-
sprochen fühlen können.
Darüber hinaus gibt es im
Übrigen auch das „Generi-
sche Femininum“, zum Bei-
spiel die Person. Auch hier
gilt, dass natürlich beide Ge-
schlechter angesprochen
sind. Und schließlich gibt es

das „Generische Neutrum“,
wie zum Beispiel das Kind
oder das Individuum. Auch
hier bezieht sich dieses Neu-
trum auf die Möglichkeit
von Jungen oder Mädchen/
Männer oder Frauen.

Sprache als Mittel zur
Gesellschafts-
veränderung
Wenn man heute von der
sogenannten „geschlechter-
gerechten Sprache“, also
dem Gendern, spricht, so
fragt man sich, seit wann
diese Unsitte eigentlich Ein-
zug gehalten hat. Die Ant-
wort ist relativ einfach, denn
den Ursprung hat die Gen-
dersprache in der feministi-
schen Linguistik, die sich in
der zweiten Hälfte des letz-
ten Jahrhunderts in den USA
ausbreitete und dann nach
Deutschland überschwapp-

te. Im Laufe der Zeit gab es
immer häufiger sogenann-
te Richtlinien für eine „gen-
dersensible Sprache“, die
nach und nach auf größere
Resonanz stießen. Auch im
Zuge der 68-er Bewegung
machte der zunehmende
Einfluss linker Nichtregie-
rungsorganisationen und So-
zialwissenschaftler auch vor
internationalen Organisatio-
nen keinen Halt. Auf der 24.
Generalkonferenz der
UNESCO im Jahr 1987 erhob
man erstmals die Forderung
einer „nicht sexistischen Spra-
che“. Und die Mitgliedsstaa-
ten nahmen eine Resolution
an, die für die „Sichtbarma-
chung von Frauen in der Spra-
che“ eintrat.

1998 stellte die UNESCO
Richtlinien für den Ge-
brauch einer „gendersensib-
len“ englischen, deutschen,

französischen und spani-
schen Sprache vor. Vor 15
Jahren entstanden dann die
ersten sogenannten Gender-
sternchen, so dass aus dem
Professor Professor*in wur-
de. Die Grünen in Deutsch-
land haben den Genderstern
2015 per Parteitagsbeschluss
als Regelfall beschlossen.
Zwei Jahre später führte der
rot-rot-grüne Senat von Ber-
lin das Symbol als erstes Bun-
desland in amtlichen Schrift-
stücken ein. Einige Städte
wie zum Beispiel Hannover
oder Kiel folgten.

China: 1000
Professuren für
Künstliche Intelligenz
Deutschland: 200
Professuren für
gendergerechte
Forschung
Den Unfug der Genderfor-

schung bezahlt der deutsche
Steuerzahler mit viel Geld.
Allein Gehälter, Ausstattung
der Professuren dürften ca.
50 Millionen Euro verschlin-
gen. Hinzu kommen un-
glaublich viele „Forschungs-
vorhaben“. Während die
Weltmacht China sich um
die Zukunft kümmert - und
die Künstliche Intelligenz
wird eine herausragende
Bedeutung für die wirt-
schaftliche Entwicklung die-
ses Planeten haben –, küm-
mert man sich in Deutsch-
land lieber um die Einrich-
tung von Genderlehrstühlen
und vergibt für viel Geld
Professuren wie in Berlin
zum Thema „Gender und
Globalisierung“ an der
Landwirtschaftlich-Gärtneri-
schen Fakultät oder Gender-
studies in den Ingenieurwis-

ziger Philharmoniker be-
schwingte Melodien aus Ös-
terreich mit Beethoven und
Strauss präsentieren. Es soll

(red). J. Michael Müller, MdL,
der direkt gewählte Abge-
ordnete für den Wahlkreis
16, berichtet, dass es endlich
gelungen sei, die notwendi-
ge und lang ersehnte Umge-
hungsstraße 253 zwischen
Frohnhausen und Wissen-
bach ab 2021 in die Planungs-
phase zu bekommen. Dies ist
im Prinzip der letzte und
wichtigste Schritt vor der end-
gültigen Bauphase.

Durch einen Antrag sei es
gelungen, zehn Stellen im
Haushalt für rückständige
Projekte im Umgehungsstra-
ßenbereich zu schaffen, die
die dringendsten Maßnah-
men betreuen werden. So

Jörg Michael Müller, MdL

Endlich

Ortsumgehung der B 253 Frohnhausen/Eibelshausen
kann im kommenden Jahr geplant werden

gen Irmer, Moritz-Hen-
soldt-Straße 24, 35576
Wetzlar. Karten können
selbstverständlich auch
telefonisch Tel.: 06441-
782812 (AB) per Fax: 06441-
76612 oder per E-Mail un-
ter info@dög-wetzlar.de
bestellt werden.

Aufgrund der Corona-
Bestimmungen ist die Stadt-
halle allerdings für maximal
250 Besucher ausgelegt, um
die entsprechenden Hygie-
ne- und Abstandsauflagen
einzuhalten.

Leipziger Philharmoniker mit beschwingten Melodien aus Österreich

biniert ist das Ganze mit
dem traditionellen
Schlachtplattenessen.

Die Schlachtplatte kostet
9,50 Euro, alternativ gibt es
Hackbraten mit Kartoffel-

gratin zum Preis von 8,50
Euro.

Aus organisatorischen
Gründen ist eine Anmel-
dung zwingend erforder-
lich entweder per Tel.:

(AB) 06441/782812
(bitte Name und
Anschrift angeben),
per Fax 06441/76612
oder per E-Mail:
buero@irmer-wetzlar.de

werde das Land jetzt schnell
mit der Stadt Dillenburg und
der Gemeinde Eschenburg
eine Planungsvereinbarung
schließen, mit der die Städte
beauftragt werden, die Pla-
nungen eigenständig mit Be-
gleitung durch einen Mitar-
beiter von Hessen Mobil zu
veranlassen und durchzufüh-
ren. Sämtliche Aufwendun-
gen für diese Planungen wer-
den den Kommunen durch
Hessen Mobil ersetzt werden.

„Ich bin stolz darauf“, so
Müller, „dass es gelungen ist,
diese so ersehnte Ortsumge-
hung auf die Liste der in 2021
vordringlich umzusetzenden
Maßnahmen zu bringen. Ich

hatte versprochen, mich vor-
dringlich um dieses Problem
meines Wahlkreises zu küm-
mern und habe erfolgreich
Wort gehalten.“ Betont wer-
den müsse, so Müller, dass
ohne das konstruktive Mit-
wirken des hessischen Wirt-
schafts- und Verkehrsminis-
ters Tarek Al-Wazir (GRÜNE)
das jetzige Vorgehen nicht
möglich gewesen wäre.

Dass dies möglich wurde,
ist natürlich auch dem um-
fassenden Einsatz der beiden
Gemeinden, der Lokalpolitik
und dem außerordentlichen
Einsatz der IHK zu verdan-
ken. Dies hat in den Verhand-
lungen einen tollen und eben

fruchtbringenden Schub ge-
geben. In den Anliegerge-
meinden war ja schon außer-
gewöhnlicher Frust, insbe-
sondere nach der „Ampelent-
scheidung Eibelshausen“, zu
verspüren. Jetzt geht es
voran. Wenn die Planung zü-
gig durchgeführt wird und
die Bürgerinnen und Bürger
vor Ort mitmachen, kann al-
les ganz fix gehen. Dann wäre
allen, die unter dieser Über-
belastung seit Jahrzehnten
leiden, gut gedient. Die jetzi-
ge Entscheidung der Landes-
regierung und auch des Wirt-
schaftsministers Tarek Al-Wa-
zir zeigt deutlich, dass der
ländliche Raum eine hohe Pri-

orität genießt und Abgeord-
nete bei entsprechendem Ein-
satz auch zu Ergebnissen
kommen. Jetzt sind die Bür-
germeister gefordert, mit ih-
ren Kommunalpolitikern
schnell zu handeln und die
erforderlichen Voraussetzun-
gen wie Planungsgemein-
schaft zu bilden und Vertrags-
verhandlungen mit Hessen
Mobil zu beginnen.

„Schwarz-Grün in Hessen
will, dass der ländliche Raum
eine gute Chance hat. Dies
wird“, so Müller abschließend,
„durch die Planung der B 253
jetzt beeindruckend bestätigt.“

Fortsetzung Seite 2
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Statt Wissenschafts- und Geistesfreiheit

Genderzwang an Hochschulen
Gegen die Verunstaltung der deutschen Sprache

senschaften in München. In
Bremen richtet man eine
Professur zum Thema „Zen-
trum für feministische Stu-
dien – Genderstudies“ ein
oder in Marburg ein „Zen-
trum für Genderstudies und
feministische Zukunftsfor-
schung“. Der Steuerzahler
erhält die Rechnung.

Beispiele für hinaus-
geworfenes Geld

Das Projekt „Emotionale
Hormone: Der Einfluss en-
dogener versus syntheti-
scher Geschlechtshormone
auf sexuelle Responsivität
bei Frauen“ der Universität
Tübingen kostet 328.000
Euro.

Das Projekt „Wie entste-
hen Väter und Mütter?
G e s c h l e c h t l i c h e
(Ent)Differenzierung präna-
taler Elternschaft II“ an der
Universität Mainz ver-
schlang 681.000 Euro.

Die Universität Tübingen
verausgabte 547.000 Euro
für das Projekt „Gendered
Buddhism. Zum Selbst- und
Religionsverständnis bud-
dhistischer Frauen im gegen-
wärtigen Japan.“

Das Projekt „Neujustie-
rung von Männlichkeiten…“
der TU Dortmund kostete
458.000 Euro.
Damit retten wir die Welt?

Umdiktatur der
Sprache führt zu Diktat
der politischen
Korrektheit

Die deutsche Sprache, die
sich über Jahrhunderte von
unten nach oben entwickelt
hat, und Sprache verändert
sich prinzipiell immer, hätte
diese Debatte überhaupt
nicht notwendig, denn der
Bundesgerichtshof hat 2018
geurteilt, dass das soge-
nannte „Generische Masku-
linum“ nach allgemeinem
Sprachgebrauch Personen
jeden natürlichen Ge-
schlechts umfasst. Im Übri-
gen hat sich das Bundesver-
fassungsgericht dieser Mei-
nung angeschlossen. Damit
könnte man das Buch ei-
gentlich zuschlagen. Doch
weit gefehlt, denn derjeni-
ge, gerade in Hochschulen,

der nicht gendergerecht for-
muliert, gehört nicht zu den
Fortschrittlichen, nicht zu
den Gleichstellungsfanati-
kern, sondern ist ein Geg-
ner derselben. Ein Gegner
der Geschlechtergerechtig-
keit, ein Leugner der angeb-
lichen Tatsache, dass es ca.
62 verschiedene Geschlech-
ter gebe, und so weiter, und
so weiter. Wer die gegen-
derte Sprache und die da-
mit verbundene Schreibwei-
se in einigen Stadtverwal-
tungen als Bediensteter
nicht beherzigt, hat dienst-
liche Nachteile. Wer das an
der Universität nicht beher-
zigt, bekommt, zumindest
teilweise, Punktabzug, ob-
wohl es eigentlich bei wis-
senschaftlichen Arbeiten um
die Inhalte gehen sollte.
Dies ist, wie Professor Säcker
es in einer Zeitschrift für
Rechtspolitik einmal formu-
liert hat, eine Zwangsbeglü-
ckung der Bürger durch ide-
ologische Vorgaben, und es
ist ein Eingriff in die Grund-
rechte, nämlich von der Be-
rufsfreiheit bis hin zur Frei-
heit der Lehre. Im Übrigen
könne der Staat die Spra-
che unabhängig davon auch
„nicht beliebig regeln“. Dies
habe das Bundesverfas-
sungsgericht bereits 1998
ausgeführt.

Der gegenderte Duden
– Duda - Dudix-
Dud_in?
Politisch korrekt, und dem
Zeitgeist hinterherlaufend,
hat der Duden vor drei Jah-
ren eine 120-seitige Broschü-
re mit dem Titel „Richtig
gendern: Wie Sie angemes-
sen und verständlich schrei-
ben“ herausgegeben, wie
der Ehrenpräsident des
Deutschen Lehrerverbandes
Josef Kraus seinerzeit be-
schrieb, wobei er die Frage
stellte, ob der Duden denn
in Zukunft geschlechterneu-
tral noch „der Duden“ hei-
ßen könne, oder ob er nicht
jetzt richtigerweise Duda,
Dudin, Dud/in, DudIn,
Dud_in, das Duden oder das
Dudix heißen müsste. Ziel
der Broschüre ist es, immer
die richtigen Worte zu fin-
den, damit ein Text durch
die vielen Binnen-I, die
Sternchen und Unterstriche

zwischen den Wörtern nicht
zu sperrig wird. Kommenta-
re zu dem Duden-Heftchen
waren denn auch klar und
unmissverständlich. Ein Le-
ser schrieb, das ist „sprachli-
che Autokratie aus den
Echoräumen von Gender-
professuren“, ein anderer
schrieb: „DER Käse hat
genauso wenig Männliches
an sich, wie DIE Wurst Weib-
liches an sich hat.“ Wir
könnten uns an unserem
Nachbarn Frankreich eine
Scheibe abschneiden, denn
dort ist diese gegenderte
Sprache schlicht verboten.
Sprache muss sich dort von
unten ganz normal entwi-
ckeln.

Beispiele aus
Absurdistan
Schaut man sich den Leitfa-
den „Was tun?“ der AG Fe-
ministisch Sprachhandeln
der Humboldt-Universität
Berlin an, dann fühlt man
sich in der Tat an Absurdist-
an erinnert.

X-Form
Das X signalisiert ein Durch-
kreuzen herkömmlicher ge-
genderter Personenvorstel-
lungen heißt es dort. „Diese
Form wird angewendet,
wenn die Frage, ob die ge-
meinten Personen weiblich,
männlich, inter*, oder
trans* sind, in einem ge-
meinten Kontext keine Rol-
le spielt. Beispiel: Lehrx,
Lehrxs.“ Gemeint ist der
Lehrer.
A-Form
Die A-Form dient der „Fraui-
sierung von Sprache“, um
mit männlich geprägten As-
soziationen zu brechen. En-
dungen mit -er werden in
bestimmten Fällen durch ein
-a ersetzt. Beispiel: „Unsa
Lautsprecha ist permanent
auf Demos unterwegs. Ea
erfreut sich hoher Beliebt-
heit.“

Weitere
Sprachbarbareien

Gästinnen (Anne Will)
Steuerinnenzahler
(Anna-Lena Baerbock)
Planetin Erde (Katrin
Göring-Eckardt)
Radfahrende statt
Radfahrer,

Autofahrende statt
Autofahrer,
Bauarbeitende statt
Bauarbeiter usw.
EKD mit gegenderter
Handlungsanleitung
Die Evangelische Kirche, die
in den letzten fünf Jahren
rund 1,1 Millionen Men-
schen durch Austritt verlo-
ren hat, hat gendergerecht
und dem Zeitgeist entspre-
chend einen Leitfaden mit
dem Titel „Sie ist unser bes-
ter Mann! – Tipps für eine
geschlechtergerechte Spra-
che“ herausgegeben. Ver-
antwortlich dafür, so der
Ehrenpräsident des Deut-
schen Lehrerverbandes, Jo-
sef Kraus, Oberkirchenrätin
Dr. Kristin Bergmann vom
Referat für Chancengerech-
tigkeit. So werden aus Mit-
arbeitern Mitarbeitende,
aus Spendern werden Spen-
dende, aus Ansprechpart-
nern Ansprechpersonen.
Selbst das gute alte Redner-
pult blieb nicht verschont,
es mutierte zum Redepult.
Die EKD, das kann man auf
Seite 8 dieses Papieres nach-
lesen, will Speerspitze im
Politisch-Korrekten sein.
Man will Avantgarde sein.
So wird denn auch
„Avantgardist*innen!, der
Gender-Stern, der Gender-
Unterstrich und der Gender-
Doppelpunkt empfohlen.
Wörtlich: „Der*, Die
Antragsteller*in, der_, die
Unterzeichner_in, der: die
Mitarbeiter:in. Begründung:
„Auch in Formularen kann
die Vielfalt der Geschlech-
ter so platzsparend darge-
stellt werden.“

Genderwahn macht
auch vor „Der Mond ist
aufgegangen“ nicht
halt
Wie man wunderbare histo-
rische Texte und Lieder gen-
dern kann, konnte man an-
hand eines Liederbuches
vom Kirchentag 2017 sehen.
Das Nachtgedicht von Matt-
hias Claudius „Der Mond ist
aufgegangen“ wurde wie
folgt gegendert: Aus dem
Vers „So legt euch denn, ihr
Brüder“ wurde „So legt
euch Schwestern, Brüder“.
Aus dem „kranken Nach-
barn“ wurden „alle kranken
Menschen“. Aus „Lobet den

Herrn“ wurde „Lobet die
Ewige“. Und als eine „Bibel
in gerechter Sprache“ fabri-
ziert wurde, an der die EKD
offiziell nicht beteiligt war,
aber 52 Bibelwissenschaftler,
wurde diese Bibel von der
damaligen Landesbischöfin
Margot Käßmann befürwor-
tet. In dieser Bibel ging es
dann um Hirtinnen und Hir-
ten, Zöllnerinnen und Zöll-
ner, Apostelinnen und Apos-
tel, und aus Gott wurde mal
der Ewige, mal die Ewige,
mal die Lebendige, mal der
Lebendige…, aus dem „Va-
terunser“ „Du bist unser Va-
ter und Mutter im Himmel“.
Und aus dem 6. Gebot „Du
sollst nicht ehebrechen“
wurde ein „Verletze keine
Lebenspartnerschaft“.

Sprache wird die Welt
verändern
Kein Bundestag, kein Land-
tag hat jemals Beschlüsse
gefasst, wonach Sprache in
der gegenderten Form künf-
tig zu verwenden ist. Der
Versuch, den Gendersprech
durchzusetzen, ist durch
nichts legitimiert. Es ist ein
Kampf einer linken Elite, die
sich durch ein hohes Maß
an Intoleranz gegenüber
Andersdenkenden auszeich-
net, weil sie glaubt, mit der
Sprache das Denken verän-
dern zu können. Der Kieler
Verfassungsrechtler und
Rechtsphilosoph Robert Ale-
xy hat zu Recht formuliert:
„Sie wollen ihre Mitbürger
durch Sprache erziehen und
die Wirklichkeit durch Spra-
che beherrschen.“

ZDF-Talkmaster Markus
Lanz, einer von wenigen
führenden Redakteuren,
hatte den Mut, zu formulie-
ren: „Die Lage einer verfolg-
ten Minderheit in China
wird keinen Deut besser,
wenn man von Uigurinnen
und Uiguren redet und sich
dabei die Zunge verrenkt.“

Mehrheit der
Deutschen gegen
Gendersprache

Je nach Umfrage spricht sich
eine deutliche Mehrheit der
Deutschen gegen die soge-
nannte Gendersprache aus.
Vox populi – Die Stimme des
Volkes.

Freitag, 23.10., Stadthalle AßlarCDU Lahn-Dill lädt ein:

Beteiligen Sie sich an der Erarbeitung des
Kommunalwahlprogramms 2021
Jedermann ist herzlich eingeladen

(red). Völlig neue Wege
geht die CDU Lahn-Dill bei
der Frage der Bürgerbeteili-
gung bei der Erstellung des
Wahlprogramms. Wie Kreis-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, und seine beiden
Stellvertreter Jörg Michael
Müller, MdL, und Frank
Steinraths, MdL, mitteilten,
wolle man sehr bewusst
neue Wege gehen, um die
Fachexpertise nicht nur von
Spezialisten, sondern auch
von engagierten Bürgern in
das Kommunalwahlpro-
gramm einfließen zu lassen.

Die Kreistagsfraktion
habe auf einer Klausurta-
gung einen ersten vorläufi-
gen Entwurf erarbeitet. Die-
ser solle jetzt in einem sehr
breiten Beteiligungsverfah-
ren diskutiert und verfeinert
werden. Dazu werde man
an fünf Abenden fünf un-
terschiedliche Themenfelder
bearbeiten und versuchen,
viele Anregungen einfließen
zu lassen. Es sei ein völlig
ergebnisoffener Prozess, bei
dem auch angedachte Punk-
te genauso herausgestri-
chen wie neue eingefügt
werden könnten. Dazu wer-

de der jeweils fachspezifi-
sche Entwurf für die fünf
Themen Zielgruppen zur
Vorbereitung eines Diskus-
sionsabends zugeschickt. Es
bestehe auch die Möglich-
keit, Anregungen in schrift-
licher oder telefonischer
Form zu geben.

Aus organisatorischen
Gründen bitten wir um
Anmeldung, entweder te-
lefonisch in der Geschäfts-
stelle unter 06441/4490330
oder per E-Mail kv@lahn-
dill.cdu.de.

„Wir würden uns freuen“,
so die drei Unions-Politiker,
„wenn viele interessierte
Bürger und fachlich Betrof-

fene an diesen Debatten
teilnehmen. Aus vielen Ge-
sprächen und Besuchen der
CDU-Kreistagsfraktion wis-
sen wir, dass solche Diskus-
sionen immer gegenseitig
befruchtend sind. Wir wol-
len bewusst ein Zeichen set-
zen, Bürger an der Erarbei-
tung des Programms zu be-
teiligen, das dann für die
Zeit von 2021 bis 2026 gilt.“

„Wir hoffen“, so Irmer,
Müller und Steinraths ab-
schließend, „dass wir als Uni-
on in der Regierungsverant-
wortung möglichst viel
davon in die Tat umsetzen
können und dass viele Bür-
ger von dem Angebot Ge-
brauch machen.“

Alle Veranstaltungen finden in der Stadthalle
Aßlar statt, Beginn jeweils um 18.30 Uhr.

Termine der Programmdebatten:

(red). Landtagsabgeordneter J. Mi-
chael Müller lädt wieder zur Bür-
gersprechstunde ein. Diese wird am
27. Oktober um 17.30 Uhr in den
Kanzleiräumen der Rechtsanwalts-
kanzlei ACCEDIS in Herborn, Aus-
traße 83, stattfinden. Eine Anmel-
dung ist wegen Corona erforder-
lich unter 02772/6466222.

Bürgersprechstunde mit
MdL J. Michael Müller

J. Michael Müller,
MdL

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths findet am Donnerstag,
den 15.10. von 14.30 bis 16.30 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreis-
verbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Str. 24 in Wetzlar statt.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Listenparteitag der CDU Lahn-Dill
(red). Am 14. März 2021
wird der neue Kreistag des
Lahn-Dill-Kreises ebenso
gewählt wie die Kommu-
nalparlamente in den 23
Städten und Gemeinden
des Lahn-Dill-Kreises. Die
CDU Lahn-Dill wird ihre
Kandidatenliste für den
Kreistag am Freitag, den
23.10. um 18.30 Uhr auf
einem Listenparteitag in der

Aßlarer Stadthalle verabschie-
den. Alle Delegierten sind
dazu herzlich eingeladen.

Dem 7er-Ausschuss ist es
gelungen, wieder ein sehr
überzeugendes Personal-
angebot zu machen. Akti-
ve Männer, aktive Frauen,
Jung und Alt, unterschied-
liche Berufsgruppen finden
sich wieder, so wie es eine
Volkspartei ausmacht.

Montag, 26.10. Bildung
Montag, 2.11. Sport und Ehrenamt
Montag, 16.11. Wirtschaft
Montag, 23.11. Tourismus/Naherholung sowie

Heimat und Kultur
Montag, 30.11. Soziales
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CDU/CSU-Fraktion im Bundestag legt Positionspapier vor

Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder verschärfen
(red). Eines der schlimmsten
Verbrechen, das man bege-
hen kann, ist, sich an der
Seele von Kindern zu ver-
greifen, indem man sie se-
xuell missbraucht, ausbeu-
tet, Dritten zur Bezahlung
für perverse Sexspiele über-
lässt, das Ganze häufig noch
auf Video festhält, um es
gleichgesinnten Pädophilen
entweder im Tausch oder
zum Kauf anzubieten. „Es
ist deshalb vornehmste Auf-
gabe des Staates, alles dar-
anzusetzen, Kinder zu schüt-
zen“, so der heimische CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer.

Sexueller Missbrauch
künftig Verbrechen,
nicht länger ein
Vergehen

Bundes just izminister in
Christina Lambrecht hat
jetzt endlich eine Gesetzge-
bungsinitiative im Sinne von
CDU und CSU gestartet, wo-
nach die Heraufstufung von
sexuellem Missbrauch und
Tatbeständen der Kinder-
pornographie künftig als
Verbrechen definiert wird
und nicht länger als Verge-
hen, so dass Richter entspre-
chende klare Urteile fällen
können, um nicht zu sagen
im Rahmen der richterlichen
Unabhängigkeit fällen müs-
sen. Menschen, die Kinder
in der Form Leiden zufügen
und sie ihrer Menschenwür-
de berauben, verdienen die
jeweils höchstmögliche Stra-
fe.

Weitere
Verbesserungen
zwingend nötig

Auch wenn es lange gedau-
ert hat, bis die SPD-Justiz-
ministerin, die dies alles bis
vor Kurzem noch abgelehnt
hat, jetzt einen entspre-
chenden Gesetzentwurf vor-
gelegt hat, so sind aus Sicht
der Union weitere Maßnah-
men zwingend notwendig.
1. Provider müssen seit
Sommer dieses Jahres bei
Kenntnis bestimmter Straf-
taten, wie etwa Sexualstraf-
taten gegen Kinder, die IP-
Adresse an das Bundeskri-
minalamt ausleiten. Eine IP-
Adresse alleine genügt aber
oft nicht, um den Täter
zweifelsfrei zu identifizie-
ren, etwa wenn mehrere

Personen einen Anschluss
nutzen. Deshalb müssen aus
Sicht der CDU die Internet-
dienste verpflichtet werden,
bei Kenntnis von sexuellem
Missbrauch von Kindern
auch Bestandsdaten wie
etwa hinterlegte Telefon-
nummern, E-Mail-Adressen
oder Kreditkarten an die Er-
mittler weiterzugeben. In
den USA ist dies heute
bereits Pflicht. Es besteht
nämlich so die Gefahr, dass
Täter auf deutsche Anbie-
ter ausweichen, weil für die-
se derzeit noch laxere Pflich-
ten gelten.
2. Die Anbahnung sexuel-
ler Gewalt gegen Kinder
wie auch der Tausch von Kin-
derpornographie findet viel-
fach mit Hilfe des Internets
statt. In oftmals im Darknet
angesiedelten Foren teilen
Gleichgesinnte Bilder und
Videos, tauschen sich aus
oder verabreden sich zum
Missbrauch in der realen
Welt. Da die Mitglieder der
Foren regelmäßig aufgefor-
dert werden, selbst „Mate-
rial“ beizubringen und sich
so strafbar zu machen, wa-
ren Ermittlern bis zur Neu-
regelung im März dieses
Jahres die Hände gebunden.
Seither können sie die Nach-
weise mit Hilfe computer-
generierter Bilder erbrin-
gen. Bislang nicht ausdrück-
lich erfasst ist jedoch, wenn
sich der Kontakt aus dem
Forum selbst in einen Chat-
oder einen Mail-Austausch
verlagert. Diesen Weg wäh-
len Täter, wenn sie eigene
Kinder zum Missbrauch an-
bieten oder Bilder mit
besonders „vertrauenswür-
digen“ Teilnehmern teilen
wollen. Hier müssen Ermitt-
ler rechtlich noch besser ab-
gesichert werden.
3. Die Vorratsdatenspei-
cherung, eine alte Erkennt-
nis sämtlicher Fachleute, ist
zwingend notwendig, wenn
man Verbrechen aufklären
will. Wer die Vorratsdaten-
speicherung ablehnt, wie
Grüne, Teile der SPD oder
auch FDP, versagt den Er-
mittlern das mit Abstand
beste und wirksamste Instru-
ment, um Kriminalität im
Netz und insbesondere auch
Bilder oder Videos von se-
xuellem Missbrauch von Kin-
dern, die im Netz geteilt
werden, entschieden zu be-
kämpfen. Die Vorratsdaten-

speicherung ist geltendes
Gesetz in Deutschland, ist
aber seit 2017 aus Rücksicht
auf europäische Rechtspre-
chung ausgesetzt. Eine Klä-
rung dort ist notwendig. Bis
dahin brauchen wir in
Deutschland eine andere
rechtssichere Lösung, mit
der eine temporäre Daten-
speicherung zum Kampf ge-
gen Kinderschänder genutzt
werden kann.
4. Nach jetziger Rechtslage
sind Kindern nachgebildete
Sexpuppen in Deutschland
frei verkäuflich. Solche Kin-
dersexpuppen ermöglichen
aber das Einüben von Miss-
brauchshandlungen an Kin-
dern und Jugendlichen. Des-
halb ist ein Verbot der Ein-
führproduktion und des Ver-
kaufs von Kindersexpuppen
zwingend notwendig.
5. Zwischen Pädokriminellen
werden häufig sogenannte
„Anleitungen“  ausge-
tauscht, die detailliert be-
schreiben, wie sexuelle Ge-
walt an Kindern und Min-
derjährigen angewendet
werden kann. Die Union
möchte, dass der Besitz und
die Weitergabe dieser
zutiefst menschenverach-
tenden Anleitungen unter
Freiheitsstrafe gestellt wird.
6. Verbesserte Überwa-
chung bei der Resozialisie-
rung

Leider ist es so, dass die
Erfolgsquote, was die Reso-
zialisierung von Pädophilen
angeht, sehr überschaubar
ist. Deshalb müssen geeig-
nete Maßnahmen der Füh-
rungsaufsicht angeordnet
werden können, ob das das
Tragen einer elektronischen
Fußfessel ist, engmaschige
Überwachung und Melde-
pflichten oder aber auch die
Pflicht von Tätern, wenn
neue Lebenspartnerschaften
aufgenommen werden, dies
den Behörden zu melden,
damit geprüft werden kann,
ob Kinder im Haushalt le-
ben.
7. Verdeckte Online-Er-
mittlungen müssen ermög-
licht werden, um den Ver-
dächtigen nicht zu einem
Zeitpunkt zu warnen, zu
dem Beweismittel beseitigt
werden können.
8. Die Quellen-Telekom-
munikat ionsüberwa-
chung (TKÜ) muss auf Te-
lemediendienste erweitert
werden. Es muss möglich

sein, Verdächtige zu ermit-
teln, die über einen Tele-
kommuniktions- oder Tele-
mediendienst kommunizie-
ren. Derzeit ist es aus Grün-
den der Rechtsprechung
nicht möglich, diese Über-
wachung zum Beispiel für E-
Mail-Konten anzuordnen.
Das heißt, Täter können sich
über E-Mail verabreden und
der Staat darf nicht mitle-
sen. Ein inakzeptabler Vor-
gang.
9. Unabhängig von diesen
technischen Notwendigkei-
ten muss auch klar sein, dass
jemand, der sich an Kindern
vergeht oder vergangen hat,
nie wieder beruflich oder
ehrenamtlich Umgang mit
Kindern und Jugendlichen
haben darf. Dazu ist ein le-
benslanger Eintrag im er-
weiterten Führungszeug-
nis notwendig.
10. Es ist zwingend notwen-
dig, einen eigenen Straf-
tatbestand für das Betrei-
ben und Nutzen von Kinder-
pornographie-Plattformen
einzuführen. Das geltende
Strafrecht knüpft nur an den
Besitz und die Verbreitung
von Bild- und Filmmaterial
an, lässt jedoch außer Be-
tracht, dass dieses perverse
Verbrechen nur deshalb
möglich ist, weil es Men-
schen gibt, die entsprechen-
de Foren betreiben und die
damit wesentlich Mitschuld
am massenhaften Austausch
von kinderpornographi-
schem Material tragen. Des-
halb sollte es aus Sicht der
CDU einen Straftatbestand
für das Bereitstellen und
Nutzen von Kinderporno-
graphie-Foren geben.

All dies sind keine Allheil-
mittel, aber sie würden den
Missbrauch erheblich ein-
schränken bzw. die Aufklä-
rung erheblich verbessern.
Deshalb tritt die Union für
entsprechende Schritte ein.
Flankiert werden muss das
Ganze natürlich noch durch
Veränderungen im Familien-
und Sozialrecht, entspre-
chende Personalausdeh-
nung und vieles andere
mehr. „Kinder“, so Irmer ab-
schließend, „sind das Wich-
tigste, was wir haben, und
deshalb müssen alle An-
strengungen unternommen
werden, die Schwächsten in
unserer Gesellschaft wirk-
sam zu schützen.“

20 Jahre CDU-Haus in Wetzlar

Gelungener „Tag der offenen Tür“
(red). Am 1. September des
Jahres 2000 eröffnete die
CDU Lahn-Dill in der Moritz-
Hensoldt-Straße 24 in Wetz-

lar ihre Geschäftsstelle. Es
war das Ergebnis eines lan-
gen internen Diskussions-

und Prüfungsprozesses,
denn bisher war die Kreis-
geschäftsstelle in Herborn
und die Dependance in

Wetzlar untergebracht, bei-
de aber personell unterbe-
setzt, so dass die Öffnungs-

zeiten überschaubar waren.
„Wir haben daher damals

beschlossen, die Kreisge-
schäftsstelle in der Kreis-

stadt unterzubringen und
dort alles verfügbare Perso-
nal zu konzentrieren, so dass
es möglich war, die Ge-
schäftsstelle an fünf Tagen
in der Woche von morgens
bis spätnachmittags offen zu
halten“, so Kreisvorsitzen-
der und MdB Hans-Jürgen
Irmer. Für die Freunde im al-
ten Dillkreis sei dies kein ein-
facher Prozess gewesen,
aber er habe gemeinsam mit
seinem langjährigen Stell-
vertreter und Landtagskol-
legen Clemens Reif in jedem
CDU-Verband für diese Idee
geworben, die dann letzten

Endes einstimmig, bei eini-
gen Enthaltungen, ange-
nommen wurde. Man habe
ein Finanzierungskonzept
ausgearbeitet, das bis heu-
te trage, so dass man für
die Zukunft logistisch und
personell gut aufgestellt sei.

Irmer begrüßte unter den
vielen Gästen, die sich im
Laufe des Vormittags einge-
funden hatten, seine beiden
Stellvertreter, MdL Jörg Mi-
chael Müller und MdL Frank
Steinraths, Kreistagsvorsit-
zende Elisabeth Müller und
Kreisschatzmeisterin Anna-
Lena Bender sowie die Da-
men der CDU-Kreisge-
schäftsstelle. In ihren kurzen
Ansprachen dankten Müller
und Steinraths dem damali-
gen wie heutigen Kreisvor-
sitzenden Hans-Jürgen Irmer
und Clemens Reif für diese
vorausschauende Politik und
wegweisende Entscheidung,
von denen künftige CDU-
Generationen nur profitie-
ren könnten. Man sei in der
Union an Lahn und Dill breit
aufgestellt, habe bei aller
Unterschiedlichkeit in der ei-
nen oder anderen Sachfrage
ein extrem hohes Maß an
Übereinstimmung und Ge-
schlossenheit, so dass es Freu-
de bereite, für die Union und
damit für die Bürger an Lahn
und Dill zu arbeiten.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

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

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
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bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Freiwilliger Polizeidienst in Wetzlar
Der Magistrat der Stadt
Wetzlar prüft auf Antrag
der CDU-Fraktion die Ein-
führung des Freiwilligen Po-
lizeidienstes endlich auch in
Wetzlar. Bereits im Jahr 2018
hatte die CDU-Fraktion im
Wetzlarer Stadtparlament
diesen Antrag gestellt.
Damals hatte sich der Ma-
gistrat dazu zunächst sehr
zurückhaltend und die SPD-
Fraktion sogar eher ableh-
nend geäußert. Es gäbe er-
hebliche verfassungsrechtli-
che Bedenken und man ver-

lange vom Hessischen Innen-
ministerium eine rechtliche
Klarstellung.

Dass diese bereits seit Jah-
ren in Form des entspre-
chenden Freiwilligen-Poli-
zeidienst-Gesetzes vorlag
und dieses wiederum gera-
de kurz zuvor im Hessischen
Landtag erneut verabschie-
det worden war, wurde
dabei geflissentlich igno-
riert. Seitens der CDU-Frak-
tion wurde außerdem eine
„Angstraumerhebung“ in-
nerhalb der Bürgerschaft

vorgeschlagen. Dass diese
mittlerweile durchgeführt
wurde, erfährt man besten-
falls aus der Presse. Die Er-
gebnisse wurden den Stadt-
verordneten bis heute nicht
vorgelegt.

Sie sollen im Rahmen der
1. Sicherheitskonferenz
rund um die KOMPASS-Auf-
taktveranstaltung (Kommu-
nalprogramm Sicherheitssie-
gel des Landes Hessen) vor-
gestellt werden. Dann wird
kein Wort mehr davon ge-
redet werden, dass die Initi-

ative zu diesem Gesamtkom-
plex von der CDU ausging.

Der Magistrat wird sich
für seine wegweisende Vor-
gehensweise als 13. Kommu-
ne im Kompass-Programm
im Bereich des PP Mittelhes-
sen loben und seitens der
SPD wird es dafür Lob und
Unterstützung geben, als
hätte es nie Bedenken ge-
geben.

So erfolgt Wettbewerbs-
verzerrung im Hinblick auf
die bald anstehenden Kom-
munalwahlen.

Wetzlar als Tourismusort anerkannt
(red). Wetzlar ist eine schö-
ne Stadt, das ist unbestrit-
ten. Besonders die historisch
gut erhaltene Altstadt zieht
viele Menschen aus nah und
fern an. Aus diesem Grund
hat das Land Hessen Wetz-
lar nun das Prädikat als Tou-
rismusort zuerkannt. Damit
erhält der jeweilige Ort das
Recht, einen zweckgebun-

denen Tourismusbeitrag zur
Pflege ihrer touristischen In-
frastruktur zu erheben. „Es
freut mich, dass Wetzlars
Bemühungen als Tourismus-
standort nun auch von
oberster Ebene anerkannt
und gewürdigt werden. Es
ist der Verdienst der Stadt
und der Verwaltung, aber
ganz besonders natürlich al-

ler Bürgerinnen und Bürger,
die im Bereich Tourismus et-
was für ihre Stadt machen“,
erklärt der Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths,
zugleich Mitglied der CDU-
Fraktion Wetzlar.

Die Förderung der touris-
tischen Infrastruktur wird
dazu führen, dass Gäste wie-
derkommen. „Wenn Wetzlar

in diesen Bereich investiert
und Angebote ausbaut, ver-
bessert und seine Areale
pflegt und erhält, dann stei-
gert das die Zufriedenheit der
Besucher, die dann sicher
gerne wieder zu uns kom-
men“, so der Abgeordnete.

Als Tourismusort wird de-
finiert, wer doppelt so viele
Übernachtungen hat wie

Einwohner. „Wetzlar hat
damit eine besondere
Strahlkraft und gezeigt, dass
es sich kräftig im Bereich
Tourismus engagiert. Es ist
die Leistung der gesamten
Bürgerschaft. Die Stadt bie-
tet dabei für jeden etwas,
ob Museum, Parks, Veran-
staltungen oder Feste“,
meint Steinraths.

Wetzlar erhält 1,65 Millionen Euro vom Bund
für Umbau des Wetzlarer Freibades
(red). Der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bun-
destages hat im September
die Förderung von kommu-
nalen Projekten in Höhe von
insgesamt 200 Millionen
Euro beschlossen, und zwar
im Rahmen des Bundespro-
gramms „Sanierung kom-
munaler Einrichtungen“ in
den Bereichen Sport, Jugend
und Kultur. Er freue sich sehr,
so der heimische CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, dass der Antrag
der Stadt Wetzlar, den er aus
voller Überzeugung unter-
stützt habe, mit 1,65 Millio-
nen Euro positiv beschieden
worden sei. Damit werde klar,
dass das Freibad, das zum Na-
turschwimmbad umfunktio-
niert werden solle, so die
Wetzlarer Stadtverordneten,
an dieser Stelle erhalten
bleibt.

Dies sei auch ein Erfolg
der Bürgerinitiative „Frei-
bad Domblickbad“, die sich
seit Jahren mit großem En-

gagement für den Erhalt an
diesem Standort ausgespro-
chen habe. Sein Dank gehe

auch an die Wetzlarer CDU-
Fraktion und ihren Vorsit-
zenden Michael Hundert-

mark, die immer für den Er-
halt des Freibades waren.
Damit höre auch die Zeit der

Unsicherheit auf, denn es
habe Befürchtungen gege-
ben, dass die Stadt das Bad

an diesem Standort schlie-
ßen wolle. Diese Spekulati-
onen dürften nun der Ver-

gangenheit angehören,
zumal auch eine eigens ge-
gründete Arbeitsgruppe

Schwimmbad, bestehend
aus heimischen Kommunal-
politikern und Bürgern, sich
auf ein Konzept geeinigt
habe, wie das künftig aus-
sehen könnte. Danach wird
es perspektivisch ein Natur-
schwimmbad mit direktem
Zugang zur Lahn geben, bei
dem das Wasser nicht durch
Chlor, sondern durch Sand-
filter gereinigt werden soll.

„Ich freue mich für die jet-
zigen und zukünftigen Nut-
zer“, so Irmer, „dass das Bad
an dieser Stelle erhalten
bleibt. Eine bessere Lage als
im Herzen der Stadt und mit
Blick auf den Dom ist kaum
vorstellbar. Mit dem Bundes-
programm wird aber auch
deutlich, dass der Bund sei-
ner freiwilligen Verantwor-
tung gegenüber den Kom-
munen nachkommt, gerade
in schwierigen finanziellen
Zeiten.“ Er freue sich mit der
Stadt und hoffe, dass die
Umbauarbeiten zeitnah
starten.

Deutsche Waldtage 2020:

Alles für den Erhalt des Waldes tun

CDU-Stadtverordnete und Stadträte informierten sich mit den Förstern Stefan Ambraß und Thomas George über den
Zustand des Wetzlarer Waldes.

Rund 30 Prozent der Fläche
der Stadt Wetzlar besteht
aus Wald, der in den ver-
gangenen drei Sommern mit
wenig Regen auskommen
musste. Die CDU-Fraktion in
der Wetzlarer Stadtverord-
netenversammlung hat sich
bei einer Waldbegehung im
Kirschenwäldchen mit Forst-
amtsleiter Stefan Ambraß
und Revierförster Thomas
George über den aktuellen
Zustand von Wetzlars grü-
ner Lunge informiert. Zwar
gebe es erhebliche Proble-
me mit abgestorbenen Bäu-
men und Schädlingen wie
dem Borkenkäfer, allerdings
könne sich Wetzlar glücklich
schätzen, dass der heimische
Wald durch eine große
Bandbreite an Baumsorten
- von der Buche über Esche,
Ahorn und Lerche - geprägt
sei, die mit der Trockenheit

besser zurecht kämen als die
Fichte, die am stärksten vom
Klimawandel betroffen sei,
so George.

Das Forstamt sei inzwisch-
en stark mit Maßnahmen

zur Verkehrssicherung be-
schäftigt, da vertrocknete
Bäume auf Wege und Stra-
ßen zu stürzen drohten.
2020 habe man bereits ein
Vielfaches von dem Etat zur
Verkehrssicherung ausgege-
ben wie in den Vorjahren.
Durch den hohen Holzein-
schlag und zeitweisen Aus-
fall von Abnehmern wie Chi-
na durch die Corona-Pande-
mie gebe es ein riesiges
Überangebot an Holz und
einen Preisverfall. Deshalb

müsse das Holz oftmals im
Wald liegenbleiben. Zudem
gebe es in der Region um
Wetzlar kein einziges Säge-
werk mehr. Allein in Hessen
gebe es eine Million Fest-

meter unverkauftes Holz, so
Ambraß.

Das Verschwinden der
Fichte sei auch ein ökologi-
sches Problem, erläuterte
Ambraß weiter. So gebe es
ohne Nadelholz auch keine
Waldameisen, die wichtige
ökologische Funktionen für
den Wald erfüllten. Die Fich-
te sei beispielsweise Wohn-
stätte für Roßameisen, die
wiederum gefundenes Fres-
sen für den Schwarzsprecht
seien, der als „Zimmermann

des Waldes“ viele Höhlen
herstelle, von denen auch
andere Vogelarten profitier-
ten. Ein gewisser Hoff-
nungsträger als Nadelbaum
der Zukunft sei die Dougla-

sie, die mit der Trockenheit
besser zurechtkäme.

Allerdings warnte Am-
braß davor, zu sehr auf eine
Baumart zu setzen. Besser
gewappnet gegen Trocken-
perioden seien neben Bu-
chen und Eichen auch Edel-
laubbäume wie Kirsche,
Ahorn und Wildobst. Auch
die Weißtanne habe die kli-
matischen Probleme bisher
besser überstanden.  Eine
verstärkte Anpflanzung von
Eichen sei wünschenswert.

Aller-dings seien die Eichen-
kulturen sehr teuer und
pflegeintensiv. Dank der Ar-
tenvielfalt im Wetzlarer
Wald könne man bei freige-
wordenen Flächen auch auf

eine Naturverjüngung set-
zen.

CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Michael Hundertmark
sagte zu, die Anliegen des
Forstes zu Förderung des
Waldes in die Gremien der
Stadt Wetzlar zu tragen. Die
CDU-Fraktion unterstütze
alle Bemühungen, den Wald
unter klimatisch veränder-
ten Bedingungen zu erhal-
ten. Sie hat mit Uwe Schmal
selbst einen ausgebildeten
Förster in ihren Reihen.

Matthias Hundertmark
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Diversifikation, also Risikostreuung, ist essenziell. Ein wei-
terer wichtiger Faktor sind die Kosten. Bei aktivem Fonds-
management, bei dem man gezielt nach vielversprechen-
den Anlageobjekten sucht, sind sie mit durchschnittlich
drei Prozent pro Jahr hoch!
Bei passiven Fonds profitieren die Anleger vom Markt und
können mit dem gleichen finanziellen Einsatz heute mehr
Rente später erzielen – aufgrund höherer Rendite und
geringerer Kosten.

Die überlegene Form der Beratung

-Anzeige-

Vorträge zur effizienten
Form der Geldanlage

In Vorträgen mit dem Titel „Indexing, die
überlegene Form der Geldanlage“ erläu-
tert Jörg Wallbruch auf leicht verständli-
che Weise das Investieren nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen. Sie finden
jeweils ab 18 Uhr in der „Blattform“, Chris-
tian-Kremp-Straße 10a in Wetzlar, statt: Jörg Wallbruch

Quartalstipp 04/2020

�

�

�

Mehr Rendite, weniger Kosten: die effiziente Form der Geldanlage
für die Altersvorsorge

Verbraucherzentralen in Deutschland fordern ein gesetzli-
ches Provisionsverbot, um sicherzustellen, dass im Finanz-
betrieb die Kunden im Mittelpunkt stehen – nicht die
Interessen der Berater. Entstanden ist daraus, der Beruf
des Honorar-Anlageberaters: Er arbeitet vollständig kos-
tentransparent, ohne versteckte Gebühren und Provisio-
nen – und zwar auf Honorarbasis. So ist Jörg Wallbruch als
Partner der HONORARFINANZ (unabhängige Beratergrup-
pe) wirtschaftlich nicht vom Produktverkauf abhängig. Im
Fokus steht allein der Erfolg des Kunden: Wo will er hin
und wie kann er dieses Ziel erreichen?

Mittwoch, 30. September 2020
Dienstag, 3. November 2020
Montag, 23. November 2020

Anmeldungen sind über die Webseite www.wb-wallbruch.de möglich.

Nähere Infos zum wissenschaftlichen Investieren und der unabhängi-
gen Honorar-Anlageberatung gibt Jörg Wallbruch gerne auch im
kostenfreien Erstgespräch.

Kontakt: Wirtschaftsberatung Wallbruch GmbH,
Christian-Kremp-Straße 10a, 35578 Wetzlar,
Telefon 06441/44 42-014, E-Mail: info@wb-wallbruch.de.

Niemand ist schlauer als der Markt

Finanzmärkte arbeiten effizient – das haben wissenschaftliche
Untersuchungen mehrfach belegt. Honorar-Anlageberater Jörg
Wallbruch empfiehlt deshalb zur Geldanlage für die Altersvor-
sorge passive Fonds, die den Markt optimal abbilden und
mehr Rendite bringen. Dazu zählen ETFs und Indexfonds. Denn:
Niemand ist schlauer als der Markt, wie Erkenntnisse aus 60
Jahren Kapitalmarktforschung zeigen

Die überlegene Form der Geldanlage

Mit dem Ökonomie-Nobelpreis ausgezeichnete Studien zeigen, dass
nur wenige Fondsmanager zeitweise ein so genanntes „Alpha“ er-
zeugen können, also eine Mehrrendite gegenüber dem Markt oder
Vergleichsindex. Die Wissenschaft belegt, dass ein kurzfristiger Erfolg
meist dem Zufall geschuldet ist und nicht nachhaltig. Es ist pures
Glück, den Markt zu schlagen. Und weil niemand sagen kann, was
passiert, sollte man in „allen“ Bereichen des Marktes investieren.

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

Fax: 0 64 41 / 921031

j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de

Mehr Respekt vor Einsatzkräften
(red). Die Arbeit von Poli-
zei, Feuerwehr und Ret-
tungsdiensten ist ein wich-
tiger Bestandteil unseres
freiheitlichen sowie demo-
kratischen Rechtsstaates
und daher lebenswichtig
und existenziell für unsere
Gesellschaft. Angesichts die-
ses bedeutenden Engage-
ments für unsere Gesell-
schaft, welches durch einen
selbstlosen Einsatz einge-
bracht wird, ist es unverständ-
lich, dass es bundesweit so-
wie in Hessen immer wieder
zu Gewaltexzessen kommt.

Angriffe auf Polizei-, Feu-
erwehr- und Rettungskräf-
te sind Angriffe auf unsere
Sicherheit, unsere Gesell-

schaft, unseren Rechtsstaat
und damit vor allem auf un-
sere Werte. Diese Angriffe
können wir weder akzeptie-
ren noch tolerieren. Diese
hemmungslose Gewalt, die
unseren Einsatzkräften ent-
gegenschlägt, verurteilt die
CDU Lahn-Dill-Kreis auf das
Schärfste. Unsere Einsatz-
kräfte verdienen bedin-
gungslosen Rückhalt, Aner-
kennung und Respekt für ihr
herausragendes, zum Teil
ehrenamtliches Engage-
ment.

Diese Wertschätzung
zeigt unseren Einsatzkräf-
ten, dass wir jene, die im
Interesse unseres freiheitli-
chen und demokratischen

Rechtsstaates für Sicherheit
und Hilfeleistungen einste-
hen und damit auch die
Grundwerte unserer Demo-
kratie schützen, umfassend
unterstützen. Daher stehen
wir für mehr Solidarität, Ver-
bundenheit und Rückende-
ckung für Polizeibeamte,
Feuerwehrleute und Ret-
tungskräfte ein, die auch
durch jede Bürgerin und je-
den Bürger unterstützens-
wert ist. Möchten auch Sie
Schutzschleife in Form einer
Anstecknadel oder eines
(Auto-)Aufklebers bestel-
len? Dann schreiben Sie eine
E-Mail an:
s c h u t z s c h l e i f e -
@hmdis.hessen.de

Bei den Öffentlich-Rechtlichen:

Gebührenpflichtiger Hass auf Polizei
(red). Im Juli dieses Jahres
wurde ein zweieinhalbmi-
nütiger Clip eines soge-
nannten Komikers namens
Aurel Mertz bei Instagram
veröffentlicht. Dieses kurze
Video entstand für „Funk“,
den Online-Kanal von ARD
und ZDF. In dem Video sind
zwei Polizeibeamte zu er-
kennen, die einen dunkel-
häutigen (!) Mann wegen
aller möglichen Straftaten
verdächtigen. Anschließend
wird er von einem Scharf-
schützen erschossen. Als
man die weißen Strumpfso-
cken des Mannes gesehen

hat, bedauert man in Kurz-
form, diesen erschossen zu
haben, weil er doch sinnge-
mäß Weißer sei. Geschmack-
loser geht es nicht.

Nachdem die „Bild-Zei-
tung“ diesen Fall aufgegrif-
fen hatte, erklärte Mertz,
dass das Ganze Satire sei.
Nun gibt es für Satire prin-
zipiell und zu Recht einen
breiten Raum dessen, was
man satirisch aufspießen
will. Doch wie wenig Satire
es in Wirklichkeit war, kann
man daran erkennen, dass
der Komiker erklärte: „Es
geht nicht darum, die ge-
samte Polizei unter General-
verdacht zu stellen, aber so-
lange uns Bilder wie aktuell
aus Frankfurt und Düssel-
dorf erreichen und Racial-
Profiling-Studien abgesagt
werden, müssen wir den Fin-
ger in die Wunde legen.“

Und genau darum geht

es: die Polizei zu diskredi-
tieren und ihr latenten Ras-
sismus zu unterstellen, das
Ganze finanziert vom Ge-
bührenzahler, der für den
Öffent l i ch-Recht l i chen
Rundfunk bedauerlicher-
weise Zwangsgebühren ent-
richten muss. Der General-
sekretär der CDU Sachsen-
Anhalt erklärte deshalb
auch zu Recht, dass eine Re-
form des Öffentlich-Rechtli-
chen Rundfunks notwendig
sei und dass man alles dar-
ansetzen werde, die geplan-
te Erhöhung des Rundfunk-
beitrages zu torpedieren.
Hier müssen alle Bundeslän-
der zustimmen. Es bleibt zu
hoffen, dass die Union in
Sachsen-Anhalt aufgrund
der dortigen Koalition die
Partner dazu gewinnen
kann, einer Erhöhung nicht
zuzustimmen, dann wäre sie
beerdigt.

Polizeigewalt in Düsseldorf?

Alexander Schuster

Am Montag, den 17.8. häuf-
ten sich in verschiedenen
Zeitungen, Nachrichtensen-
dern und den sozialen Netz-
werken die Meldungen über
einen Fall von vermeintli-
cher Polizeigewalt in Düs-
seldorf. Das, worüber sich
die meisten Menschen em-
pört zeigten, ist ein Video-
ausschnitt (16 Sekunden von
einem Video (40 Sekunden)
auf dem zu sehen ist, wie
zwei Polizisten einen 15 Jah-
re alten Jugendlichen fixie-
ren. Fixieren, das heißt so
viel wie flucht- und bewe-
gungsunfähig machen. Um
den eben genannten 15-Jäh-
rigen zu fixieren, drückte
einer der beiden Polizisten
sein Bein gegen den Kopf
des Jugendlichen, gängige
Praxis bei der Polizei. Micha-
el Mertens, stellvertretender
Vorsitzender der Gewerk-
schaft der Polizei, sagte
dazu im Interview mit RTL,
dass der Polizist mit antrai-
nierten Techniken gehan-
delt habe, die genau für sol-
che Fälle vorgesehen seien.
Rechtsanwalt Christoph Ar-
nold lobte die Polizei in der
Tagesschau für einen „vor-
bildlichen Ablauf“.

Doch warum waren die
Menschen so empört? Dies
liegt schlicht und ergreifend
daran, dass von einem Groß-
teil der Menschen, wie auch
einem Großteil der Medien,
der Vergleich zu dem im Mai
nach Polizeigewalt verstor-
benen Schwarzen George
Floyd gezogen wurde. Hier
drückte der Polizist seinem
Opfer sein Knie, wahrschein-
lich mit seinem ganzen Kör-
pergewicht, für mehr als
acht Minuten auf den Hals,
woraufhin George Floyd ver-
starb. Dem 15-Jährigen in
Düsseldorf wurde jedoch

das Bein gegen den Kopf
gedrückt und nicht gegen
den Hals. Der Polizist legte
sogar noch die Hand des Ju-
gendlichen unter dessen
Kopf, so dass dieser nicht
auf den Steinboden ge-
drückt wurde. Er wurde
nach dem Einsatz an seine
Eltern übergeben, übrigens
unverletzt. Der Polizist hat

also nichts falsch gemacht.
Nachdem nun geklärt ist,

dass die Fixierung des Ju-
gendlichen vollkommen in
Ordnung und nicht in ir-
gendeiner Art und Weise
überhart war, stellt sich die
Frage, aus welchem Grund
ein 15-Jähriger Jugendlicher
überhaupt von zwei Polizei-
beamten fixiert werden
muss, schließlich passiert das
nicht ohne Grund. Und die-
ser Grund ist relativ schnell
gefunden: Nachdem die Po-
lizei zu einem Schnellrestau-
rant gerufen wurde, bei
dem es Tumulte mit ca. zehn
Männern gab, störte der

eben genannte Jugendliche
die Arbeiten der Polizei, be-
leidigte und bespuckte die
Beamten, griff sie sogar tät-
lich an und zeigte somit ein
Verhalten, bei dem es nicht
verwunderlich ist, dass man
fixiert wird.

Hinzu kommt, dass ver-
meintliche Begleiter des Ju-
gendlichen in dem Video zu
den Polizisten Sätze sagten
wie: „Ey, das ist nicht lustig,
Bruder!“ oder „Nimm dein
Knie runter, Bruder!“. Dass
der Polizist nicht der Bruder
von dem Mann ist, der ihn
als Bruder bezeichnete,
davon ist auszugehen. All-
eine der „brüderliche“ und
nicht respektvolle Umgang
mit den Beamten zeigt, wie
sehr Respekt gegenüber den
Beamten in den letzten Jah-
ren und Jahrzenten zurück-
gegangen ist.

Wenn wir so weiterma-
chen und unsere Polizisten
und die ganze Polizei
nahezu täglich der Polizei-
gewalt beschuldigen und
die Bevölkerung weiterhin
keinen Respekt mehr vor der
Polizei hat, wird in Zukunft
niemand mehr den Beruf
des Polizisten ausüben wol-
len und niemand mehr für
unsere Sicherheit sorgen.
Die Polizei darf Gewalt an-
wenden, das unterscheidet
sie von allen anderen Bür-
gern, doch nicht jede Ge-
waltanwendung der Polizei
ist überharte Polizeigewalt.

Von Linksradikalen in Gießen

200 Autos zum Abfackeln markiert
(red). Leider gibt es Men-
schen, die nicht bereit sind,
zu akzeptieren, dass es
höchstrichterliche Entschei-
dungen gibt, die zu befol-
gen sind. Ob man Urteile des
Bundesverfassungsgerichtes
für gut oder schlecht hält,
ist unmaßgeblich. Es ist das
höchste deutsche Gericht.
Gegebenenfalls kann man,
je nach Thema, vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof kla-
gen.

200 Autos beschädigt

Für die Linksradikalen gel-
ten offenkundig nur eigene
Gesetze. Das Bürgerliche
Gesetzbuch oder auch das
Strafgesetzbuch sind für sie
ohne Bedeutung. Sie glau-
ben, sich ihr eigenes Recht
zu Lasten der Allgemeinheit
nehmen zu können. Auf der
linksradikalen Internetform
indymedia.org gab es jetzt
ein Bekennerschreiben im
Zusammenhang mit den ge-
planten Abholzungen im
Dannenröder Forst. Diese
Abholzung ist zwingend

notwendig, um die A 49
weiterbauen zu können,
und zwar unter ökonomi-
schen Aspekten genauso
wie unter ökologischen.
Dies hat jetzt zu ersten mas-
siven Protestaktionen ge-
führt.

Auf indymedia.org konn-
te man Folgendes lesen:
„Hallo, letzte Nacht haben
wir mit den Markierungsar-
beiten begonnen. Durch un-
sere Aktion ‘Freigabemar-
kierung zum Abfackeln’
wollen wir Aufmerksamkeit
für die angedrohte Räu-
mung der Besetzung im
Dannenröder Forst schaf-
fen… Wir haben vorerst eine
Menge großspurige Karren
mit einem Streifen Farbe
gekennzeichnet… Die Num-
mernschilder der markierten
Dreckschleudern wurden
aufgezeichnet. Falls tatsäch-
lich eine Räumung beginnt,
werden diese dann aus dem
Verkehr genommen. Sollte
es gelingen, Nummernschil-
der zu tauschen oder die
Fahrzeuge in der ‘heißen’
Phase außerhalb der Stadt-

grenzen zu parken, machen
wir unmarkierte Ersatzautos
platt… Solidarität mit den
WaldbesetzerInnen und al-
len vergleichbaren Aktionen
weltweit!“

Soweit der Aufruf zur Ge-
walt durch Linksradikale, die
ihren Worten Taten folgen
ließen, denn Ende Septem-
ber wurden im Stadtgebiet
Gießen über 200 Fahrzeuge
mit einem „X“ in roter Far-
be versehen. Diese farblich
markierten Autos mit dem
roten „X“ sollen abgefackelt
werden, wenn die Baumfäll-
arbeiten im Dannenröder
Forst beginnen.

Der Sachschaden jetzt ak-
tuell dürfte sich nach Exper-
tenschätzung auf etwa rund
100.000 Euro belaufen. Die
Polizei bittet deshalb um
verstärkte Aufmerksamkeit
und appelliert an die Bevöl-
kerung: Wer Personen mit
rotbeschmierter Bekleidung
oder rotgefärbten Händen
gesehen hat, der möge sich
an die jeweils nächste Poli-
zeistelle – auch vertraulich
– wenden.

Irmer kritisiert Berliner Staatsanwaltschaft

Skandalurteil zu Lasten
der Polizei
(red). Vor einigen Wochen
hat Hengameh Yaghoobifa-
rah, Redakteurin der Links-
außenzeitung „taz“, einen
Artikel geschrieben, in dem
sie sich dafür aussprach, dass
die Polizisten auf die Müll-
halde gehörten, um dort
entsorgt zu werden. Dies
führte zu heftigen Reaktio-
nen. So hatte unter ande-
rem Innenminister Horst
Seehofer Yaghoobifarah
Straftaten vorgeworfen.
Doch die Berliner Staatsan-
waltschaft lehnte jetzt Er-
mittlungen ab, es bestehe
kein Anfangsverdacht für
Straftaten.

Seehofer hatte zu Recht
kritisiert, dass mit dieser Ent-
hemmung der Worte die
Grundlage dafür gelegt wer-
de, dass aus der Enthem-
mung später Gewalt physi-
scher Art werde. Es sei eine
m e n s c h e n v e r a c h t e n d e
Wortwahl dort gefunden
worden, so der CSU-Bundes-
innenminister. Eine Auffas-
sung, die er, so Irmer, aus-
drücklich teile.

„Dass die Berliner Staats-
anwaltschaft keinen An-
fangsverdacht, weder auf
Beleidigung noch auf Volks-
verhetzung, sieht, ist in mei-
nen Augen ein Skandal. Ich
frage mich schon, wie ei-
gentlich Richter entscheiden

würden, wenn man öffent-
lich erklärte, die gesamte
Berliner Staatsanwaltschaft,
sämtliche Berliner Richter
gehörten auf den Müll, sie
gehörten entsorgt. Auf den
Müll wirft man etwas, was
man nicht mehr benötigt,
was nicht mehr lebens- und
schützenswert ist. Der Auf-
ruhr wäre auch medial rie-
sig, wenn ein konservativer
Politiker so etwas an die
Staatsanwaltschaft adressie-
ren oder formulieren wür-
de.“

Dies sei natürlich völlig
indiskutabel, aber es wäre
spannend zu erfahren, wie
dann die Staatsanwalt-
schaft entscheidet. Keine
Beleidigung, keine Volks-
verhetzung? Über manche
Urteile einiger Gerichte in
Deutschland könne man
nur noch den Kopf schüt-
teln. Im Übrigen gelte dies
auch für das Urteil vor ei-
nigen Jahren, wonach es
straffrei bleibe, zu erklä-
ren „ACAB (alle Polizisten
sind Bastarde)“. „Und dann
wundern wir uns in dieser
Gesellschaft über zuneh-
mende Gewalt und Re-
spektlosigkeit gegenüber
Polizisten. Hier trägt die
Justiz ein gerüttelt Maß mit
Schuld“, so Irmer abschlie-
ßend.
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- Anzeige -

Moria und die griechischen Inseln

Katrin Göring-Eckardt, Ex-Präses der EKD-Synode, aber alles andere als bibelfest
(red). Die Fraktionsvorsit-
zende der Grünen im Deut-
schen Bundestag, Katrin
Göring-Eckardt, war von
2009 bis 2013 Präses der
EKD-Synode. Ihr Lebensge-
fährte Thies Gundlach ist
Vize-Präsident des Kirchen-
amts der EKD. Also könnte
man meinen, dass sie
besonders bibelfest ist, zumal
sie, zumindest kurzzeitig,
Theologiestudentin war. Gö-
ring-Eckardt war vor einigen
Tagen auf der griechischen
Insel Lesbos im Lager Moria,
um Europa und Deutschland
auf die moralische Anklage-
bank zu setzen und gleich-
zeitig zu fordern, die Asylbe-
werber dort überwiegend
nach Deutschland zu holen.
Deutschland müsse vorange-
hen, so Göring-Eckardt.

Barmherzigen
Samariter mit Heiligem
Martin verwechselt
Sie erklärte, schließlich habe

auch der barmherzige Sama-
riter seinen Mantel geteilt
und nicht gewartet, bis je-
mand kommt und sagt: „Ich
wäre auch noch bereit“.
Dumm nur, dass dieses bib-
lische Beispiel falsch ist.,
denn derjenige, der den
Mantel teilte, war nicht der
barmherzige Samariter, son-
dern der Heilige Martin, wie
Alexander Wendt in einem
bemerkenswerten Beitrag in
der Zeitung „Publico“
schrieb. Dieser habe seinen
eigenen(!) Mantel geteilt,
statt andere zu zwingen, ein
Stück von ihrer Kleidung
abzuschneiden. Und auch
der barmherzige Samariter
habe mit eigenen(!) Mitteln
einem Einzelnen(!) gehol-
fen, der unter die Räuber
gefallen war. In der Bibel
liest sich das so: „Ein Mann
ging von Jerusalem nach Je-
richo hinab und wurde von
Räubern überfallen. Sie
plünderten ihn aus und

schlugen ihn nieder; dann
gingen sie weg und ließen
ihn halb tot liegen. Zufällig
kam ein Priester denselben
Weg herab; er sah ihn und
ging vorüber. Ebenso kam
auch ein Levit zu der Stelle;
er sah ihn und ging vorü-
ber. Ein Samariter aber, der
auf der Reise war, kam zu
ihm; er sah ihn und hatte
Mitleid, ging zu ihm hin,
goss Öl und Wein auf seine
Wunden und verband sie.
Dann hob er ihn auf sein
eigenes Reittier, brachte ihn
zu einer Herberge und sorg-
te für ihn. Und am nächsten
Tag holte er zwei Denare
hervor, gab sie dem Wirt
und sagte: Sorge für ihn,
und wenn du mehr für ihn
brauchst, werde ich es dir
bezahlen, wenn ich wieder-
komme.“

Der Samariter drängte
also nicht den Wirt, die
Rechnung zu übernehmen,
sondern zahlte selbst. Die

Lehre daraus ist, wer seine
eigenen(!) Mittel verwen-
det, wäge ab, inwieweit sei-
ne Hilfsleistung zu seinen
Möglichkeiten passt. Auch
Sankt Martin teilt seinen
Mantel nur ein Mal(!) für ei-
nen(!) Bedürftigen. Grüne,
Linke/SED und Teile der SPD
fordern, dass man mehr
Flüchtlinge aufnehmen müs-
se, die Kirchen fordern das.
Man könnte in Umkehr-
schluss auch die Frage stel-
len, welchen Beitrag finan-
zieller Art denn die Kirchen
selbst zur Verfügung stellen
wollen. Wenn die EKD an-
nähernd neun Millionen
Euro pro Jahr nur aus Mie-
ten, Pachten und Kapitaler-
trägen einnimmt, dann
kann man erahnen, über
welchen Milliardenvermö-
gen sie verfügt. Das Gleiche
gilt im Übrigen für die ka-
tholische Kirche. Das Bistum
München und Freising be-
sitzt gut sechs Milliarden,

das Bistum Köln 3,35 Milli-
arden, vergleichsweise arm
das Bistum Limburg mit ei-
ner Milliarde. Die Stadt
Wetzlar bietet Unterstüt-
zung allgemeiner Art an,
fordert aber gleichzeitig die
Finanzierung vom Bund/
Land. Wahre Bereitschaft
sieht anders aus. Es ist
immer leicht seine morali-
sche Höhe auf den Geldber-
gen anderer zu errichten.

Hilfe ja
Um nicht missverstanden zu
werden, natürlich muss man
den Menschen vor Ort hel-
fen, um sie menschenwür-
dig unterzubringen. Deshalb
hat der Bund das THW
dorthin entsandt, Hilfsgüter
geschickt, andere Staaten
ebenfalls. Die mehr oder
weniger einseitige Bereit-
schaft zur erneuten Aufnah-
me im Gegensatz zu den
weitestgehend anderen
Staaten Europas schwächt

die Position Deutschlands in
den Verhandlungen über
eine gemeinsame europäi-
sche Asylpolitik, weil die an-
deren Staaten davon ausge-
hen, dass Deutschland
ohnehin etwas macht und
sie prinzipiell zum einem
hohen Teil völlig anderer
Auffassung sind. Es wird
kein vernünftiger Kompro-
miss möglich sein. In letzter
Konsequenz besteht die Ge-
fahr, dass es einen soge-
nannten Pull-Effekt, also
eine Sogwirkung. Anna-
Lena Baerbock (Grüne) er-
klärt dazu, dass alle Migra-
tionsforschung sage, es
gebe den Pull-Effekt nicht.
Sie hat wahrscheinlich die
Studie aus Dänemark nicht
in Erinnerung, die nach-
weist, dass es einen engen
Zusammenhang, eine Korre-
lation gibt zwischen der
Höhe der gezahlten Sozial-
leistungen und der Zahl der-
jenigen, die kommen.

Zur Wahrheit gehört
auch, dass diejenigen, die
auf Lesbos sind, das gilt für
die anderen Inseln genauso,
zu 70 Prozent nicht kom-
men, weil sie politisch ver-
folgt werden, das wäre tat-
sächlich ein Asylgrund, son-
dern weil sie wirtschaftliche
Gründe haben. Dies ist
menschlich durchaus ver-
ständlich, aber kein Asyl-
grund, denn wenn man das,
so verständlich das individu-
ell auch ist, zum Maßstab
des Handelns machen wür-
de, müssten wir in Deutsch-
land über eine Milliarde
Menschen aufnehmen. Des-
halb ist die spannende Fra-
ge an Rot-Rot-Grün, wo
denn in ihren Augen ein
Ende der Aufnahmefähig-
keit gegeben ist. 23 Milliar-
den Euro im Bundeshaushalt
für den Asylbereich insge-
samt könnte man zumindest
teilweise sicherlich auch et-
was sinnvoller ausgeben.

Bundestag legt Abmahn-
vereine an die Kette

Corona

Vorsicht ja, Hygiene ja,
Hysterie nein
1,1 Millionen Testungen –
1 Prozent Infizierte
(red). Es gibt seit Monaten -
überspitzt formuliert - fast
nur noch Horrormeldungen
zum Thema Corona. Manch
einer empfindet die Bericht-
erstattung als hysterisch,
denn die wahren Zahlen ge-
ben keinen Grund in
Deutschland für diese Hys-
terie. Es besteht überhaupt
kein Anlass für irgendwel-
che Verschwörungstheorien,
kein Anlass für Panik, denn
natürlich sind die Zahlen der
Infizierten heute in absolu-
ten Zahlen höher als vor drei
Monaten, weil wir heute
drei- oder viermal so viel tes-
ten wie noch vor einigen
Wochen, und zwar rund 1,1
Millionen Testungen pro
Woche. Infiziert sind in etwa
1 Prozent der Getesteten,
wobei infiziert nicht gleich
bedeutet krank zu sein. Nur
bei einem Bruchteil gibt es
gesundheitliche Probleme.

Dies kann man an den
Zahlen der Intensivbetten in
den Krankenhäusern gut
ablesen. Wir sind in Deutsch-
land diesbezüglich hervor-
ragend aufgestellt mit rund
30.000 entsprechenden
Akut- oder Intensivbetten,
von denen Corona-bedingt
– das schwankt natürlich –
aktuell etwa 250 (!) belegt
sind. Die Zahl der Menschen,
die im Zusammenhang mit
Corona sterben, ist zum
Glück auf einem histori-
schen Tiefstand. Es ist dies
das Ergebnis eines im euro-
paweiten Vergleich insge-
samt gesehen exzellenten
Gesundheitssystems, das wie
alle Systeme gleichwohl
nicht frei von Schwächen ist.

Es ist das Ergebnis hoher Dis-
ziplin des überwältigenden
Anteils der Bevölkerung, es
ist das Ergebnis von Hygie-
ne, Sauberkeit und Abstand.
Das ist auch gut so.

Gleichwohl muss man bei
allen Maßnahmen immer
bedenken, ob das Ausmaß
der Einschränkungen ge-
rechtfertigt ist, wenn man
an den wirtschaftlichen
Schaden ebenso denkt wie
an die sogenannten Kolla-
teralschäden, die es reich-
lich gibt durch verschobene
schwierige Operationen,
durch Suizide, durch mehr
Gewalt in Familien und an
Kindern, durch mehr Ein-
samkeit und anderes mehr.
Es ist dies eine Gratwande-
rung, die auch unter verfas-
sungsrechtlichen Aspekten
stets prüfen muss, wie lan-
ge und wie gerechtfertigt
sind Beschränkungen der in-
dividuellen Freiheit? Eine
insgesamt schwierige Ge-
mengelage, allerdings kein
Grund zur Panik in Deutsch-
land, kein Grund für irgend-
welche Formen von Ver-
schwörungstheorien mit
Ausgangspunkt China. Chi-
na hat hier eine sehr un-
rühmliche Rolle gespielt.
Man hat über Wochen Er-
kenntnisse vertuscht, die
Öffentlichkeit nicht infor-
miert, und die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO)
hat aufgrund persönlicher
enger Verflechtungen zu
China auch nicht den Part
gespielt, den sie eigentlich
im Sinne der Gesundheit der
Weltbevölkerung hätte spie-
len müssen.

(red). Vor wenigen Tagen
hat der Bundestag das Ge-
setz zur Stärkung des fairen
Wettbewerbs verabschiedet.
Danach wird dem Abmahn-
missbrauch bewusst ein Rie-
gel vorgeschoben. Kleine Be-
triebe und mittelständische
Unternehmen waren in der
Vergangenheit oftmals damit
konfrontiert, dass sie wegen
kleinster Verstöße, etwa ge-
gen die Datenschutzgrund-
verordnung, abgemahnt
wurden. Es gibt regelrechte
Abmahnvereine, die das In-
ternet nach solchen Kleinst-
verstößen durchsuchen und
die Erstattung der Abmahn-
kosten zu einem Geschäfts-
modell gemacht haben.

Einem solchen Abmahn-
missbrauch ist jetzt ein Rie-

gel vorgeschoben worden.
Bei Verstößen gegen die In-
formations- und Kennzeich-
nungspflichten im Internet
können zukünftig keine Ab-
mahnkosten mehr verlangt
werden. Damit ist dem Ge-
schäftsmodell von Abmahn-
vereinen die Grundlage ent-
zogen. Außerdem wird im
Gesetz klargestellt, dass die
missbräuchliche Geltendma-
chung von Abmahnkosten
verboten ist. Das sind dieje-
nigen Fälle, in denen ein-
deutig nicht die Durchset-
zung des fairen Wettbe-
werbs bei der Abmahnung
im Vordergrund steht, son-
dern allein das Kosteninter-
esse des Abmahnenden. Die-
se haben jetzt zu Recht die
Rote Karte erhalten.
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... besuchte Waldschwimmbad Sinn

Dank Bürgerengagement wurde das Schwimmbad erhalten
(red). Das wunderschön ge-
legene Waldschwimmbad in
Sinn, mit einem herrlichen
Blick ins Dilltal, drohte 2005
von Seiten der Gemeinde
geschlossen zu werden. Es
war ein Zuschussbetrieb mit
hohem Sanierungsbedarf.
Was also tun?

Auf einer Bürgerver-
sammlung fanden sich 40
Aktive aus Sinn, so der heu-
tige Vorsitzende des Förder-
vereins, Uwe Sauer. Gemein-
sam mit der Gemeinde wur-
de überlegt, was man tun
könne. Fest stand, dieses
Kleinod durfte nicht ge-
schlossen werden, denn es
stellt ein Stück Lebensquali-
tät für Sinn dar.

Aber, so CDU-Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer MdB, sein Stellvertre-
ter Jörg Michael Müller,
MdL, Kreisbeigeordneter
Steffen Droß und die Abge-
ordneten Heike Ahrens-
Dietz und Nicole Petersen
sowie Karl-Heinz Schmidt

von der Sinner CDU, es ist
auch ein wichtiger Beitrag,
dass gerade Kinder und Ju-
gendliche Schwimmen ler-
nen können. Unendlich

wichtig in einer Zeit, in der
leider, so die Erkenntnis der
DLRG, die Zahl der Men-
schen, die nicht mehr
Schwimmen können, zu-

nimmt. Daher wäre es kon-
traproduktiv Schwimmbä-
der zu schließen.

Mittlerweile habe der För-
derverein 900 Mitglieder,

die aus dem gesamten Lahn-
Dill-Kreis, schwerpunktmä-
ßig natürlich aus der Region
Sinn kommen. Der Förderver-
ein habe mit grandioser Un-

terstützung der Sinner Wirt-
schaft ein kleines Wunder
vollbracht, denn das
Schwimmbad wurde Stück für
Stück so saniert, dass es heu-

te fast perfekt ist. Natürlich
gibt es noch einige notwen-
dige Maßnahmen, aber die
Technik ist auf dem neusten
Stand; die Leitungen wurden

komplett erneuert, der alte
Eingang abgerissen, ein aus
Sicherheitsgründen notwen-
diges Bademeisterhaus instal-
liert und die Wasserqualität
ist optimal und wird ständig
geprüft.

Man habe aus rechtlichen
Gründen eine gGmbH ge-
gründet und sei in der Lage
gewesen, die anfangs auf-
genommenen 860.000 Euro
Schulden auf rund 260.000
Euro zu reduzieren, obwohl
man zwischenzeitlich durch
Vandalismus zurückgeworfen
wurde. So gibt es heute fünf
Videokameras und Bewe-
gungsmelder, die dazu bei-
tragen, dass bis zur Stunde
keine weiteren nennenswer-
ten Schäden entstanden sind.

Das Ganze wurde von ei-
nem Bautrupp von 15 bis 18
Kernaktiven geleistet, die
dieses Freibad im besten Sin-
ne des Wortes „leben“.
Auch die Einnahmen des Bis-
tros, welches sehr gut ange-
nommen werde, trage zur

Finanzierung bei, auch
wenn Corona-bedingt Ab-
striche gemacht würden.
Was sich sehr positiv entwi-
ckelt habe, seien die ver-
schieden Sonderveranstal-
tungen auf dem 20.000 Qua-
dratmeter großen Gelände
des Freibads, die aktuell
leider nicht durchgeführt
werden können. Jedoch
habe man beispielsweise in
kleinerer Form einen wö-
chentlichen Schnitzelabend
eingeführt, der jetzt schon
bis Anfang September aus-
gebucht sei.

Die Besucherfrequenz in
den letzten beiden Jahren
sei ebenfalls sehr gut gewe-
sen, so Uwe Sauer. In die-
sem Jahr werde es etwas
weniger werden. Gleich-
wohl habe man die mode-
raten Eintrittspreise von 3
Euro pro Erwachsenen und
2 Euro pro Jugendlichen,
Kinder unter 7 Jahren sind
frei, beibehalten. Wün-
schenswert wäre es, wenn

man, gerade bei den Akti-
ven und im Bautrupp, noch
einige Helfer finden würde.

CDU-Fraktionschef Irmer,
MdB, dankte abschließend
dem Vorsitzenden, seinem
Vorstand und allen Aktiven
für eine ungewöhnlich en-
gagierte Arbeit und sprach
seine Anerkennung für eine
Arbeit im Dienste der Ge-
sellschaft und der Gemein-
de Sinn aus, die man gar
nicht hoch genug bewerten
könne.

Dies zeige andererseits
aber auch die Stärke des
ländlichen Raumes mit über-
schaubaren Strukturen,
denn in Ballungsgebieten
und großstädtischen Struk-
turen sei dieses individuelle
Engagement im Sinne eines
Vereins oder Fördervereins
kaum vorstellbar. Im Rah-
men ihrer Möglichkeiten
wolle die CDU die Förder-
vereine, auch im Bereich der
Schwimmbäder, gezielt un-
terstützen.

... besuchte Firma Messe Pro Becker & Heinrich GmbH

Aus der Not eine Tugend gemacht – Nischenpolitik erfolgreich

V.l.: Michael Hundertmark, Dieter Steinruck, Heiko Bud-
de, Heike Ahrens-Dietz, Steffen Droß, Daniel Steinraths,
Jörg Becker, Hans-Jürgen Irmer und Frank Steinraths.

(red). Kaum eine Branche
hat es so gebeutelt wie die
Messebauer, denn von heu-
te auf morgen ist die Mes-
sebaulandschaft praktisch
zusammengebrochen. Dies
habe man, so der Geschäfts-
führer von Messe Pro, Jörg
Becker, hautnah im März er-
lebt, als es Dutzende Absa-
gen gegeben habe für Mes-
sen, die alle fest im Termin-
plan gestanden hätten und
für die teilweise alles bereits
fix und fertig von seiner Spe-
zialistenmannschaft produ-
ziert worden sei. Eine sol-
che Krise, erklärte er gegen-
über Mitgliedern der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, MdB, Kreisbeigeord-
neter Steffen Droß, die stell-

vertretenden Fraktionsvor-
sitzenden Frank Steinraths,
MdL, Michael Hundertmark
sowie die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz, Heiko
Budde, Daniel Steinraths
und Dieter Steinruck, habe
er in den 30 Jahren seit Be-
stehen des Unternehmens
nicht erlebt. Man könne von
Glück sagen, dass das Un-
ternehmen mittlerweile
über eine eigene Immobilie
verfüge. Vorher sei der Fir-
mensitz in Lahnau gewesen.

Gleichwohl sei der Ein-
bruch nicht aufzufangen.
Sein Dank gehe an die Poli-
tik, die unbürokratisch und
schnell geholfen habe, so-
wie an das Finanzamt und
die Banken, die ebenfalls
mit großem Engagement

dabei gewesen seien. Den-
noch habe man die Zahl der
Mitarbeiter in Wetzlar von
60 auf 45 abbauen müssen.
Davon wiederum seien ak-
tuell 15 in Kurzarbeit. Man
hoffe, dass sich die Lage in
den nächsten wenigen Mo-
naten entspanne, damit die
Aufträge wieder hereinkä-
men und die Mannschaft
wieder aufgestockt werden
könne. Solange dies nicht
der Fall sei, habe man sich
auf die prinzipiellen Kern-
kompetenzen zurückbeson-
nen. Die Firma verfüge über
Schreinermeister, Monteure,
Lackierer, Elektriker, Archi-
tekten und andere Fachleu-
te. Deren Kompetenz habe
man genutzt, um zusätzli-
che Angebote im Laden-

und Küchenbau ebenso wie
im Möbelbau zu unterbrei-
ten. Außerdem könne man
Renovierungsarbeiten und
Umbaumaßnahmen ver-
gleichsweise schnell und in-
dividuell angepasst dem Pri-
vatkunden anbieten.

Ziel bleibe allerdings, den
Messebau prioritär wieder
betreiben zu können, ohne
künftig auf die Nische ver-
zichten zu wollen. Gerade
im Messebau sei man euro-
paweit sehr stark engagiert
gewesen. Man habe aber
auch Aufträge aus den USA,
Südamerika, Afrika oder
auch Asien gehabt.

Welchen Stellenwert das
Wetzlarer Unternehmen
habe, könne man an der Re-
ferenzliste wie Alpina, Bu-

derus, Continental, Deut-
sche Messe, Leica oder auch
Panasonic, Schott AG erken-
nen. Wenn die Konjunktur
anziehe, dann sei man zuver-
sichtlich, die Krise insge-samt
gesehen einigermaßen unbe-
schadet überstehen zu kön-
nen. Einen zweiten Lock-
down oder viele Monate wei-
tere Ungewissheit allerdings
werde man mit dem beste-
henden Personal nicht über-
leben können. Dann müsste
man notgedrungen über ei-
nen Stellenabbau nachden-
ken. Er sei, so Becker,
allerdings optimistisch, zumal
das Unternehmen über eine
sehr motivierte und fachlich
ungewöhnlich kompetente
Mannschaft verfüge, die auch
sehr flexibel sei.

... bei der Firma Haarmann in Mittenaar-Ballersbach

Ein kleines Unternehmen mit großen Kunden
(red). Die CDU-Kreistags-
fraktion besuchte die Firma
Haarmann in Ballersbach,
die aufgrund des Neubaus
ihren Firmensitz im Jahre
2017 von Bischoffen-Wilsbach
nach Mittenaar verlegte und
informierte sich über deren
Unternehmensphilosophie.
Die Firma Haarmann stellt ein
kleines, hoch effizientes und
modernes Unternehmen dar,
welches von Kai-Uwe Wal-
ter im Jahre 2009 übernom-
men wurde.

Von Seiten der Union mit
dabei, CDU-Kreistagsfrakti-
onsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdB, der stell-
vertretende Fraktionsvorsit-
zende Jörg Michael Müller,
MdL, die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Nicole

Petersen, die Kreisbeigeord-
neten Hans Jackel und Karl-
Heinz Schüler sowie die
Kreistagsabgeordneten Hei-
ke Ahrens-Dietz, Klaus Bas-
tian, Ronald Döpp und Ker-
stin Hardt.

Herr Walther wies darauf
hin, dass die Firma Haar-
mann sich seit 1994 bereits
mit dem Vertrieb von Pro-
dukten aus dem Bereich der
Schlauch- und Abdichtungs-
technik befasst. Unglaublich
viele Produkte benötigen
Dichtungen und Schläuche,
worüber man sich normaler-
weise gar keine Gedanken
mache. In Form einer Nischen-
politik spezialisiert darauf
Lösungen für Kunden zu ent-
wickeln, sei die Stärke des Un-
ternehmens.

Die technische Kompe-
tenz der Mitarbeiter, Flexi-
bilität, Qualität, Produktion
durch deutsche Unterneh-
men und eigene Designent-
wicklung seien die Marken-
zeichen der Firma Haar-
mann. Für ihn, so Kai-Uwe
Walther, sei die Kundenzu-
friedenheit der Maßstab al-
len Handelns. Dies sei zeit-
los richtig.

Die Kunden, für die die
Schlauchtechnik und Ab-
dichtungstechnik entwickelt
werden, kommen aus unter-
schiedlichen Bereichen der
Industrie. Ob es die Heizkes-
selindustrie ist, die Brenn-
werttechnik, die Medizin-
technik, die Lebensmittelin-
dustrie, Anlagenbauer, Luft-
und Raumfahrttechnik,

Schiffsbau oder auch die
Hausgeräteindustrie sei, um

nur einige zu nennen.
Zu den bekannten Namen

zählen AEG, Electrolux,
Bosch, Viessmann, Thyssen

Krupp, Buderus Edelstahl,
Weber Maschinenbau, Saf-
ran, Diehl Aircabin oder
auch Airbus.

Der Exportanteil liege bei
20 Prozent. Da man gleich-
zeitig eine Breite von unter-
schiedlichsten Industrieseg-
menten abdecke, sei man
glücklicherweise auch nicht
abhängig von einer oder
zwei Branchen. Das mache
die Stabilität des Unterneh-
mens aus, gepaart mit der
Tatsache, dass 80 Prozent
der Aufträge in Form von
kundenspezifischen Lösun-
gen erfolgen und lediglich
20% über Standardlösun-
gen. Deshalb, so Walther
abschließend, sehe man der
Zukunft trotz Corona-Krise
positiv entgegen.

... besuchte die Firma CB Akustik e.K. in Wetzlar

Veranstaltungsbranche Corona-bedingt schwer gebeutelt
(red). Um sich einen aktuel-
len Überblick über die Ver-
anstaltungsbranche zu ma-
chen, waren Vertreter der
CDU-Kreistagsfrakt ion,
darunter Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer,
MdB, seine Stellvertreterin
Nicole Petersen und die Ab-
geordneten Heiko Budde
und Ronald Döpp, bei der
Firma CB Akustik e.K. in
Wetzlar.

Geschäftsführer Benja-
min Dehmer informierte
die Abgeordneten über die
Firma, die vier Festange-
stellte und im Normalfall
zehn bis 20 Aushilfen be-
schäftigt sowie über einen

Auszubildenden verfügt.
Corona-bedingt habe in
diesem Jahr die Firma ei-
nen sechsstelligen Umsatz-
rückgang zu verzeichnen.
Deshalb habe man Kurzar-
beit anmelden müssen so-
wie staatliche Hilfen in An-
spruch genommen, doch
dies reiche natürlich nicht
aus, so positiv diese Mög-
lichkeiten auch seien.
Gleichwohl versuche man
mit anderen Formaten ent-
standene Defizite auszu-
gleichen.

Die Firma, so Dehmer,
gebe es seit 1998 im Bereich
der Veranstaltungstechnik
mit den klassischen Aufga-

benfeldern Beschallung, Be-
leuchtung und Bühnenbau,
aber auch zunehmend mit
Videostreaming und ande-
ren Übertragungstechniken,
um damit perspektivisch
breiter aufgestellt zu sein.
Man habe einen breiten
Kundenstamm. So sei man
im Sportbereich bei der HSG
Wetzlar ebenso Dienstleister
wie bei unterschiedlichen
Kulturveranstaltungen, bei
der Wetzlarer Karnevalsge-
sellschaft und auch bei Fir-
men und Privatkunden,
wenn größere Veranstaltun-
gen anstehen. Die Anforde-
rung an den Beruf seien in
den letzten 20 Jahren deut-

lich gestiegen. Deshalb gebe
es seit 1998 den Ausbil-
dungsberuf der Fachkraft
für Veranstaltungstechnik.
Er selbst, so Dehmer, habe
hier seinen Meister ge-
macht. Man müsse in der
heutigen Zeit in allen Sicher-
heitsaspekten absolut fit
sein, das gelte für die Elek-
trotechnik genauso wie für
Statik, technisches Know-
how und vieles andere mehr.

Angesichts der zurückge-
gangenen Infektionszahlen
hoffe man sehr, dass das Ta-
gungsgeschäft wieder an-
laufe, wie beispielsweise
Firmenveranstaltungen,
Kulturabende und mehr.

Man könne auch in der
heutigen Zeit - unter Be-
rücksichtigung der entspre-
chenden Vorsichtsmaßnah-
men - wieder schöne Ver-
anstaltungen anbieten.
Daher der Appell an priva-
te wie öffentliche Veran-
stalter zu überlegen, wel-
che alternativen Formen
man nutzen kann, um
einerseits der Veranstal-
tungswirtschaft und den
damit eng verbundenen
Künstlern und Alleinunter-
haltern eine Perspektive zu
geben, andererseits aber
auch wieder ein Stück in
Richtung Normalität zu-
rückzukehren.

V.l.: Hans-Jürgen Irmer, MdB, Nicole Petersen, Heiko Bud-
de, Ronald Döpp und Benjamin Dehmer.
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Die  J. Michael Müller - Kolumne

Jörg Michael Müller, MdL

Ein verrücktes Kalender-
jahr geht jetzt in den
Herbst. Wer hätte am An-
fang des Jahres gedacht,
was in unserem Land, aber
auch in unserem Landkreis
alles passiert. Seit März
befinden wir uns in einem
Ausnahmezustand, der uns
zwingt, unser Leben in er-
heblichem Maße zu verän-
dern, teilweise auch einzu-
schränken. In dieser Zeit
sind viele politische The-
men, die ansonsten auf der
Tagesordnung gestanden
haben, nahezu an den
Rand gerückt worden.
Wichtiger war besonnenes
und vernünftiges Handeln,
um die Gesundheit der
Menschen sicherzustellen,
um wirtschaftliche Unter-
nehmen am Leben zu er-
halten und überhaupt un-
ser Land an sich zu schüt-
zen.

Das hat - wie wir im
Rückblick feststellen kön-
nen - ausgesprochen gut
funktioniert. Mit ruhiger
Hand haben sowohl die
Bundesregierung unter der
Führung der Bundeskanz-
lerin als auch das Land Hes-
sen unter der Führung von
Ministerpräsident Volker
Bouffier die schlimmsten
Hürden dieser Krise ge-
meistert.

Allerdings können wir
zurzeit feststellen, dass uns
diese Krise eben noch nicht
verlässt. Die Erkrankungs-
zahlen nehmen zu, und
wer denkt, dass die Erkran-
kung jetzt weniger
schlimm ist, wird in Anbe-
tracht der Situation in an-
deren Ländern böse über-
rascht. Zwar mögen Ver-
läufe nach wie vor sehr
harmlos sein, aber alle
Menschen, die erkranken,
können schwer erkranken.
Sorgen muss uns auch ma-
chen, dass wir zwar alle
insbeson-dere in Deutsch-
land erfolgreich an einer
Impfstoffherstellung for-

schen, allerdings ist
zwischenzeitlich auch be-
kannt geworden, dass Men-
schen sich mit dem Virus
mehrfach anstecken kön-
nen. Dies ist keine Nachricht,
die wirklich beruhigen
kann. Beruhigen kann uns,
wenn wir uns nach wie vor
an die AHA-Regel (Abstand,
Hygiene, Alltagsmaske) hal-
ten. Dies hat uns in Deutsch-
land im Gegensatz zu vie-
len anderen Ländern sehr
weit gebracht und wird uns
auch nach wie vor weiter-
bringen. Wenn wir alle ge-
meinsam vernünftig bleiben
und nicht so tun, als wenn
alles nicht so schlimm wäre,
werden wir - und daran
glaube ich ganz fest - auch
diese Krise bewältigen kön-
nen.

Viele Bürgerinnen und
Bürger auch hier im Wahl-
kreis regen sich über die
Maßnahmen der Politik auf.
Vor allen Dingen regen sie
sich darüber auf, dass Poli-
tik keine feststehende Ant-
wort zu dieser Krise weiß
oder feststehend weiß, was
wie zu tun ist. Ich glaube,
man muss dieses vergleichen
mit der Situation, wenn man
in ein vollkommen unbe-
kanntes Land kommt. Man-
ches ist bekannt, Autofah-
ren ist hier wie im unbe-
kannten Land genauso
schwer oder einfach. Was-
ser schmeckt wie Wasser
und ein Schnitzel wie ein
Schnitzel. Aber das Land an
sich, die Umgebung, die
Menschen, alles ist unbe-
kannt, und wir sind natürli-
cherweise neugierig, aber
vor allem auch vorsichtig,
und jeder unserer Schritte
ist neu und davon bestimmt,
dass wir eben nicht wissen,
was hinter der nächsten
Ecke passiert, sondern wir
erwarten, dass es gutgeht,
aber sind vorsichtig. Wenn
man dieses vergleicht wird
klar, dass Politik in der ak-
tuellen Situation genau so

handelt.
Wir wissen vieles, aber

nicht alles und sind deshalb
vorsichtig. Manches mag
auch falsch sein, aber es
kommt darauf an, dass wir

insgesamt auch tatkräftig
handeln und sicher sind,
dass wir es nur deshalb tun,
weil wir die Menschen in
unserem Land schützen wol-
len. Unter dieser Überschrift
- glaube ich - kann man all
das, was Politik in der Coro-
na-Krise macht, recht gut
verstehen.

Selbstverständlich müssen
wir kritisch sein und müssen
uns auch Kritik aussetzen.
Das ist das gute Recht eines
jeden Bürgers. Das gute
Recht endet aber stets dann,
wenn diejenigen, die Kritik
üben und sich über alles hin-
wegsetzen, andere gefähr-
den. Wenn es also eine Mas-
kenpflicht gibt, dann muss
man eine Maske tragen, und
wer keine Maske tragen
will, begeht regelmäßig
eine versuchte Körperverlet-
zung, im Falle dessen, dass
sich jemand ansteckt, auch
eine vollendete Körperver-
letzung. Es ist also eine
Straftat. Der Satz „Das sehe
ich nicht ein“ hilft auch nicht
weiter, wenn man bei einer
Geschwindigkeitsbegren-
zung von 50 km/h in der
Stadt oder 30 km/h an ei-
nem Kindergarten mit 120
km/h vorbeifährt. Es bleibt

dabei: Eine Regel muss im
Regelfall befolgt werden.
Selbstverständlich kann man
dagegen vorgehen, man
kann versuchen, die Regeln
zu ändern, aber solange die
Regel existiert, finde ich,
muss man diese einhalten.
Gerade wir Christdemokra-
ten wissen, dass Recht und
Gesetz eine wichtige Grund-
lage für das gemeinsame Zu-
sammenleben sind.

In den Hintergrund getre-
ten ist auch die Frage, wer
die CDU in Zukunft führen
soll. Wie Sie alle wissen,
steht in der CDU der Wech-
sel des Vorsitzes an. Mehre-
re Kandidaten bewerben
sich darum. Viele innerhalb
der Partei aber auch von
außerhalb meinen, die CDU
muss sich neu konservativ
orientieren und erfinden.
Ich meine, das ist nicht wirk-
lich erforderlich.

Selbstverständlich müssen
wir das, was uns ausmacht,
leben. Wir müssen vorsich-
tig, zuversichtlich und vor
allem verantwortlich han-
deln. Die CDU lebt in einer
Verantwortung vor den
Menschen und mit den Men-
schen. Das hat uns immer
ausgezeichnet und das
macht die CDU aus. Der Be-
griff der christlich-demo-
kratischen Union resultiert
genau aus dieser Verantwor-
tung. In der christlichen
Wertelehre ist die Verant-
wortung das wichtigste
Handeln des Menschen für
einen anderen, aber auch
für sich selbst. Sie zeigt, dass
wir verstanden haben, dass
eine Gesellschaft nicht ver-
antwortungslos, also rück-
sichtslos und ohne auf an-
dere in irgendeiner Form zu
achten, funktioniert. Sie
funktioniert nur, wenn wir
aufeinander achten und
eben verantwortlich sind.
Das hat mit „konservativ“,
wie es viele verstehen wol-
len, nicht wirklich etwas zu
tun. Der konservative Teil

der CDU ist, dass wir eben
aus Verantwortung das Be-
währte bewahren, schüt-
zen und pflegen, aber in
dem Moment, wenn das
Bewährte ersetzt werden
kann durch etwas Besseres,
den Menschen mehr Die-
nendes und Nützendes,
greifen konservative Christ-
demokraten zu. Das ist
nicht konservativ im Sinne
von Stillstand oder Rück-
blick in die Vergangenheit,
sondern das ist konserva-
tiv im Sinne von „die Zu-
kunft verantwortlich be-
greifen“ und keine Angst
vor dieser Zukunft zu ha-
ben. Ich möchte an dieser
Stelle auf ein kleines You-
Tube-Video verweisen.
Vielleicht haben Sie die
Gelegenheit, hier einmal
zu schauen. Dort wird in
beeindruckender Weise in
wenigen Sekunden erklärt,
was die CDU im eigentli-
chen Sinne ausmacht. Kli-
cken Sie einfach einmal
rein und Sie werden sehen,
es ist nicht so schwer, kon-
servativ in unserer heuti-
gen Zeit zu sein.
https://youtu.be/tcZzjFET-
FEE

Im Übrigen werden wir
alle dafür arbeiten müssen,
dass es in unserem Land-
kreis in Zukunft wirtschaft-
lich weiter gut vorangeht.
Hierzu wird die Kommunal-
wahl zeigen müssen, ob die
Bürgerinnen und Bürger
uns, der CDU, das Vertrau-
en geben, welches dieser
Landkreis eigentlich ver-
dient. Wirtschaftspolitik
bedeutet mehr, als nur eine
Koalition von zwischen-
zeitlich aus vier Parteien
bestehende Koalition, die
bei jeder Wahl größer wird,
weil man die CDU an Lahn
und Dill verhindern will.
Wir werden alles dafür tun,
dass dies in Zukunft anders
wird.

Herzliche Grüße Ihr JMM
J. Michael Müller

Hessen

Grüne Bildungspolitik gescheitert
(red.) Als es im Jahr 2013
erstmalig zu einer schwarz-
grünen Regierungsbildung
in Hessen kam, versuchten
die Grünen eine neue Schul-
form zu etablieren. Sie woll-
ten zusätzlich eine „Schule
für alle“, auch Gemein-
schaftsschule genannt. Eine
Schule, in der jahrgangs-
übergreifend, fachübergrei-
fend und ohne Benotung
unterrichtet werden sollte.
Dieser Versuch 2013 schei-
terte damals an der Union.
Der seinerzeitige bildungs-
politische Sprecher Hans-
Jürgen Irmer erklärte
damals, dass man grundsätz-
lich keine weitere Schulform
benötige. Man sei aber of-
fen für Anträge der jeweili-
gen Schulen, die sich für pä-
dagogische Änderungen
einsetzten.

Das Ergebnis ist bekannt.
Von 2013 bis 2018 hat sich
keine Schule gemeldet. Es
kamen die Landtagswahlen
2018, die Neuauflage von
Schwarz-Grün. Der Koaliti-
onsvertrag wurde in dieser
Frage etwas verändert. Un-
ter der Überschrift „Päda-
gogisch selbstständige Schu-
le“ soll ermöglicht werden,

dass fachübergreifender
Unterricht erteilt wird und
jahrgangsübergreifende
Lerngruppen gebildet wer-
den können, Schüler stärker
in die Gestaltung des Un-
terrichts einbezogen wer-
den sollen und auf Noten
verzichtet werden soll.
Stattdessen sollen lediglich
schriftliche Bewertungen
erteilt werden. Auch 2018/
2019 hatte die CDU für der-
lei Wünsche wenig Ver-
ständnis, aber in einer Koa-
lition muss man Kompromis-
se schließen, so dass
seinerzeit vereinbart wurde,
dass sich bis zu 30 Schulen
pro Jahr an dem Projekt be-
teiligen können.

Flop
In Hessen gibt es ca. 2000

Schulen aller Schulformen.
Ganze vier Schulen haben
beschlossen, sich an dem
Reformprojekt zu beteili-
gen. Vorher müssen Schul-
konferenz, Schulelternbei-
rat und die Schülervertre-
tung zugestimmt haben.

Noten sind
Orientierung

Es ist gut, dass die über-

wältigende Mehrheit so-
wohl der Lehrerschaft als
auch der Schüler und Eltern
diesen pädagogischen Un-
sinn der Abschaffung der
Benotung nicht mitmacht.
Wenn jemand verbal einen
Schüler bewerten will, auch
dafür gibt es durchaus gute
Gründe, so kann er das heu-
te bereits zusätzlich zu ei-
ner vergebenen Note tun.
Schüler brauchen Orientie-
rung. Deshalb sind Noten
wichtig. Im Übrigen besteht
die große Gefahr, dass bei
einer sehr heterogenen El-
ternschaft mit einem
vergleichsweise relativ ho-
hen Anteil von Migranten
viele die eigentliche Kern-
botschaft einer schriftlichen
Bewertung gar nicht verste-
hen oder auch missverste-
hen.

Es kommt hinzu, dass Ju-
gendliche in weiterführen-
den Oberstufenschulen, in
Berufsschulen, in der Lehre,
im Studium benotet wer-
den, um den Leistungsstand
auszudrücken. Es macht also
von daher keinen Sinn, sie
vorher in Watte zu packen
und sie unter fachlichen As-
pekten orientierungslos zu

lassen, wo sie denn inhalt-
lich eigentlich stehen. Wie
will man eine Formulierung
wie: „Er bemühte sich im
Rahmen seiner Möglichkei-
ten redlich“ inhaltlich be-
werten? Ist das noch ausrei-
chend oder mangelhaft
oder gar befriedigend im
Sinne des Schülers, weil er
sich „im Rahmen seiner
Möglichkeiten“ betätigte?
Abgesehen davon ist es
mittlerweile hinlänglich be-
wiesen (!), dass genereller
fächerübergreifender Un-

terricht zu einem Niveauver-
lust führen muss und dass
jahrgangsübergreifender
Unterricht, wenn er zum
Prinzip erhoben wird,
ebenfalls zum Scheitern ver-
urteilt ist.

Man denke nur an das
gescheiterte Modellprojekt
JüL (jahrgangsübergreifen-
der Unterricht) in der Berli-
ner Grundschule. Schüler
haben nur eine Schulzeit
und sollten nicht als Ver-
suchskaninchen missbraucht
werden.

Junge engagierte Frau mit
BWL-Masterstudium sucht Job
Abitur, Bachelor-Studium
Wirtschaftswissenschaften
2017 an der Justus-Liebig-
Universität abgeschlossen,
Masterstudium ebenfalls
dort 2020 abgeschlossen
mit dem Schwerpunkt Ma-
nagement, Abschlussnote

1,8. Belastbar, flexibel, mo-
bil, perfekt englischsprachig,
Marketing- und Soziale-
Netzwerke-Erfahrung und
vieles andere mehr.

Die junge Dame, im Lahn-
Dill-Kreis wohnhaft, mit
Land und Leuten in der Re-

gion bestens vertraut,
sucht zum sofortigen Ein-
tritt eine Arbeitsstelle im
Bereich Marketing und
Vertrieb, gerne auch
zunächst auf Probe. Nähe-
re Informationen über
buero@irmer-wetzlar.de
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Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Frank Steinraths MdL

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths berichtet aktuell:

Sanierung von Landstraßen erhält weiteren Schub
Die erfolgreiche Sanierungsoffensive für Landstraßen 2016 bis 2022 wird um
weitere drei Jahre verlängert. Für den südlichen Lahn-Dill-Kreis werden über
8 Millionen Euro bereitgestellt

Sanierung 2020-2025
Straße Projektbezeichnung Projektlänge (km) Gesamtkosten (Tsd)

L 3020 Grundhafte Erneuerung in der OD Leun / Stockhausen 0,49 385

L 3052 Grundhafte Erneuerung zwischen Hohenahr / Altenkirchen

und Hohenahr / Mudersbach 0,55 440

L 3054 Grundhafte Erneuerung in der OD Waldsolms / Kraftsolms 0,24 187

L 3055 Grundhafte Erneuerung in der OD Waldsolms / Brandoberndorf 0,56 440

L 3283 Grundhafte Erneuerung in der OD Solms / Oberndorf 0,50 396

L 3284 Grundhafte Erneuerung zwischen Schöffengrund / Niederwetz und Abzweig K 376 0,80 660

L 3285 Grundhafte Erneuerung zwischen Wetzlar / Garbenheim und Wetzlar / Dutenhofen 0,37 308

L 3324 Grundhafte Erneuerung zwischen Leun / Biskirchen und Greifenstein / Allendorf 0,90 704

L 3376 Grundhafte Erneuerung in der OD Hohenahr / Großaltenstätten 0,45 352

L 3376 Grundhafte Erneuerung zwischen Aßlar und Aßlar / Bechlingen 0,70 550

L 3376 Grundhafte Erneuerung in der OD Aßlar / Oberlemp 0,31 253

L 3020 Deckenerneuerung in der Ortsdurchfahrt Solms / Oberbiel 1,00   60

L 3376 Instandsetzung der Unterführung Gossbach in Hohenahr / Erda 0,0   80

L 3283 Instandsetzung der Unterführung Lahn bei Solms / Niederbiel 0,1 450

L 3284 Grundhafte Erneuerung zwischen Schöffengrund / Oberquembach

und Schöffengrund / Niederwetz 0,9 510

L 3451 Erneuerung der Unterführung Kreuzbach bei Wetzlar / Steindorf 0,0 100

L 3451 Grundhafte Erneuerung in der Ortsdurchfahrt Solms / Oberndorf 0,4 210

L 3020 Erneuerung der Unterführung Grundbach in Solms / Oberbiel 0,0 200

L 3053 Ausbau Knotenpunkt Kreisverkehrsplatz L 3287 / L 3376 / L 3053 (Erdaer Kreuz)

bei Hohenahr / Erda 0,1 250

L 3020 Ausbau Knotenpunkt L 3285 bei Lahnau / Dorlar 0,0 300

L 3451 Grundhafte Erneuerung zwischen Wetzlar / Dutenhofen und Kreisgrenze 0,6 250

L 3052 Ausbau Knotenpunkt bei Braunfels 0,2 1.000

„Solide und gut ausgebaute
Straßen sind nicht nur ein
wichtiger Beitrag zur Ver-
kehrssicherheit. Sie verbin-
den auch Städte, Gemein-
den und ihre Einwohner so-
wie Firmen und Geschäfte“,
erklärt der Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths.
Das Land Hessen investierte
daher bereits von 2016 bis

2019 rund 610 Millionen
Euro für Sanierungsmaßnah-
men im Landesstraßennetz.
Bis 2025 sollen nun noch
einmal weitere 325 Millionen
Euro hinzukommen, um wei-
tere 465 Maßnahmen umzu-
setzen. Ferner ist für beson-
dere bzw. unvorhergesehene
Streckenabschnitte ein finan-
zieller Puffer vorgesehen.

Zu den Maßnahmen zäh-
len die Sanierung von Orts-
durchfahrten, der Ausbau
von freien Strecken und der
Umbau von Knotenpunkten.
Hinzu kommt die decken-
und grundhafte Erneuerung
von Fahrbahnen sowie die
Instandsetzung und Erneue-
rung von Bauwerken. „Für die
Kommunen im südlichen und

östlichen Lahn-Dill-Kreis
(Wahlkreis Lahn-Dill II) be-
deutet dies, dass zahlreiche
Projekte umgesetzt werden.
Das Land Hessen investiert in
den südlichen Kreis 8,085 Mil-
lionen Euro für die Straßen-
sanierung“, berichtet der Ab-
geordnete (s. Tabelle).

„Mit der vorgestellten
Verlängerung der Sanie-

rungsoffensive wird auch
die Planbarkeit und Trans-
parenz für die Städte und
Gemeinden in Hessen an-
hand objektiv nachvollzieh-
barer Kriterien fortgeführt.
In der CDU-geführten Lan-
desregierung haben die
Kommunen hierbei einen
zuverlässigen Partner“,
schließt Steinraths ab.

Irmer stellt Strafanzeige gegen Linksjugend Leipzig

„Volksverhetzung und Beleidigung“

Meinungsfreiheit sieht anders aus

Peinlicher Boykottaufruf von Linkspartei/SED, SPD
und Grünen gegenüber Bürgerrechtler Arnold Vaatz
(red). Auf Einladung des Prä-
sidenten des Sächsischen
Landtages, Matthias Rößler,
soll aus Anlass eines Festak-
tes zum 30. Tag der Deut-
schen Einheit im Sächsischen
Landtag der frühere „DDR“-
Bürgerrechtler Arnold Vaatz
die Festrede halten. Vaatz
ist ein Zeitzeuge der friedli-
chen Revolution. Er war
damals im unfreien Teil
Deutschlands engagierter
Bürgerrechtler und gehörte
der „DDR“-Opposition vom
Neuen Forum an, bevor er
1990 Mitglied der Christde-
mokraten wurde. Er war von
1990 bis 1998 Landtagsab-
geordneter in Sachsen und
ist seitdem Abgeordneter
des Deutschen Bundestages.

Vaatz war in „DDR“-Zei-

ten schon ein Mann, der für
seine Überzeugungen ein-
trat. Er tut dies heute ge-
nauso, wenn er beispiels-
weise die doppelte Moral
bei Demonstrationen kriti-
siert nach dem Motto, die
linken Demonstrationen
sind per se gut und anders
Gelagerte per se schlecht.
Demonstrationsfreiheit sei
ein hohes Gut und dies gel-
te für jedermann, aber er
erwarte, dass mit gleichen
Maßstäben gemessen wer-
de. Dies war zu viel für Rot-
Rot-Grün. Man warf dem
kritischen Bürgerrechtler
„Rechtspopulismus“ vor. Ein
beliebtes Diffamierungsin-
strument. Das erspart das
Nachdenken über die eige-
ne Position.

Es ist einfach nur peinlich,
wenn ausgerechnet die SED-
Erben 30 Jahre nach dem
Mauerfall keinen Bürger-
rechtler mit klarer Haltung
auftreten lassen wollen, der
sich aus tiefer innerer Über-
zeugung 30 Jahre lang für
diesen Staat und diese De-
mokratie, glaubwürdig wie
kaum ein anderer, eingesetzt
hat. Die Grünen erklärten,
Vaatz sei in jüngster Vergan-
genheit „immer wieder durch
befremdliche Äußerungen
aufgefallen“. Der langjähri-
ge Direktor der Berliner Sta-
si-Opfer Gedenkstätte Ho-
henschönhausen, Hubertus
Knabe, kritisierte, dass aus-
gerechnet die SED-Erben die
Einheitsrede, in Kombination
mit SPD und Grünen, boykot-

tieren wollen. Er empfehle
den Genossinnen und Genos-
sen, einmal das Grundgesetz
zur Hand zu nehmen und
nachzulesen, was dort über
Meinungsfreiheit steht.

„Man kann zu politischen
Sachverhalten“, so der hei-
mische CDU-Bundestagsab-
geordnete und Kreisvorsit-
zenden der CDU Lahn-Dill,
Hans-Jürgen Irmer, „immer
unterschiedlicher Auffas-
sung sein. Veranstaltungen
zu boykottieren, bei der ein
anerkannter Demokrat
spricht, zeugt nicht von Grö-
ße. Veranstaltungen zu ver-
hindern, zeugt noch weni-
ger von Größe. Es ist ein be-
denklicher Verlust von poli-
tischer Streitkultur, und man
muss sich dann nicht wun-

dern, wenn irgendwann aus
verbalen Auseinanderset-
zungen, aus Nötigungen
Gewalt entsteht. Dass die
SPD hier gemeinsame Sache
mit der SED/Linkspartei
macht, ist vor allem deshalb
so unglaublich, weil es die
SED war, die die früheren
SPD-Mitglieder in der dama-
ligen sowjetischen Besat-
zungszone, der späteren
DDR, mit der kommunisti-
schen Partei Deutschlands
(KPD) zwangsfusionierte.
Viele Sozialdemokraten sind
zur damaligen Zeit Opfer
der Säuberungswelle der
SED geworden. Dass die
SPD-Nachfahren heute mit
der SED paktieren ist nicht
nur geschichts-, sondern
auch geschmacklos.

(red). Im berüchtigten Leip-
ziger Stadtteil Connewitz,
der fest in der Hand der An-
tifa und der linksextremen
Szene ist, gab es wiederholt
Auseinandersetzungen und
Krawalle, bei denen die Po-
lizei heftig attackiert wur-
de, so auch Anfang Septem-
ber. Zahlreiche Polizisten
wurden teilweise schwer ver-
letzt, weil sie mit Steinen, Fla-
schen und Pyrotechnik von
den Linksextremen angegrif-
fen wurden, von einigen Me-
dien freundlich als „Aktivis-
ten“ bezeichnet. Es sind links-
radiale Gewalttäter. Wie so
häufig, wenn linksextreme

Krawalle stattfinden, ist die
Linkspartei/SED nicht weit. So
auch in Leipzig. Dort hatte
die Linksjugend einen Info-
stand aufgebaut und Aufkle-
ber mit dem Aufdruck „Ad-
vent, Advent, ein Bulle
brennt“ verteilt. Mit dieser
Aktion brüstete sie sich auch
auf ihren offiziellen Social-
Media-Kanälen.

Das Maß ist voll

„Ich kann nicht einfach so
kommentarlos zuschauen“,
so Irmer, Mitglied im Innen-
ausschuss des Deutschen
Bundestages, „wie Linksra-

dikale offen zur Gewalt, zur
Hetze und zur Beleidigung
aufrufen. Die Quintessenz
aus den Zeilen ‘Advent, Ad-
vent, ein Bulle brennt’ ist,
dass man sich freut, wenn
ein ‘Bulle brennt’. Es ist die
indirekte Aufforderung ge-
gen Menschen, die eine Po-
lizeiuniform tragen, weil sie
von diesem Staat mit dem
Gewaltmonopol ausgerüstet
worden sind, um für Frie-
den und Freiheit zu sorgen,
anzugehen.“

„Man stelle sich vor“, so
Irmer weiter, „Rechte hät-
ten ein Plakat gepostet mit
dem Titel ‘Advent, Advent,

ein Asylant brennt’. Die Re-
aktionen darauf wären me-
dial gigantisch – zu Recht,
um das ausdrücklich zu sa-
gen. Im Fall der Linksjugend
wird überhaupt nicht rea-
giert. Das ist nicht akzepta-
bel. Hier wird der geistige
Nährboden für Gewalt an

Polizeibeamten gelegt.“
Um ein Zeichen zu setzen

gegen Gewalt und für den
Rückhalt der Polizei habe er,
so Irmer abschließend, Straf-
anzeige bei der Staatsan-
waltschaft in Leipzig erstat-
tet. Er warte nun gespannt
auf den weiteren Verlauf.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70



Seite 11 Wetzlar      Kurier Nr. 10 · 39. Jahrgang

Ehemaliger Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen in Wetzlar

Fortschreitende Erosion des Rechtsstaates = reale Gefahr
für die Demokratie
(wf). Vor zwei Jahren schied
Hans-Georg Maaßen nach
sechs Jahren aus dem Amt
als Präsident des Bundesam-
tes für Verfassungsschutz.
Nicht ganz freiwillig, wie
bekannt. Und unter Umstän-
den, die nach Überzeugung
wertkonservativer Kreise in
Deutschland, vor allem in
der CDU und CSU, weder
rechtlichen Erfordernissen
noch fachlichen Schwächen,
sondern ausschließlich der
herrschenden „Political Cor-
rectness“ zuzuschreiben
sind. „Ich hätte gerne auf
diese öffentliche Aufmerk-
samkeit verzichtet“, merkte
Maaßen als Gast der CDU
Lahn-Dill auf einer Veran-
staltung in der Siedlerklau-
se/Bürgerhaus Büblingshau-
sen vor einer coronabedingt
nur 90-köpfigen Zuhörer-
schaft an.

„Wie stabil ist unserer De-
mokratie?“ lautete denn
auch das Thema seines Vor-
trages, zu dessen Einleitung
Hans-Jürgen Irmer, MdB und
CDU-Kreisvorsitzender, auf
die Selbstverständlichkeit -
die in unserem Land aber
leider keine mehr zu sein
scheint - hinwies, das (vom
Mainstream) abweichende
Meinungen als Wesen der
Demokratie zu akzeptieren
und zu tolerieren sind. Nie-
mand müsse der Meinung
eines anderen sein, aber es
muss laut Irmer als Ergebnis
der grundgesetzlich garan-
tierten Meinungsfreiheit
akzeptiert und toleriert wer-
den, dass es unterschiedli-
che, abweichende und auch
völlig gegensätzliche Mei-
nungen, zu welcher Thema-
tik und Problematik auch
immer, gebe.

Alte Werte der CDU
stärken
Mit Blick auf Veranstaltun-
gen zum Beispiel von Wolf-
gang Schäuble, Thomas de
Maiziere und Thilo Sarrazin,
aber auch von vielen ande-
ren mehr, die von Gegnern
gestört und verhindert wer-
den, sieht Hans-Jürgen Irmer
eine „partielle Gefährdung
der Demokratie“. Gewalt
gegen Sachen und Personen
sei „völlig inakzeptabel“,
gleich welcher Partei, die
demokratisch in die Parla-
mente gewählt wurden, die-
se Personen angehören. De-
mokratisches Verhalten
schließe ein, doch auch
einmal darüber nachzuden-
ken, ob jene, die eine ande-
re Meinung vertreten,
„vielleicht doch ein wenig
Recht haben könnten“.

In diese Richtung argu-
mentierte auch Hans-Georg
Maaßen. Der heute 57-Jäh-
rige habe auf die Frage, was
er denn nach seinem Aus-
scheiden aus dem Amt nun
tun könne oder wolle, für
sich selbst und andere nicht
mit der Antwort des seiner-
zeitigen letzten Sachsenkö-
nigs reagiert: „Macht euren
Dreck alleene ...“ Er, Maa-

ßen, verschreibe sich der Auf-
gabe, „die alten Werte der
CDU zu stärken“. Werte, die
er mit den Namen Helmut
Kohl oder Manfred Kanther
und anderen mehr verbinde,
vermisse er leider heute.

Rechtsstaat erodiert
„Ich selbst habe mich nie als

‚Rechten‘ gesehen, möchte
aber, dass das in Deutsch-
land geltende Recht auch
angewandt wird“, beschrieb
Maaßen seine Position.
Rechtsstaatlichkeit sei die
Herrschaft des Rechts, un-

ter dem alle Bürger, begin-
nend beim Bundespräsiden-
ten, stehen. Diese Art
Rechtsstaatlichkeit sei aber
mittlerweile leider ein Pro-
blem. Maaßen verwies auf
den ehemaligen Verfas-
sungsgerichtspräsidenten
Hans-Jürgen Papier und den
Staatsrechtler Rupert Scholz,
die von der „Aushöhlung
und schrittweisen Erosi-
on des Rechtsstaates“
sprächen, weil das Recht in
Deutschland nicht mehr auf
alle angewandt werde.
Maaßen spricht von einem
„doppelgesichtigen Rechts-
staat“, weil dieser einerseits
Park- und Steuersünder zu-
recht strikt belange,
andererseits aber im Görlit-
zer Park in Berlin Drogen-
händler gewähren lasse.

Es seien auch 250.000 Per-
sonen, die sich in Deutsch-

land aufhalten, rechtskräf-
tig ausreisepflichtig. Aber
noch nicht einmal zehn Pro-
zent würden tatsächlich ab-
geschoben. Einige links re-
gierte Landesregierungen
lehnten Abschiebungen
grundsätzlich ab. „Das führt
zur Erosion des Rechtsstaa-
tes und gefährdet die De-

mokratie - und deshalb sind
Rechtsnormen zweierlei Klas-
sen nicht akzeptabel.“ Das
Recht darf nicht unter irgend-
einer Moral oder jedweder
Ideologie stehen, ist die kla-
re Position Maaßens. Das gel-

te auch für den Klimaschutz,
mit dem das freitägliche
Schulschwänzen gerechtfer-
tigt werde. Geltendes Recht
werde auch in diesen Fällen
nicht angewandt. Es werde
aber auch nicht geändert, um
Schulschwänzen zugunsten
des Klimaschutzes zu legali-
sieren.

Die Demokratie ist laut
Maaßen in Deutschland
zwar verankert, jedoch nicht
so gefestigt wie in anderen
Staaten. Denn Demokratie
sei, wenn auch die beste, so
doch eine „teilweise insta-
bile Staatsform“. Ihr Ziel sei
maximale Freiheit für jeden
und zugleich Schutz nach
innen und außen. „Das ist
eine diffizile Aufgabe“, in
die auch das Bundesamt für
Verfassungsschutz einge-
bunden sei. Dessen Aufga-
be sei der Schutz der Ver-

fassung und der sich daraus
ergebenden freiheitlich-de-
mokratischen Grundord-
nung im Land.

Gefahren für die
Demokratie
Diktaturen würden in der
Regel mit Gewalt gestürzt.
Eine Demokratie müsse im
Zweifel nicht „wegge-
putscht“ werden, so Maa-
ßen, „das kann auch subtil
auf dem Weg des Marsches
durch die Instanzen gesche-
hen“. Maaßen sieht Gefah-
ren für die Demokratie un-
ter anderem im islamisti-
schen Terror, der das Ver-
trauen der Menschen in die
Wehrhaftigkeit des Staates
unterminieren und auf die-
se Weise Instabilität schüren
solle. Die Zahl der Islamis-
ten und Salafisten sei in
Deutschland stark gestie-
gen. Ebenso die Zahl der
Rechtsextremisten, insbe-
sondere die der gewaltbe-
reiten. Rechtsextremismus
habe eine andere Gesell-
schaftsordnung zum Ziel. In
der klaren Abgrenzung ge-
genüber dem Rechtsradikal-
ismus seien sich die Partei-
en allerdings einig. Er ver-
misse jedoch eine ebenso
klare Abgrenzung der lin-
ken Parteien im Land gegen-

über dem Linksextremismus.
„Hass“ und „Hetze“ sind

laut Maaßen keine politi-
schen Begriffe. Politisch An-
dersdenkende mit diesen zu
belegen, um sie auszugren-
zen und mundtot zu ma-
chen, „ist eine Gefähr-
dung der freien Mei-
nungsäußerung“. Leider
seien laut Umfragen 70 Pro-
zent der Deutschen der Mei-
nung, „dass sie nicht mehr
alles sagen dürfen“. Deshalb
müsse „die Politik“ die Sor-

gen dieser Menschen bezüg-
lich der Meinungsfreiheit
endlich aufnehmen. „Denn
ohne Meinungsfreiheit kann
Demokratie nicht funktio-
nieren.“

Meinungsvielfalt auf
dem Rückzug
Obwohl Diskussionen um
den richtigen Weg auf allen
Feldern von Politik und Ge-
sellschaft essentiell für die
Demokratie seien, werde in
Deutschland leider nicht
mehr diskutiert, ein Aus-
tausch von Argumenten fin-
det nicht mehr statt. „De-
mokratie aber schließt die
Diskussion mit Menschen
ein, die eine andere,
vielleicht sogar eine extrem
andere Meinung haben.“
Die Demokratie halte dies
aus. Dabei seien die Medien
eigentlich eine „essentielle
Grundlage“ zum Funktionie-
ren der Demokratie. Aller-
ding habe er große Sorge
im Blick auf die Meinungs-
vielfalt in Deutschland.

Besonders, wenn er an die
„Öffentlich-Rechtlichen“
denke, deren gesetzlicher
Auftrag eine breite und aus-
gewogene Berichterstat-
tung sei. Er müsse jedoch
feststellen, dass es diese
nicht mehr gibt, so Maaßen.
„Konservative Journalisten
und Kommentatoren: Fehl-
anzeige.“ Es bereite ihm
„großes Unbehagen“, erle-
ben zu müssen, dass sich
„die mehr und mehr links-
grünen“ öffentlich-rechtli-
chen Medien derart von ih-
rem Auftrag lösten.

Im Blick auf Europa glaubt
Maaßen nicht an eine ge-
meinsame Asylpolitik. Es
gebe Länder, die sehr wohl
wirklich im Sinne des eigent-
lichen Asylrechts Schutz ge-
währen und dies auch
weiterhin tun wollen, die
sich jedoch dagegen zur
Wehr setzten, „die Tür für
alle zu öffnen“. Maaßen
bezeichnete sich nicht als
„Herzens- sehr wohl aber als
Vers tandes -Europäer“ .
Deutschland müsse ebenso
wie die anderen Länder ein
Interesse an einem stabilen
und starken Europa haben:
„In einer immer unsicherer
werden Welt brauchen wir
ein Europa, das zusammen-
hält.“ Dabei müssten alle
Staaten eingebunden wer-
den. Deutschland müsse sich
jedoch von dem Gedanken
und Versuch verabschieden,
anderen Staaten aufoktroy-
ieren zu wollen, wie diese
beispielsweise ihre Sicher-
heits- und Migrationspolitik
zu gestalten haben.

Hans-Georg Maaßen (li.) und Hans-Jürgen Irmer MdB

CDU will Gewalt gegen Polizeibeamte mit
mindestens sechs Monaten ahnden

(red). Im Jahr 2019 gab es
bundesweit 37.000 Wider-
standshandlungen und An-
griffe gegenüber Polizeibe-
amten. Betroffen waren
rund 80.000 Polizisten. Eine
unerfreuliche Entwicklung,
eine völlig indiskutable Zahl
von Fällen. In Hessen gab es
etwa 2000 Gewalttaten und
4000 Polizeibeamte wurden
Opfer.

Aktuell werden tätliche
Angriffe mit mindestens
drei Monaten Haft bestraft,
nötig sei aber eine Mindest-
strafe von sechs Monaten,
damit die verhängte Strafe

Blick in den unter Corona-Gesichtspunkten vollen Saal des Bürgerhauses Büblingshausen.

nicht in eine Geldstrafe um-
gewandelt werden kann,
sondern Täter zumindest
eine Freiheitsstrafe auf Be-
währung erhalten können.
„Ginge es nach mir“, so Ir-
mer, „würde man dieses
Maß auf ein Jahr deutlich
erhöhen.“ Generell aber
müsse man dem hessischen
Innenminister Peter Beuth
danken, der im Jahr 2017
einen hervorragenden Er-
folg erzielt habe, denn der
Bundestag habe auf Initia-
tive von Hessen ein „Gesetz
zur Stärkung des Schutzes
von Vollstreckungsbeamten

und Rettungskräften“ be-
schlossen, wonach Tätern
eine Höchststrafe von fünf
Jahren drohe, die in der Re-
gel allerdings nicht zur An-
wendung komme.

Deshalb wäre es aus sei-
ner Sicht, so Irmer, wichti-
ger, hier eine Mindeststrafe
einzuführen, um einerseits
abschreckende Wirkung zu
erzielen und um anderer-
seits zu großzügigen Rich-
tern nicht die Möglichkeit
zu geben, eine Haftstrafe
umzuwandeln oder gar nur
Sozialarbeitsstunden zu ver-
hängen.
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Hessischer Verdienstorden am Bande für Helmut Hund
„Du bist jemand, den man gerne sieht“ - „Von Dir kann man viel lernen“
(wf). Der Hessische Verdienstorden am Bande ist
eine nachweislich selten vergebene Auszeich-
nung des Bundeslandes. Der Unternehmer, Kom-
munalpolitiker und darüber hinaus vielfach eh-
renamtlich aktive Helmut Hund aus Nauborn ist
nun jüngster Träger des Hessischen Verdienstor-
dens am Bande. Stellvertretend für den hessi-
schen Ministerpräsidenten Volker Bouffier über-
reichte Regierungspräsident Christoph Ullrich die
Auszeichnung in Anwesenheit von rund zwei
Dutzend geladenen Gästen aus Politik und Wirt-
schaft sowie der Familie des Geehrten auf der
„Naunheimer Mühle“.

Laudator Christoph Ullrich verzichtete darauf,
die breitgefächerten ehrenamtlichen Tätigkeits-
felder in Kommunalpolitik, Wirtschaft, Verbän-
den und Gesellschaft  des vor gut 71 Jahren in
Schwalbach geborenen Helmut Hund in ihrer
Summe zu benennen, um seine Redezeit im Blick
auf die Runde der Anwesenden - unter ihnen
die Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller, der
Landtagsabgeordnete Jörg Michael Müller, Land-
rat Wolfgang Schuster und Oberbürgermeister
Manfred Wagner - nicht überzustrapazieren. Um
dann doch zahlreiche Felder anzusprechen und
am Ende zusammenzufassen: „Helmut Hund
steht beispielhaft und beispielgebend für die
tolle Bildungs- und Wirtschaftsregion Mittelhes-
sen mit ihren vielen mittelständischen Welt-
markt-Mitspielern, über die eigentlich viel mehr
gesprochen werden müsste.“

Vorbild für andere
Der Regierungspräsident dankte dem Geehrten
für seinen „jahrzehntelangen Einsatz für Land
und Gesellschaft“. Nicht zuletzt und
insbesondere auch in der Kommunalpolitik, für
die es ihm ein Anliegen sei, eine Lanze zu bre-

„Du bist jemand, den man
gerne sieht.“ In die gleiche
Kerbe schlug Landrat Wolf-
gang Schuster: „Als Sozi
müsste ich froh sein, dass du
gehst, als Mensch aber ist
genau das schade, denn
man kann viel von dir ler-
nen.“ Helmut Hund, der in
über 40 Jahren Kommunal-
politik alle fünf Landräte des
Lahn-Dill- erlebt hat, sei das
beste Beispiel dafür, dass

gewählte Volksvertreter, die
Unternehmer sind, den Par-
lamenten guttun. Namens
der Stadt Wetzlar gratulier-
te Oberbürgermeister Man-
fred Wagner.

Selbständig mit 17
Jahren

Mit 17 Jahren, direkt nach
dem Schulabschluss, gründe-
te Helmut Hund sein erstes
Unternehmen im Bereich
Elektrotechnik. In den Fol-
gejahren gründete er wei-
tere Firmen und übernahm
mehrere Mitbewerber aus
den Feldern Glasfasertech-
nik, Heizungsbau und Fein-
mechanik. Bis heute hat sich
die Helmut Hund GmbH zu
einem Hochtechnologieun-
ternehmen mit hohem Inno-
vationspotential mit mehr
als 100 Beschäftigten in For-
schung, Entwicklung und
Produktion weiterentwi-
ckelt. Die Arbeitsschwer-
punkte liegen dabei in den
Bereichen Mikroskopie,
Analysetechnik und Faserop-

tik. 2015 übergab Hund die
Geschäftsführung an seine
Tochter Verena Schön und
an Dr. Stefan Schäfer und
übernahm gleichzeitig den
Vorsitz des Aufsichtsrats der
Helmut Hund GmbH.

Von 1977 bis 1993 gehör-
te er der Gemeindevertre-
tung Schöffengrund sowie
seit 1979 bis heute als Mit-
glied der CDU-Fraktion dem
Kreistag des Lahn-Dill-Krei-

ses an. Von 1990 bis 2004
war Vizepräsident der Voll-
versammlung der IHK Lahn-
Dill. Bis 2010 brachte er 16
Jahre lang Wissen, Erfah-
rung und Können als Mit-
glied in verschiedenen wis-
senschaftlichen und Techno-
logiebeiräten des Hessischen
Wirtschaftsministeriums und
des Fachinformationszent-
rum/Leibniz-Instituts für In-
formationsinfrastruktur
Karlsruhe sowie Aufsichts-
ratsmitglied der VDI/VDE In-
novation + Technik GmbH
ein.

Geburtshelfer von
„StudiumPlus“

Speziell um die wirtschaftli-
che und technologische Ent-
wicklung Mittelhessens hat
sich Hund verdient gemacht
als Mitinitiator und Grün-
dungsmitglied (1996) des
Wetzlarer Qualifizierungs-
zentrums für Innovative
Technologie (WIT) am Insti-
tut für Mikrostrukturtech-
nologie und Optoelektronik

e.V. Wetzlar (IMO). Die von
Beginn an aktive und initia-
tivgebende Mitwirkung
Hunds bei der Einrichtung
und Schaffung des „Dualen
Hochschulstudiums - Studi-
um Plus“ unter dem Dach
der  Technischen Hochschu-
le Mittelhessen (THM) vor
zwei Jahrzehnten am Stand-
ort Wetzlar mit heute 1600
Studentinnen und Studen-
ten kann nicht hoch genug

eingeschätzt und gewürdigt
werden. Hund begleitete
aktiv die Akkreditierung der
ersten Studiengänge und die
Rekrutierung der ersten Gut-
achter für das neue und
hoch innovative Modell ei-
ner Hochschulausbildung,
die erstmals auch den „Lern-
ort Betrieb“ verbindlich vor-
sah. Hund gehörte auch zu
den ersten von aktuell weit
über 800 Partnerunterneh-
men, die einen Studium-
Plus-Studenten einstellten.

Bis heute gilt sein ehren-
amtliches Engagement der
beruflichen Qualifikation
junger Menschen in der Re-
gion - und Helmut Hund er-
weist sich dabei als kompe-
tenter Gesprächspartner be-
züglich einer frühen Berufs-
orientierung in partnerschaft-
licher Zusammenarbeit mit
vielen Schulen der Region.
Dabei überzeugt er mit sei-
nem unternehmerischen Han-
deln und seinem Werdegang,
sprich seiner eigenen Biogra-
fie, junge Menschen ebenso
wie die Lehrer.

Helmut Hund ist Vater ei-
ner Tochter, war seit 2015
verwitwet und heiratete
2018 seine jetzige Frau Hei-
ke.

Der Hessische Verdienstor-
den am Bande, der laut De-
finition „hervorragende
Verdienste um das Land
Hessen und seine Bevölke-
rung“ würdigt und vom
Hessischen Ministerpräsi-
denten verliehen wird, wur-
de Anfang Februar 1999
erstmals überreicht. Als
zweite von mittlerweile
insgesamt gut 360 ausge-
zeichneten Persönlichkeiten
nahm die Wetzlarerin Hil-
degard Uckrow die hohe Eh-
rung entgegen. Sie war am
22. Februar 1999 die erste -
und Helmut Hund am 22.
September 2020 der bislang
letzte - von 21 Damen und
Herren aus dem Bereich des
Lahn-Dill-Kreises, denen die-
se Auszeichnung zuerkannt
wurde. Das ist also rein rech-
nerisch ein Hessischer Ver-
dienstorden pro Jahr, der an
eine Bürgerin oder einen
Bürger aus dem Lahn-Dill-
Kreis wegen deren beson-
deren Verdiensten verliehen
wurde. Insofern von einer
selten verliehenen Aus-
zeichnung zu sprechen, wie
es Regierungspräsident Ull-
rich stellvertretend für den
Ministerpräsidenten auf der
Naunheimer Mühle tat, ent-
spricht also den Tatsachen.
       Lahnaus Bürgermeister
Dieter Jung war 2000 der
zweite heimische Geehrte.
Es folgten 2006 Friedel Rinn
(Münchholzhausen), 2008
Volker Zimmerschied (Phi-
lippstein) und Franz Langs-
dorf (Wetzlar), 2010 Ewald
Keßler (Waldsolms), 2011
Dieter Neumann und Wolf-
ram Dette (beide Wetzlar)
sowie Hans Debus (Dietz-
hölztal), 2012 Ingrid Bern-
hammer (Dillenburg), 2013
Manfred Schneider (Wetz-
lar), 2014 Horst Spengler
(Hüttenberg) und Wilfried
Paeschke (Albshausen),
2015 Anni Müller und Ing-
bert Koppe (beide Braun-
fels), Hand Werner Schech
(Dillenburg) sowie Jürgen
Max Vensky (Bischoffen),
2016 Reinhard Schneider
(Wetzlar), 2017 Helmut
Ploch (Sinn),  2019 Udo
Volck (Wetzlar) und 2020
Helmut  Hund (Nauborn).
(wf)

chen: „Wir brauchen die
Bürger, um in Kommunen
und Kreisen eine gute Kom-
munalpolitik, die vor allem
vom Mitmachen lebt, zu ge-
währleisten.“ Helmut Hund
habe vier Jahrzehnte lang
gezeigt, dass es sich lohne,
kommunalpolitisch aktiv zu
sein. Dass er nun altersbe-
dingt seinen Rücktritt aus
dieser Kommunalpolitik an-
gekündigt habe, sei ver-
ständlich. Das Vorbild Hel-
mut Hunds rufe in Erinne-
rung, dass unsere Gesell-
schaft ohne das von erfreu-
licherweise vielen Mitbür-
gern auf zahlreichen Feldern
ausgeübte und „gelebte“
Ehrenamt eine völlig ande-
re und sicher nicht bessere
wäre.

MdB Jörg Michael Müller,
der auch namens der Kreis-
tagsvorsitzenden Elisabeth
Müller sprach, bezeichnete
Hund als einen verlässlichen
Menschen, der sich als Un-
ternehmer wie im Ehrenamt
durch Sachkunde und Be-
harrlichkeit ebenso aus-
zeichne wie durch Empfind-
samkeit gegenüber den Be-
langen der Mitmenschen.

Hessischer Verdienstorden am Bande für Helmut Hund aus Nauborn, überreicht von
Regierungspräsident Christoph Ullrich namens des Ministerpräsidenten, Ehefrau Heike
Hund freut sich mit.

Jetzt in Wetzlar:

Deutsches Centrum für Chormusik
(red). Im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde in der Fir-
ma weLOG in der Siegmund-
Hiepe-Straße in Wetzlar
wurde kürzlich der Einzug
des Deutschen Centrums für
Chormusik im Gebäude der
Logistikfirma vollzogen. Fir-
meninhaber Manuel Rupp
hatte dem Centrum, vertre-
ten durch Manfred Bender,
die entsprechenden Räum-
lichkeiten zu sehr günstigen
Konditionen zur Verfügung
gestellt, nachdem es aus den
zu eng gewordenen Räum-
lichkeiten in Limburg aus-
ziehen musste.

Manfred Bender, der Di-
rektor des Centrums, der eh-
renamtlich (!) arbeitet, be-
dankte sich bei Rupp und
wies darauf hin, dass das
Centrum in gut 30 Jahren
rund 370.000 Chorwerke
jeweils in einfacher Ausfüh-
rung zusammengetragen
habe. Dies sei weltweit ein-
zigartig. Das Zentrum selbst
hat eine eigene Chorleiterver-
einigung sowie ein eigenes
Chorleiterforum, das mit rund
700 Mitgliedern die mitglie-
derstärkste Vereinigung in
Deutschland ist. Die Präsent-
bibliothek wird von den Mit-

gliedern zum Studium und
zur Anregung von Program-
men genutzt. Auch der Deut-

sche Musikrat nutzt die Bibli-
othek für die Auswahl der
Pflichtliteratur für den Deut-
schen Chorwettbewerb.

In einem Grußwort, auch

im Namen des Landtagsab-
geordneten Frank Stein-
raths, wies CDU-Bundestags-

abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer darauf hin, dass sich
Wetzlar zu einem Zentrum
der Literatur und Kultur ent-
wickele. So habe die Stadt

Wetzlar auf Anregung von
Edgar Hobinka, dem Ehren-
bürger der Stadt Wetzlar,

die „Patenschaft für das ost-
deutsche Lied“ übernom-
men, was europaweit ein-
malig sei, mit der Phantasti-
schen Bibliothek eine kultu-

relle und literarische Ein-
richtung, die international
aufgestellt und ebenfalls
einzigartig sei, und jetzt
komme das Centrum für
Chormusik hinzu. Weiter
wies Irmer auf die Bedeutung
des Chorgesangs für die Kul-
tur, die Tradition, aber auch
für die Gemeinschaft und
damit die Gesellschaft
insge-samt hin. Der Chorge-
sang sei derzeit schwer ge-
beutelt. Deshalb sei es Auf-
gabe der Politik, den Chor-
gesang in jeder denkbaren
Form zu fördern und vor al-
len Dingen auch dazu beizu-
tragen, dass wieder Übungs-
räume gefunden würden,
wobei hier Kreativität ge-
fragt sei, und zwar in Form
von öffentlichen Gebäuden,
wie beispiels-weise einer
Aula und größeren Gemein-
schaftsräumen.

Oberbürgermeister Man-
fred Wagner zeigte sich
ebenfalls erfreut darüber,
dass das Centrum jetzt nach
Wetzlar - zumindest geplant
für die nächsten Jahre -
komme. Eine Führung run-
dete die kleine Feierstunde
in den Räumen der Firma
weLOG ab.
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Karin Maag (MdB):

„Das deutsche Gesundheitswesen ist besser als sein Ruf“
(red). Auf Einladung der
CDU Lahn-Dill und des hei-
mischen CDU-Bundestagsab-
geordneten Hans-Jürgen Ir-
mer war die gesundheitspo-
litische Sprecherin der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion,
Karin Maag, zu Gast in
Wetzlar. Maag machte deut-
lich, dass das Gesundheits-
system in Deutschland, das
wie jedes System auch die
ein oder andere Schwäche
habe, gleichwohl deutlich
besser aufgestellt sei als die
Systeme in europäischen
Partnerstaaten, von Regio-
nen in anderen Teilen der
Welt ganz abgesehen. Dies
habe die Bewältigung der
Corona-Pandemie gezeigt,
nicht zuletzt auch durch ein
überragendes Engagement
von Ärzten, Pflegern, Sozi-
alberufen und extrem ho-
her Disziplin der Bevölke-
rung. Dafür könne man
dankbar sein. Sie gehe
davon aus, so Maag, dass es
keine zweite Corona-Welle
gebe, zumal die Pandemie
deutlich abgeflacht sei, was
die Wirkung angehe. Gleich-
wohl blieben Hygiene, Dis-
tanz und Durchlüften nach

wie vor probate Mittel ge-
gen die Weiterverbreitung.

Gerade in der Krise, so
Maag, hätten die Apothe-
ken bewiesen, wie wertvoll

sie für die qualifizierte Ver-
sorgung der Bevölkerung
vor Ort seien. Sie seien in
der Lage, Desinfektionsmit-
tel selbst herzustellen, Be-
ratungen durchzuführen,
was bei den Internet-Apo-
theken nicht möglich sei.
Deshalb der Appell von
Maag und Irmer, die Apo-
theken vor Ort zu unterstüt-

zen und dort einzukaufen.
„Wenn Apotheken erst
einmal weg sind, werden sie
nicht wiederkommen“, so
Irmer. „Hier kann jeder sei-

nen Teil zur ortsnahen Ver-
sorgung beitragen.“

Eine andere Lehre aus Co-
rona sei, so Maag, dass man
die Abhängigkeit in der Me-
dikamentenherstellung ge-
genüber wenigen Staaten im
asiatischen Bereich drama-
tisch zurückführen müsse.
Bundesgesundheitsminister
Spahn habe im Bundestag er-

klärt, dass man Produktlini-
en wieder nach Europa und
Deutschland holen müsse.
Dies sei zwar ein längerfristi-
ges Ziel, aber es sei richtig.

In der sich anschließenden
konstruktiven Diskussion
gab es auch Kritik seitens
der Ärzte und Apotheker. So
seien die Auflagen im büro-
kratischen Bereich kaum
noch zu erfüllen. Die Digi-
talisierung sei einerseits po-
sitiv, habe aber andererseits
auch Grenzen, denn ent-
sprechende Systeme seien
partiell nicht vorhanden.
Auch von den Apotheken-
Vertretern wurde Kritik an
den Internet-Apotheken ge-
übt sowie am aktuellen
Apothekengesetz, das
derzeit im Bundestag be-
handelt wird. Zwar betone
die Politik den Vorrang der
örtlichen Apotheken, doch
bleibe die Hintertür zu Doc-
Morris und anderen offen.
Hier gebe es noch erhebli-
chen Beratungsbedarf.

Eine informative Veran-
staltung, bei der Karin Maag
eine Fülle von Anregungen
mit nach Berlin nehmen
konnte.

Bildmitte, die gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag.

Außenministerium von Taiwan

Schon wieder provoziert China mit Militär-
flugzeugen und Kriegsschiffen massiv

Taiwans Regierung verur-
teilt die Provokationen
durch chinesische Militärma-
növer mit Kampfflugzeugen
und Kriegsschiffen scharf,
die über zwei Tage in tai-
wanisches Hoheitsgebiet
eingedrungen waren, und
fordert die internationale
Gemeinschaft nachdrücklich
auf, die Bedrohung durch
China für die Region ernst
zu nehmen, zumal in der
jüngsten Vergangenheit
Ähnliches bereits wiederholt
geschehen war.

Die chinesische Volksbe-
freiungsarmee führte an
zwei aufeinander folgenden
Tagen (9. und 10. Septem-
ber) groß angelegte Militär-
übungen im Luftraum in Tai-
wans Südwesten durch, und
mehrere chinesische Militär-
flugzeuge fielen in Taiwans
Luftverte id igungszone
(ADIZ) ein. China hat mit 9
Militärschiffen und 46
Kampfflugzeugen, wobei 24
in Taiwans ADIZ eingedrun-
gen sind, Militärmanöver
abgehalten. Bei den Manö-
vern mit 9 Militärschiffen

und 27 Kampfflugzeugen
sind 10 in die taiwanische
ADIZ eingedrungen. Chinas
militärische Aktionen haben
Taiwan stark provoziert und
stellen auch eine ernsthafte
Bedrohung für die regiona-
le Sicherheit und Stabilität
dar. Die taiwanische Regie-
rung verurteilt die Provoka-
tionen und Drohungen der
chinesischen Regierung aufs
Schärfste. Ohne Rücksicht
auf die regionale Sicherheit
und Stabilität in der Region
drang China offen in die
Luftverteidigungszone eines
regionalen Mitgliedstaats
ein und provozierte - ein
Warnsignal für die Region
und die internationale Ge-
meinschaft. Wenn Chinas
Volksbefreiungsarmee heu-
te Militärübungen in Taiwan
durchführt, so kann sie
möglicherweise morgen an-
dere Länder ebenso bedro-
hen. Taiwans Armee ist in
der Lage, das Eindringen der
chinesischen Militärflugzeu-
ge stets zu erkennen und
effektiv auf die Bedrohung
zu reagieren. Unser Land

wird niemals von sich aus
die Initiative ergreifen, um
Streitigkeiten zu provozie-
ren, jedoch auch niemals an-
gesichts von Bedrohungen
zurückschrecken. Taiwans
Armee ist entschlossen und
in der Lage, die nationale
Sicherheit stets zu verteidi-
gen. Taiwans Bürger brau-
chen sich nicht zu sorgen.

China schafft in der Regi-
on eine extreme Instabilität,
und die internationale Ge-
meinschaft sollte sich ge-
meinsam dieser aggressiven
Macht stellen. Aus diesem
Grund hat Taiwans Außen-
ministerium die Informatio-
nen über Chinas Bedrohung
heute wichtigen befreunde-
ten Ländern gesondert mit-
geteilt. Die taiwanische Re-
gierung appelliert an alle
friedliebenden Länder, wel-
che die Stabilität in der Regi-
on unterstützen, die Ernsthaf-
tigkeit der Bedrohung für re-
gionalen Frieden und Stabili-
tät durch das chinesische Re-
gime zu erkennen und in die-
ser Situation eine gemeinsa-
me Haltung einzunehmen.

Peinliche Entgleisung

Grünes Posting mit Polizeibus -
Kommentar: „Tiertransporte stoppen“

(red). Für Aufregung sorgte
in Krefeld ein Kandidat der
Grünen für das dortige Stadt-
parlament, der sich selbst bei
Instagram als „Demokrat,
Ökosozialist und Antifa-
schist“ bezeichnete, mit ei-
nem Posting, in dem ein Poli-
zeibus zu sehen war, verse-
hen mit dem Kommentar
„Tiertransporte stoppen“. Ein
anderes Posting ging an die
Adresse der Jungen Union
mit folgendem Text: „Ich bin
dafür, dass der nächste Bun-

desparteitag der Jungen Uni-
on im Gulag stattfindet, aber
mich fragt ja keine*r.“

Der Kandidat hat offen-
sichtlich im Geschichtsunter-
richt nicht aufgepasst, denn
der Archipel Gulag war zu
sowjetischen Zeiten nichts
anderes als  Todeslager, in
denen Millionen politischer
Gegner der Kommunisten
gefoltert und umgebracht
wurden. Dem Kandidaten
Stickelbroeck wäre zu emp-
fehlen, einmal Alexander

Solschenizyns Buch zu lesen
„Der Archipel Gulag“.

Nachdem diese Hetze
berechtigterweise entspre-
chende Wellen der Empö-
rung geschlagen hatte, er-
klärte er, dass das Ganze nur
als Satire zu verstehen sei.
Eine merkwürdige Form von
Satire. Da nutzt es auch we-
nig, wenn man anschließend
erklärt, dass es sich um ei-
nen Fehler handele. Wer so
etwas postet, zeigt, wessen
Geistes Kind er ist.

Taiwan – Taiwans Regierung fordert die Welt auf, die Lage ernst zu nehmen

Landwirtschaft und das Grüne (Un)Wissen
(J.L.) „Grün ist – auch ohne
Glyphosat die dicksten Kar-
toffeln zu haben.“ So war
es zu lesen auf einem Wahl-
plakat der Grünen in Nord-
rhein-Westfalen. Was für ein
Unsinn! Und das von einer
Partei, die die Wahrheit
über landwirtschaftliche
und Umweltthemen für sich
gepachtet zu haben scheint.

Tatsache ist aber, dass der-
jenige, der Kartoffelpflan-
zen mit Glyphosat behan-
delt, keine Kartoffeln ern-
ten wird. Glyphosat ist ein
Totalherbizid und wirkt
über die grünen Teile auf
eine Pflanze ein. Die Bildung

von Chlorophyll wird unter-
brochen und die Pflanze
stirbt ab. Der Wirkstoff, der
auf den Boden gelangt, wird
dort in wenigen Wochen
abgebaut. Dies gilt für alle
Pflanzen, auch Getreide und
Unkräuter.

Landwirte setzten Gly-
phosat nur vor der Aussaat
ein, um Altunkräuter und
Ausfallgetreide zu beseiti-
gen. Jede Art der Bodenbe-
arbeitung hat das gleiche
Ziel, nämlich ein sauberes
Saatbeet für die nachfolgen-
de Frucht vorzubereiten.
Jede Bodenbearbeitung be-
wirkt aber auch, dass Hu-

sel. Je nach Witterung und
Bodenzustand gilt es also
abzuwägen, wie man am
besten vorgeht. Hat man
sich für eine Glyphosat-An-
wendung entschieden, sieht
man schon durch die auf-
laufende Saat, dass der
Wirkstoff im Boden abge-
baut worden ist. Andere
Anwendungen dieses Herbi-
zids sind übrigens verboten
und auch nicht notwendig.

Wer so viel Unwissenheit
besitzt und dies auch noch
verbreitet, wie die Grünen
in Nordrhein-Westfalen,
sollte vielleicht besser nicht
regieren…

mus abgebaut und Nähr-
stoffe sowie CO2 freigesetzt
werden und verbraucht Die-

Jörg Leiter

- Anzeige -
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Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Einstimmigkeit im Kreistag:

Müll-Behelfsausfahrt an der A 45 soll bleiben
(red). Die Frage, ob die Be-
helfsausfahrt am Behlkopf
an der A 45 für LKW, die
Müll transportieren, erhal-
ten bleiben kann oder nicht,
könnte man als eine Never-
Ending-Story bezeichnen.
Diese Abfahrt gibt es seit ca.
30 Jahren, Schließungsüber-
legungen durch das Straßen-
bauamt gab es ebenfalls
schon mehrfach. So hatte
das Straßenbauamt bereits
2004 angedroht, diese zu
schließen. Es gab dann ge-
meinsame Bemühungen des
seinerzeitigen Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer,
des damaligen Aßlarer Bür-
germeisters Roland Esch und
des damaligen Landrates Dr.
Karl Ihmels, das zu verhin-
dern, was auch gelang.

Vom Bundesverkehrsmi-
nisterium wurde dann am
25.11.2006 eine „letztmali-
ge“ Genehmigung bis zum
31.12.2024 erteilt. Dann ruh-
te die Angelegenheit, bis

das Verkehrsministerium im
Dezember 2018 den Kreis
daran erinnerte, seine Haus-
aufgaben zu machen, und
zwar eine dauerhafte Lö-
sung der Anbindung zu su-
chen. Der Bund kritisierte,
dass aus der eigentlich be-
fristeten Verfüllbarkeit der
Mülldeponie eine Müllver-
ladeeinrichtung geworden
sei, so dass im Prinzip die
Grundlage der Vereinba-
rung nicht mehr gegeben
sei. Daraufhin gab es ent-
sprechende Schreiben des
heutigen Bundestagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer
im Januar 2019, im März
2020 und jetzt gemeinsam
mit seiner SPD-Kollegin
Dagmar Schmidt im Septem-
ber 2020 an das Bundesver-
kehrsministerium, wonach
der Bund aufgefordert wird,
die Behelfsausfahrt als Dau-
erausfahrt für Zielgruppen
Müll, Rettung, Feuerwehr zu
erhalten.

Die Zufahrt, so die beiden
Abgeordneten, sei wichtig
für Rettungskräfte im Falle
eines Notfalls auf dem Stre-
ckenabschnitt bis zum Wetz-
larer Kreuz. Sie sei aber auch
notwendig, um die betrof-
fenen Anrainer-Ortsteile
von unnötigem LKW-Ver-
kehr zu entlasten. Jährlich
würden auf der Abfallent-
sorgungsanlage, deren Ver-
füllung bis 2070 geplant und
genehmigt ist, rund 190.000
Tonnen Abfall verarbeitet.
Rund 130 bis 200 LKW pro
Tag wären von der Stillle-
gung der Behelfsausfahrt
betroffen, die dann künftig
durch die Ortsteile fahren
müssten mit entsprechenden
Problemen. In der Debatte im
Kreistag herrschte diesbezüg-
lich Einstimmigkeit, so dass
neben den Abgeordneten
auf Bundes- und Landesebe-
ne auch die Kreisregierung
aufgefordert ist, entspre-
chend tätig zu werden.

Braunfels - Sonnenenergie wird gefördert

100.000 Euro Fördermittel für
Photovoltaikanlagen

Kein Solarpark auf grüner Wiese in direkter Nachbar-
schaft zur Wohnbebauung.

(S.K.) Um einen echten Bei-
trag zur Energiewende in
Braunfels zu leisten, stellten
die Fraktionen von CDU und
FDP/FWG den Antrag, die
Richtlinie zur Förderung von
Anlagen für Sonnenenergie
zu überarbeiten. Dies hat
zur Folge, dass in den Jah-
ren 2021 bis 2025 jährlich
20.000 Euro als Fördermit-
tel für die Braunfelser Be-

völkerung zur Verfügung
stehen. Förderungsfähig
sind neue Photovoltaikanla-
gen (PV-Anlagen) und deren
Speichermedien mit jeweils
1000 Euro.

„Lippenbekenntnisse und
Wunschvorstellungen wer-
den durch konkretes Han-
deln abgelöst“, so der CDU-
Fraktionsvorsitzende Sascha
Knöpp. „In der Vergangen-
heit hat sich in Braunfels
gezeigt, dass man nur mit
der Akzeptanz der Bürger-
innen und Bürgern vor Ort
die Energiewende unter-
stützen kann“, so Knöpp
weiter. Der Antrag wurde

mit Stimmen der Antragstel-
ler angenommen. Jüngstes
Beispiel für ein Scheitern am
Willen der Bevölkerung war
der von einem Investor ge-
plante Solarpark in unmit-
telbarer Nähe zur Wohnbe-
bauung im Ortsteil Philipp-
stein. Nachdem die Bürger-
innen und Bürger fundierte
Gegenargumente vorbrach-
ten, der Ortsbeirat einstim-
mig das Projekt ablehnte
und die CDU mit Ablehnung
drohte, zog der Investor zu-
rück. Ortsvorsteher und
stellvertretender Fraktions-
vorsitzender Niels Engel-
mann (CDU) betonte gegen-
über dem Wetzlar Kurier,
dass die CDU die Auffassung
der Bürgerinnen und Bürger
aus Philippstein ausdrücklich
teilt, PV-Anlagen gehören
auf das Dach. „Mein Dank

gilt zudem Bürgermeister
Breithecker, der sich auf die
Seite der Bürgerinnen und
Bürger statt ideologischer
Investoren gestellt hat. Dies
erwartet man von einem
Bürgermeister.“ Dies unter-
mauert der weitere Antrags-
text, denn die Stadt soll prü-
fen, inwieweit städtische
Dachflächen an Investoren
zum Aufbau von PV-Anla-
gen vermietet werden kön-
nen. Bevorzugt sind dabei
Bürgerbeteiligungsmodelle,
um die Bevölkerung partizi-
pieren zu lassen.

200 Meter Mindestab-
stand zur Wohnbebauung

beschlossen
„Grundsätzlich lehnen die

Christdemokraten Solar-
parks nicht ab, aber vorder-
gründig ist die Akzeptanz in
der Bevölkerung vor Ort und
hier insbesondere der Ab-
stand zur Wohnbebauung
zu berücksichtigen“, so die
Union. CDU und FDP/FWG
setzen hier einen Abstand
von 200 Metern zur Wohn-
bebauung bei direkter Sicht-
verbindung durch. In der
Stadtverordnetensitzung
wurden bereits erste Flä-
chen genannt, die dieser
Vorgabe entsprechen wür-
den. „Wir leisten mit unse-
ren Beschlüssen einen wich-
tigen Beitrag zur Energie-
wende und agieren geradli-
nig, verlässlich und bürger-
nah“, so der Fraktionschef
abschließend.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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MdB Irmer im Gespräch mit Bürgermeister Christian Schwarz, Aßlar

Bis zu 5 Millionen Euro weniger an
Einnahmen durch Corona

MdB Hans-Jürgen Irmer (links) informiert sich bei Bürger-
meister Christian Schwarz über aktuelle Entwicklungen
der Stadt Aßlar.

(red). Zu einem erstmaligen
gemeinsamen Gespräch tra-
fen sich der seit einem Jahr
im Amt befindliche  Bürger-
meister der Stadt Aßlar,
Christian Schwarz, und MdB
Hans-Jürgen Irmer, um sich
über die Aßlarer Gegeben-
heiten auszutauschen und
zu schauen, wo der Bund
gegebenenfalls unterstüt-
zend tätig werden kann.
Schwerpunkt, was die Bun-
deseinwirkungen angeht,
war das Thema der Auto-
bahnabfahrt für den
Schwerlastverkehr zum Ab-
fallwirtschaftszentrum bei
Bechlingen. Hier waren sich
beide einig darüber, dass aus
vielerlei Gründen diese Ab-
fahrt prinzipiell notwendig
ist und im Zuge des sechs-
spurigen Ausbaus der A 45
nicht wegfallen dürfe. Dies
müsse man zumindest ernst-
haft prüfen, zumal es nach
Aussage von Schwarz bereits
Pläne gegeben habe, die ei-
nen sechsspurigen Ausbau
mit Abfahrt vorsehen. Nach
einem vom Lahn-Dill-Kreis in
Auftrag gegebenen Ver-
kehrsgutachten, wird eine
Zunahme des Schwerver-
kehrs um mindestens 130
Fahrzeuge täglich in der
Ortsdurchfahrt von Aßlar
erwartet, sollte diese Ab-
fahrt wegfallen.

Ein durch die Stadt Aßlar
beauftragtes Verkehrspla-
nungsbüro führt derzeit Un-
tersuchungen durch, ob
nicht sogar ein regulärer
Autobahnanschluss an die-
ser Stelle umsetzbar sei und
wirtschaftlicher wäre. Er
werde, so Irmer, im Bundes-
verkehrsministerium im Sin-
ne der Anwohner nachha-
ken. Schwarz ergänzt, dass
die Stadt Aßlar in dieser Sa-
che alle rechtlichen Möglich-
keiten ausreizen wird, denn
nicht nur die zusätzliche Be-
lastung durch den Schwer-
verkehr sei nicht hinnehm-
bar, sondern auch der Pacht-
vertrag für das Abfallwirt-
schaftszentrum ist ohne eine
solche Abfahrt hinfällig.

Große Sorge bereite ihm,
so Schwarz, die finanzielle
Entwicklung. Man gehe von
bis zu 5 Millionen Euro Min-
dereinnahmen in diesem
Jahr aus. Die Stadt habe bei
der Gewerbesteuer so wie
in normalen Jahren mit 12
Millionen Euro kalkuliert.
Man gehe von ca. 9 Millio-
nen am Ende dieses Jahres
aus. Auch die Einkommens-
steuereinnahmen sänken
analog. Dieser Ausfall sei in
der Kürze der Zeit nicht zu
kompensieren. Auch wenn
seitens des Landes die For-
derung an die Kommunen
gestellt wird zu investieren,
müssen daher Projekte –
insbesondere diejenigen
ohne zugesagte Fördermit-
tel – evaluiert und unter

Umständen in Absprache
mit den Fraktionen zunächst
zurückgestellt werden.  Von
dieser Situation abgesehen,
sei man mit der Gesamtent-
wicklung Aßlars zufrieden.
Man habe neue Baugebiete
in der Planung bzw. Vorpla-
nung, und zwar bezogen
auf Berghausen 17 Bauplät-
ze plus Gewerbefläche, so
dass sich auch für ortsansäs-
sige Unternehmen Erweite-
rungschancen ergeben wür-
den. Man habe für Werdorf

ebenso wie für Aßlar-West
eine Vorplanung gestartet,
wobei Aßlar-West ein Pro-
jekt sei, das insbesondere
der hohen Nachfrage nach
Bauplätzen und Wohnun-
gen in der Kernstadt nach-
komme und Schritt für
Schritt über einen längeren
Zeitraum entwickelt werden
könne. Die Nachfrage sei
sehr groß, was für die künf-
tige Entwicklung der Stadt
erfreulich und wichtig zu-
gleich sei.

Die Besucherzahl der „La-
guna“, so Schwarz, sei aus
seiner Sicht mit rund
235.000 Besuchern pro Jahr
in normalen Zeiten sehr po-
sitiv. Die Laguna habe einen
Einzugsbereich von 80 Kilo-
metern und sei ein wichtiger
Standortfaktor geworden.
Wenn man bedenke, dass
man 2017 rund 430.000 Euro
als Zuschuss verbucht habe,
wobei die Abschreibung bei
rund 400.000 lag, dann wer-
de deutlich, dass das Aßlarer
Bad insgesamt gut dastehe.
Gleichwohl müsse es Ziel sein,
die Finanzierung von
Schwimmbädern auf eine
breitere Basis zu stellen, ent-

weder durch zusätzliche Lan-
desmittel und/oder auch ver-
stärkte Umlagen der Städte
und Gemeinden, die keine
eigenen Bäder hätten, aber
diese Bäder nutzten.
Insbesondere durch die pan-
demiebedingte Schließung
des Bades kommen nun
Mehrkosten auf die „Bäder-
kommunen“ zu, die durch
das vom Land beschlossene
Sondervermögen aufgefan-
gen werden sollten, so
Schwarz.

Insgesamt gesehen benö-
tige man zwingend Bäder,
denn die Zahl derjenigen
Menschen, die nicht schwim-
men könnten, nehme
bedauerlicherweise zu. Er
schließe sich deshalb den
Warnungen der DLRG, so Ir-
mer, ausdrücklich an, wonach
die große Gefahr bestehe,
dass die Zahl der Ertrunke-
nen in den nächsten Jahren
ansteigen werde.

Erfreulich sei, so Schwarz,
dass das DGH Bermoll wieder
geöffnet werden konnte,
wobei kurz danach leider
durch Corona bedingt die
Schließung erfolgen musste.
Die Jugendpflege plane, im
DGH wieder einen Jugend-
treff anzubieten, jedoch stel-
le sich die Möglichkeit von
Jugendtreffs unter den mo-
mentanen Coronabedingun-
gen als sehr eingeschränkt
dar. In dieser Sache stehe die
Stadt jedoch auch in enger
Abstimmung mit dem Orts-
beirat. Grundsätzlich stehe
die Nutzung der Dorfgemein-
schaftshäuser in Aßlar unter
der strengen Beachtung der
Corona-Auflagen wieder zur
Verfügung.

Dillenburg - alter Friedhof
(P.P.) Die Parkanlage alter
Friedhof in Dillenburg wird
bezüglich der Grünflächen
und der Reinigung der Fuß-
wege von der Stadt Dillen-
burg betreut. Unklar scheint
jedoch, wer für die noch vor-
handenen Gräber verant-
wortlich ist. Im Sommer
2020 zeigten sich dann auch
viele der Gräber in einem
desolaten Zustand. Einige
fast völlig zugewachsen,
Grabsteine umgestürzt und
mutwillige Zerstörung durch
Vandalismus ergaben ein
trauriges Bild.

Durch eine Initiative von
Karin Pflug (CDU-Ortsver-
band Dillenburg) und dem
Dillenburger Geschichtsver-
ein wurde hier jetzt, im Rah-
men des Möglichen, Abhil-
fe geschaffen. In einer gro-
ßen „Freischnitt-Aktion“ mit
freiwilligen Helfern wurden

die Gräber vom übermäßi-
gen Bewuchs befreit und
umgestürzte Grabsteine

Das Foto zeigt Karin Pflug und ihre freiwilligen Helfer
am ersten Tag der Aktion.

zumindest so platziert, dass
sie dem zugehörigen Grab
wieder zugeordnet sind.
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MdB  Hans-Jürgen Irmer im Gespräch mit Bürgermeister Breithecker, Braunfels

Nicht nur die Corona-Lasten drücken

Bürgermeister Christian Breithecker (links)  informierte
MdB Hans-Jürgen Irmer über aktuelle Entwicklungen der
Stadt Braunfels.

(red). Im Rahmen seiner Bür-
germeistergespräche war
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer jetzt zu
Gast bei Braunfels’ Bürger-
meister Christian Breithe-
cker, um sich über die aktu-
elle Entwicklung der Kur-
stadt zu informieren. Die fi-
nanzielle Auswirkung der
Corona-Pandemie, bereite
ihm, so Breithecker, wie an-
deren Bürgermeistern auch,
große Sorgen. Aktuell sei
von einem Haushaltsminus
in diesem Jahr von rund
750.000 Euro auszugehen,
obwohl bei den ursprüngli-
chen Planungen ein Plus von
246.000 Euro vorgesehen
gewesen sei. Diese Zahlen
seien allerdings noch mit
Vorsicht zu genießen, denn
es drohten weitere Belas-
tungen. So habe Braunfels
in Absprache mit dem Land
vor dem 1. November 2019
den Antrag gestellt, eine
neue Kita in Philippstein mit
drei Gruppen bauen zu kön-
nen.

Daraufhin sei ein Zu-
schussbetrag von 250.000
Euro pro Gruppe zugesagt
worden. Dieses Geld habe
man bis heute nicht, und es
bestehe die Gefahr, dass der
Zuschuss in der entsprechen-
den Höhe nicht in dem
Maße eintrete. „Wenn das
so kommen sollte“, so Irmer,
„wäre das für mich nicht ak-
zeptabel, denn das ist ein
klarer Bruch einer Zusage.“
Er werde deshalb Sozialmi-
nister Klose (Grüne) an-
schreiben und um Auskunft
bitten. Pacta sunt servanda
- „Verträge sind einzuhal-
ten“, dies gelte grundsätz-
lich.

Eine andere Baustelle, so
Breithecker, sei der Gemein-
deverwaltungsverband

(GWW) zwischen Braunfels
und Solms, der aufgrund
von EU-Vorgaben in dieser
Form wegen der Mehrwert-
steuerproblematik nicht
umgesetzt werden könne.
Es habe für die beiden Städ-
te eine Landeszuwendung
von 380.000 Euro gegeben.

Die Ausgaben für die bei-
den Städte hätten bei über
400.000 Euro gelegen, und
er hoffe sehr, dass dieser
Landeszuschuss nicht zu-
rückgezahlt werden müsse.
Das Innenministerium prü-
fe dies derzeit. Die beiden
Städte hätten im Vertrauen
auf klare Zusagen vom Land,
so Irmer, diese Interkommu-
nale Zusammenarbeit (IKZ)
auf der Basis entsprechen-
der Versprechen gesucht,
viel Zeit, Gremienarbeit und

Geld investiert und dann
könne es nicht sein, dass im
Nachgang Geld zurückge-
fordert werde für eine Ent-
scheidung, für die die bei-
den Städte nichts könnten.

Weiteres finanzielles Sor-
genkind sei der Forst. Hier
habe man in den vergange-

nen Jahren im Schnitt der
Jahre etwa 500.000 Euro an
Einnahmen gehabt. Diese
Summe sei in diesem Jahr
aufgrund der Trockenheit
und des Borkenkäfers um
rund 200.000 zurückgegan-
gen, Tendenz, was die Er-
tragslage angehe, weiter
sinkend, da man ein Auffors-
tungsprogramm vornehmen
müsse. Hier sagte Irmer zu,
sich beim Bund dafür zu ver-
wenden, dass ein entspre-
chendes Aufforstungspro-

gramm, das aus dem Land-
wirtschaftsminister ium
einmal angedacht war, in
die Tat umgesetzt werde.

Weitere Themen waren
der Ausbau der Radwege
gerade aus dem Bereich
Lahnbahnhof Richtung
Braunfels Kernstadt/Schloss.
Durch E-Bikes boome der
Radverkehr. Deshalb wäre es
sinnvoll, wenn man vom R 7
praktisch abbiegend durch
den gräflichen Wald fahren
könne. Hier gebe es Ver-
handlungen, denn die Pro-
blematik sei die Verkehrssi-
cherungspflicht für einen
Weg, der durch privates Ge-
lände führe. Man hoffe, dass
man in absehbarer Zeit ei-
nen Durchbruch erzielen
könne.

Bezüglich der künftigen
Weiterentwicklung des Hau-
ses des Gastes sei man in
Überlegungen. Hier gebe es
eine Arbeitsgruppe der
Stadtverordneten, die sich
damit befassen würden. Die
Frage sei, ob man den Kom-
plex veräußere, fremd ver-
gebe oder andere Lösungs-
möglichkeiten eruiere.
Derzeit koste das Haus des
Gastes rund 200.000 Euro
pro Jahr. Ein Sanierungsstau
sei vorhanden im Bereich
Heizung und Beleuchtung.
All dies müsse in aller Ruhe
erörtert werden.

Zur Unterstützung des so
wichtigen Ehrenamtes habe
man für den Brandschutz
jetzt eine hauptamtliche
Stelle für den feuerwehr-
technischen Dienst im Par-
lament beschlossen. Dies sei
aus seiner Sicht, so Breithe-
cker, auch notwendig, wol-
le man den Anforderungen
des Brandschutzes entspre-
chen und vor allen Dingen
auch die ehrenamtlichen

Kameraden in den Wehren
unterstützen. Erfreut sei er,
dass in Altenkirchen ein
neues Feuerwehrgerätehaus
gebaut werden könne und
dass in Neukirchen im Rah-
men einer Bürgerversamm-
lung rund zehn zusätzliche
Freiwillige gefunden wer-
den konnten, die bereit sei-
en, am aktiven Brandschutz
teilzunehmen. Das sei ein
ermutigendes Zeichen.

Losgelöst davon plane
man ein Neubaugebiet Sin-
nelbach im Bereich der Flie-
ger. Hier habe es sehr ein-
vernehmliche Gespräche ge-
geben, damit es keine ge-
genseitigen Behinderungen
gebe.

Darüber hinaus seien ins-
gesamt 37 Bauplätze in der
Planung bei gleichzeitig ho-
her Nachfrage. Auch in Bon-
baden sei geplant, einen
zweiten Bauabschnitt aufzu-
legen. Dort diskutiere man
über ca. zehn Bauplätze.
Auch dort gebe es bereits
Nachfragen. Eine Entschei-
dung hierüber werde in der
nächsten Stadtverordneten-
versammlung am 10.09. er-
wartet. Man sei froh, diese
Baugebiete auflegen zu
können, wobei man nicht
außer Acht verliere, dass es
unter vielerlei Aspekten
sinnvoll sei, die Ortskerne
entsprechend zu nutzen.

Wenn man von den für
die Stadt Braunfels nicht
beeinflussbaren genannten
Finanzaspekten absehe, sei
er mit der Entwicklung der
Stadt sehr zufrieden, zumal
auch das Klima im Stadtpar-
lament parteiübergreifend
mittlerweile sehr konstruk-
tiv sei. Deshalb gelte sein
Dank den ehrenamtlichen
Kommunalpolitikern aller
Fraktionen.

MdB Irmer besuchte Apotheke am Postamt in Dillenburg

Beratung wird großgeschrieben
(red). Wenn man bei ent-
sprechender Schweige-
pflicht einmal ein klein we-
nig hinter die Kulissen ei-
ner Apotheke schauen darf,
dann wird schnell klar, welch
unglaublich hohen Auf-
wand Apotheken betreiben,
um Menschen in unter-
schiedlichsten Notsituatio-
nen fachgerecht zu beraten.
Davon konnte sich MdB
Hans-Jürgen Irmer vor we-
nigen Tagen in der Apothe-
ke am Postamt in Dillen-
burg, die von Apothekerin
Barbara Thomas betrieben
wird, überzeugen. Die Apo-
theken vor Ort spielen in der
Gesundheitsversorgung ne-
ben Ärzten und Kliniken
eine herausragende Rolle,
die aber nur durch eine ge-
nügend große Anzahl von
Apotheken ausgefüllt wer-
den kann. Deshalb, so Tho-
mas, sehe sie Entwicklun-
gen, die den Internetapo-
theken Vorschub gewähren,
äußerst skeptisch. Während
Internetapotheken haupt-
sächlich preisorientiert ar-
beiteten, leistete das Team
aus Apotheker, PTA und PKA
der Apotheke um die Ecke
tagtäglich und in den Not-

diensten fachliche Beratung
mit hoher Kompetenz und
Empathie zum Kunden, stets
eingebunden in den engen
Rahmen der deutschen Apo-

thekengesetze. Schließlich
seien Medikamente keine
„normalen“ Waren und de-
ren Abgabe kein einfacher
Verkauf, da es immer vor-
dergründig um die Gesund-
heit des Patienten gehe.

Da sei es schon erstaun-
lich, dass der Staat mehr
oder weniger tatenlos dabei
zusehe, wie wenig Interne-

tapotheken kontrolliert
würden. Als Beispiel nennt
Thomas Internetapotheken
mit Sitz in den Niederlan-
den, an der Grenze zu

Deutschland. Diese dürfen
in den Niederlanden selbst
keine Medikamente versen-
den, da sie keine echte Prä-
senzapotheke besitzen –
also werden sie von den nie-
derländischen Behörden
auch nicht kontrolliert. In
Deutschland wiederum wer-
den sie nicht überprüft, da
sie ihren Sitz in den Nieder-

landen haben. „Ein Zu-
stand“, so der heimische
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer, „der
aus meiner Sicht untragbar
ist.“ Daher bestehe er auch
darauf, dass das Versandver-
bot für verschreibungs-
pflichtige Medikamente für
die Internetapotheken, so
wie es im Koalitionsvertrag
stehe, auch eingehalten
werde. „Die Behauptung,
dass das in Deutschland eu-
roparechtlich schwierig sei“,
so Irmer weiter, „zieht nicht,
wenn man weiß, dass 20 eu-
ropäische Staaten genau
dieses Verbot ausgespro-
chen haben.“

Thomas kritisierte den seit
Jahren ausufernden büro-
kratischen Aufwand und die
nicht immer logische Politik
im Gesundheitswesen. So
sind deutsche Apotheken
zum Beispiel vor der Abgabe
eines Rezeptes verpflichtet,
zu überprüfen, ob es ein
preisgünstiges Importarznei-
mittel gibt (sogenannte Im-
portförderklausel). Dadurch
sparen die gesetzlichen Kran-
kenkassen ca. 100 Mio. Euro.
Auf der anderen Seite wurde
Securpharm als Fälschungs-

schutzsystem für Arzneimit-
tel eingeführt, was mit einem
enormen Aufwand für die
Apotheken verbunden ist.
Laut EU -Kommission betra-
gen die Kosten für alle am
System Beteiligten ca. 11 Mil-
liarden Euro.

Eine Chance für Apothe-
ken sieht Thomas in einer
Spezialisierung über die
Kernkompetenz hinaus. So
gebe es in ihrer Apotheke
eine Mikronährstoff- und
Homöopathie-Beratung,
wobei auch ein Neben- und
Wechselwirkungsmanage-
ment eingeschlossen sei. Die
Patienten schätzen dabei
eine ganzheitliche Bera-
tung, die den Menschen
nicht nur auf das erkrankte
Organ beschränkt. Gleich-
wohl bleibe die Sorge im
Hinblick auf die weitere Ent-
wicklung der sogenannten
Internetapotheken, die
beispielsweise auch nicht in
der Lage seien, eine Notfall-
versorgung sicherzustellen,
Rezepturen zu erstellen und
vieles andere mehr. Irmer
sagte zu, die berechtigten
Kritikpunkte in Berlin anzu-
sprechen. Er teile die Kritik
ausdrücklich.

Artur Rudolf feierte 90. Geburtstag
(red). Einen besonderen Ge-
burtstag feierte dieser Tage
das Ehrenmitglied der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar, Artur
Rudolf, mit Repräsentanten
des Vorstandes, darunter
Alexandra Berghäuser und
Friedl Steinruck, die ihrem
Gründungsmitglied aus dem
Jahr 1986 und dem Ehren-
mitglied  zum 90. Geburts-
tag gratulierten und ihm für
seine unermüdliche Arbeit
herzlich dankten.

Wenn man sich mit Artur
Rudolf unterhält, merkt
man, wie geistig fit und kör-

perlich agil er immer noch
ist. Er lässt kaum eine Ver-
anstaltung oder eine Fahrt
der DÖG aus, weil er, wie er
sagte, sich Österreich ge-
nauso verbunden fühlt wie
dem Freundschaftsgedan-
ken zwischen Wetzlar und
Schladming und er gerade
auch in seiner Alterskohorte
bei der jüngeren Generation
dafür werben wolle, den Eu-
ropagedanken aufrechtzuer-
halten. Darüber hinaus ist
Rudolf Ehrenmitglied der Na-
turfreunde, denen er 1946
beitrat, seit 1950 Mitglied im
1. Wetzlarer Schwimmverein,

auch dort Ehrenmitglied, und
seit 1985 Mitglied im Turn-
verein Hermannstein.

Würdigung der Stadt?
Als nicht gerade glücklich

muss man die „Ehrung“ der
Stadt Wetzlar bezeichnen.
Ein Bote überreichte an der
Haustür eine Urkunde und
einen Strauß Blumen mit
den Worten: „Das soll ich
hier abgeben“ – und das
war es.

Die DÖG wünscht ihrem
Ehrenmitglied noch viele
Jahre in so bemerkenswert
rüstiger und fitter Form. v.lks.: Alexandra Berghäuser, Artur Rudolf, Friedl Steinruck
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Ladesäulen für E-Bikes und E-Autos kommen

Volle Akkus in Braunfels
(S.K.) „Die Zweirad-Industrie
trotzt der Corona-Krise“, so
titelt der Zweirad-Industrie-
Verband (ZIV) in einer Pres-
semitteilung. Weiter heißt
es, „dass sich Fahrrad und E-
Bike zum Verkehrsmittel der
Stunde entwickelten“.
Insbesondere E-Bikes trei-
ben die Absatzentwicklung
und so sind Steigerungsra-
ten im ersten Halbjahr um
satte 15,8 Prozent auf deut-
lich über 1,1 Millionen Stück
nicht verwunderlich. Der
Trend zum E-Bike ist in der
Schlossstadt Braunfels noch
stärker ausgeprägt, denn es
geht immer wieder bergauf
und bergab. Für die CDU-

Stadtverordnetenfraktion
Braunfels Grund, sich für La-
destationen einzusetzen.

„Braunfels erfreut sich
auch dank E-Bikes immer
größerer Beliebtheit bei den
Radfahrern, denn häufig
werden touristische wie gas-
tronomische Ziele angesteu-
ert. Ob Biergarten oder Kaf-
fee, Kuchen und Eis, das An-
gebot muss stimmen“, so
CDU-Fraktionsvorsitzender
Sascha Knöpp. Was nur, wenn
der Akku nach dem durchaus
steilen Anstieg nach Braun-
fels langsam aber sicher ans
Ende kommt, fragen die
Christdemokraten

Hier möchte die CDU Gäs-

ten und den heimischen
Radfahrern ein Lösung zum
Abstellen ihrer Räder als
auch zum Aufladen der Ak-
kus bieten. Funktionieren
soll dies mittels einer Tan-
demlösung aus Stadt und
Hotellerie/Gastronomie als
auch dem heimischen Han-
del. Dabei soll die Stadt
Braunfels die Infrastruktur
schaffen, das heißt, Ladesäu-
len inkl. Fahrradständer zur
Verfügung stellen und der
Betrieb als auch die Pflege
den genannten Partnern
übergeben werden. „Mit
der Implementierung der
Säulen stärken wir den Tou-
rismusstandort Braunfels

und die heimische Wirt-
schaft“, so Knöpp weiter.

E-Autos brauchen
Ladesäulen

Wurden im Jahr 2019
noch 63.300 Autos mit rei-
nem Elektroantrieb zugelas-
sen, so waren es bis August
2020 schon 77.200. Fahrer
von Elektroautos sind auf
frei zugängliche Ladesäulen
angewiesen. Hier sieht die
CDU-Stadtverordnetenfrak-
tion Handlungsbedarf und
fordert in ihrem Antrag vom
Magistrat, Planungen priva-
ter Investoren zu unterstüt-
zen, mit heimischen Ener-
gieversorgern in Kontakt zu

treten, Aufstellflächen zur
Verfügung stellen, sich ggf.
an Investitionskosten zu be-
teiligen und bis 2023 in
mindestens allen Stadtteilen
eine Ladesäule für E-Autos
zu installieren. „Förderpro-
gramme des Landes Hessen
erleichtern die Finanzierung
spürbar und tragen so zu ei-
ner adäquaten Ladeinfra-
struktur in Braunfels bei.
Diese wird dringend benö-
tigt, denn wir wollen Braun-
fels fit für die Zukunft ma-
chen“, so Hans-Werner Mau-
rer (CDU). Die Anträge der
CDU wurden angenommen.
Die Umsetzung soll ab 2021
beginnen.

Teilsanierung der Ortsdurchfahrt

Erfolgreiche Umsetzung der CDU-Bemühungen in Oberbiel
(M.D.) Noch im letzten Jahr
ließ die Landesbehörde Hes-
sen Mobil verlauten, dass
die Ortsdurchfahrt Oberbiel
frühestens im Jahre 2022
ausgebessert werden soll.
Dies hätte auch zur Folge
gehabt, dass der besonders
von Schäden betroffene
westliche Abschnitt zwi-
schen den Einmündungen
der Liezener Straße und der
Heinrich-Baumann-Straße
noch mindestens drei wei-
tere Jahre eine Schlagloch-
piste geblieben wäre.

Im Juni 2019 fand diesbe-
züglich ein Ortstermin der
Solmser CDU mit unserem
heimischen Landtagsabge-
ordneten Frank Steinraths

statt. Angesichts der dort
vorgefundenen immensen

Straßenschäden setzte
Steinraths sich mehrfach mit

Hessen Mobil in Verbindung
und drängte darauf, dass

eine zeitnahe Sanierung er-
folgen sollte. Dies hatte zur

Folge, dass von Hessen Mobil
geprüft wurde, ob zumindest

eine Deckenerneuerung der
Fahrbahn im besagten Ab-

schnitt erfolgen könnte.
Im April 2020 kam dann

die erfreuliche Nachricht
von Hessen Mobil, dass noch
in diesem Jahr eine Schad-
stellensanierung erfolgen
würde. Als Anfang August
die ersten Baumaschinen
anrollten, verschaffte sich
MdL Steinraths, begleitet
von der Solmser CDU, ein
Bild vor Ort, und man freu-
te sich gemeinsam, dass der
Einsatz der heimischen CDU
für diese Maßnahme nun
endlich von Erfolg gekrönt
wurde und in einem Zeit-
raum von zwei Wochen die
Asphaltdecke des knapp 300
Meter langen Teilstücks er-
neuert wurde.

CDU Solms packt an

Gelbe Füße … für mehr Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr
(M.D.) Mit dem Projekt „Gel-
be Füße“ setzt sich die CDU
Solms aktiv für einen siche-
ren Schulweg ein. Stadtver-
bandsvorsitzende Heike Ah-
rens-Dietz (CDU) blickte in
das Jahr 2015 zurück, wo die
CDU die „Gelben Füße“ als
hessisches Pilotprojekt in
Solms aufmalte. Man wolle
sich mit der Aktion aktiv für
einen sicheren Nachhause-
weg für Schul- und Kinder-
gartenkinder einsetzen, so
Ahrens-Dietz.

Weil die damals aufge-
brachten „Gelben Füße“ nur
noch schlecht bzw. nicht

mehr zu erkennen waren,
erneuerten die CDU-Mitglie-
der nun die „Gelben Füße“
im Stadtteil Albshausen.

Für Kinder ist das ange-
passte und sichere Verhal-
ten im Straßenverkehr eine
Herausforderung: Sie kön-
nen Fahrzeuge oft nicht
rechtzeitig erkennen, Ent-
fernungen und Geschwin-
digkeiten nicht korrekt ein-
schätzen und reagieren
langsamer als Erwachsene.
Außerdem finden sich auf
dem Schulweg viele Dinge,
die interessanter sind als die
Konzentration auf das Ver-

kehrsgeschehen. Nicht ver-
gessen sollte man, dass Kin-
der in unübersichtlichen
oder ungewohnten Situati-
onen verunsichert werden.

Die mit Signalfarbe auf-
gemalten Symbole warnen
die Mädchen und Jungen:
„Vorsicht! Hier musst du
besonders aufpassen!“ Die
„Gelben Füße“ sollen auf
die Gefahrenpunkte auf-
merksam machen und ge-
ben Kindern an unübersicht-
lichen Stellen Orientierung.
Auf diesem Weg sollen sie
möglichst sicher die Straße
überqueren können.

Lahnau: SPD will Schottergärten verbieten

Auf dem Weg zur Verbotspartei wie die Grünen?
(red). Geht es nach der Lah-
nauer SPD-Fraktion sollen
künftig sogenannte Schot-
tergärten verboten werden.
Man wolle als Klima-Kom-
mune, so die Genossen, ein
Zeichen setzen. Durchdacht
ist das Ganze nicht. Die Zahl
derjenigen, die Schottergär-
ten für attraktiv halten, wird
wahrscheinlich relativ ge-
ring sein. Würde man sie
verbieten, hätte dies Null

Einfluss auf das Klima.
Abgesehen davon ist dies

ein erheblicher Eingriff in die
Eigentumsrechte von Men-
schen. Es gibt vielleicht im Ein-
zelfall auch Gründe, die für
einen Schottergarten spre-
chen, beispielsweise, wenn
der Wohnungsinhaber sehr
viel unterwegs ist und kei-
nerlei Zeit für die Pflege hat,
wenn ein Rentner den klassi-
schen Vorgarten, Kleingarten

nicht mehr körperlich bewirt-
schaften kann oder weil es
tatsächlich Leute gibt, denen
ein Schottergarten besser ge-
fällt. Warum müssen wir in
Deutschland ständig den Ver-
such unternehmen, alles vor-
schreiben oder verbieten zu
wollen? Die Grünen haben in
der Vergangenheit schon
genug Vorgaben vorgeschla-
gen, die nicht durchgesetzt
werden konnten. Ein freier

Bürger ist sicherlich in der
Lage, frei zu entscheiden, wie
er aus seiner Sicht sein Haus
und seinen Garten gestaltet.

Unabhängig davon gab es
bereits am Beispiel der Stadt
Grünberg einen entspre-
chenden juristischen Streit,
den Grünberg nicht gewin-
nen konnte, weil der Kläger
zu Recht dies als eine starke
Beschränkung von Eigen-
tumsrechten interpretiert

hatte. Das sollte den Freun-
den des Verbotes Anlass
sein, darüber noch einmal
nachzudenken. Vielleicht
erklärt sich ja in Lahnau ein
Genosse bereit, einen Schot-
tergärtner zu überzeugen,
seinen Vorgarten zu be-
pflanzen und das Angebot
zu unterbreiten, ihn bei der
Pflege zu unterstützen.
Davon hätten doch alle et-
was.

MdB Irmer im Gespräch mit dem Ukrainischen Botschafter Dr. Andrij Melnyk

Schulpartnerschaft angedacht
(red). Zu einem Gespräch
trafen sich dieser Tage der
ukrainische Botschafter, Dr.
Andrij Melnyk, und der
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer in des-
sen Berliner Büro.  Auf der
einen Seite erörterten sie
die aktuelle Situation der
Ukraine, auf der anderen
Seite diskutierten sie, wel-
che konkreten Möglichkei-
ten es vor Ort gibt, Wirt-
schaft und Schulen mit der
Ukraine zusammen zu brin-
gen.

Neben den aktuellen Ent-
wicklungen in Weißrussland,
dem Verschwinden der Op-
positionspolitikerin Maria
Kolesnikova und der Vergif-
tung von Alexei Nawalny

stand naturgemäß auch der
immer noch anhaltende
Konflikt in der Ostukraine,
der von Russland initiiert
wurde, auf der Tagesord-
nung. Unvermindert ver-
sucht Moskau, und damit
Putin, die Ukraine zu desta-
bilisieren, um die junge De-
mokratie ins Wanken zu
bringen. Für Melnyk sei klar,
dass es einer abgestimmten
Vorgehensweise zwischen
Deutschland und der EU in
Bezug auf Russland bedür-
fe. Der freie Westen dürfe
nicht zuschauen, wie mit der
Opposition in Russland um-
gegangen werde. Natürlich
müsse man auch in Zukunft
diplomatische und wirt-
schaftliche Beziehungen zu

Russland halten, aber ein-
fach zur Tagesordnung
überzugehen wäre falsch
und würde Putin nur bestär-
ken. Das Grundproblem sei,
so Irmer, dass man den Aus-
sagen des russischen Präsi-
denten mittlerweile kein
Vertrauen mehr entgegen-
bringen könne, denn in
Russland fände derzeit aus-
schließlich statt, was Putin
und seiner Clique diene. Mit
Demokratie habe das herz-
lich wenig zu tun.

Unabhängig davon freue
er sich sehr, so Irmer, dass
Dr. Melnyk zugesagt habe,
erneut nach Wetzlar zu
kommen. Er werde nicht nur
einen öffentlichen Vortrag
über das Verhältnis Ukrai-

ne-Russland halten, sowie
über die Entwicklung der
Ukraine berichten, sondern
vorgesehen seien auch eine
Begegnung mit der IHK, der
ukrainischen Gemeinde und
ein Besuch in einer heimi-
schen Schule, um Schülern
die Problematik dieses Kon-
flikts näher zu bringen.
Deutsch, so Melnyk abschlie-

ßen, sei in der Ukraine eine
sehr nachgefragte Sprache.
Deshalb wäre es schön,
wenn es gelingen könnte,
eine Schule im Lahn-Dill-
Kreis zu finden, die bereit
sei, perspektivisch mit einer
Schule in Kiew eine Part-
nerschaft einzugehen. Dies
sei jetzt der gemeinsame
Arbeitsauftrag beider.

MdB Irmer (lks.) im Gespräch mit dem Ukrainischen Bot-
schafter
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Jahreshauptversammlung der Jungen Union Solms-Braunfels-Leun

Junge Union Solms-Braunfels-Leun hat einen neuen Vorstand
(L.S.) Die Mitglieder der Jun-
gen Union Solms-Braunfels-
Solms kamen kürzlich im Ge-
sellschaftssaal der Tau-nushal-
le in Solms zusammen. Zu
Beginn der Sitzung ließ Leon
Schönherr das Geschäftsjahr
Revue passieren. Anschlie-
ßend standen Vorstandswah-
len auf der Tagesordnung.

Aus den Vorstandswahlen
ging Lisa Schäfer als neue
Vorsitzende hervor. Komplet-
tiert wird der neue Vorstand
durch Niklas Weißmann (stv.
Vorsitzender), Micha Herbert
(Schatzmeister), Arne Schütz
(Schriftführer) sowie durch
Sarah und Maximilian Wolf
(beide Beisitzer). Der örtliche
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer ließ es sich
nach der Sitzungswoche in
Berlin nicht nehmen, den
neuen Vorstand zu beglück-
wünschen und schilderte in-
teressante Einblicke in die
Bundespolitik.

Die jungen Christdemo-
kraten waren besonders er-
freut, dass die CDU-Vorsit-
zenden aus Solms (Heike
Ahrens-Dietz) sowie aus
Leun (Kim-Robert Trapp)
und aus Braunfels (Carmen
Lenzer) der Einladung ge-

folgt waren. Die CDU-Stadt-
verbandsvorsitzende aus
Solms, Heike Ahrens-Dietz,
hielt stellvertretend für die
drei Stadtverbände ein ge-
meinsames Grußwort, in-

dem sie betonte, dass die
Junge Union das Fundament
für die Zukunft der CDU sei.
Neben den CDU-Stadtver-
bandsvorsitzenden waren
auch der Solmser Stadtrat
Martin Dietz sowie der Frak-
tionsvorsitzende der Braun-
felser CDU, Sascha Knöpp,

bei der Jungen Union zu
Gast. Ebenfalls freute man
sich über die Anwesenheit
von Bürgermeister Björn
Hartmann (CDU-Leun).

Zum Ende der Sitzung

stimmte die neue Vorsitzen-
de Lisa Schäfer ihr Vor-
standsteam mit motivieren-
den Worten für die Zukunft
ein. „Die Entscheidungen,
die heute getroffen werden,
betreffen unsere Zukunft.
Daher finde ich es wichtig,
dass wir als junge Genera-

tion Verantwortung über-
nehmen und mitgestalten“,
so Schäfer. Niklas Weißmann
(neuer stellvertretender Vor-
sitzender) richtete in seiner
Ansprache den Blick in das

richtungsentscheidende
Wahljahr 2021. Im nächsten
Jahr findet die Kommunal-
wahl am 14. März und die
Bundestagswahl im Herbst
2021 statt. „Bei beiden Wah-
len möchte die Junge Union
die CDU tatkräftig unter-
stützen“, so Weißmann.

Der neue Vorstand (von links): Arne Schütz (Schriftführer), Maximilian Wolf (Beisitzer),
Sarah Wolf (Beisitzerin), Lisa Schäfer (Vorsitzende), Niklas Weißmann (stv. Vorsitzen-
der), es fehlt: Micha Herbert (Schatzmeister).

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft christlich demokratischer
Lehrer (ACDL) im Lahn-Dill-Kreis stellt sich neu auf

Von links: Michael Hundertmark, Matthias Riedesel, Thorsten Rohde, Monika Lehr,
Philipp Görg, Andrea Marcos Navas, Dr. Manuel Lösel.

(M.H.) Im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung der
ACDL hat sich der Vorstand
im Beisein des Staatssekre-
tärs des Kultusministeriums,
Dr. Manuel Lösel, neu zu-
sammengefunden. Michael
Hundertmark wurde ein-
stimmig im Amt des Vorsit-
zenden bestätigt. Komplet-
tiert wird der Vorstand

durch Monika Lehr und
Matthias Riedesel als stell-
vertretende Vorsitzende,
Philipp Görg als Schriftfüh-
rer sowie Andrea Marcos
Navas und Thorsten Rohde
als Beisitzer. Durchgeführt

wurde die Wahl von Wahl-
leiter Frank Steinraths, MdL.

Michael Hundertmark lei-
tete den Abend mit der Idee
der ACDL ein, in der er die
Wichtigkeit der Arbeitsge-
meinschaft hervorhob. Ein
starkes und leistungsfähiges
Sprachrohr für Lehrerinnen
und Lehrer zu Entschei-
dungsträgern der Bildungs-

politik des Lahn-Dill-Kreises,
als Träger der Bildungsein-
richtungen und zu Entschei-
dungsträgern des Hessi-
schen Kultusministeriums,
als oberste Aufsichtsbehör-
de, sei eines der wichtigs-

ten Anliegen und Aufgaben
der ACDL. Ebenso hob Hun-
dertmark die Wichtigkeit
des Netzwerkes hervor, wel-
ches die ACDL biete und
warb für intensiven Aus-
tausch innerhalb der Ar-
beitsgemeinschaft. Durch
den neu aufgestellten und
motivierten Vorstand sei die
ACDL bestens für die Zu-

kunft aufgestellt und blicke
voller Tatendrang und Lö-
sungsorientierung den Pro-
blemen in Verbindung mit
dem Schulalltag entgegen.

Probleme hinsichtlich der
Belastung von Schülerinnen

und Schülern und Lehrkräf-
ten in Bezug auf den Schul-
alltag wurden thematisiert,
genauso wie die unzufrie-
denstellende Situation hin-
sichtlich der Beförderung
von Schülerinnen und Schü-
lern in überfüllten Bussen im
Lahn-Dill-Kreis. Gespräche
diesbezüglich sollen mit der
Kreisverwaltung und dem
Kultusministerium geführt
werden.

Ein Austausch mit einem
wichtigen Vertreter des Kul-
tusministeriums, dem Staats-
sekretär des Kultusministe-
riums, Dr. Manuel Lösel,
konnte gleich stattfinden.
So wurden Probleme der
„Basis“ weitergegeben und
fanden wohlwollendes Ge-
hör beim Staatssekretär. Die-
ser nutzte ebenso die Mög-
lichkeit, um die Perspekti-
ven des Kultusministeriums
zu schildern. Er skizzierte ein
Bild dessen, was dieses Jahr
im Ministerium vor sich ging.
Zurückliegende und aktuel-
le Probleme wurden geschil-
dert und die Arbeit des Mi-
nisteriums transparent ge-
macht.

Zuletzt stand Dr. Lösel den
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern bei einem gemein-
samen Essen Rede und Ant-
wort.

Bestandsgrenzen für Wölfe festlegen

Irmer, Müller und Steinraths unterstützen nachdrücklich
Maßnahmen zum Umgang mit Wölfen
(red). Der Wolf ist ein Raub-
tier. Er dringt in Deutschland
jedes Jahr weiter vor. Schä-
fer, Landwirte und Pferde-
halter haben Angst um ihre
Tiere. In Europa gibt es
schätzungsweise bereits
20.000 Tiere. Die Bestände
verdoppeln sich alle drei bis
vier Jahre, weil der Wolf kei-
ne natürlichen Feinde hat.
Wie Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer unter-
stützen seine Landtagskol-
legen J. Michael Müller und
Frank Steinraths die durch
die CDU/CSU-Bundestags-
fraktion angeregten
Maßnahmen nachdrück-
lich.

Zunächst fordern CDU
und CSU eine realistische Be-
wertung der Wolfsbestände
in Deutschland. Es gibt kei-
nen Anlass für Wolfsroman-
tik. Wölfe kennen keine
Ländergrenzen. Die Tiere in
Deutschland gehören zu ei-

ner zentraleuropäischen Po-
pulation. Damit ist längst ein
günstiger Erhaltungszu-
stand erreicht. Das Beharren
auf strenge Schutzmaßnah-
men für den Wolf sei des-
halb nicht mehr umfassend
angebracht, zumal in Anbe-
tracht der Population die
wissenschaftliche Grundlage
für diese Maßnahmen feh-
le.

Schutzstatus senken
Das Positionspapier sieht
vor, den Schutzstatus des
Wolfes auf europäischer
Ebene von „streng ge-
schützt“ auf „geschützt“ zu
senken. Außerdem sind Än-
derungen im deutschen Na-
turschutzrecht erforderlich.
Leider können heute nur im
Einzelfall verhaltensauffälli-
ge Wölfe erlegt werden. Es
muss auch in Deutschland
möglich sein, klare Be-
standsgrenzen zu definie-

ren. Schließlich haben Frank-
reich oder Schweden solche
auch. Nur so wird ein wirk-
sames nationales Wolfsma-
nagement möglich.

Wolfsfreie Zonen
Genauer unterschieden wer-
den soll laut dem CDU/CSU-
Positionspapier künftig zwi-
schen Wolfsschutzgebieten
und Wolfsmanagementge-
bieten. „Es muss eine un-
sichtbare Grenze zu Städten
und Dörfern geben, die der
Wolf nicht überschreitet.
Andernfalls muss das Tier
vergrämt oder erlegt wer-
den können. Am Ende muss
es auch wolfsfreie Zonen
geben können“, fordern
auch Irmer, Müller und
Steinraths.  In dicht besie-
delten und wirtschaftlich
genutzten Arealen ist eben
kein konfliktfreies Zusam-
menleben mit dem Wolf
möglich.

Staatliche Hilfe und Ent-
schädigungen
„Wir unterstützen vor allem
auch die Forderungen der
Weidetierhalter nach umfas-
sender staatlicher Hilfe bei
der Prävention von Angriffen
durch Schutzmaßnahmen.
Für uns ist Tierschutz nicht
teilbar“, so die drei Abgeord-
neten. „Aber auch für die Re-
gulierung im Schadensfall
sind bundesweit einheitliche
Standards notwendig. Etwa
die Beweislastumkehr für Ent-
schädigungen bei Nutz- und
Haustierrassen. Denkverbote
darf es dazu nicht geben.
Dort, wo kein technischer
Schutz gegen den Wolf mög-
lich ist, muss er auch erlegt
werden können.“

Leon Schönherr und Julia
Becker scheiden nach lang-
jährigem Engagement aus
dem Vorstand aus. Als neue
Vorsitzende bedankte sich
Lisa Schäfer im Namen der
Jungen Union für den lang-
jährigen ehrenamtlichen
Einsatz der beiden.

Anschließend ließ man
unter Beachtung der Coro-
na-Regeln den Abend ge-
mütlich ausklingen.
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(red). Die Teilnehmer der
Wetzlar-Kurier-Leserreisen
hatten in der Vergangenheit
mit dem Wetter in aller Re-
gel sehr viel Glück. Aber in
diesem Jahr gab es vier Tage
Sonne pur bei angenehmen
Temperaturen, die dazu ein-
luden, die angebotenen
Wandertouren wahrzuneh-
men. Wetzlar-Kurier-Her-
ausgeber Hans-Jürgen Irmer
und seine Frau Angela so-
wie das Ehepaar Heike und
Martin Dietz hatten das Pro-
gramm zusammengestellt,
das wieder einen Mix für die
Freunde der Wanderung
ebenso vorsah wie für die,
die lieber etwas lockerere
Spaziergänge unternehmen.
Erstmals beim Sektempfang
dabei der neue Bürgermeis-
ter Hermann Trinker sowie
die neue Partnerschaftsde-
zernentin Brigitte Pürcher
und der neue Tourismusdi-

rektor Gerhard Piltz. Dieser
hatte schon im Sommer den
langjährigen Tourismusdi-
rektor Hansjörg Stocker ab-
gelöst, der heute Chef im
Congress Schladming ist.
Nach der Kommunalwahl
hat es in Schladming erheb-
liche Veränderungen gege-
ben, so dass die den Wetz-
larern bekannten Gesichter
mit Lissi Krammel als Bür-
germeisterin und Lukas Sey-
fried, dem ehemaligen Part-
nerschaftsdezernenten,

nicht mehr dabei waren,
was allgemein prinzipiell
bedauert wurde, da man im
Laufe der Jahre sehr persön-
liche Verbindungen aufge-
baut hatte.Gleichwohl zeig-

ten sich alle von der neuen
politischen Führung ange-
tan, denn sowohl Bürger-
meister Trinker als auch Part-
nerschaftsdezernentin Pür-
cher erklärten, dass man na-
türlich die Verbindungen zu
Wetzlar aufrechterhalten
wolle. Man wisse um die
gewachsene Beziehung, sei
froh darüber, und es sei für
sie eine Selbstverständlich-
keit, in ähnlich intensiver
Form das Miteinander zu
pflegen, wie das in der Ver-
gangenheit der Fall war.

Im Rahmen des Program-
mes gab es zwei sehr schö-
ne Wanderungen. Die eine
führte vom Planai-Gipfelbe-
reich aus zum Krahbergzin-
ken, eine weitere in die Sil-
berkarklamm auf der
Ramsau mit der Möglichkeit,
den Höhenweg zu gehen.
Traditionell der Hüttenab-
end mit Fritz Gerhardter in

der Schladminger Hütte auf
1850 Meter Höhe mit ent-
sprechendem Steirer Imbiss,
allerdings Corona-bedingt
diesmal ohne Live-Musik.

Einen besonderen Blick
hinter die Kulissen des Pla-
nai-Stadions gab Sepp Zir-
knitzer, der deutlich mach-
te, wie bedeutsam der Ski-
sport für Schladming ist. Der
Sommertourismus sei eben-
falls wichtig, aber die
Hauptsaison sei nun einmal
der Winter mit einem Um-

satzanteil von ca. 70 Pro-
zent.

Beeindruckt zeigten sich
die Teilnehmer auch von der
Besichtigung der Burg Ho-
henwerfen, unweit von Salz-

burg, die mittlerweile acht
Jahrhunderte überdauert
hat. Besonders eindrucksvoll
die Greifvogelschau des Lan-
desfalkenhofes. Geier, Fal-
ken, Adler zeigten ihre Flug-
künste und gaben Einblicke
in die jahrhundertealte
Kunst der Falknerei.

Ansonsten blieb viel Zeit
für Individuelles: die Abfahrt
vom Hochwurzen mit dem
Mountain-GoKart, sieben
Kilometer talwärts auf
Schotterpisten, Shoppen in
Schladming oder Nutzung
der Hotelanlagen.

Künftig Hotel
„Schütterhof“

Zwölf Jahre lang waren die
Teilnehmer der Leserreise
des Kuriers im „Schwaiger-
hof“ untergebracht. Dies
hat nun ein Ende, denn
Schwaigerhof-Chef Gottlieb

Stocker teilte mit, dass man
beschlossen habe, prinzipi-
ell keine Gruppen mehr auf-
nehmen zu wollen. Diese
Entscheidung ist zwar
menschlich enttäuschend,
da man dem Schwaigerhof
in nicht ganz einfachen Zei-
ten immer die Treue gehal-
ten hat, organisatorisch für
die Verantwortlichen aber
kein Problem, denn künftig
geht es in den „Schütter-
hof“, ein Viersterne-Plus-
Hotel, das im letzten Jahr

mit Millionenaufwand er-
weitert und auf den neues-
ten Stand gebracht worden
ist. Wunderschöne 30-Qua-
dratmeter-Deluxezimmer
mit Blick Richtung Ennstal

Tourismusdirektor
Gerhard Pilz

v.lks. Partnerschaftsdezernentin Brigitte Pürcher, Bürgermeister Hermann Trinker und
Wetzlar-Kurier Herausgeber Hans-Jürgen Irmer

Die Teilnehmer der Fahrt. Foto unter österreichischen Coronabedingungen: Frische Luft, Atem angehalten, Foto geschossen, Maske aufgesetzt

12. Leserreise des Wetzlar-Kurier: Schladming mit Kaiserwetter

Ehrung für Stefan Grätke
(red). Die diesjährige Leser-
reise des  Kuriers  nach
Schladming war die zwölfte
mit Bussen der Firma Gimm-
ler. Von den beiden ersten

beiden Malen abgesehen war
stets Stefan Grätke der Fah-
rer.

Aus Anlass dieses kleinen
Jubiläums gab es ein Ge-
schenk des Kuriers für einen
ungewöhnlich hilfsbereiten,
stets freundlichen, hochen-
gagierten und vor allen Din-
gen kompetenten Fahrer,
der jede noch so schwierige
Situation in den vergange-
nen zehn Jahren mit Bra-

vour meisterte. Und wer in
den Bergen unterwegs ist,
auch auf schmalen Straßen,
der weiß um die Herausfor-
derungen, die es manchmal

schon mit einem Kleinbus
gibt, geschweige denn mit
einem 50-Personen-Bus.
Aber bei Stefan Grätke
konnte man sich immer si-
cher und gut aufgehoben
fühlen.

Deshalb von Kurier-Her-
ausgeber Hans-Jürgen Irmer
ein herzliches Dankeschön
an Stefan Grätke, der auch
die nächsten Fahrten beglei-
ten wird.

Burg Hohenwerfen mit Falknervorführung
Abfahrt von der Hochwurzen mit dem Mountain-Go-
Kart, sieben Kilometer talwärts auf Schotterpisten

Geschafft: am Gipfelkreuz des Krahbergzinkens (2134m)

und Dachstein, Saunen, Fit-
ness-Studio, zwei Schwimm-
bäder, eines für Kinder und
Familien, eines für Erwach-
sene, und einem sehr guten
Preis-Leistungsverhältnis.

Nächste Fahrt
Große Vorfreude deshalb
auf die nächste Wetzlar-Ku-
rier-Fahrt, die vom 6. bis 10.
Oktober 2021 in die Wetz-
larer Partnerstadt führt.

Personelle Verstärkung beim
WEISSEN RING

Die neuen Betreuer beim WEISSEN RING: Wolf Janson, Bettina Straßheim und Rainer Keller (v.lks).

(K.M.) Bettina Straßheim
(Oberkleen), Wolf Janson
(Hohenahr) und Rainer
Keller (Hüttenberg) sind
neue ehrenamtliche Mit-
arbeiter beim WEISSEN
RING.
Sie werden künftig in der
Außenstelle Lahn-Dill-
Kreis Opfer von Krimina-
lität und deren Angehö-
rige beraten und betreu-
en.

Die drei „Neuen“ wur-

den von der WR-Akademie
in einem Grundkurs für
ihre Aufgaben geschult -
wegen der Corona-Pande-
mie erstmals in der Ge-
schichte des Vereins in ei-
nem Online-Seminar. Nach
digitalen Fachvorträgen
belegten Erfolgskontrollen
die Lernfortschritte. Abge-
rundet wurde die Vorberei-
tung mit einer Präsenzver-
anstaltung in Fulda mit Dr.
Patrick Liesching, dem Vor-

sitzenden des Landesver-
bandes Hessen, und den
Mitarbeitern des Landesbü-
ros.

Der Leiter der Außenstel-
le Lahn-Dill-Kreis, Rüdiger
Schuch, zeigte sich erfreut
über den Zuwachs in sei-
nem Team vor Ort. Schuch:
„Wir sind jetzt noch besser
und breiter aufgestellt und
können so intensiver als je
zuvor die Kriminalitätsop-
fer betreuen.“
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

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

Räume für Festlichkeiten

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

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

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

CDU-Verbände laden ein

Vereine laden ein

Bischoffen
Freitag, 2.10., 19 Uhr Jahreshauptversammlung der
CDU Bischoffen im Dorfgemeinschaftshaus Bischoffen,
Günterroder Straße 8.

Senioren-Union Dillenburg
Mittwoch, 7.10., 15 Uhr gemütlicher Kaffeeplausch
im Hotel Kanzelstein im Dillenburger Stadtteil Eibach.

Dillenburg-Niederscheld
Mittwoch, 7.10., 19 Uhr Jahreshauptversammlung
Gemeinschaftshaus (Empore).

Senioren-Union Herborn
Am Dienstag, den 13.10. findet um 15 Uhr im Café am
Kornmarkt in Herborn der Stammtisch der CDU-Senio-
ren-Union mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen.

Dillenburg
Der CDU-Stadtverband Dillenburg lädt seine Mitglieder
für Mittwoch, den 14.10. um 19 Uhr zur Jahreshaupt-
versammlung in die Glück-Auf-Halle im Stadtteil Ober-
scheld ein.

Stadtverband Wetzlar
Donnerstag, 15.10., 18 Uhr Jahreshauptversammlung
in der Stadthalle Wetzlar.

Driedorf
Dienstag, 20.10., 19 Uhr Jahreshauptversammlung
des CDU-Gemeindeverbandes Driedorf im Bürgerhaus in
Driedorf. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Ehringshausen
Dienstag, 20.10., 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung
des CDU-Gemeindeverbandes Ehringshausen in der Volks-
halle Ehringshausen.

Solms
Donnerstag 22.10., 18 Uhr Jahreshauptversammlung
der Solmser Christdemokraten in der Weinstube, Wiesen-
straße 7 im Stadtteil Oberbiel.

Lahnau
Donnerstag, 22.10., 19.30 Uhr Jahreshauptversamm-
lung der Lahnauer Christdemokraten im Bürgerhaus in
Atzbach.

Siegbach
Freitag, 23.10., 19 Uhr Jahreshauptversammlung im
DGH Tringenstein.

Hohenahr
Donnerstag, 29.10., 19.30 Uhr Jahreshauptversamm-
lung der CDU Hohenahr im Sportlerheim in Hohensolms.

Aßlar
Freitag, 30.10., 19 Uhr Jahreshauptversammlung der
CDU Aßlar in der Mehrzweckhalle in Berghausen

Braunfels
Freitag, 30.10., 19 Uhr Jahreshauptversammlung der
CDU Braunfels im Restaurant Germania in Bonbaden

Dietzhölztal
Freitag, 30.10., 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung
im DGH Rittershausen.

Haiger
Freitag, 6.11., 19 Uhr Jahreshauptversammlung in
der Stadthalle in Haiger.

Hüttenberg
Freitag, 6.11. 20 Uhr Jahreshauptversammlung der
CDU Hüttenberg in der Gaststätte „Zum steinernen Haus“
in Hüttenberg

Pro Polizei Dillenburg
Der Vorstand um Peter Patzwaldt lädt die Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung am Donnerstag, den 8.10.
um 18.30 Uhr in die Stadthalle Haiger ein. U.a. wird
Andreas Heuser, ein ausgewiesener Experte, einen Vor-
trag zum Thema „Passfälschung“ halten.

Bund der Vertriebenen
Sonntag, 18.10., 14 Uhr, Stadthalle Wetzlar, traditio-
neller „Tag der Heimat“. Referentin ist die Landesbe-
auftragte für Vertriebene, Margarete Ziegler-Raschdorf.

Gerhard Lenhart spendet 2000 Euro
für den Kinderschutzbund
(red). Mit einem Gefühl gro-
ßer Dankbarkeit, so die Vor-
sitzende des Kinderschutz-
bundes Wetzlar, Gudrun
Geißler, nehme sie den

Scheck von Gerhard Lenhart
über 2000 Euro entgegen,

den dieser gemeinsam mit
seiner Lebenspartnerin Eli-
sabeth Braunsdorf vor we-
nigen Tagen überreicht hat-
te. Lenhart konnte kürzlich

in kleinerer Runde einen
runden Geburtstag feiern

und hatte die Gäste gebe-
ten, statt Geschenken einen
kleinen Obolus für die gute
Arbeit des Kinderschutzbun-
des zu entrichten. Seine Gäs-
te folgten diesem Wunsch
gern, und so kamen 2000
Euro zusammen.

Lenhart erklärte dazu,
dass er die Arbeit des Kin-
derschutzbundes seit Jahren
aufmerksam verfolge. Er
wisse, dass dort eine gute
Arbeit geleistet werde und
dass das Geld gerade in der
heutigen Zeit gut angelegt
sei. Eine Einschätzung, die
sie, so Geißler, ausdrücklich
teile, denn gerade die An-
forderungen durch die Aus-
wirkungen der Corona-Pan-
demie seien auch für Fami-
lien und damit Kinder nicht
unbeträchtlich. Ein Punkt,
über den man derzeit ver-
gleichsweise wenig spreche.

Aber die Praktiker vor Ort
wüssten, welche Belastun-
gen damit verbunden seien,
so dass man sich sehr über
diese großzügige private
Spende freue.

V.l.: Elisabeth Braunsdorf, Gudrun Geißler und Gerhard
Lenhart.

Der Aquarellkalender
„Idyllisches Wetzlar 2021“ ist da

(J.R.) Die Wetzlarer Künstle-
rin Doris Jung-Rosu hat zum
zehnten Mal einen Jahres-
kalender mit zwölf Wetzla-
rer Motiven im DIN-A-4-For-

mat gestaltet. Der Kalender
2021 ist zum unveränderten
Preis von 14,80 Euro im
Wetzlarer Buchhandel er-
hältlich oder kann unter Tel.
0 64 43 2027 bestellt wer-
den. Jedes Blatt ist ein klei-
nes Kunstwerk, das am Ende
des Jahres ausgeschnitten
und gerahmt werden kann.

Das Titelblatt und zugleich
den Monat Mai zeigen die
Lahn mit dem Dom von Wes-

ten aus gesehen. Im Januar
blickt man über die winterli-
chen Dächer der Altstadt.
Besonders schöne Fachwerk-
bauten am Schillerplatz, Ei-

senmarkt, Kornmarkt, Steig-
hausplatz und Lahnpförtchen
sieht man im März, April,
Juni, August und November.
Die Eindrücke eines Spazier-
gangs zum „Bleistift“ (Brühls-
bacher Warte) und entlang
des neuen Lahnuferwegs un-
ter der Alten Lahnbrücke zie-
ren weitere Monatsblätter.
Natürlich darf auch die Scho-
koladenansicht – Lahnbrücke
mit Dom – nicht fehlen. Den

Abschluss bildet der nächtli-
che Blick auf das Adventsdorf
am Schillerplatz.

Die Künstlerin hat es mit
den zwölf Aquarellen erneut

geschafft, die schönsten Sei-
ten Wetzlars auf neue Art
darzustellen. Es ist für jeden
etwas dabei, sowohl für den
Wiederholungskäufer als
auch für diejenigen, die den
Kalender zum ersten Mal
kaufen oder als Geschenk
bekommen. Einige Bilder sind
im Schaufenster am Schiller-
platz 10 ausgestellt und zum
Teil auch im Original noch er-
hältlich.

-Anzeige-

Machtwort von AKK

Kein Genderunfug bei der Bundeswehr
(red). In den letzten Wochen
war medial gelegentlich
davon zu hören, dass die
Dienstränge der Bundes-
wehr gegendert werden sol-
len. Aus dem Feldwebel
würde dann die Frau Feld-
webelin, aus dem Oberst-
leutnant die Frau Oberst-
leutnantin oder aus dem
Major die Frau Majorin. Das
Erstaunliche dabei, dass die
Begriffe Hauptmann und
Oberst nicht gegendert wer-
den sollten. Hier könnte
man theoretisch ja auch Frau
Hauptmännin oder Frau
Oberstin sagen. Mit welch
heißer Nadel Mitarbeiter
des Verteidigungsministeri-
ums das Ganze gestrickt ha-
ben, kann man daran erken-
nen, dass es sich um eine
Schönwetterregelung han-
delt, denn im Spannungs-
und Verteidigungsfall seien
die gegenderten Diensträn-
ge „nicht anwendbar“.
Kritik

Vom Bundeswehrverband

gab es massive Kritik an der
geplanten Einführung von
weiblichen Dienstgraden.
Auch viele weibliche Solda-
ten haben im Übrigen an die
Wehrbeauftragte Eva Högl
geschrieben und sich mit der
Argumentation, dies habe
mit Emanzipation nichts zu
tun, dagegen verwahrt. Im
Übrigen habe die Bundes-
wehr völlig andere Proble-
me, als sich mit der Frage
auseinanderzusetzen, ob es
künftig Frau Majorin oder
Herr Major oder Frau Major
heißt. Bei der Bundeswehr
geht es um Material, Aus-
rüstung und Mannschaften.

Hier ist Nachholbedarf aus
der Vergangenheit. Darauf
sollte man sich konzentrie-
ren.

Bundesverteidigungsmini-
sterin Annegret Kramp-Kar-
renbauer hat erfreulicher-
weise, auch auf Drängen der
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on, ein Machtwort gespro-
chen und das Thema been-
det.

Man kann eine Truppe
auch der Lächerlichkeit
durch solche Debatten preis-
geben. Das hat unsere Bun-
deswehr, die einen enga-
gierten Einsatz für den Frie-
den zeigt, nicht verdient.

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

120000 Exemplare
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