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Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur

CDU Lahn-Dill stellt Kandidatenliste für die Kommunalwahl auf

Samstag, 28.11., 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

Christstollenverkauf
zugunsten
„Menschen für Kinder“

Spitzenkandidat Hans-Jürgen Irmer:

„35 Jahre SPD sind genug“
(wf). Die Aufstellung der
Kandidatenlisten für den
Kreistag, dessen neue personelle und parteipolitische Zusammensetzung bei der am
14. März 2021 stattfindenden
Kommunalwahl in Hessen
neben den Parlamenten in
Städten und Gemeinden ansteht, läutet auch den Wahlkampf ein. Der CDU-Kreisverband Lahn-Dill beschloss in

MdL Frank Steinraths (Wetzlar), Prof. Dr. Katja Silbe
(Leun), Kevin Deusing (Dillenburg), Anna-Lena Bender
(Hüttenberg), Carsten Braun
(Driedorf), Heike AhrensDietz (Solms) und Michael
Hundertmark (Wetzlar).
MdL Müller, der zugleich
als Versammlungsleiter fungierte, konnte 99 anwesende Delegierte begrüßen,

te, aus Stadt- und Gemeindeverbänden sowie allen
Regionen des Landkreises
darstelle. „Und durch viele
neue Gesichter“, ganz im
Gegensatz zu anderen politischen Wettbewerbern. Unter den ersten 26 Kandidaten der CDU-Liste sind zehn
Frauen zu finden. Ausdrücklich wies Müller auf den
Umstand hin, dass die CDU

schlossene Liste die Gewähr,
bei der Kommunalwahl reüssieren zu können. Die CDU
sei ohnehin als „rege, aktive und bürgernahe Partei
der stabilisierende Faktor in
der Region“. Den Bürgern
sei die Lahn-Dill-CDU seit 30
Jahren als „Kümmerer“ und
als Partei der Seriosität und
Glaubwürdigkeit bekannt.
Irmer verwies auf 180 An-

Die ersten elf Kandidaten auf der Kreistags-Liste der CDU Lahn-Dill für die Kommunalwahl am 14. März 2021. Von
links Frank Steinraths, Nicole Petersen, Carsten Braun, Anna-Lena Bender, Jörg Michael Müller, Kevin Deusing,
Elisabeth Müller, Hans-Jürgen Irmer, Katja Silbe, Heike Ahrens-Dietz und Michael Hundertmark.
der Stadthalle Aßlar seine 69
Namen umfassende Liste, die
vom Kreisvorsitzenden und
Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar)
angeführt wird. Irmer gehört
seit 41 Jahren dem Kreistag
an und ist dort seit 1989 Vorsitzender der CDU-Fraktion.
Auf der Liste folgen auf den
Plätzen zwei bis elf Elisabeth
Müller (Bischoffen), MdL Jörg
Michael Müller (Herborn), Nicole Petersen (Mittenaar),

eine stattliche Zahl angesichts der vom Corona-Virus
verursachten Irrungen und
Wirrungen. Er stellte den
Delegierten eine „schlagkräftige“ Liste vor, die eine
sich durch Geschlossenheit,
Klarheit und Verlässlichkeit
auszeichnende CDU LahnDill widerspiegele und sich
durch eine erfolgreiche Mischung aus erfahrenen und
jungen Kräften unterschiedlichster Berufe und Herkünf-

Lahn-Dill ganz bewusst auf
eine Frauenquote verzichtet
habe. Ziel und Aufgabe der
CDU sei - wie auch in der
Vergangenheit der Fall -,
„sich im Geiste und auf der
Basis einer konservativen
Grundhaltung aus der Erfahrung von gestern heraus um
das Morgen zu kümmern“.
Laut Kreis- und Fraktionsvorsitzendem Hans-Jürgen
Irmer bietet die mit sehr
großer Zustimmung be-

träge, die die CDU-Fraktion
im Kreistag - sie ist dort die
stärkste politische Kraft eingebracht habe. Leider
seien viele dieser Anträge
von der Regierungskoalition
aus SPD, Grünen, Freien
Wählern und FDP abgelehnt
worden. Um dann allerdings
in zahlreichen Fällen und
leicht abgewandelter Form
als deren eigene Initiative
wieder auf den Tisch des
Hauses zu kommen.

Trotz ihrer Oppositionsrolle hat die CDU laut Irmer
„zahlreiche wichtige Erfolge auf vielen Feldern“ erzielt. Als größten davon
nannte der Spitzenkandidat
das Schulzentrum in Wetzlar. „Ohne die CDU gäbe es
kein neues Schulzentrum und ohne die CDU wäre daher für die Schülerinnen und
Schuler Chaos produziert
worden.“ Irmer verwies auf
rund 1500 Gespräche und
Treffen der CDU-Kreistagsfraktion und des Kreisverbandes in den letzten drei
Jahrzehnten mit Vereinen,
Verbänden, Organisationen
und anderen Gruppierungen, was die Bürgernähe der
Christdemokraten und das
Bemühen um Problemlösungen auf allen Ebenen dokumentiere. „Das ist eine gewaltige ehrenamtliche Leistung, auf die ich stolz bin.“
Es brauche mittlerweile
vier Parteien, um die CDU
als stärkste Kraft im Kreistag „vom Regieren abzuhalten“. Aufgrund ihrer bürgernahen Politik zum Wohle des
Kreises habe es die CDU verdient, bei der Wahl so stark
zu werden, dass gegen oder
ohne die Union eine Kreisregierung nach der Wahl im
März nicht zustande kommen
könne. „Die Zeit für einen
Wechsel ist reif - 35 Jahre SPD
im Kreis sind genug“, gab Irmer als Parole aus. Frischer
Wind sei nötig, zukunftsweisend und ideologiefrei und
weg von faulen Formelkompromissen. Die CDU sei der
„Motor der Kreispolitik“, die
mit einem starken Kommunalwahlergebnis
einen
„hauptamtlichen Turbo“ zünden wolle, „um umsetzen zu
können, was den Kreis nach
vorne bringt“.

Friedrich Merz in der Stadthalle Wetzlar

Verantwortungsbewusst, weitsichtig, welterfahren,
zukunftsorientierte begeisternde Rede eines Spitzenpolitikers
(wf). Kein Zweifel: Friedrich
Merz will Vorsitzender der
Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands (CDU)
werden, womit zugleich der
- allerdings nirgendwo festgeschriebene — Anspruch
auf die Rolle des Kanzlerkandidaten der Union verbunden sein würde. Diesen
Anspruch unterstrich und

begründete der ehemalige
Vorsitzende der CDU/CSUBundestagsfraktion in seiner
Rede mit anschließender
Fragerunde bei einer Veranstaltung auf Einladung des
CDU-Kreisverbandes LahnDill und dessen Vorsitzenden MdB Hans-Jürgen Irmer
am 21. Oktober vor einem
200-köpfigen Publikum in

der damit unter Corona-Bedingungen „ausverkauften“
Stadthalle Wetzlar. Der in
relativ kurzen Abständen
die Merz-Rede unterbre-

ging, die für die Zukunft
Deutschlands von großer
oder gar entscheidender
Bedeutung sind und für die
deshalb die besten Lösun-

November 2020

gut da“, machte Merz deutlich und bezog „die letzten
16 Jahre ausdrücklich mit
ein“. Der nach der nächsten
Bundestagswahl anstehen-

(red). Wie seit über 20 Jahren wird CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer auch in diesem Jahr
am Samstag vor dem 1.
Advent, dem 28.11., um
10 Uhr am Eisenmarkt
wieder seinen Riesenchriststollen, gebacken von der
Bäckerei Moos, verkaufen.
Der Erlös geht in diesem
Jahr an „Menschen für Kinder“, eine Institution, die
sich seit vielen Jahren um Kinder kümmert, die in Not
sind. Eine segensreiche Einrichtung. Vorsitzender Dieter Greilich wird zugegen sein und für Fragen zur Verfügung stehen.
Der Verkauf erfolgt in „frischer Luft“ und mit Corona-Plexiglas-Abstand, sodaß für die Sicherheit aller Beteiligten Sorge getragen ist.

Abgesagte
Veranstaltungen
Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Konzert mit Leipziger
Philharmonie-Orchester
verlegt
(red). Ursprünglich sollte am 8.11. ein Konzert mit
den Leipziger Philharmonikern in der Stadthalle
Wetzlar stattfinden. In Absprache mit dem Orchester
und dem Männergesangverein „Nassovia Frohsinn“ Philippstein, der Programmbestandteil war, wird das Konzert Corona-bedingt abgesagt. Geplant ist, das Konzert im Oktober 2021 nachzuholen.
Verkaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wenn jemand bereits bezahlte Karten zurückgeben möchte, so
ist dies im Büro des Präsidenten der DÖG, Hans-Jürgen
Irmer, Moritz-Hensoldt-Straße 24, Wetzlar, möglich. Allen Beteiligten ist diese Entscheidung nicht leichtgefallen, aber die Gesundheit ist nun einmal das höchste
Gut.

Pro Polizei sagt
Veranstaltung ab
(red). Die am 4.12. vorgesehene Veranstaltung mit
Uwe Mettlach in der „Siedlerklause“ zum Thema
„Taschendiebstahl“ findet nicht statt. Der Vorstand
von Pro Polizei Wetzlar hat beschlossen auch diese
Veranstaltung wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen abzusagen. Mit dem Referenten ist besprochen,
dass die Veranstaltung im nächsten Jahr nachgeholt
wird.

Oberbürgermeister-Wahl:

Hundertmark will
Wagner ablösen
Mit Sicherheit
gut für
Wetzlar!

Juwelier Munk · 35578 Wetzlar · Lahnstr. 24 · Tel. (0 64 41) 4 55 90
Unsere neuen Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 11:00 - 18:30 Uhr
Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr und nach Vereinbarung

chende Applaus und die
dem Redner spürbar entgegengebrachte Sympathie
unterstrichen, dass die überwiegende Mehrzahl des Publikums mit Merz der Auffassung war und ist, dass
dieser CDU-Vorsitzender
und auch Kanzler „kann“.
Bevor Friedrich Merz auf
zahlreiche Aspekte politischer, wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Art ein-

gen gefunden werden müssten, erinnerte der Kandidat
für den CDU-Vorsitz an 50
Jahre innerhalb der 70-jährigen Geschichte der Bundesrepublik, in denen das
Land von Regierungen geführt wurde, deren Kanzler
von der CDU gestellt wurden. „Es waren außerordentlich erfolgreiche Jahre
- und Deutschland steht
auch in der Gegenwart sehr

de Wechsel zu einem neuen
- und hoffentlich von der
Union gestellten - Regierungschef stelle deshalb keinen „Bruch“, sondern „das
Ende einer sehr erfolgreichen Kanzlerschaft Angela
Merkels“ dar.
Große Herausforderungen sieht Merz auf Deutschland und Europa zukommen. Aktuell die größte

Fortsetzung Seite 2

Michael
Hundertmark
Mehr Informationen auf Seite 2

Wetzlar

Seite 2

Kurier

Nr. 11 · 39. Jahrgang

Oberbürgermeister-Wahl:
Hundertmark will Wagner ablösen
(M.H.) Die Wetzlarer CDU
hat ihren Partei- und Fraktionsvorsitzenden Michael
Hundertmark zum Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl am 14. März 2021
nominiert. Der 32-Jährige
Lehrer erhielt auf einer Mitgliederversammlung in der
Stadthalle Wetzlar 96,7 Prozent der Stimmen. Der Nauborner unterrichtet die Fächer Chemie und Physik. Er
ist seit über 15 Jahren ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagiert, zunächst im CDU-Ortsverband
Wetzlar-Nauborn, seit 2011
auch im Ortsbeirat und als
Stadtverordneter. Seit 2013
ist er Vorsitzender des Wetzlarer CDU-Stadtverbands,
2017 hat er auch den CDUFraktionsvorsitz in der Stadtverordnetenversammlung
übernommen.
In einer kämpferischen
Rede kündigte Hundertmark an, bei der OB-Wahl
am 14. März auf Sieg zu setzen. Die jetzige Regierungskoalition unter dem SPDOberbürgermeister Wagner
habe durch intransparente

Entscheidungen und Verweigerung von Dialog mit
den Bürgern viel Vertrauen
in der Bevölkerung verspielt.
Seit deren Amtsantritt 2011
schössen in Wetzlar daher
Bürgerinitiativen wie Pilze
aus dem Boden, mit denen
nicht offen gesprochen werde. „Wir warten schon im dritten Jahr auf eine Bürgerversammlung, die die Hessische
Gemeindeordnung eigentlich
jährlich vorsieht. Ich würde
mich als Oberbürgermeister
dafür einsetzen, dass jährlich
eine Bürgerversammlung
stattfindet“, sagte Hundertmark. Die CDU habe immer
das direkte Gespräch mit den
Initiativen gesucht. „Mein Ziel
ist Dialog und offene Kommunikation mit den Bürgern.“

Nein zu Windrädern in
Blasbach
Als Beispiel für Dialogverweigerung nannte Hundertmark die Auseinandersetzung um die Windkraft in
Wetzlar-Blasbach. Die Initiative gegen die Windkraft-

anlagen warte seit Jahren
auf eine versprochene Informationsveranstaltung. „Der
grüne Dezernent Kortlüke
hat seine Ankündigung zum
Dialog bis heute nicht eingelöst“, so Hundertmark.
Die CDU spreche sich für erneuerbare Energien aus,
aber nur, wenn sie ökologisch und ökonomisch sinnvoll seien. Dies sei in Blasbach nicht der Fall. Aus
„ideologischer Verbohrtheit“ halte Kortlüke dennoch an dem Projekt fest,
wogegen der heimische Energieversorger Enwag es bis
heute aus guten Gründen
ablehnt, sich an den Anlagen zu beteiligen.
Auch in der Verkehrspolitik kritisierte Hundertmark
eine ideologische Schlagseite von Rot-Grün. Der Platz
für den Autoverkehr werde
stark verengt, während die
Anmeldezahlen für Kraftfahrzeuge in Wetzlar seit Jahren zunähmen. Man trete für
Radwege ein, wo es genügend Platz gebe. Wer jedoch
auf engen Straßen zusätzliche Engstellen einrichte, ge-

Michael Hundertmark
fährde die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer. Die stark
belasteten Verkehrsknotenpunkte müssten entschärft
werden, bevor die Hochbrücke der B 49 im Jahr 2027
außer Betrieb gehe.

Für Senkung der
Grundsteuer
Der OB-Kandidat kritisierte auch die „maßlose Erhöhung“ der Grundsteuer B für
Hausbesitzer und Mieter auf
780 Prozentpunkte. Nach
Abschaffung der Straßenbeiträge auf Vorschlag der
CDU sei eine moderate Erhöhung der Grundsteuer
angebracht gewesen, so

Hundertmark. Tatsächlich
habe die SPD-geführte
Stadtregierung die Steuer
jedoch doppelt so stark angehoben wie eigentlich
sachlich begründet.
Hundertmark, der in seiner Freizeit u.a. Tischtennis
in der 2. Herrenmannschaft
des BC Nauborn spielt und
sich als Sitzungspräsident
des Nauborner KarnevalsClubs einen Ruf verschafft
hat, ist auch Spitzenkandidat der CDU Wetzlar für die
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung. Der CDULandtagsabgeordnete Frank
Steinraths lobte die Nominierung von Hundertmark:
„Die Wetzlarer CDU schickt
einen dynamischen und
kompetenten Kandidaten
ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus. Michael Hundertmark ist mit seinen vielfältigen Erfahrungen im Beruf, in der Kommunalpolitik und in der Vereinsarbeit
für dieses Amt prädestiniert.
Er ist geerdet und heimatverbunden und für die Kandidatur zum Oberbürgermeister erste Wahl.“

Friedrich Merz in der Stadthalle Wetzlar

Verantwortungsbewusst, weitsichtig, welterfahren,
zukunftsorientierte begeisternde Rede eines Spitzenpolitikers
Fortsetzung von Seite 1
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trägt den Namen Covid19.
„Corona ist lange nicht
vorbei, und die nächsten
Monate werden schwierig“,
weiß Merz und sieht dabei
„tiefe Spuren“ in der Wirtschaft und ganz allgemein
weitere Einschränkungen
für die Menschen voraus.
Vor allem „die Schulen“ seien dabei das heftigste Problem.
„Denn fehlende Bildung
wird größeren Schaden anrichten als eine angeschlagene Konjunktur, die sich
wieder erholen wird.“ Denn
die deutsche Wirtschaft werde „zu schnellen Umschaltungen“ in der Lage sein,
gerade auch im Zuge der Digitalisierung. Dies auch am
Ende der mit gut zehn Jahren längsten wirtschaftlichen Aufschwungphase, bei
niedrigen Arbeitslosen- und
höchsten Beschäftigungszahlen im Land.

ke heraus gehen. Deshalb ist
für Merz klar: Europa muss
selbst lernen, zu einer
„Macht in der Welt“ zu werden. Europa müsse ein „globaler Spieler“ werden, der
mitbestimme, was in der
Welt geschehe. „Freiheit, Liberalität, Offenheit, ein liberaler Welthandel: Wir
müssen das mitbestimmen.“
Merz nannte die „neue Seidenstraße“ als ein von den

Partei sein und bleiben.“
Denn ohne Europa sieht
Merz auch für Deutschland
keine Stabilität und keinen
Wohlstand. „Es liegt in unserem Interesse, dass Europa erfolgreich ist.“
Aber: „Wie wir Energiepolitik machen, macht das
in Europa keiner“, kritisierte Merz. Kernkraft, Steinund Braunkohle abzuschaffen und dann unseren im-

fen, Deutschland und Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu gestalten. „Aber
nicht mit einer De-Industrialisierung des Landes“, denn
in einem solchen Land wüchsen die Extreme links und
rechts „und die politische Mitte dörrt aus“. Deutschland
müsse ein modernes Industrieland werden, was angesichts von Corona dringlicher
denn je sei. „Wir waren in

Europa als zentrales
Thema
Vieles hänge an und mit Europa zusammen. Europa liege ihm sehr am Herzen. „Europa muss sein Schicksal
endlich selbst in die Hand
nehmen angesichts USA,
China und Russland, die ihre
Interessen wahrnehmen“.
Deshalb müsse Europa
„weltpolitikfähig“ werden.
2016 bezeichnete Merz als
Wendejahr, das besondere
Herausforderungen nach
sich gezogen habe. Großbritannien habe vor vier Jahren den Austritt aus der EU
auf den Weg gebracht und
Donald Trump sei Präsident
der USA geworden - beides
übrigens nicht mit numerischen Mehrheiten. China
wiederum sage nicht in Anlehnung an Trump „China
first“,
handele
aber
genauso, um zur führenden
Wirtschaftsmacht auf dem
Globus zu werden und habe
in diesem Zusammenhang
das aus chinesischer Sicht
schlimme „Jahrhundert der
Demütigungen“ für beendet erklärt.
Russland wiederum destabilisiere die Welt an vielen
Stellen durch eine „bewusst
aggressive Politik“. Ziel müsse es allerdings bleiben,
Russland auf Dauer als Partner zu gewinnen. Diesen
Weg müsse Europa jedoch
aus einer Position der Stär-

Viel Beifall für Friedrich Merz für seine Ausführungen
Chinesen auf den Weg gebrachtes „imperiales Projekt“ und in dessen Zuge die
Beeinträchtigung von Freiheit und Souveränität im
Gange sei.

Championsleague statt
Kreisklasse
„Deutschland ist für die Welt
zu klein und für Europa zu
groß“, zitierte Merz den
ehemalige US-Außenminister Kissinger, um zu schlussfolgern: „Das ist unser Dilemma.“ Deshalb müsse Europa in der „Championsleague spielen und nicht in der
Kreisklasse“. Daher könne
sich Europa auch nicht „in
irgendeiner Nische“ einrichten. „Denn dann bleiben wir
Spielball der Mächtigen.“
Hoffnung mache ihm, dass
Europa „nie in normalen
Zeiten“ vorangekommen
sei, sondern immer in Zeiten von Problemen, Katastrophen und Krisen. Die
Corona-Pandemie sei eine
solche Krise, wobei sich Kontinental-Europa auch nach
dem Brexit völlig neu aufstellen müsse.
„Es kommt dabei auf
Deutschland an, deshalb
muss die Christliche Demokratische Union DIE Europa-

mensen Energiebedarf zu
importieren, sei nicht europafreundlich. Gleiches gelte für die geplante Abschaffung der Verbrennungsmotoren bis 2035. Das alles und
mehr müsse mit den Nachbarn zusammen gemacht
werden. „Wir können es
tun, wie wir es tun, dürfen
uns allerdings dann nicht
wundern, wenn andere es
nicht so machen.“ Europäischer Regeln bedürfe auch
der Umgang mit der Flüchtlingswelle. Darüber müsse
im Land geredet werden.
„Denn wir haben uns nicht
nur Facharbeiter, Lehrer und
Ärzte nach Deutschland geholt, sondern auch einen Teil
des islamistischen Terrors.“

Keine DeIndustrialisierung
In Sachen Klimawandel, „an
dem unsere Industriegesellschaft Anteil hat“, müsse
über den weiteren Weg gestritten werden. Denn
Deutschland habe schon viel
erreicht (worüber allerdings
kaum geredet werde): fast
40 Prozent weniger CO2 von
1990 bis heute - und das bei
gleichzeitiger Verdoppelung
der Wirtschaftsleistung.
Laut Merz ist es zu schaf-

Deutschland einmal die Apotheke der Welt“, jetzt aber
sei hierzulande angesichts der
Abhängigkeit von China und
Indien die Versorgung mit
Medikamenten nicht mehr
gewährleistet.
„Wir müssen das wollen.“
Gleichwohl sei klar, dass viele Unternehmen Schaden
nehmen werden - und auch
Arbeitsplätze fielen weg.
Stichwort Datenschutz.
Wichtiger als Datenschutz
seien Datensicherheit und
Datensouveränität, so Merz,
denn Tatsache sei, dass 95
Prozent aller Daten, die die
Menschen täglich nutzen,
auf US- und chinesischen
Rechnern lägen. Deutschland muss laut Merz wieder
mit an der Spitze der technologischen Entwicklung
stehen, auch um jungen
Menschen Perspektiven zu
geben.
„Wir benötigen Zuversicht
und Optimismus und die
dafür notwendigen Rahmenbedingungen“, wolle
heißen, dass der Staat „weniger kompliziert“ werden
müsse. Es sei an der CDU zu
sagen, wohin sich das Land
entwickeln wolle. Darüber
müsse streitig diskutiert
werden ohne Herabsetzung
des politischen Gegners.

Nie dagewesene Lage
Im Blick auf die anstehende
Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden wies Merz darauf
hin, dass die CDU in ihrer
Historie insgesamt nur acht
Bundevorsitzende hatte.
Allerdings habe es die Partei nicht geschafft, nach
„drei großen Kanzlerschaften“ - gemeint sind jene von
Adenauer, Kohl und Merkel
- einen neuen Parteivorsitzenden „auf Dauer“ zu wählen. Ludwig Erhard sei nach
Adenauer nur sechs Monate als CDU-Vorsitzender im
Amt gewesen, Wolfgang
Schäuble nach Kohl anderthalb Jahre und Kramp-Karrenbauer nach Merkel zwei
Jahre.
Zur Bundestagswahl im
Herbst 2021 befindet sich
laut Merz die Bundesrepublik in einer „nie dagewesenen Lage“, die am Ende
auch eine „völlig veränderte politische Landschaft“ zur
Folge haben werde. Erstmals
seit 1949 wird es eine Wahl
geben, bei der der amtierende Kanzler nicht mehr
antritt. Zugleich seien
Grundsatzentscheidungen
der Politik zu treffen. Es
gehe beispielsweise um eine
ausgewogene und gerechte
Sozialpolitik sowie eine flexible, erfolgreiche und finanziell solide Wirtschaftspolitik.
„Die Welt wird 2021 auf
Deutschland schauen. Denn
die Bundestagswahl findet
nicht am Rande der Welt
statt, sondern im Herzen
Europas“, so Merz. Dabei
stehe die CDU als letzte
Volkspartei in Deutschland
- was Merz im Blick auf die
schwächelnde SPD für
Deutschland nicht gut findet - und als letzte christliche Partei mit Einfluss in Europa im Fokus. „Wahlkämpfe sind Auseinandersetzungen zu den Themen der
Zeit“, so der Kandidat, der
bezogen auf seine Person
und seine Ambitionen nichts
von einer „One-Man-Show“
hält, sondern in seinem
Team auf Mitstreiter setzt,
„die in ihrem jeweiligen
Fachbereich besser sind als
ich“.
Friedrich Merz wurde
nach Vortrag und anschließender angeregter Frageund-Antwort-Diskussion mit
viel Beifall aus der Stadthalle Wetzlar verabschiedet.

Wetzlar
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Die A 49 ist ökonomisch und ökologisch
zwingend notwendig
CDU-Kreistagsfraktion fordert konsequentes Vorgehen
gegen kriminelle „Aktivisten“
(red). Seit ca. 40 Jahren gibt
es die Debatte darüber, ob
und wie die A 49 zwischen
Kassel und Marburg ausgebaut werden kann. Viele
Planungen, Eingaben, Proteste, Prozesse, Resolutionen erfolgten. Die Anrainergemeinden, die Parlamente dort, sie alle waren für
den notwendigen Ausbau,
Wirtschaft und IHK ebenso.
Die Politik hat auf Landesebene zweimal final beschlossen, diese Strecke auszubauen, im Koalitionsvertrag von
CDU und Grünen 2013
ebenso verankert wie im
Koalitionsvertrag von 2018
mit den Unterschriften der
Christdemokraten und der
Vertreter der Grünen.
Parallel dazu wurden die
Verwaltungsgerichte bemüht. Jetzt gab es ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, dem zuständigen
höchsten Gericht, wonach
alle Klagen abgelehnt wurden. Baurecht ist zu erteilen und damit können die
Maßnahmen starten. Dass
friedliche wie militante Gegner damit nicht zufrieden
sind, kann man aus deren
Sicht verstehen. Aber es ist
nun einmal ein höchstrichterliches Urteil gefällt worden, das in einem Rechtsstaat von jedem zu befolgen ist. Wer meint, sein eigenes Recht definieren zu
müssen, weil er im Besitz der
höheren moralischen Weihen ist, der führt den
Rechtsstaat ad absurdum.
Wenn das jeder für sich in
Anspruch nimmt, haben wir
in Deutschland Anarchie.
Gleichwohl sind natürlich
friedliche Proteste nach wie
vor zulässig. Aber eben
friedlich. Von den insgesamt
rund 3700 Hektar Waldfläche im Dannenröder Wald
und im Herrenwald werden
etwa 85 Hektar benötigt,
wobei es die Zusage gibt,
dass etwa die vierfache Fläche wieder aufgeforstet
wird, was eine richtige Entscheidung ist.

Doch die Wirklichkeit sieht - Fallgruben, damit Polizeileider anders aus.
beamte hineinfallen, sich
verletzen.
„Bullen militant
- Brandsätze auf Bagger.
angegriffen“
- Beschädigung von 200 Autos in Gießen mit einem roAuf der de.indymedia.org- ten X, um sie damit „zum
Plattform konnte man mit Abfackeln“ zu kennzeichDatum vom 10.10. lesen: nen.
„Heute haben wir mit eini- - Abseilen von Autobahngen Militanten eine besetz- brücken, um Verkehrsstaus
te Bullenkarre im Dannenrö- zu organisieren. Folgeschäder Wald plattgemacht – den, wie ein fast tödlicher
Letzte Warnung an die Be- Verkehrsunfall, geplatzte

Foto: Polizei Mittelhessen
lagerer… Wir wollen unseren
Angriff auch als eine letzte
Warnung an die Bullenschweine richten – Wenn ihr
euch weiter im oder am Wald
aufhaltet und euch an ihm
zu schaffen macht, werden
wir unsere Angriffe intensivieren. Wir kennen eure
Wege, wir kennen eure Routinen und wir wissen auch,
wie wir euch angreifen können…“ Die Nachricht schließt
mit den Worten „Auf in die
revolutionäre Offensive“. Ziel
ist es dabei nicht, die Umwelt zu retten, sondern dieses sogenannte „kaputte System“ zu zerstören.

Mittel der „Aktivisten“
Zu den „friedlichen“ Mitteln

Friedlicher Protest oder gehörten bis jetzt folgende
„Argumente“:
kriminelle Aktionen?
Glaubt man der „Frankfurter Rundschau“ vom 5. Oktober dieses Jahres, so habe
es bei einer Demo gegen die
A 49 friedliche Proteste gegeben. Dies trifft sicherlich
auf diese eine Demo zu.
Wenn alle so ablaufen würden, wäre das in Ordnung.

- Krähenfüße, um die Autoreifen plattzumachen.
- Mit Zwillen auf Polizeiwagen geschossen, Scheiben
zersplittert, Insassen zum
Glück unverletzt
- Seile im Wald, um Pferde
zum Stürzen zu bringen.
- Drähte auf Kopfhöhe, um
Menschen zu verletzen.

Arzttermine, Bewerbungsgespräche, Geschäftstermine,
Verwandtenbesuche nimmt
man gerne in Kauf, und ökologisch sinnvoll dürften diese kilometerlangen Staus mit
stundenlanger Wartezeit
auch nicht sein.
- Verbarrikadieren auf
Baumwipfeln, um sich vom
Sondereinsatzkommando
Höhenrettung in langwierigsten und teuren Operationen abseilen zu lassen.
Er sei, so der Vorsitzende
der CDU-Kreistagsfraktion,
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
gemeinsam mit seinem
Landtagskollegen Jörg Michael Müller im Dannenröder Forst gewesen, um sich
nicht nur ein Bild von der
Lage zu machen, sondern
um gezielt gemeinsam der
Polizei den Rücken zu stärken, Dank und Anerkennung für eine sehr schwierige Arbeit auszudrücken.

Gewaltige Kosten
Wenn man bedenke, dass
annähernd 1000 Polizeibeamte - und in Spitzenzeiten
wird sich die Zahl sicherlich

deutlich nach oben erhöhen
– täglich ihren Dienst dort
versehen, die Bundespolizei
zur Verstärkung dabei ist,
Polizeien anderer Bundesländer aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, die für mehrere Tage
Dienst hintereinander dorthin gefahren und dann in
Hotels im weiteren Umfeld
untergebracht werden müssen, dann könne man sich
ausrechnen, welche zig Millionen Euro notwendig sind,
um eine Maßnahme durchzuführen, die höchstrichterlich genehmigt ist. „Im Grunde“, so Irmer, „muss man
diese Chaoten an den Kosten beteiligen, wobei die
grundsätzliche Frage bleibt,
das wäre einmal eine soziologische Untersuchung wert,
wovon diese Herrschaften,
die teilweise über Monate
hinweg in den Wäldern und
in Baumhäusern ausharren,
eigentlich leben? Vermutlich
von staatlicher Stütze, Bafög oder Hartz 4. Allein der
Aufwand, jemanden aus
Baumwipfeln abzuseilen, ist
immens. Man braucht das
SEK Höhenrettung, absolute Profis. Aber diese Maßnahmen dauern Stunden
und Tage. Man benötigt entsprechendes Gerät und vieles andere mehr – und das
Ganze für einige verwirrte
Linke und Kriminelle, die
sich an geltendes Gesetz
nicht halten und die sehr
bewusst schwerste Verletzungen bis hin zum Tod eines Polizeibeamten durch
ihre Aktivitäten in Kauf nehmen. Dafür fehlt mir jedes
Verständnis.“
Wenn dann noch von politisch linker Seite, ob von
Grünen oder SED/Linkspartei, moralische Unterstützung signalisiert werde für
das Anliegen als solches,
dann fühlten sich solche
Kräfte in ihrem Tun bestärkt. Es wäre sehr zu wünschen, wenn das politisch
linke Lager sich unmissverständlich von diesen Formen
des sogenannten Widerstandes distanzieren und ihnen
auch die politische Unterstützung entziehen würde.
Stattdessen erhalten sie
höchste Weihen durch Grüne
wie Baerbock und Hofreiter,
die im Hinblick auf die A 49
den sofortigen Ausbaustopp
ebenso fordern wie den weiteren Stopp von Autobahnen
in ganz Deutschland. Willkommen in Utopia.

MdL Frank Steinraths:

„Sicher in Hessen – dank unserer Polizei“
Der Landtagsabgeordnete der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag besucht die
Polizeistation in Wetzlar
(red). „Unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
sorgen täglich für die Sicherheit aller Bürgerinnen und
Bürger in Hessen. Kaum eine
andere Berufsgruppe steht so
im Blickpunkt der Öffentlichkeit wie die Polizei. Mit der
Hilfe unserer Polizei sind wir
in Hessen sicher. Hierfür gebührt unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
unser Dank“, so MdL Steinraths.
Die rund 14.000 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten sorgen in
Hessen bereits jetzt mit großem Erfolg für Sicherheit und
Ordnung. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu
werden, ist auf einem historischen Tiefstand. Um dies
dauerhaft sicherzustellen, investiert die hessische Landesregierung 2020 so viel Geld
wie noch nie in den Bereich
der Inneren Sicherheit. Wäh-

rend vor 20 Jahren noch 766 den über 16.000 Planstellen Arbeitsalltag unserer Polizei
Millionen Euro für die Polizei für ausgebildete Polizistinnen machen können. „So kann ich
im Haushalt zur Verfügung und Polizisten in Hessen zur unmittelbar mit unseren hes-

standen, liegt der Wert im
Jahr 2020 bei 1,8 Milliarden
Euro. Das Land investiert
dabei in Ausstattung, Software und Personal. Bis 2025 wer-

Verfügung stehen.
Der Abgeordnete des
Wahlkreises 17 der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag
hat sich vor Ort ein Bild vom

sischen Polizistinnen und Polizisten über die aktuellen Herausforderungen in einen
Austausch treten“, sagt MdL
Frank Steinraths.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Stadt würdigt ehrenamtlich tätige
Personen und Initiativen
Seit 2001 vergibt die Stadt
Wetzlar den Ehrenamtspreis
an Einzelpersonen und Initiativen, die sich ehrenamtlich für das Allgemeinwohl
einsetzen. Hinzu kommt ein
Sonderpreis, der von der
Sparkasse Wetzlar gestiftet
wird. Unter den 18 eingereichten Vorschlägen für
auszuzeichnende Projekte
wurden von der Jury ausgewählt: 3. Platz Wetzlarer
Kulturgemeinschaft (500
Euro), 2. Platz Förderverein
Untere Stadtkirche (1.000
Euro), 1. Platz KlipSi – Bewegung macht Laune (1.500
Euro). Mit dem Sonderpreis
der Sparkasse Wetzlar, dotiert mit 400 Euro, wurde
die Naturschutzjugend aus-

gezeichnet.
Fünf der 20 vorgeschlagenen Personen wurden ausgezeichnet. Alle Träger des
Ehrenamtspreises bekommen eine Urkunde, eine
Geldzuwendung in Höhe
von 50 Euro und werden zu
einem Abendessen mit dem
Oberbürgermeister und
dem Stadtverordnetenvorsteher eingeladen.
Ausgezeichnet wurden Elvira Rückert für ihre Tätigkeit beim Caritasverband
Lahn-Dill-Eder, Bernd Rafalzik für sein Engagement in
der Interessengemeinschaft
Dutenhofen, Jörg Sinkel für
seine Vorstandsarbeit beim
Kinderschutzbund, Celine
Moravek für ihren Einsatz

beim Kinder- und Jugendtheaterprojekt und Inge Bill
für ihr über 35-jähriges Engagement beim Seniorentreff der Stadt Wetzlar.
Unserer Fraktionskollegin,
die ebenfalls im Seniorentreff engagiert ist, Dorothea
Marx, hat Frau Bill für die
Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis vorgeschlagen.
Auf dem Bild zu sehen sind
die beiden Damen Doro
Marx und Inge Bill.
Als CDU-Fraktion gratulieren wir allen ausgezeichneten Personen und beglückwünschen die Initiativen.
Unser Dank gilt allen ehrenamtlich Tätigen. Durch sie
wird unsere Stadt lebenswerter und vielfältiger.

Kita-Marienheim zieht demnächst in die Turmstraße um
Die Kinder der Kita bzw. Kinderhortes Marienheim ziehen
noch in diesem Jahr in die
neu errichtete Kita in der
Turmstraße um. Bei einem
Besichtigungstermin konnten
wir uns vom Baufortschritt
überzeugen. Mit den Kollegen Dorothea Marx, Ruth
Viehmann, Manfred Viand
und Michael Hundertmark
haben wir die neu errichtete
Einrichtung in der Turmstraße vorab besichtigen können.

In den hellen, lichtdurchfluteten und großzügig geschnittenen Räumen werden
ab Ende November/Anfang
Dezember die ersten Kinder
spielen, basteln und lernen
können. Insgesamt ziehen 25
Kindergartenkinder (eine
Gruppe) und 67 Hortkinder
in das neue Gebäude ein. Auf
mehreren Ebenen können sie
in ihren Gruppen spielen, basteln, toben, essen und Mittagsschlaf halten. Die Hort-

kinder können in großzügigen und offen gestalteten
Räumen ihre Hausaufgaben
erledigen und ebenfalls zu
Mittag essen und spielen.
Die Küche ist so gestaltet,
dass auch die Kinder kochen
und backen können. Das
Außengelände, auf dem unser Foto entstanden ist, bietet den Kindern auf einer
angelegten Terrasse die
Möglichkeit, an Sitzgelegenheiten und Tischen zu spie-

len, aber auch auf der Spielwiese zu toben, auf dem
Klettergerüst zu klettern,
auf den Schaukeln zu schaukeln, zu rutschen etc.
Insgesamt ist das neue Gebäude gut gelungen und
bietet den Kindern alle
Möglichkeiten. Selbst bei
schlechterem Wetter gibt es
im großen Sport- und Bewegungsraum, der sogar
eine Kletterwand beinhaltet, die Möglichkeit sich aus-

zutoben. Von außen wirkt
das Gebäude noch etwas
trist. Das wird sich aber
schnell erledigt haben,
wenn die Kinder beispielsweise. die Fenster mit Bildern und Figuren gestaltet
haben.
Wir sind gespannt, wie
schnell sich die Kinder und
die Erzieherinnen einleben
und die neue Kita zu ihrer
Kita machen und wünschen
dabei viel Freude!

Spatenstich für das Kinder- und Familienzentrum Dalheim
Auch in Dalheim tut sich
was in Sachen Kita. Vor
kurzem konnte der Spatenstich für das neue Kinderund Familienzentrum (KiFaZ) erfolgen. Im Rahmen
des
Bund-Länder-Pro-

gramms „Sozialer Zusammenhalt“ wird der Städtebau gefördert. So ist es der
Stadt Wetzlar möglich, in
Dalheim ein neues KiFaZ zu
errichten.
Der Bau wird zu zwei

Dritteln gefördert. Hier
entstehen nicht nur KitaPlätze für bis zu 170 Kinder, sondern es werden
auch weitere Räume für das
Quartiersmanagement, die
Bücherei und vieles mehr

geschaffen. Bis zum geplanten Bauende und Umzug in
das neue KiFaZ werden noch
ca. zwei Jahre vergehen. Bis
dahin werden die Kinder
weiter-hin in der Kita am
Mühlstück betreut.
Michael Hundertmark

Irmer und Müller im Dannenröder Forst

Demonstrative Unterstützung für die Polizei
(red). In den vergangenen
Tagen hat es eine Reihe von
Besuchen von Abgeordneten der SED/Linkspartei und
der Grünen, auch aus dem
Bundestag, gegeben, die die
Aktionen der Polizei gezielt
kritisch beäugen, weil sie
inhaltlich auf der Seite der
sogenannten Aktivisten stehen. „Die Polizei“, so der
heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer und sein Landtagskollege Jörg Michael Müller,
„leistet hier einen hervorragenden Dienst. Mit viel Fingerspitzengefühl, Langmut
und Contenance versucht
man, der Situation gegenüber teilweise Kriminellen
Herr zu werden, die zum Ziel
haben, die Rodungsarbeiten
mit fast allen Mitteln zu verhindern.“
Natürlich könne man hier
in der Sache unterschiedlicher Auffassung sein. Festzustellen sei aber, dass politisch final die Entscheidung
für den dringend notwendigen Weiterbau der A 49,
und zwar unter ökonomischen und ökologischen Aspekten, gefallen sei und
dass das Bundesverwaltungsgericht in letzter (!)
Instanz final erklärt habe,
dass das Baurecht vorliege
und man starten könne.
Auch wenn man gegen das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei, so die beiden Abgeordneten, sei dieses umzusetzen. Niemand
habe das Recht, sich über
höchstrichterliche Beschlüsse hinwegzusetzen. Niemand habe das Recht, für
seine Position den Absolutheitsanspruch einzufordern

und eigenes Recht zu defi- zeibeamten dankbar, dass hasste „sogenannte kapitanieren. Wenn dies jeder für sie in Ausübung ihrer Arbeit listische System“ nutzten.
sich reklamiere, habe man geltendem Recht zum Wer Brandsätze auf Bagger
schleudere, wer Steine und
Feuerwerksraketen auf Polizeiautos werfe bzw. schieße, in dem Polizeibeamte sitzen, wer im Wald Krähenfüße auslege, mit Zwillen
schieße, Seile im Wald spanne auf Kopfhöhe beispielsweise von Reitern, wer Fall-

mit schwerste Unfälle provoziere, der verhalte sich kriminell.
Dafür könne man kein
Verständnis aufbringen, und
es sei völlig inakzeptabel,
dass Polizeibeamte durch
die Aktivitäten dieser Kriminellen verletzt würden. „Der
Staat und die Justiz sind gehalten, gegen diese linksradikalen, selbst ernannten

MdB Hans-Jürgen Irmer (links) und MdL Jörg Michael Müller mit dem Dienststellenleiter der Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach, Thorsten Haas (Mitte).
die Anarchie.
Der dreistündige Besuch
von Irmer und Müller hatte
das Ziel, sich bei den Polizeibeamten aus den Bundesländern und aus Hessen zu
bedanken, Respekt zu zollen und Verständnis für die
schwierige Arbeit zu signalisieren. „Wir sind den Poli-

Durchbruch verhelfen“, betonten Irmer und Müller.
Völlig inakzeptabel sei
das kriminelle Verhalten einer Reihe von sogenannten
Aktivisten. Es seien Linksextreme, die mit der Ökologie
nichts im Sinne hätten, sondern „Danni“ als Symbol
zum Kampf gegen das ver-

Spezialeinsatzkommando Höhenrettung muß jeden einzelnen „Baumbewohner“ vorsichtig abseilen.
gruben baue, Barrikaden ‘Umweltaktivisten’ mit aller
errichte, um die Polizei in Strenge des Gesetzes vorzuden Hinterhalt zu locken, gehen“, so Irmer und Mülwer Autobahnstaus und da- ler
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Wie weltfremd ist das?

Grüne gegen Bau von neuen Autobahnen und Bundesstraßen
- Grüner Populismus –
(red). Heftige verbale Prügel mussten die Grünen im
Deutschen Bundestag vor
wenigen Tagen einstecken.
Sie sahen sich einer massiven Kritik ausgesetzt, weil
aus ihrer Sicht, wie Parteichefin Annalena Baerbock
und Fraktionschef Anton
Hofreiter erklärten, der Autobahnbau verboten werden sollte, am besten auch
der Bau von Bundesstraßen.
CDU-Generalsekretär Paul
Ziemiak nannte diese Forderung „lebensfremde Spinnereien“ und ein Abkoppeln
der Menschen im ländlichen
Raum. Man brauche Planungsbeschleunigung statt
grüner Baustopps für Straßen
und Autobahnen. Schließlich
seien für viele Regionen
schnelle und moderne Verkehrswege eine wichtige und
notwendige Lebensader. Die
Grünen würden mit dieser
Verhinderungspolitik Staus
auf den Straßen zementieren
und wirtschaftliche Probleme
bewusst in Kauf nehmen. Aus
Sicht der CDU sei es selbstverständlich, dass parallel
dazu auch verstärkt Mittel für
Bus, Bahn und Radverkehr
eingesetzt
werden.
Schließlich seien die Investitionsausgaben für die Straßen
von 2014 bis 2024 um 55 Prozent erhöht worden. Im gleichen Zeitraum stiegen die In-

vestitionsausgaben für die ausbauprogramms. Wer den
Straßenbau in Deutschland
Schiene um 125 Prozent.
stoppen will, torpediert die
Grüne Doppelmoral
deutsche Wirtschaft und
raubt den Menschen, wie es
Während sich auf der ei- der SPD-Abgeordnete Bartol
nen Seite die grüne Bundes- zu Recht sagte, gerade in den
spitze für einen Stopp des ländlichen Räumen ihre MoAutobahnbaus ausspricht, bilität.
machen grüne LandesregieDie Landes-Grünen haben
rungen genau das Gegenteil. zweimal im schwarz-grünen
Wenn Baerbock jetzt den Koalitionsvertrag von Hessen
Weiterbau der A 49 sofort dem Ausbau der A 49 zugestoppen will, um Bäume zu stimmt. In Schleswig-Holstein
schützen, fragt man sich un- hat der Bundesvorsitzende
weigerlich: Was ist eigentlich Habeck einen Koalitionsvermit dem Schutz derjenigen trag unterschrieben, in dem
Bäume, die zuhauf gefällt der Ausbau der A 7, also die
werden, wenn mitten im Küstenautobahn, vorrangig
Wald unrentable und vom umzusetzen ist. Das Gleiche
Steuerzahler subventionierte gilt für die A 20 Lübeck – OlWindräder aufgestellt wer- denburg. Auf Landesebene
den?
so, auf Bundesebene anders?
Außerdem
vergisst In Baden-Württemberg wird
Baerbock zu erwähnen, dass die B 10 vierspurig ausgebaut
bei der Erarbeitung des Bun- – in der Sache richtig – mit
desverkehrswegeplanes 2003 grüner Verkehrsministerbedie Grünen in der damaligen teiligung. Der A 1-Lückenrot-grünen Bundesregierung schluss zwischen NRW und
der Aufnahme der A 49 in Rheinland-Pfalz ist beschloseben diesen Bundesverkehrs- sen mit grüner rheinlandwegeplan ausdrücklich zuge- pfälzischer Beteiligung, damit
stimmt haben. Während sich die LKW nicht länger durch
in Hessen der grüne Verkehrs- die Dörfer fahren müssen.
minister Al-Wazir zu Recht Das gleiche Argument gilt im
dafür feiern lässt, dass sich Übrigen für die A 49.
das Projektvolumen im Straßenbereich mehr als verdop- Grüne in der
pelt hat, fordern die Grünen Zwickmühle zwischen
auf Bundesebene gleichzeitig Realpolitik und Fridays
ein Ende des Bundesstraßen- for Future

Das eigentliche Dilemma,
auch das kam in der Bundestagsdebatte sehr gut
heraus, ist, dass die Grünen
im Prinzip nach wie vor die
Partei sind, die gegen das
Autofahren an sich ist. „Das
ist die DNA der Grünen“, so
der SPD-Abgeordnete Bartol
an die Adresse der Grünen.
Und der FDP-Abgeordnete
Luksic kritisierte die Grünen
dafür, dass sie auf der Bundesebene betonten: keinerlei neue Baumaßnahmen, in
den Ländern werde aber das
Gegenteil gemacht. Dies sei
ein neuer Höhepunkt grüner Dialektik und grüner
Doppelmoral.
Die Grundproblematik für
die Grünen besteht darin,
dass sie auf der Landesebene Realpolitik machen müssen, auf der anderen Seite
ihr linkes Kernklientel nicht
verlieren wollen.
Es schmerzt sie deshalb,
wenn wie im Dannenröder
Forst grüne Abgeordnete
von Demonstranten beschimpft und verhöhnt werden, wenn Fridays-for-Future-Aktivisten aus Frankfurt
twittern: „Die Grünen sind
keine ökologische Partei“
oder wenn auf der Homepage der „Danni-Bewegung“ der grüne Verkehrsminister Al-Wazir verhöhnt
wird: „Der Mann ohne Rück-

grat reibt Saft einer BioZwiebel in die Augen und
weint grüne Tränen.“
Was also tun? Man geht
opportunistisch in ein Protestcamp von „Danni“, früher war es noch der Hambacher Forst („Hambi“), und
redet den Berufsdemonstranten nach dem Mund.
Dies ist linker Populismus
und einfach unseriös. Auch
Grüne sind an geltendes
Recht gebunden, und einfach mal die Forderung aufzustellen, die A 49 nicht
mehr weiterzubauen, verstößt gegen geltendes
Recht, weil der rechtliche
Status klar ist. Es besteht
vollziehbares Baurecht. Aufträge sind vergeben. Ein
Stopp würde Staus zementieren, Umweltschäden verursachen und Folgekosten
bedeuten.
Den Grünen geht es, wie
ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages, Mitglied
der SPD, formulierte, im
Kern um die Abschaffung
des Autos.
Die Grünen vertreten ideologische Interessen gegen
die Bürger, gegen die deutsche Wirtschaft und damit
letzten Endes auch gegen
die Interessen der Beschäftigten und der vielen Berufspendler. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Grüner Eingriff in die Verbraucherfreiheit
Grüne wollen SUVs reduzieren
(red). Kürzlich gab es die
Antwort der Bundesregierung auf eine Parlamentarische Anfrage der Grünen
Bundestagsfraktion, die um
Auskunft über die Rolle von
SUVs (Sports Utility Vehicle)
und Geländewagen gebeten
hatte. In ihrer Anfrage hatten die Grünen deutlich gemacht, dass Neuzulassungen
von SUVs nicht im Einklang
mit den verkehrspolitischen
Zielsetzungen der Bundesregierung seien. Man müsse
die Bundesregierung indi-

rekt auffordern, für eine
Minderung des Anteils dieser Fahrzeuge im Pkw-Bereich zu sorgen.
Zahlen und Fakten
In diesem Jahr waren am
1.1.2020 insgesamt rund
47,7 Millionen Pkw in
Deutschland gemeldet, darun-ter rund 3,7 Millionen
SUVs und 2,6 Millionen Geländewagen. Zu den von
den Grünen kritisierten
SUVs gehören in der Reihenfolge der Neuzulassungen
folgende Fahrzeuge:

VW T-Roc
Ford Kuga
Mercedes GLK
BMW X 1
Dacia Duster
Skoda Karoq
Renault Captur
Seat Ateca
Ford EcoSport
Hyundai Tucson
- in der Gesamtsumme rund
348.000 Fahrzeuge.
Zu den von den Grünen
kritisierten Geländewagen
gehören in folgender Reihenfolge ebenfalls nach Zu-

lassung im letzten Jahr:
VW Tiguan
BMW X 3
Skoda Kodiaq
Audi Q 3
Audi Q 5
Volvo XC60
BMW X 5
Volvo XC40
VW Tuareg
Mercedes ML-Klasse
- zusammen rund 245.000
Fahrzeuge.
Die Bundesregierung
machte in ihrer Antwort
deutlich, dass auch und ge-

rade die Pkw der Segmente
SUV und Geländewagen
hinsichtlich ihres Emissionsverhaltens den harmonisierten Anforderungen der EUTy p - G e n e h m i g u n g s v o r schriften bzw. den Vorgaben
der CO2-Zielwertverordnung unterliegen würden.
Diese stellten ein hohes Umweltschutzniveau sicher.

Ausbau A 49

Eine Seite WNZ für Kriminelle!
(red). Vor wenigen Tagen
konnte man in der WNZ auf
fast einer ganzen Seite ein
Interview lesen mit den medial liebevoll „Aktivisten“
genannten Rechtsbrechern,
die im Dannenröder Forst
ihr Unwesen treiben. Wieso
muss man Menschen, die
bewusst anonym bleiben
wollen, die sich der Identitätsfeststellung widersetzen, die Straftaten begehen
wie Blockaden von Autobahnen mit schwerwiegenden Unfallfolgen, die Polizeifahrzeuge, in den sich Insassen befinden, mit Zwillen beschießen, die Drahtseile aufspannen, damit sich
Polizeibeamte verletzen,
Krähenfüße auslegen… einen solchen breiten Raum
geben, fast noch Verständnis für ihre Aktionen wecken.
Man kann inhaltlich, was
den Weiterbau der A 49 angeht, äußerst unterschiedlicher Auffassung sein. Aber
wenn Entscheidungen politisch und höchst richterlich
final getroffen sind, sind sie
in letzter Konsequenz zu
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akzeptieren. Man muss
trotzdem nicht mit ihnen
übereinstimmen. Aber für
sich das Recht in Anspruch
zu nehmen, sich über geltendes Recht hinwegzusetzen, ist eine Überhöhung
der eigenen Person, zeugt
von fehlendem Demokratieund Rechtsverständnis und
führt, wenn das jeder für
sich in Anspruch nehmen
würde, zur Anarchie. Schade, dass die WNZ diesen
Rechtsbrechern und Kriminellen einen solchen Raum
gibt.
Wie wäre es denn, wenn
man einmal die eingesetzten Polizeibeamten – auch
anonym! – fragt, was sie von
den Demonstranten halten,
von den Angriffen aus dem
Hinterhalt, von der Konsequenz oder besser fehlenden Inkonsequenz der Justiz… Der Verweis auf ein Interview mit einem Polizeigewerkschaftler und dessen
Forderung nach Einstellung
der Arbeiten reicht nicht,
denn wenn man das machen
würde, wäre dies die Kapitulation des Rechtsstaates
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vor dem linksradikalen Mob.
Wer wie die WNZ damit indirekt Sympathien zum Ausdruck bringt mit Menschen
und ihren Motiven, die mit
diesem Rechtsstaat der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung und der De-

mokratie nichts am Hut haben, muss sich nicht wundern, wenn auch dadurch
bedingt der Boden für weitere Gewaltexzesse – natürlich nicht gewollt und bewusst – gleichwohl vorbereitet wird.

Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar
Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de

Seite 5

Seite 6

Wetzlar

Kurier

Nr. 11 · 39. Jahrgang

CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer:

„Lasst die Wirtschaft wirtschaften“
Kritik an Arbeitsminister Heil und Justizministerin Lambrecht
(red). Die deutsche Wirtschaft hat gerade in der Coronazeit genügend Probleme, die Krise zu überwinden. Da kommen zwei Vorschläge aus sozialdemokratischen Ministerien zur absoluten Unzeit. Es geht um
das sogenannte Lieferkettengesetz auf der einen Seite und um das „Gesetz zur
Stärkung der Integrität in
der Wirtschaft“ auf der anderen Seite. Über beide Gesetze habe er kürzlich mit
dem Präsidenten der IHK
Lahn-Dill, Eberhard Flammer, sowie mit dem Hauptgeschäftsführer Burghard
Loewe sprechen können, so
der CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer.
Beide Seiten waren sich
dabei in der Beurteilung einig.
„Aus meiner Sicht“, so Irmer, „hat die IHK mit ihrer
Kritik in der Sache völlig
recht, denn dieses Lieferkettengesetz will den deutschen (!) Unternehmen die
Verantwortung dafür aufbürden, ihre jeweilige Produktlieferkette lückenlos
vom ersten bis zum letzten
Zulieferer zu überwachen,
wenn man weiß, dass große
mittelständische Firmen mit
500 und mehr Beschäftigten
häufig hunderte von Lieferanten oder auch mehr haben, die Rohstoffe liefern,

veredelte Materialien, die
über
Zwischenhändler
möglicherweise nach Europa geliefert werden, und
vieles andere mehr. Diese
gesamte Lieferkette zu
überwachen, überfordert
jedes (!) Unternehmen. Man
kann von den Vorlieferanten verlangen, alles ordnungsgemäß anzuliefern,
aber final beispielsweise das
Unternehmen in Dillenburg
dafür verantwortlich zu machen, dass es bei der Herstellung der Produkte oder
beim Schürfen der Rohstoffe keinerlei Kinderarbeit,
Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutungen, Diskriminierungen… gegeben hat,
gehört in das Reich der Utopie.“
Alle sind sich einig, dass
Kinderarbeit unterbunden
gehört, das Gleiche gilt für
jede Form von Ausbeutung,
Diskriminierung, fehlende
Arbeitsrechte usw., und dass
Handlungen zum Schaden
der Umwelt verhindert werden müssen, soweit es in den
jeweiligen Verantwortungsbereich auch tatsächlich
fällt.

Doppelte Moral
Während Sozialminister
Heil von den Unternehmen
diese nicht zu erfüllende
Auflage einfordert, die im

Übrigen mit Rechtsunsicherheit, Haftungs- und Regressrisiken einhergeht und eine
Abkehr des Schuldprinzips
des deutschen Strafrechtes
beinhaltet, soll im Ministerium das offensichtlich nicht
berücksichtigt werden. Der
Chef des Bundesverbandes
der Deutschen Arbeitgeber
hat, um die Praxis zu verdeutlichen, völlig zu Recht
darauf hingewiesen, dass
nach diesem Heil-Gesetzentwurf sein Ministerium prüfen müsste, wo das Toilettenpapier und die eingesetzten Materialien herkommen. Wird das Toilettenpapier aus skandinavischem
Zellstoff hergestellt oder
stammt es möglicherweise
von Bäumen aus Indonesien
oder dem Amazonasbecken? Nur wenn das nachgewiesen ist, kann man ausschließen, dass irgendwo
Umweltschäden entstehen
oder Kinderarbeit gefördert
wird. Man kann nur frohe
Verrichtung wünschen bei
der Beweisführung dieses
einen Produktes.
Ein anderes Produkt sind
die Batterien für elektrische
Autos. Dass sich an der Produktion etwas verändern
muss, weiß jeder Eingeweihte, auch Grüne. Nur - es geschieht nichts, um die umweltzerstörerischen Maßnahmen in Südamerika zu

verhindern und zu verhindern, dass der indigenen
Bevölkerung Trinkwasser
und Wasser für die Landwirtschaft entzogen wird.
Und es wird nichts getan,
um die Kinderarbeit zu beenden, die dafür dient, Rohstoffe für die Elektrobatterie zu fördern. Man schaut
lieber weg, weil E-Mobilität
ja so klimafreundlich ist.
Er habe, so Irmer, Minister Heil angeschrieben und
deutlich gemacht, dass,
wenn man zu Recht Umwelt- und Arbeitsbedingungen vor Ort verändern muss
und will, dies kein nationaler Alleingang sein kann,
sondern weltweit notwendig ist, sonst führt dies zu
einer Vernichtung von Arbeitsplätzen in Deutschland
und zu seiner Verlagerung
ins Ausland. Er werde gemeinsam mit dem Parlamentskreis Mittelstand sich
dafür einsetzen, dass das
Lieferkettengesetz von Hubertus Heil keine Mehrheit
im Deutschen Bundestag findet.
Genauso überzogen das
Gesetz aus dem Hause der
sozialdemokratischen Justizministerin Christine Lambrecht, die möchte, dass Firmen, die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind,
dramatisch höher bestraft
werden. Dies ist ebenfalls

eine Abkehr vom Schuldprinzip im deutschen Strafrecht, denn Unrecht kann
nur von Menschen begangen werden. Konzerne
selbst sind per se weder gut
noch böse. Darauf hat der
Deutsche Anwaltsverein hingewiesen. Wenn man formulieren würde, dass diejenigen, die verantwortlich
sind, als Personen mit aller
Strenge des Gesetzes zu bestrafen sind oder auch den
Strafrahmen erhöhen würde, wäre das völlig in Ordnung. Aber einen Konzern
in Haftung zu nehmen, bedeute, Arbeitnehmer in Haftung zu nehmen, die für die
Misswirtschaft in der Regel
einiger weniger nichts könnten, und dass deren Arbeitsplätze gefährdet seien. Gerade in der heutigen Zeit
könne das nicht akzeptiert
werden.
Die SPD war einmal die
Partei der Arbeitnehmer.
Wenn man beide Gesetze in
der Summe nimmt, zeigt
sich die latente Arbeitgeberunfreundlichkeit der Sozialdemokraten, von Linken
und Grünen ganz zu schweigen, die aber bei Umsetzung
solcher Gesetzesvorhaben in
letzter Konsequenz dazu
führt, dass Arbeitsplätze in
hohem Maße gefährdet
sind. Politische Verantwortung sieht anders aus.

Next Generation EU: Europäische Solidarität heißt nicht Umverteilung
von Prof. Dr. Sven Simon, MdEP
Die COVID-19-Pandemie hat
in der Europäischen Union
nicht nur eine medizinische
Krise verursacht, sondern
auch die schwerste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Einbruch der Konjunktur bringt für viele Europäer Arbeitslosigkeit, Insolvenzgefahr und wirtschaftliche Existenznöte.
Nur in wenigen EU-Staaten
verfügen die öffentlichen
Haushalte über ähnliche
Möglichkeiten wie in
Deutschland, die Pandemie
durch finanzielle Soforthilfen abzufedern.
Gerade dort, wo das letzte Jahrzehnt von Massenarbeitslosigkeit und Stagnation geprägt war, vernichtet
diese Krise viele zarte
Pflänzchen der wirtschaftlichen Erholung. Das ist für
die Betroffenen bitter, aber
auch für Deutschland nicht
folgenlos. Als Exportnation
ist unser Wohlstand unmittelbar an den wirtschaftlichen Erfolg europäischer
Nachbarländer gekoppelt.
Nahezu ein Viertel aller Arbeitsplätze in unserem Land
hängt vom Export in andere
EU-Staaten ab. Daher ist es
grundsätzlich auch in deutschem Eigeninteresse, dass
wir in der Krise finanzielle
Solidarität zeigen, um diese
schnellstmöglich zu überwinden. Die Europäische
Kommission hat dafür das
sogenannte Next Generation EU-Programm (NGEU)
in Höhe von 750 Milliarden
Euro vorgestellt. Mit diesem

sollen verschiedene Programme finanziert werden,
insbesondere das s.g. Wiederaufbauprogramm, welche eine gesamtwirtschaftliche Erholung des Binnenmarktes bewirken sollen.
Erstmals werden die dafür
notwendigen Mittel nicht
aus den nationalen Haushalten, sondern über gemeinsame europäische Anleihen
finanziert. Hierbei erwarten
wir von der Kommission
eine klare und transparente Aussage zur Rechtsgrundlage für den Vorschlag.
Das NGEU-Programm ist
in den vergangenen Wochen kontrovers diskutiert
worden. Bei den Debatten
stehen häufig Volumen und
Finanzierungsstruktur im
Vordergrund. Entscheidend
aus unserer Sicht ist jedoch,
von wem und vor allem für
was die schuldenfinanzierten Gelder ausgegeben werden. Der aktuelle Vorschlag
der Kommission sieht dabei
vor, dass trotz der gemeinsamen Finanzierung die
Ausgabenentscheidung auf
nationaler Ebene erfolgt.
Haftung und Entscheidungsverantwortung auf diese Art
voneinander zu entkoppeln,
wäre gefährlich. Wenn der
Einzelne zahlt, aber die Gemeinschaft dafür haftet, besteht ein Anreiz zu verantwortungsloser Haushaltsführung, in der Wirtschaftspsychologie Moral-Hazard
(moralisches Risiko) genannt. Mit europäischen
Mitteln dürfen nicht natio-

nale
Haushaltslöcher,
insbesondere für Konsumausgaben, gestopft werden.
Die wirtschaftlichen Probleme weiter Teile Südeuropas sind nicht konjunktureller, sondern struktureller
Natur. Ohne eine Verbesse-

Prof. Dr. Sven Simon, MdEP
rung der Wettbewerbsfähigkeit vor Ort werden aus vermeintlich einmaligen Transferzahlungen schnell neue
finanzielle Abhängigkeitsver-hältnisse. Das entspricht
nicht unserem Verständnis
von Solidarität und würde
auf Dauer den europäischen
Zusammenhalt gefährden.
Stattdessen sollten wir andere europäische Staaten
dazu befähigen, künftig
wieder aus eigener Kraft ihrer Haushaltsverantwortung
nachzu-kommen. Konkret
bedeutet dies, dass die Mittel des NGEU-Programms in
gemeineuropäische Projekte zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit fließen

sollten – nicht in das Stopfen nationaler Haushaltslöcher.
Konkrete Ideen für solche
wettbewerbsorientierten
gemeineuropäischen Projekte gibt es bereits einige. So
könnte beispielsweise durch
ambitionierte Investitionen
Solarstrom in Spanien, Süditalien und Griechenland im
Rahmen der europäischen
Wasserstoffstrategie zu einer wichtigen Ressource für
Wasserstoffgewinnung werden. Damit könnte man europäische Schwerindustrien
wie die Stahlbranche
einerseits wettbewerbsfähig
halten und gleichzeitig Klimaneutralität erzielen. Ein
anderes Beispiel wäre eine
aktive europäische Digitalpolitik, die Investitionen in
eine europäische Cloud oder
Projekte im Bereich der
künstlichen Intelligenz verwirklicht. Damit könnte die
EU die Digitalisierungslücke
zu China und den Vereinigten Staaten schließen. Südkorea, Japan und Israel zeigen, dass der Aufbau solcher eigenen Zukunftsindustrien, die so erfolgskritisch
für den Wohlstand der kommenden Generationen sind,
maßgeblich von staatlichen
Impulsen abhängen.
Für den Teil des NGEUProgramms, der aktuell im
Ausgabenplan der Kommission bereits für europäische
Projekte vorgesehen ist,
werden leider falsche Akzente gesetzt. Statt in solche gemeinsamen industrie-

politischen Vorhaben zu investieren, plant die Kommission, Milliarden in Renaturierungsprojekte oder den
sozialen Wohnungsbau zu
investieren. Dabei handelt
es sich um originär nationale Kompetenzen, und es besteht überhaupt kein Anlass,
hierfür gemeinsame Schulden auf Kosten der kommenden Generationen zu
verwenden. Das Europäische
Parlament und insbesondere
unsere christdemokratische
EVP-Fraktion werden grundlegende Nachbesserungen
von der Kommission und
dem Rat verlangen. Es besteht die akute Gefahr, dass
einzelstaatliche Begehrlichkeiten einen Investitionsplan im gemeinsamen europäischen und deutschen Interesse unterminieren. Bevor das Europäische Parlament dem NGEU-Programm
seine Zustimmung erteilen
kann, muss daher deutlich
werden, welchen langfristigen volkswirtschaftlichen
Mehrwert die jeweiligen
Ausgabevorhaben erbringen.
Zusammenfassend ist es
auf den ersten Blick begrüßenswert, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag für einen Wiederaufbaufonds vorgelegt hat. Bei
einer detaillierten Betrachtung zeigt sich jedoch erheblicher Nachbesserungsbedarf
im europäischen und deutschen Interesse. In der jetzigen Form ist das Programm
nicht zustimmungsfähig.

meisten Punkte umzusetzen. Dass die „Gelbwesten“-Proteste einst von einer geplanten Erhöhung
der Benzin- und Dieselsteuern ausgelöst wurden, ist
dabei weitgehend in Vergessenheit geraten.
Wenn andere europäische Staaten diesem Beispiel folgen würden, hätte
man nicht nur einen Flickenteppich,
sondern
könnte die deutsche Auto-

mobilindustrie, die es
ohnehin schwer genug hat,
erheblich beschädigen.
Man darf gespannt sein,
was Außenminister Heiko
Maas (SPD) dazu zu sagen
hat.
Die Bundesregierung
wäre gut beraten, nach
Prüfung des Sachverhalts
eine Klage einzureichen,
denn hier wird innerhalb
Europas mit zweierlei Maß
gemessen.

Macron unter Druck

SUV-Steuer trifft Deutschland
(red). Frankreich führt eine
Strafzahlung für besonders
große Autos ein. Ab 2021
sollen schwergewichtige
Autos ab 1800 Kilogramm
zusätzlich besteuert werden, und zwar nicht unerheblich.
Ein Audi Q7 würde beispielsweise dadurch mit einer Zusatzsteuer von 6600
Euro belegt, ein BMW X7
mit 7650 Euro. Auch die
Mercedes S-Klasse würde

vielfach um rund 2000 Euro
teurer werden. Inwieweit
das Ganze mit Europarecht
konform ist, wird noch zu
klären sein, denn im Grunde genommen handelt es
sich um eine Strafsteuer,
die Frankreich weitgehend
zu Lasten Deutschlands einführen will. Praktisch nicht
betroffen – so ein Zufall –
sind die französischen SUVs
von Peugeot und Renault,
die etwas unterhalb der

1800-Kilogramm-Grenze
liegen.
Die französische Steuer
geht auf eine Bürgerversammlung zurück, welche
die Regierung in Reaktion
auf die „Gelbwesten“-Proteste einberief. 150 per
Lotterie gewählte Bürger
machten darin vor allem
umweltbezogene Vorschläge. Präsident Emmanuel
Macron sicherte der „Gelbwesten“-Bewegung zu, die
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Taiwan und die Welt – Auftakt eines neuen demokratischen Frühlings
Von You Si-kun, Präsident des taiwanischen Parlaments
„Sie können die Blumen zertreten, aber sie können den
Frühling nicht aufhalten.“
Alexander Dubèek
Solidarität unter demokratischen Nationen
Das Schicksal der Tschechischen Republik und das von
Taiwanwaren noch nie so
eng miteinander verflochten wie heute. Der tschechische Senat verabschiedete
mit 50 zu einer Stimme eine
Resolution zugunsten des
Senatspräsidenten Miloš
Vystrèil, der im August dieses Jahres eine Delegation
nach Taiwan geführt hatte
und dafür von US-Außenminister Mike Pompeo gelobt
wurde. In der Zwischenzeit
gaben 70 Abgeordnete aus
einer Reihe demokratischer
Länder, darunter Frankreich,
Deutschland und die Vereinigten Staaten, sowie Mitglieder des Europäischen
Parlaments eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie
den Besuch nachdrücklich
unterstützten. Als der chinesische Außenminister
Wang Yi davor warnte, dass
die Tschechische Republik
„einen hohen Preis“ dafür
zahlen würde, brachten die
politischen Führer der Europäischen Union, Frankreichs,
Deutschlands und der Slowakei ihre Unterstützung

für den Besuch zum Ausdruck und forderten China
offen heraus. Die Haltung
Europas und der Welt gegenüber China verändert
sich. Der Besuch des Senatspräsidenten Vystrèil macht
deutlich, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den
demokratischen Nationen
festigt und ein neuer demokratischer Frühling anbricht.

KPCh ist so weit eskaliert,
dass das chinesische Außenministerium begonnen hat,
die Existenz der Mittellinie
in der Taiwanstraße, die Taiwan und China trennt, dreist
zu leugnen. Und die KPCh
droht weiterhin immer

Taiwan: Bollwerk der Demokratie in Asien
In den letzten Jahrzehnten
war Taiwan Drohungen und
militärischer Einschüchterung durch die Kommunistische Partei China (KPCh)
ausgesetzt, die auch durch
unangemessene Einflussnahme Taiwans Teilnahme
an der internationalen Gemeinschaft behindert – eine
Tatsache, die für Menschen
überall auf der Welt nur
schwer zu begreifen ist.
Während Covid-19 den Planeten heimsuchte, blieb Taiwan weitgehend verschont,
was die Wirksamkeit des taiwanischen Modells zur
Krankheitsprävention deutlich macht. Doch selbst jetzt
wird Taiwan aufgrund des
Drucks von chinesischer Seite weiterhin von der Weltgesundheitsorganisation
ausgeschlossen. Die Drangsalierung Taiwans durch die

You Si-kun, Präsident des
taiwanischen Parlaments
wieder mit der Anwendung
von militärischer Gewalt gegen Taiwan, wobei sie ihre
militärische Stärke durch
Raketentests und die Entsendung von Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen zur
Einschüchterung demonstriert.
China versucht, Taiwanein Bollwerk der Demokratie - einzukreisen und zu
schikanieren. Aber endlich
schenken die demokratischen Nationen dem Han-

deln Chinas genauere Be- Auftakt eines neuen demokratischen Frühlings
achtung.
Abschreckender Blick auf Alexander Dubèek sagte
Chinas skrupellose Regie- bekanntlich einmal: „Sie könrungsführung
nen die Blumen zertreten,
aber sie können den FrühDas kommunistische China ling nicht aufhalten. „Heueroberte seinen Platz als te markiert die weltweite
zweitgrößte Volkswirtschaft demokratische Zusammender Welt auf der Grundlage arbeit gegen die antidemovon Parolen wie „Zurückhal- kratischen Aktionen und
tung üben“ und „friedlicher MenschenrechtsverletzunAufstieg“, womit unfaire gen der KPCh den Auftakt
Handelspraktiken und eine eines neuen demokratischen
eklatante Missachtung der Frühlings. Die Welt beginnt,
Rechte an geistigem Eigen- die Notwendigkeit einer
tum verdeckt werden sollen. neuen Eindämmungspolitik
Darüber hinaus verfolgt die und einer verstärkten ZuKPCh Religionsanhänger sammenarbeit zwischen den
und verletzt Menschenrech- Demokratien zu erkennen.
te, regiert Tibet mit eiserIch bin seit fast 40 Jahren
ner Faust, inhaftiert Uigu- in der Politik tätig, und Deren in Xinjiang, zerschlägt mokratie und Menschendie Demokratie in Hong- rechte haben für mich
kong, bedroht Taiwan und immer höchste Priorität geverwüstet die Innere Mon- habt. Als Präsident des taigolei.
wanischen Parlaments (LeChina setzt auch die gislativ-Yuan) ist es meine
„Wolfskrieger“-Diplomatie Pflicht, den Austausch zwiein, um über seine „Belt and schen Taiwan und den DeRoad“-Initiative Korruption mokratien weltweit zu förund Autoritarismus zu ex- dern. In einem Akt der
portieren. Die antidemokra- Freundschaft öffnete Setischen Methoden und Men- natspräsident Vystrèil die
schenrechtsverletzungen Türen Europas für Taiwan,
der KPCh greifen zuneh- und Taiwan streckt nun beimend auf freie und demo- de Arme aus, um unsere
kratische Nationen weltweit Freunde aus demokratiüber, so dass die Welt einen schen Nationen auf der ganBlick auf das wahre Gesicht zen Welt herzlich zu umarder KPCh werfen kann.
men.

Hans-Jürgen Irmer (MdB) zu Besuch bei der MedTec in Wetzlar
für den Lahn-Dill-Kreis nicht
nur einen Einblick in die
mehr als 20-jährige Firmenhistorie und die Entwicklung
der einzigartigen Technologie, sondern erläuterte auch
das Wirkprinzip und die Einsatzgebiete der therapeutischen Kernspinresonanz. Als
Herausgeber des vierteljährlich erscheinenden „Gesundheitskompass Mittelhessen“
sind medizinische Themen
und Therapien für verschiedenste Krankheitsbilder für
Herr Irmer naturgemäß interessant, um den Lesern in
der Region ein umfassendes
Bild der verfügbaren Behandlungsoptionen geben
zu können.
Im Gespräch zu den AnMdB Hans-Jürgen Irmer mit MedTec-Geschäftsführer Axel Muntermann
wendungsgebieten der von
der MedTec entwickelten
diesem Jahr ins Zentrum des nahm sich Hans-Jürgen Ir- Innovative Medizinund exklusiv vertriebenen
Interesses rückten: die mer, MdB, Zeit, um das in technik aus Wetzlar
MBST Kernspinresonanzinsgesamt vierte Aufnahme Wetzlar ansässige MedizinTherapie wurden so auch
bei Top 100 Top-Innovator technik-Unternehmen ken- MedTec-Geschäftsführer zukünftige Einsatzmöglich2020, der German Brand nenzulernen. Hans-Jürgen Axel Muntermann gab dem keiten, die sich aus dem
Award sowie nun auch die Irmer war mehr als 15 Jahre Bundestagsabgeordneten Wirkprinzip auf Zellebene
Mit Hans-Jürgen Irmer
konnte die MedTec Medizintechnik GmbH in dieser Woche ein Mitglied des Deutschen Bundestags in ihren
Geschäftsräumen begrüßen.
Anlass waren die jüngsten
Auszeichnungen, die das
Wetzlarer Unternehmen in

Nominierung für den im November verliehenen German
Medical Award.
Nach dem Besuch seines
Parteikollegen Frank Steinraths, Abgeordneter des
hessischen Landtags, im Juli
diesen Jahres bei der MedTec Medizintechnik GmbH,

lang Mitglied des hessischen
Landtags, zwischenzeitlich
auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender, bevor er
2017 als Abgeordneter für
die CDU in den Bundestag
wechselte.

CDU Solms packt an - Rücksicht macht Wege breit

CDU Solms und Junge Union rufen bei der Benutzung
von Feldwegen zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf
(L.S.) Ein Landwirt auf einem
Traktor und ein Radfahrer,
die sich gegenseitig grüßen,
befinden sich direkt hinter
dem Schriftzug „Rücksicht
macht Wege breit“, den die
CDU Solms in den Lahnwiesen in Niederbiel und auf einem viel befahrenen Feldweg
in Oberbiel angebracht hat.
Auch der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD)
unterstützte die Aktion.
Auf Feld- und Wirtschaftswegen treffen Landwirte und
andere Verkehrsteilnehmer
des Öfteren auf-einander.
Diese Wege werden gerne
von Spaziergängern, Radfahrern, Reitern und Joggern, die
oft-mals in Begleitung von
Hunden sind, genutzt. Grundsätzlich kein Problem! Jedoch
kommt es nicht selten vor,
dass es dabei zu beiderseitigem Unverständnis kommt.
Mit dem rund zwei auf
zwei Meter großen Schriftzug möchte die CDU Solms
dem Unverständnis entgegensteuern und darauf hinweisen, dass bei entsprechender Rücksichtnahme für alle

Verkehrsteilnehmer Platz
herrscht. Die weißen Markierungen auf dem Boden sollen die Nutzer der Feldwege
daran erinnern, dass ein partnerschaftlicher Umgang hilft,

Wenn wir gemeinsam aufeinander Rücksicht nehmen
und gegenseitig Verständnis zeigen, klappt das reibungslos.“
Vielen Menschen ist nicht

V.l.: Maximillian Wolf, Heike Ahrens-Dietz, Lisa Schäfer,
Martin Dietz, Frank Inderthal.
Konflikte und Gefahrensituationen zu vermeiden.
Lisa Schäfer (Vorsitzende
der Jungen Union, CDU-Vorstandsmitglied und Tochter
eines Landwirtes) sagte zu
der Aktion: „Unser Ziel ist
ein gutes Miteinander.

bewusst, dass die Wirtschaftswege für landwirtschaftliche Arbeiten gebaut
wurden. Immer wieder berichten Landwirte davon,
dass sich Spaziergänger und
Fahrradfahrer beschweren,
wenn man ihnen mit dem

Traktor entgegenkommt.
Das kann gerade in sehr arbeitsintensiven Zeiten, in denen die Landwirte günstiges
Wetter nutzen müssen, Probleme bereiten. Die Landwirte benötigen die Feld- und
Wirtschaftswege für ihre tägliche Arbeit und müssen sie
natürlich auch mit Maschinen
befahren, um zu ihren Feldern zu gelangen.
Lisa Schäfer stellt fest:
„Unsere Landwirte arbeiten
für uns alle auf ihren Feldern. Sie sorgen dort dafür,
dass unser Tisch täglich voll
gedeckt ist. Daher müssen
wir als Verbraucher es den
Landwirten durch gegenseitige Rücksichtnahme ermöglichen, dass sie ungehindert
zu ihren Feldern gelangen.“
Die Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz
bedankte sich im Namen der
Solmser CDU beim Kreisbauernverband Gießen/Wetzlar
e.V. für das Ausleihen der
Schablone
und
wirbt
ebenfalls für ein gutes
Miteinander auf den Feldund Wirtschaftswegen.

ergeben könnten, diskutiert.

MBST
KernspinresonanzTherapiegeräte · Made
in Germany
Zum Abschluss des für beide Seiten informativen Treffens zeigte Axel Muntermann dem Bundestagsabgeordneten im hausinternen
Showroom die ausschließlich in Wetzlar entwickelten
und in Deutschland produzierten MBST-Therapiegeräte.
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Zielgruppengespräch der CDU Lahn-Dill:

Heimische Feuerwehr-Führungskräfte treffen
Innenminister Peter Beuth
Das Land Hessen weiß, was es an seinen Feuerwehren hat
(wf). Hessens Innenminister
Peter Beuth (CDU) ist kraft
Amtes unter anderem oberster Chef der Feuerwehren in
Hessen. Und weiß, dass der
Brandschutz und gleichfalls
der Katastrophenschutz und
somit der Schutz aller Bürger
im Land nicht ohne das ehrenamtliche Engagement vieler sicherzustellen sind. Im

wehr, Rettungsdienste oder
Polizei, stehe.
Laut Minister engagiere
sich das Land in erheblichem
Maße in den Bereichen Feuerwehren und Katastrophenschutz. Was die Investitionszuschüsse in Sachen Anschaffung von Einsatzfahrzeugen
und Bau von Feuerwehr-Unterkünften betreffe, habe das

spektor Herborn, brachte
auch namens vieler seiner
Kollegen seine Sorgen in einem engagiert vorgetragenen Statement zum Ausdruck. Das Feuerwehrwesen
befinde sich seit Jahren in einem beschleunigten Umbruch. Zu beobachten sei ein
„Feuerwehrsterben“, indem
Ortsteilwehren geschlossen

im Umgang mit den Menschen keine Fehler gemacht
werden dürfen und sollen,
um Klagen und juristische
Verfahren zu vermeiden.
Deshalb seien die Qualitätsstandards bei der Feuerwehrarbeit und auch die
Verantwortung der Leitung
hoch angesiedelt - was ein
nicht unerhebliches Maß an
Bürokratie zwangsläufig
einschließe.

Zehn Minuten Hilfsfrist

MdL Frank Steinraths, Innenminister Peter Beuth und MdL Jörg Michael Müller.
Falle der Freiwilligen Feuerwehren sind es hessenweit
mehr als 70.000 ehrenamtliche Feuerwehr-Aktive beiderlei Geschlechts in rund 2000
Freiwilligen Feuerwehren.
Auf Einladung der CDU LahnDill traf sich der Innenminister im Herborner Gutshof mit
zwei Dutzend Feuerwehrkameraden aus dem Lahn-DillKreis, die allesamt im Kreis
sowie in Städten und Gemeinden führende Aufgaben
übernommen haben. Auch
diese, wie gesagt, ehrenamtlich. Moderiert wurde das anderthalbstündige „Zielgruppengespräch“ von den beiden heimischen CDU-MdL
Jörg Michael Müller (Herborn) und Frank Steinraths
(Wetzlar). Beuth lobte dieses
schon vor Jahren auf Initiative des CDU-Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer, der selbst
etwas später eintraf, „erfundene“ Gesprächsrunden-Format, in dem Probleme, Fragen und Vorschläge, in diesem Falle aus und für die Feuerwehrarbeit, zielgerichtet
und praxisorientiert diskutiert
werden könnten.

Probleme
Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienstleistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:
Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge
Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar
Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29
info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

Land in 95 Prozent aller aus
den hessischen Landkreisen
angemeldeten Fälle die Finanzbedarfe bedient. Im Wissen, dass der Bereich Jugend-

werden. Gesellschaftlich Veränderungen im Allgemeinen
und die Corona-Krise im Besonderen beschleunigten diesen Wandel „massiv“. Das

Laut Minister gibt es in
Deutschland nur vier Bundesländer, in denen eine Hilfefrist von zehn Minuten
gilt, alle anderen haben längere Fristen zwischen Alarmierung und Eintreffen am
Einsatzort. Daran dürfe sich
in Hessen auch angesichts
der Veränderungen im Feuerwehrwesen nichts ändern,
denn eine Verlängerung der
Hilfefrist verschlechtere das
Hilfeangebot und die Qualität der Hilfe für die Bürger. So sehr er froh über jede
Feuerwehr in jedem Ortsund Stadtteil sei, so ist dem
Minister dennoch klar, „dass
wir in vielen kleinen Ortsteilen nicht umhinkönnen,
dass Feuerwehren geschlossen werden“. Dies sicher
nicht „per Verordnung von

Die heimischen Feuerwehr-Führungskräfte in der Tenne des Gutshofes in Herborn.
feuerwehren und Kinderfeuerwehren eine „große Aufgabe“ im Blick auf die Zukunftssicherung der Feuerwehren darstellt, habe das
Land Hessen sechs Millionen
Euro in den Nachwuchsbereich investiert. Das Land
könne und wolle Unterstützung leisten, um die Feuerwehren als „Schatz“ in allen
422 hessischen Städten und
Gemeinden zu erhalten.
Dazu zähle auch die Landesfeuerwehrschule in Kassel,
an der in Zeiten von Corona
derzeit nur Führungskräfte
aus- und weitergebildet würden. Die Führungsebene der
Feuerwehren in Kommunen
und Kreisen zu sichern, sei
insbesondere auch deshalb
wichtig, da die „Stehzeiten“
von beispielsweise Gemeinde- und Stadtbrandinspektoren mittlerweile wesentlich
kürzer seien als in früheren
Jahren. Dass derzeit Lehrgänge an der Feuerwehrschule
für Ehrenamtliche unterhalb
der Führungsebene „herausgenommen“ wurden, um in
Corona-Zeiten zu vermeiden,
dass die HLFS zum „Hotspot“
mutieren könnte, „tut mir in
der Seele weh“, so Beuth.
Und dass sich Corona auf die
Übungsintensität in den einzelnen Wehren negativ auswirke, ebenfalls.

Und an Problemstellungen
mangelt es nicht. Das war
aber eigentlich schon immer
so. Sie betreffen Personal und
Ausrüstung, die Unterkünfte,
die Sorge um den Nachwuchs,
die nicht immer im gewünschten Maße vorhandene Bereitschaft von Arbeitgebern, Feuerwehrkameraden während
der Arbeitszeit in ihrer ehrenamtlichen Arbeit für die
Menschen im Einsatz- und
Notfall zu unterstützen und als völlig unverständliche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit - die zunehmende Zahl von Behinderungen,
Beleidigungen und gar tätlicher Angriffe auf Einsatzkräfte, die anderen Menschen
wollen. „Mir fehlen die Worte angesichts dessen, was dort
mittlerweile immer häufiger
geschieht“, so Innenminister
Beuth. Zugleich stellte der
eindeutig klar, dass die Politik in Hessen an der Seite der Berichte aus der Praxis
Kai Reeh, StadtbrandinEinsatzkräfte, seien es Feuer-

habe wohl auch Auswirkungen auf die „Hilfefrist-Garantie“ von zehn Minuten zwischen Alarmierung und Eintreffen am Einsatzort.
Insgesamt hat sich laut Reeh
die Einsatzwelt verändert.
Große Einsätze seien mittlerweile die Ausnahme, kleine Einsätze die Regel - bis
hin zu Nottüröffnungen und
Rauchmelder-Alarmen. Im
Wissen, dass das Gefahrenabwehrsystem in Deutschland
ohne die Bereitschaft vieler
Mitbürger zum ehrenamtlichen Engagement nicht auskomme und nicht aufrechterhalten werden könne, regte Kai Reeh an, darüber nachzusinnen, wie es zum Beispiel
bei und mit den Feuerwehren weitergehen könne. „Die
Verantwortlichen müssen sich
vor ein weißes Blatt setzen
und anfangen zu denken.“

Bürokratie
Die von den Feuerwehrführungskräften aus dem LahnDill-Kreis vorgebrachten Argumente, Anregungen und auch kritischen - Hinweise
sind dem Minister bekannt.
Einschließlich der Klage über
eine immer stärkere „Bürokratiebelastung“ für die Kameradinnen und Kameraden. Allerdings wies Beuth
darauf hin, dass er sich gerade auch mit den leitenden Feuerwehrkameraden
einig sei, dass im Einsatz und

oben“, wohl aber als „natürlicher Prozess“, der
allerdings „begleitet“ werden müsse. Im Zuge dessen
plädierte Beuth dafür, die
Feuerwehr-Tradition in den
betroffenen Ortsteilen zu
erhalten. Nämlich in Form
der jeweiligen Feuerwehrvereine, die weiterbestehen
sollten, auch wenn Einsatzabteilungen notwendigerweise zusammengelegt würden.
Und noch eine weitere
Überlegung in Personaldingen brachte Beuth ins Spiel.
Auf der einen Seite sei es
richtig und wichtig, sich um
die Jugend zu bemühen und
sie für die Feuerwehr zu begeistern, andererseits seien
viele ältere Kameraden bereit und körperlich dazu
auch in der Lage, über die
Altersgrenze hinaus in der
Einsatzabteilung Dienst zu
tun.
Diese Kameraden gilt es
laut Beuth „zu halten“, indem beispielsweise die Altersgrenze „flexibel nach oben“
verändert werden könnte.
Die Wehren unterstützen derartige Überlegungen.
Zum Ende der Veranstaltung dankten Jörg Michael
Müller und Frank Steinraths
den anwesenden heimischen
Feuerwehrführungskräften
für die sachbezogene Diskussion und dem Hessischen
Innenminister Peter Beuth.

Berlin: Attentäter erhält Führerschein trotz Ablehnung
(red). Vor wenigen Wochen gab es einen islamistischen Anschlag mit einem Pkw in Berlin. Ein irakischer abgelehnter Asylant, Sarmad A., hatte auf
der Berliner Stadtautobahn A 100 mit seinem
Pkw gezielt zwei Motorradfahrer gerammt und
kollidierte mit anderen

Autos. Sechs Personen wurden verletzt, drei davon
schwer.
Wie sich jetzt herausstellte, war Sarmad A. 2015 nach
Finnland gekommen, hatte
dort einen Asylantrag gestellt, der abgelehnt wurde,
so dass er 2016 aus dem sicheren Drittstaat Finnland
nach Deutschland weiter-

reiste, wo er erneut Asyl beantragte. Dieser Antrag
wurde im Februar 2018 negativ beschieden. Trotz dieser Kenntnisse durfte er seinen Führerschein in Berlin
machen, wobei sich die Frage stellt, wie er zu einer Tatwaffe, einem Opel Astra,
kommt, wenn er als Geduldeter nur über etwa 350

Euro im Monat verfügt.
Unabhängig davon besteht das Problem in Berlin
darin, dass der rot-rot-grüne Senat beschlossen hat,
de facto Abzuschiebende
gegen geltendes Recht
nicht abzuschieben. Den
Schaden haben die Opfer,
den Schaden hat der deutsche Steuerzahler
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Aus der Wetzlarer Partnerstadt

Speed-Dating mit den Bio-Winzern –
Bio-Weinverkostung in Schladming
Die Bio Ernte Steiermark lud
heuer erstmalig unter ganz
besonderen Bedingungen
zur Bio-Weinverkostung.
Organisiert von Martina
Lepschi von der Bio Ernte
Steiermark waren insgesamt
13 Bio-Winzer aus der Steiermark im congress Schladming angetreten, um 50
Vertreter aus Tourismus und
Gastronomie von der Qualität ihrer Erzeugnisse zu
überzeugen.
Entgegen dem klassischen
Prozedere bei einer Verkostung nahmen die Teilnehmer – maximal zu viert pro
Tisch – ihnen zugeteilte Sitzplätze ein. In der Folge kamen die verschiedenen Winzer im Schema „Speed-Da-

ting“ für maximal 15 Minu- sentierten ihre Produkte. Schilcher und Muscaris bis
ten an den Tisch und prä- Vom Sauvignon blanc, über zum namentlich zur Region
passenden „Bergcuvée“ kam
eine breite Palette an biologischen Spitzenweinen zur
Verkostung und konnte Gastronomen, Touristiker sowie
den Schladminger Bürgermeister Hermann Trinker
von der hohen Qualität und
Vielfalt der steirischen Bioweine überzeugen.
Hermann Trinker: „Die biologischen steirischen Qualitätsprodukte und die Top
Gastronomie und Hotellerie
der Region SchladmingDachstein sind eine perfekte Kombination, die sicherMartina Lepschi, Bio Ernte Steiermark, und Schladmings lich dazu beiträgt, das kuliBürgermeister Hermann Trinker.
narische und touristische
Bildnachweis: Harald Steiner Angebot der Steiermark

noch besser zu präsentieren.“ Auch Gerhard Pilz vom
Tourismusverband Schladming zeigt sich begeistert:
„Biologisch hergestellte Produkte passen perfekt zum
Angebot unserer Region,
beispielsweise auch zur Schladming-Dachstein AlmKulinarik. Wir hoffen, die Verkostungen der Bio-Weine
auch 2021 wieder in Schladming begrüßen zu dürfen,
und ich bin überzeugt, dass
die Art und Weise der Verkostung, wie sie hier im congress Schladming stattgefunden hat, eine tolle Möglichkeit ist, mehr über die
Menschen hinter den hochwertigen Produkten zu erfahren.“

Maxis Speisekammer,
Wetzlar-Kalender 2021 der
Delikatessen-Fachgeschäft: FotoFreunde verfügbar
Denken Sie rechtzeitig an Ihre Geschenke
Möchten Sie Ihren Geschäftspartnern, Kunden,
Mitarbeitern Freunden oder
Ihren Liebsten ein Dankeschön oder Geburtstagspräsent, ein Weihnachtsgeschenk oder einen Silvestergruß zukommen lassen? Maxis Speisekammer bietet Ihnen den Service für besonde-

ben. Für die meisten sind diese Lebensmittel nicht verfügbar, da diese ihnen nur im
Urlaub zur Verfügung stehen.
Als ältestes Wetzlarer Delikatessen-Fachgeschäft bieten
wir seit 2008 ausgewählte
Spezialitäten mit Seltenheitswert an. Käse-Raritäten finden Sie genauso wie Elch-

Inhaberin Elke Homberger präsentiert einen Teil des
Sortiments aus Maxis Speisekammer.
re Geschenke an. Eine individuelle Zusammenstellung
von Delikatessen nach Thema oder Budget. Des Weiteren bieten wir „Maxis Speisekammer Geschenkgutscheine“. Sprechen Sie mit uns. Wir
beraten Sie gerne telefonisch
oder mit einem Termin im
Geschäft in der Schmiedgasse 6 in der Altstadt von Wetzlar. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf, Besuch oder Ihre EMail.

Unsere Philosophie
Gedacht als liebevolle Hommage an die feinen Delikatessen aus Europa, welche
meist nur kleine und Kleinsterzeuger im Sortiment ha-

und Rentierschinken. Die Produkte großer globaler Lebensmittelkonzerne, Marken
mit irrwitzigen Transportwegen oder Industrie-Erzeugnisse mit künstlichen Aromen
und Konservierungsstoffen
findet man bei Maxis Speisekammer nicht. Dafür aber umso besser - geschmackvolle Lebensmittel aus kleinen
und mittelgroßen familiengeführten Herstellern, die in
überschaubaren Mengen hergestellt oder weiterverarbeitet werden. Dabei begegnen
wir den Lieferanten und Familien trotz Exklusivität auf
Augenhöhe. Bauern wie Manufakturen werden von uns
fair bezahlt und unterstützt.

Teil der Erlöse werden für die Wiederinbetriebnahme der XXL
MINOX Kamera an der Alten Lahnbrücke gespendet
(W.S.) Der Kalender der FotoFreunde Wetzlar mit seinen Motiven aus der Domstadt ist für zahlreiche Menschen in und außerhalb
Wetzlars ein fester Wegbegleiter durch das Jahr. Zehn
Fotografinnen und Fotografen des Vereins waren mit
ihren Bildern am neuen
2021er beteiligt.
Die Titelseite zeigt eine
Drohnenauf-nahme der
Stadt mit der Burgruine
Kalsmunt, die durch den
Verkauf der letzt-jährigen
Kalender unterstützt wurde.
Für die Sanierung dieses
Wahrzeichens über den Dächern Wetzlars übergaben
die FotoFreunde eine Spende über 1.200 Euro an den
Förderverein Kalsmunt.
Mit dem Kalenders 2021
unterstützt der Verein erneut ein Projekt, das vielen
am Herzen liegt und das eng
mit der Fotografie in Wetzlar verbunden ist: Die große
XXL MINOX an der Alten
Lahnbrücke, die seit langem
leider nicht mehr funktionsfähig ist.
Sie soll als Teil des Wetzlarer Optik Parcours aber
nicht nur zum Anschauen
dort stehen, sondern zukünftig auf Knopfdruck allen Besuchern wieder schöne Erinnerungs-bilder mit der Lahnbrücke und dem Dom im Hintergrund zum digitalen
Download liefern.
Mit dem Verkauf der Kalender wollen die FotoFreunde einen kleinen Beitrag
dafür leisten.
Der Wetzlar-Kalender 2021

Titelbild des Wetzlar-Kalenders 2021

kann über die Buchhandlungen in Wetzlar und Rechtenbach oder über die Tourist-Info bezogen werden.
Das bewährte Hochformat
30 x 41 Zentimeter im 5-Farbendruck mit Metall-Spiralbindung wird beibehalten.
Alle 13 Motive sind zusätz-

lich auf hochglanzveredelten, heraus-trenn-baren
Postkarten beigefügt. Der
Kalender kostet wie bisher
17,80 Euro, und von jedem
verkauften Exemplar fließen
1,50 Euro als Spende für die
XXL MINOX Kamera des
Wetzlarer Optik Parcours.

„Advent, Advent… ein Bulle brennt!“

Für Staatsanwaltschaft Leipzig weder Beleidigung noch Volksverhetzung
(red). Im Rahmen der linksradikalen Krawalle in Leipzig vor einigen Wochen hatte die Linksjugend Solid, die
Nachwuchsorganisation von
SED/Linkspartei, Aufkleber
verteilt mit der Aufschrift
„Advent, Advent… ein Bulle
brennt“. Daraufhin hatte
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer, Mitglied des Innenausschusses
des Deutschen Bundestages,
bei der Staatsanwaltschaft
Leipzig eine Strafanzeige
wegen Volksverhetzung, Beleidigung und anderer Tatbestände erstattet.
Die Staatsanwaltschaft
Leipzig teilte jetzt mit, dass
eine Beleidigung durch die
Bezeichnung „Bulle“ nicht in
Betracht komme. Es handele
sich bei der Bezeichnung von
Polizeibeamten als Bullen offenkundig um ein in Kollektivform gefasstes allgemeines
Werturteil. Eine solche Kollektivbeleidigung sei nicht

strafbewehrt. Der Kreis der
angesprochenen Polizeibeamten sei darüber hinaus
zahlenmäßig so groß, dass
sich die ehrenrührige Äußerung in der Masse verliere
und den Einzelnen nicht mehr
erreiche.
Als Institution stelle die
Polizei zudem mangels einheitlicher Willensbildung keine beleidigungsfähige Personenmehrheit dar. Eine strafbare Beleidigung komme nur
dann in Betracht, wenn sich
die ehrverletzende Äußerung
erkennbar auf einzelne Angehörige der Personenmehrheit beziehe.
Eine „Beleidigung“, eine
„Bedrohung“ scheide ebenfalls aus, da sich eine Drohung im Sinne des Tatbestandes gegen eine oder mehrere konkrete bestimmte Personen richten müsse. Zudem
werde, so die Leipziger Richter, mit der konkret benutzten Formulierung und der

verwendeten Zeitform („ein
Bulle brennt“) weder die Begehung eines bestimmten
zukünftigen (!) Verhaltens
gegen einen bestimmten
Adressaten noch eindeutig
ein Verhalten angekündigt,
welches als Verbrechen zu
qualifizieren ist.
„Volksverhetzung“ kommt
nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht
in Betracht, da man unter
Aufstacheln zum Hass ein Verhalten verstehen muss, das
auf die Gefühle eines anderen einwirkt und objektiv
oder subjektiv geeignet ist,
eine emotional gesteigerte
feindselige Haltung gegen
den betreffenden Bevölkerungsteil zu erzeugen oder
zu verstärken. Hierzu reiche
die bloße Befürwortung von
Übergriffen nicht aus.

te ablehnende Haltung gegenüber der Polizei, die
jedenfalls als geschmacklos
und diffamiert einzustufen
ist. So führe die erwähnte Einkleidung des Textes mithin
zwar zum Verständnis einer
nicht zu billigenden Aussage
gegenüber der Polizei und
der Polizeibeamten. Sie sei
jedoch nicht geeignet, über
den bloßen Ausdruck von
Verachtung und Ablehnung
hinaus in eindringlicher Form
Feindschaft zu schüren.

„Advent, Advent – ein
Richter brennt“?

„Die Entscheidung der
Staatsanwaltschaft Leipzig,
der Strafanzeige nicht nachzukommen, ist für mich“, so
Irmer, „auch nicht ansatzweise nachzuvollziehen. Es stellt
sich die Frage, was wäre
denn, wenn Postkarten verSatire?
teilt würden mit der AufDie genannte Parole sei schrift „Advent, Advent – ein
daher eine satirisch überspitz- Richter brennt, die Staatsan-

waltschaften brennen Solche
Urteile seien für ihn auch eine
Grundlage für die zunehmende Enthemmung und Radikalisierung in dieser Republik.
Er erinnere an das aus seiner
Sicht unsägliche Urteil, wonach straffrei erklärt werden
kann, „Alle Soldaten sind
Mörder“ oder an das Urteil,
wonach durch die Meinungsfreiheit der Angriff auf die
Polizei ACAB (alle Polizisten
sind Bastarde) gedeckt sei.
Man müsse sich schon die Frage stellen, wie solche Urteile
auf schlicht strukturierte Gemüter oder Radikale – aus
welcher Richtung auch immer
– wirken. Respekt gegenüber
der Arbeit der Polizei sehe
anders aus. Respekt könne
sich auch in entsprechenden
Urteilen ausdrücken. Hier
werde der Polizei ein Bärendienst erwiesen. Ein fatales
Urteil, das auch als Fanal für
den Angriff auf die Polizei verstanden werden könne.
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Aus der Arbeit der Vereine an Lahn und Dill
„Tag der Heimat 2020“ des Bundes der Vertriebenen Referentin Margarete Ziegler-Raschdorf

Kuno Kutz bleibt Vorsitzender des BdV Wetzlar

Charta der Heimatvertriebenen von 1950 „hat
Deutschland und Europa unschätzbaren Dienst erwiesen“
(wf). Über das große Interesse und die parteiübergreifende Anwesenheit von Politikern aus Stadt, Kreis,
Land und Bund bei einer
Veranstaltung der Heimatvertriebenen zeigte sich
Margarete Ziegler-Raschdorf, Landesbeauftragte der
Hessischen Landesregierung
für Heimatvertriebene und
Spätaussiedler und Gastrednerin beim „Tag der Heimat
2020“ in der Stadthalle
Wetzlar positiv überrascht:
„Das hat man selten so gesehen.“ In Zeiten, da Veranstaltungen coronabedingt eher abgesagt als
durchgeführt werden, stelle Wetzlar eine Ausnahme
dar. Eingedenk und anlässlich der Würdigung und des
Erinnerns an „70 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ hatten der Kreisverband Wetzlar - Vorsitzender Manfred Hüber (Leun)
ist zugleich stellvertretender BdV-Landesvorsitzender
Hessen und Kreisobmann
der
Sudetendeutschen
Landsmannschaft (SL) - und
der Ortsverband Wetzlar Vorsitzender Kuno Kutz
(Hüttenberg) ist zugleich
Vorsitzender der Kreisgruppe Wetzlar der Landsmannschaft Ost- und Westpreußen (LOW) - zum Tag der
Heimat 2020 eingeladen.
Und rund 80 Besucher
waren in die Stadthalle gekommen. Darunter der Bundestagsabgeordnete HansJürgen Irmer, die Landtagsabgeordneten Frank Steinraths, Andreas Hofmeister
und Matthias Büger, Wetzlars Bürgermeister Andreas
Viertelhausen weitere Bürgermeister aus Kreiskommunen. Für den musikalischen
Rahmen sorgte die Kapelle
„Egerländer Maderln“ unter
der Leitung von Heike
Schlicht (Mengerskirchen),
die sich ausdrücklich namens

ihrer Musikanten für die
Möglichkeit bedankte, nach
fast acht Monaten endlich
wieder einmal vor Publikum
auftreten zu können.

Langzeitwirkung der
Charta von 1950

erlittene Unrecht hervor.
„Die Heimatvertriebenen
haben ein Recht darauf, dass
diese Leistung nicht vergessen wird“, machte MdB Irmer deutlich. Er lobte den
großen Anteil der Vertrie-

gutmachung die Nachfolge
von Hans-Jürgen Irmer in
dieser Funktion angetreten
hat. Aufgabe der Politik sei
es, im Blick auf Flucht und
Vertreibung, den Übergang
von der „Erlebnisgenera-

Tag der Heimat 2020, von links Bürgermeister Andreas Viertelhausen, MdB Hans-Jürgen
Irmer, Manfred Hüber, Wetzlars CDU-Vorsitzender Michael Hundertmark, Margarete
Ziegler-Raschdorf, MdL Frank Steinraths, Kuno Kutz, MdL Andreas Hofmeister und MdL
Matthias Büger
„Veranstaltungen zum ‘Tag benen am Aufbau der Bun- tion“ zu den nachfolgenden
der Heimat’ sind auch und desrepublik, besonders auch „Bekenntnisgenerationen“
gerade 75 Jahre nach der in Hessen, ihren „Blick nach zu schaffen. Deshalb müssFlucht und dem Beginn der vorne, ohne die Heimat zu ten auch Veranstaltungen
Vertreibung sowie 70 Jahre vergessen“ als „menschlich des BdV wie der Tag der Heinach Formulierung und Be- großartige Leistung“ und mat in Wetzlar ihren festen
schluss der ‘Charta der Hei- sieht die Notwendigkeit, der Platz im Veranstaltungskamatvertriebenen’ trotz Co- heutigen Jugend dies alles lender haben. „In Hessen
rona notwendig“, machte wieder mehr ins Gedächtnis haben die HeimatvertriebeManfred Hüber in seiner zu rufen. Konkret regte Ir- nen ihren Platz“, machte
Begrüßung deutlich. Bedeu- mer ein „Haus der Erinne- Hofmeister deutlich und hob
tung und Langzeitwirkung rung“ für Stadt und Kreis die Bedeutung der Landsdieses am 5. August 1950 in an, um die Geschichte, Kul- mannschaften und BdVStuttgart feierlich verkünde- tur und Integrationsleistung Ortsverbände als Grundlage
ten „Grundgesetzes der Hei- der Heimatvertriebenen zu hervor.
matvertriebenen“ und sei- sichern, zu bewahren und zu
.Charta von immenser
nes „würdigen Platzes in der dokumentieren.
Tragweite
Geschichte der BundesrepuGastrednerin Margarete
blik (Margarete Ziegler- Junge Menschen
Ziegler-Raschdorf erinnerte
Raschdorf) unterstrichen aufklären und
an die „größte Völkerverauch vier Herren in ihren informieren
Ähnlich argumentierte schiebung seit MenschengeGrußworten - und hoben
dabei ausdrücklich den Ver- MdL Andreas Hofmeister denken“ mit 15 Millionen
zicht der Heimatvertriebe- (CDU), der als Vorsitzender Flüchtlingen und Vertriebenen auf Rache und Vergel- des Unterausschusses des nen und zwei Millionen Tound
Vermissten,
tung für das nur wenige Jah- Hessischen Landtages für ten
re zuvor durch eine völker- Heimatvertriebene, Aussied- allesamt „Opfer der Rache
rechtswidrige Vertreibung ler, Flüchtlinge und Wieder- der Sieger“. Dieses Schick-

Gold-Prüflinge mussten eine
verletzte Person zum sicheren Transport auf eine Krankentrage einbinden und über
einen Hindernisparcours
transportieren. Auch hier ist
die Abstimmung im Team das

abzeichens bei den Dillenburger Nachwuchs-Rettern.
Vom Dillenburger THWOrtsverband haben das Leistungsabzeichen in Silber Oliver Lenz (Katzenfurt) und
Till Schroeder (Dillenburg)

Vom THW-Dillenburg haben diese Junghelfer das Leistungsabzeichen erzielt, v.lks.:
Max Wegricht, Till Schroeder, Oliver Lenz, Alexander Kleemann, Josh Hofmann, Oscar
Gräbe, Felix Pausch, Nigel Mente, Tom Jungbecker.
sammengesetzt ist und sich
selbst trägt. Die Brückenteile werden so zusammengefügt, dass keine Fixiermittel
wie Kleber, Schrauben, Nägel oder Seile benötigt werden.
Eine kontinuierliche Abstimmung der Beteiligten ist
zwingend notwendig, denn
eine falsche Bewegung
bringt die Holzkonstruktion
zum Einsturz. Die Silber- und

wichtigste Kriterium.
Bei der Stufe Gold des
Leistungsabzeichens musste
zusätzlich zu den Prüfungen
in Theorie, Praxis und der
Teamprüfung ein soziales
Projekt vorgestellt werden.
Nigel Mente aus Donsbach
erläuterte der Prüfungskommission sein Schulprojekt zur
Helfergewinnung für das
THW und ist nun stolzer Träger des goldenen Leistungs-

Der neue Vorstand des BdV Wetzlar
führerin und Schatzmeisterin in einer Person Gabriele Eichenauer, und als Stellvertreter des Schatzmeisters
fungiert Steffen Eigner. Den
Vorstand komplettieren
Herta Bartl, Lydia Kiefel,
Christa Kutz, Gerda Weller
sowie Benno Niencyinski
und CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths.
Zuvor hatte Kutz den
heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten HansJürgen Irmer, der auch Mitglied des BdV ist, begrüßt
und ihm Gelegenheit zu einem Grußwort gegeben.
Irmer dankte den Vertriebenen für ihre wertvolle
Kulturarbeit und dafür,
dass sie die Geschichte ihrer Heimat nicht vergessen,
sondern im Gegenteil versuchen, diese der nachkommenden Generation nahezubringen, denn die ehemaligen deutschen Ostgebiete haben Deutschland
im Bereich von Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur,

mit ostdeutschem Liedgut
in einer Auflage von 1300
Exemplaren unterstütze
und damit auch die Patenschaft der Stadt Wetzlar für
das Ostdeutsche Lied, die
bundesweit einmalig sei.

18. Oktober „Tag der
Heimat“
Kutz wies darauf hin,
dass der diesjährige „Tag
der Heimat“ am 18. Oktober um 14 Uhr in der Stadthalle Wetzlar stattfinden
werde, da man dort die Abstandsregelungen entsprechend gut einhalten könne. Er freue sich, dass die
hessische Landesbeauftragte für Vertriebenenfragen,
Margarete Ziegler-Raschdorf, zugesagt habe, den
Festvortrag zu halten, die
seit mittlerweile über zehn
Jahren Landesbeauftragte
für Heimatvertriebene und
Spätaussiedler sei und das
Amt vom legendären Rudi
Friedrich übernommen habe.

Christian Kolb wird stellv. Vorstandsvorsitzender

Prüfung für Mittelhessen in Dillenburg –
Leonardo-Brücke als Teamaufgabe
Kommunikation und Zusammenarbeit standen bei
der Teamaufgabe im Mittelpunkt. Jeweils vier „Bronze“-Jugendliche bauten
eine Leonardo-Brücke, die
aus gleichen Holzteilen zu-

Literatur und vielem anderen mit geprägt. Dieses
Kulturgut dürfe nicht in
Vergessenheit geraten.
Zu den Ehrengästen gehörte auch BdV-Kreisvorsitzender Manfred Hüber aus
Leun. Er zeigte sich erfreut
darüber, dass die Landesregierung die Anschaffung
von zwei Gesangbüchern

Stabwechsel bei ERF Medien

17 THW-Jugendliche erhalten Leistungsabzeichen

DILLENBURG. Aus den
Standorten Dillenburg, Gießen und Marburg des Technischen Hilfswerks haben 17
Jugendliche an der Abnahme des Leistungsabzeichens
teilgenommen. In den Stufen Bronze, Silber und Gold
wird damit altersgerecht der
Ausbildungsstand bewertet.
Alle 17 THW-Nachwuchskräfte haben die Prüfung
bestanden.
Auf dem Gelände des
THW Dillenburg in der Alten Rheinstraße starteten
die 16 Junghelfer und eine
Junghelferin an verschiedenen Stationen den Leistungstest. Eine besondere
Herausforderung war dabei
die Umsetzung des CoronaHygienekonzepts.
An den Stationen warteten je nach Stufe des Abzeichens verschiedene praktische Aufgaben in den Bereichen Erste Hilfe, Holz-,
Metall- und Gesteinsbearbeitung, Arbeiten mit Leitern, Bewegen von Lasten,
Kartenkunde, Stiche und
Bunde sowie Stromversorgung auf die Jugendlichen.
Bei der theoretischen Prüfung mussten je nach Stufe
zwischen 12 Fragen (Bronze) und 40 Fragen (Gold) zu
fachlichen THW-Fragen und
Fragen der Allgemeinbildung richtig beantwortet
werden.

sal teilten unterschiedliche
Volksgemeinschaften, von
den Ostpreußen im Nordosten, den Pommern, Schlesiern und Sudetendeutschen
bis hin zu den Ungarndeutschen, Donauschwaben und
Schwarzmeerdeutschen im
Südosten. „Und allen diesen
deutschen Flüchtlingen,
Vertriebenen und Spätaussiedlern fällt seit 75 Jahren
die Aufgabe zu, die allgemeine Freude über das Ende
des Zweiten Weltkrieges mit
maßvoll gesetzten Worten
um einen gern verschwiegenen Aspekt zu ergänzen:
nämlich das Leid und das
Unrecht, das unseren Landsleuten im Osten widerfuhr“,
machte die Landesbeauftragte deutlich. Um sogleich
grundsätzlich festzustellen:
„Flucht und Vertreibung,
egal, wo sie auf der Welt
geschehen, sind damals wie
heute Unrecht.“
Dieser Kontext unterstreiche zugleich die „immense
Tragweite“ der Charta der
Vertriebenen, die 1950 unter ungünstigen Rahmenbedingungen - Nahrungsmangel, materielle Not, Arbeitslosigkeit, traumatische Erlebnisse, psychische Ausweglosigkeit und eine noch nicht
vollzogene Integration in
die westdeutsche Gesellschaft - beschlossen und verkündet wurde und mit der
die Heimatvertriebenen
gleichwohl „zukunftsweisend aus dem Schatten des
eigenen Leids herausgetreten sind“. Die Charta habe
sich nur fünf Jahre nach dem
erlittenen Unrecht als „Friedensangebot der Heimatvertriebenen“ erwiesen, mit
dem unter anderem Stalin ein
Strich durch dessen Rechnung
gemacht wurde, mit der Vertreibung von Millionen Menschen Unfrieden im Westen
Deutschlands zu säen und
Chaos zu erzeugen.

(red). Seit zehn Jahren steht
Kuno Kutz dem Ortsverband
Wetzlar des Bundes der
Vertriebenen vor. Vor wenigen Tagen wurde er erneut einstimmig für weitere zwei Jahre bestätigt.
Stellvertreter wurde der
Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Wetzlar, Michael Hundertmark, Schrift-

erhalten. Bronze erzielten
Alexander Kleemann, Oscar
Gräbe (beide Dillenburg),
Felix Pausch, Tom Jungbecker (beide Donsbach), Josh
Hofmann, Max Wegricht
(beide Merkenbach).
Umfangreiche Informationen über die Jugendarbeit
beim Technischen Hilfswerk
in Dillenburg gibt es auf der
Internetseite www.thw-jugend-dillenburg.

Wetzlar (ERF Medien). Stab- von Hagen (Bad Honnef) im gen: „Nach einer erfolg- und
wechsel auf der Führungs- Rahmen der Stabsüber- segensreichen Wegstrecke
ebene bei ERF Medien. Tho- gabe.Woschnitzok dankte gemeinsam mit Thomas Womas Woschnitzok wird in den seinen Weggefährten: „Dan- schnitzok freue ich mich nun
Ruhestand verabschiedet, ke sage ich meinem Vor- sehr darauf, ERF Medien geChristian Kolb übernimmt ab standskollegen Dr. Jörg De- meinsam mit Christian Kolb
1. September das Amt des chert. Unsere Zusammenar- weiter in die Zukunft zu fühstellvertretenden Vorstands- beit war immer wertschät- ren. Ich wünsche ihm für seivorsitzenden und verantwor- zend und partnerschaftlich, ne neue Aufgabe von Hertet zukünftig die Bereiche IT zielgerichtet und produktiv. zen Mut, Gottvertrauen und
& Services, Finanzen und Gemeinsam mit dem Lei- Gottes Segen.“
Spender-Betreuung sowie die tungsteam haben wir viel
Vor seinem Start bei ERF
Stabstellenteams PerMedien war Christian
sonal und JustiziariKolb in verschiedenen
at. Bereits am 25. AuLeitungsfunktionen
gust wurde Thomas
bei der Sparkasse DilWoschnitzok im Rahlenburg tätig. Zuletzt
men einer internen
verantwortete der 41Feier verabschiedet
jährige Diplom-Bankund Christian Kolb
betriebswirt als Abteiwillkommen geheilungsdirektor den Beßen.
reich Unternehmens„Thomas
Woentwicklung mit Foschnitzok hat dazu
kus auf Digitalisiebeigetragen das
rungsprojekten, OrWerk ERF Medien zu
ganisationsentwickstärken und zu- Thomas Woschnitzok und Christian Kolb,
lung, Vertriebs- und
kunftsfähig zu ma- Copyright: Carsten Meier, ERF Medien
Innovationsmanagechen. In den letzten fünf Jah- nach vorne bewegt und wich- ment. Auf die Frage, worauf
ren hat er die Bereiche der tige Entscheidungen umge- sich Christian Kolb in seiner
Geschäftsführung grundle- setzt. Ein großes Dankschön neuen Funktion besonders
gend verändert und der ERF gilt allen ERF Mitarbeitenden, freut, antwortet er: „Ich bin
ist nun ein Werk mit anderen einer Mannschaft, die mir sehr dankbar, dass ich den erStrukturen und anderer Kul- sehr ans Herz gewachsen ist. folgreichen Weg von ERF Metur als zu Beginn seiner Amts- Danke sage ich den Mitglie- dien in Zukunft mitgestalten
zeit. Wir sind Gott und Tho- dern des Aufsichtsrats und kann. Meine Motivation und
mas Woschnitzok dankbar für des ERF Medien-Vereins, mit Kraftquelle sehe ich in Jesu
die Vielzahl erfolgreich ge- denen ich gerne vertrauens- Wort aus Johannes 7,38 ‘Wer
stemmter Projekte. Seinem voll zusammengewirkt habe. an mich glaubt, wie die
Nachfolger, Christian Kolb, Jedem Einzelnen wünsche ich Schrift sagt, von dessen Leib
wünschen wir alles Gute und Gottes Segen und Schutz für werden Ströme lebendigen
Gottes Segen für die nächs- den weiteren Lebensweg.“ Wassers fließen.’“ Kolb enten Etappen auf dem Zu- Dr. Jörg Dechert, Vorstands- gagiert sich ehrenamtlich im
kunftsweg von ERF Medien“, vorsitzender, freut sich auf CVJM und in der christlichen
so der Vorsitzende des Auf- die Zusammenarbeit mit sei- Jugend- und Evangelisationssichtsrates Prof. Dr. Jürgen nem neuen Vorstandskolle- arbeit.
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Steirer-Abend der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar:

„Kulturelle Aktivitäten in schwierigem Umfeld und außergewöhnlichen
Umständen befördern und Normalität leben“
(wf). „Wir wollen auch in
schwierigen Zeiten und unter außergewöhnlichen Umständen und Corona zum
Trotz ein Stück kulturellen
Alltag Wirklichkeit werden
lassen und bei aller Vorsicht
und Vernunft sowie der Beachtung notwendiger Hygieneregeln ein Stück Normalität leben.“ So begrüßte
der
Vorsitzende
der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft e. V. Wetzlar,
Hans-Jürgen Irmer, 80 zuvor
angemeldete Gäste, überwiegend Vereinsmitglieder,
in allen Räumen des „Bürgerhofs“ in der Wetzlarer
Altstadt beim Steirer-Abend
der DÖG.
Offizielle Gäste aus Wetzlars österreichischer Partnerstadt Schladming waren in
diesem Jahr aus nachvollziehbaren Gründen nicht,
wie ansonsten seit Jahren
Usus, in die alte Reichsstadt
an der Lahn gekommen. Mit
einer Ausnahme: Helmut
Steinberger,
genannt
„Stoni“, Koch des Restaurants „Tauernalm“ im Schladminger Stadtteil Rohrmoos, hatte sich eigens auf
den 680 Kilometer langen
Weg aus den Alpen an die
Lahn gemacht, um gemeinsam mit der Küche des Restaurants „Bürgerhof“ die
geschlossene DÖG-Gesellschaft zu bekochen.
Unter Vermeidung aller

ansonsten bei einem SteirerAbend üblichen gesellschaftlichen und unterhaltsamen Aktivitäten, stand

dingt nicht zustande - und
soll nun am 18. September
2021 in der Stadthalle stattfinden.

tierende Orchester der Leip- Wetzlar, in dessen unnachziger Philharmonie unter ahmlicher Art moderiert
der Leitung des Chefdirigen- werden wird.
ten Michael Köhler gibt sich
In Anwesenheit der städtischen Kulturamtsleiterin
Isabel Kurz lobte Wetzlars
Partnerschaftsdezernent
Karlheinz Kräuter das Bemühen der Deutsch-Österreichischen wie auch anderer
Wetzlarer Partnerschaftsvereine, dem gesellschaftlichen
und kulturellen Geschehen
der Stadt wieder vermehrt
Leben einzuhauchen. Die
DÖG dürfe dabei durchaus
als Vorreiter und Motor gelten. Eine Deutsch-Österreichische Partnerschaftsgesellschaft, die in den letzten
acht Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen habe. Diesen Hinweis
Kräuters untermauerte der
DÖG-Vorsitzende Irmer anhand der MitgliederentSteirer-Abend der DÖG im „Bürgerhof“, von links Isabel Kurz, Hans-Jürgen Irmer, Koch wicklung: Als dieser 2012
den Vorsitz übernahm, hatHelmut Steinberger aus Schladming und Karlheinz Kräuter.
te die DÖG noch 36 Mitgliedas Dinner im Mittelpunkt
Ein weiterer von der DÖG in Wetzlar mit einer be- der. Aktuell sind es, bei weides Abends, begleitet veranstalteter kultureller schwingten nachmittägli- ter steigender Tendenz, 360,
lediglich von einer dezen- Höhepunkt wird - Stand chen Doppelstunde die Ehre, also eine Verzehnfachung.
ten Hintergrundmusik, für heute - am 8. November in die von Thomas Sander, dem Und dieser großen Zahl an
die der Braunfelser Musiker der Stadthalle allerdings, Leiter der Musikschule Mitgliedern bietet die DÖG
Harald Frimmel verantwort- Corona geschuldet, vor eilich zeichnete. Auch der Ter- nem maximal 250-köpfigen
min des Steirer-Abends war Publikum, anstatt ansonsten
kein Zufall, war doch dieser 1000 möglichen, stattfinAbend Anfang Oktober als den. Was allerdings angeErsatztermin für den im sichts der musikalischen GäsFrühjahr abgesagten 3. Stei- te laut Hans-Jürgen Irmer
Experte für Urkundenfälschung hält
rerball vorgesehen. Aber mehr als schade ist. Das
Fachvortrag bei der Jahreshauptverauch dieser kam coronabe- ansonsten weltweit konzersammlung von Pro Polizei Dillenburg e.V.

Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar
Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de

Gefälschter Pass,
Führerschein und Ausweis

Wir helfen Kriminalitätsopfern.

„Enkeltrick“ - „falsche Polizisten“
und ähnliche Betrugsversuche
Die Spielarten des Betrugs am Telefon sind
vielfältig:
Ein vermeintlicher Enkel
ruft an und bittet Sie nach
einem tragischen Autounfall um Geld. Ein angeblicher Kriminalbeamter meldet sich telefonisch und

im Laufe eines Jahres eine
wahrlich bunte Angebotspalette unterschiedlichster,
immer aber attraktiver und
oft besonderer Veranstaltungen, Reisen und Exkursionen an. Von daher sei die
überaus positive Entwicklung der DÖG weder ein
Selbstläufer noch eine
Selbstverständlichkeit, sondern Ergebnis zielgerichteter Arbeit eines aktiven Vorstandes und vieler weiterer
Helfer und Unterstützer.

erklärt, eine Bande plane
einen Einbruch bei Ihnen.
Er will Ihre Wertsachen
abholen, um diese vor den
Einbrechern zu schützen.
Eine angebliche Versicherung will telefonisch einen
Termin zur Überprüfung Ihrer Versicherungen bei Ihnen

zu Hause vereinbaren.
Staatsanwaltschaft oder das
Ordnungsamt fordern Sie
telefonisch zur Zahlung eines Bußgeldes auf. Bei Anrufern, die Geld fordern,
sollten sofort alle Alarmglocken läuten. Höchste Vorsicht ist geboten!

(A.G.) Vereintes Europa,
immer stärkere Globalisierung, Wegfall der Grenzkontrollen, das alles führt zu
immer mehr Ausweisen und
fremden Dokumenten, die
auch immer öfter gefälscht
werden. Um gefälschte Dokumente zu erkennen, rüstet auch die Polizei auf. Welche Mittel und Wege es gibt,
Fälschungen zu erkennen,
darüber berichtete Erster
Polizeihauptkommissar Andreas Heuser von der Hessi-

Unterstützung der Polizei
wurde im Rechenschaftsbericht des Vorstandes angesprochen.
Im Zusammenhang mit
dem Fachvortrag zur Urkundenfälschung konnte der Verein vermelden, die Polizei mit
Doku-Prüfsets ausgestattet
zu haben. Mit den Geräten
können Ausweise und Dokumente durch Bestrahlung mit
Licht verschiedener Wellenlängen auf Echtheit und Verfälschung geprüft werden.

Konkrete Verhaltenstipps bei verdächtigen Anrufen


Legen Sie bei unerwünschten Anrufen sofort auf. Das hat nichts mit Unhöflichkeit
zu tun.



Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer.



Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein. Die Betrüger verfügen häufig über
rhetorische Fähigkeiten, denen der Bürger meist nicht gewachsen ist.



Telefonbetrüger verschaffen sich während des Gesprächs äußerst versiert Informationen über Sie, Ihr familiäres Umfeld und Ihre finanziellen Verhältnisse. Deshalb: Achten Sie darauf, dass Sie Unbekannten niemals Informationen über sich
preisgeben.



Seien Sie immer misstrauisch, wenn Personen sich am Telefon als Enkel, Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Auch bei Ratespielen („Rate mal, wer dran ist?“) sollten Sie auf keinen Fall mitmachen und Namen
nennen.



Haben Sie Zweifel an der Identität eines Anrufers, der sich als Familien-angehöriger ausgibt. Legen Sie auf und rufen Sie den angeblichen Verwandten/Bekannten
selbst an.



Vorsicht bei Anrufen von „falschen“ Polizisten! Die „richtige“ Polizei wird Sie nie
anrufen, um Wert Wertsachen bei Ihnen abholen, um diese vor vermeintlichen
Einbrechern zu schützen. Die „echte“ Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an.



Grundsätzlich sollten Sie Angebote, die Sie nicht angefordert haben, ablehnen –
besonders am Telefon.



Lassen Sie Fremde nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld an
unbekannte Personen, die ein Verwandter telefonisch angekündigt hat.



Offizielle Stellen, wie z. B. das Ordnungsamt oder die Staatsanwaltschaft, fordern
Sie niemals telefonisch zur Zahlung eines Geldbetrages oder Bußgeldes auf.
Kommen Sie solchen Zahlungsaufforderungen unter keinen Umständen nach.



Banken und andere offizielle Stellen bitten Sie grundsätzlich nicht um die Herausgabe von Geheimnummern/PINs oder Passwörtern. Geben Sie diese niemals telefonisch oder schriftlich an Dritte weiter.



Informieren Sie unverzüglich die Polizei, wenn Ihnen die Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt. Lassen Sie sich nicht einschüchtern.



Bei einem Verdacht auf Betrug wenden Sie sich umgehend an die Polizei.
Telefon: 0151 - 55164766 · E-Mail: weisser-ring-ldk@tonline.de
Website: www.lahn-dill-kreis-hessen.weisser-ring.de

EPHK Andreas Heuser freut sich über das Gastgeschenk,
welches Alexander Glunz als neuer 2. Vorsitzender übergab.
schen Polizeiakademie. Der
Experte auf dem Gebiet der
Urkundenfälschung beschrieb plastisch und mit realen Beispielen die Raffinesse
der Fälscher. Er gab den Mitgliedern von Pro Polizei Dillenburg und den anwesenden Gästen einen tiefen und
interessanten Einblick in Falsifikate, Verfälschungen und
Manipulationen an Reisepässen, Ausweisen und Führerscheinen.
In seinen Begrüßungsworten dankte der Vorsitzende
von Pro Polizei Dillenburg
e.V., Peter Patzwaldt, allen
Vereinsmitgliedern und Gästen für ihr Erscheinen. Die
Jahreshauptversammlung
fand in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen statt - mit
Maske und Abstand. Auch
wenn die Pandemie auch Pro
Polizei in der Vereinstätigkeit
einschränkte, hat der Verein
einiges zu tun. Besonders die
Information der Öffentlichkeit durch Aushang im Schaukasten sowie Veröffentlichung auf der Homepage
www.Pro-PolizeiDillenburg.de waren Aufgabe des Vereins in der Coronazeit. Aber auch die direkte

Ebenfalls hat Pro Polizei Dillenburg e.V. einen Dokuviewer zur Verfügung gestellt.
Dieses Gerät tauscht Daten
automatisch mit der Bundesdruckerei aus und kann so
eingelesene Ausweispapiere
direkt als echt oder gefälscht
klassifizieren. Der Vorstand
wurde von den Mitgliedern
einstimmig entlastet. In das
Amt des 2. Vorsitzenden, welches durch den Rückzug des
Gründungsmitglieds Fritz Pfisterer auf die Funktion des
Beisitzers frei wurde, wählten die Anwesenden Alexander Glunz. Glunz, der die Veranstaltung moderierte und
schon seit Jahren als Beisitzer
aktiv das Vereinsleben mitgestaltet, bedankte sich für
das Vertrauen.
Die Persönlichkeiten aus
Politik und Gesellschaft, die
als Gäste bei der Versammlung anwesend waren, dankten dem Verein für sein unermüdliches Eintreten für die
Sicherheit der Bürgerinnen
und Bürger. Wer Interesse
hat, die Tätigkeit von Pro Polizei Dillenburg e.V. zu unterstützen, kann sich auf
www.Pro-PolizeiDillenburg.de informieren.
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Gender Studies: Wissenschaft oder Ideologie?
Der Siegeszug der Gender
Studies scheint unaufhaltsam zu sein. An fast jeder
deutschen Universität gibt
es Professuren und Institute für Gender Studies. Ihr
Einfluss erstreckt sich jedoch
nicht nur auf die Wissenschaft, sondern auf alle relevanten Bereiche der Gesellschaft wie Politik, Wirtschaft, Recht, Militär, Bildung und Kultur.
„Gender“ bedeutet im
Gegensatz zum biologischen Geschlecht (Sex) das
soziale Geschlecht. Für die
Gender Studies ist „Gender“
die wichtigste soziale Kategorie und somit der zentrale Forschungsgegenstand.
„Gender“ wird von den Vertretern der Gender Studies
als eine soziale Konstruktion bestimmt. Das bedeutet,
dass das soziale Geschlecht
nicht vorgegeben ist, sondern von den sozialen Akteuren immer wieder erzeugt und gestaltet wird.
Der Prozess der aktiven Herstellung und Gestaltung von
Geschlecht wird als „doing
gender“ bezeichnet.
Judith Butler, die wohl
bekannteste Theoretikerin
der Gender Studies, behauptet sogar, dass die gesamte
Wirklichkeit, also auch das
biologische Geschlecht, gedeutet und somit konstruiert wird. Die Realität werde durch Sprache, genauer:
durch Deutung im Rahmen
von „Diskursen“, durch „diskursive Praktiken“, herge-

Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar
Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de

stellt.
Da das Geschlecht soziale
Konstruktion sei und von
Akteuren immer wieder erzeugt, verändert und auch
frei gewählt werden könne,
könne es eine Vielzahl von

Alexander Ulfig
Geschlechtern geben. Daher
lehnen Gender-Forscherinnen das von der Biologie
vertretene Konzept der
Zweigeschlechtlichkeit (es
gibt zwei Geschlechter:
Männer und Frauen) ab. In
ihren Augen ist die Zweigeschlechtlichkeit bloß eine
mit dem patriarchalen System verbundene kulturelle
Konstruktion. Die Vertreter
der Auffassung einer grundsätzlichen Zweigeschlechtlichkeit des Homo Sapiens
werden von ihnen als AntiGenderisten bezeichnet und
reflexartig in die Nähe des
sogenannten Rechtspopulismus gerückt.
Die Gender Studies weisen die Vorstellung einer
strikten Differenz zwischen
Männern und Frauen ab,
denn die Hervorhebung einer solchen Differenz könnte zu dem Schluss führen,
dass das Geschlecht auf bestimmten Feldern die Ursache für unterschiedliche Leis-

trächtigen Arbeitsstellen soll
im Idealfall das Geschlechterverhältnis 50:50 erreicht
werden. In der politischen
Praxis bedeutet GenderMainstreaming eine Fortund Weiterentwicklung der
Frauenpolitik. Mädchenund Frauenförderung sowie
die paritätische Partizipation von Frauen an gesellschaftlich relevanten Ressourcen bleiben die wichtigsten
Eckpfeiler dieser Politik.
Gender-Mainstreaming
stellt jedoch eine wesentliche Erweiterung und Steigerung der Frauenpolitik
dar, denn die Geschlechter-

Harald Schulze-Eisentraut/
Alexander Ulfig (Hrsg.), Gender Studies – Wissenschaft
oder Ideologie? Deutscher
Wissenschafts-Verlag (DWV),
Baden-Baden 20203.
perspektive, genauer: die
ergebnisorientierte Gleichstellung von Männern und
Frauen, soll in allen relevanten Bereichen der Gesellschaft berücksichtigt werden. Gender-Mainstreaming
wird als eine Querschnittsaufgabe betrachtet. Somit
wird Frauenpolitik aus ihrer
Nischenexistenz befreit und

zum zentralen Bestandteil
der gesamten Politik und
Gesellschaft erhoben. Hervorzuheben ist, dass diese
Politik „von oben“ und das
bedeutet ohne demokratische Legitimation durchgeführt wird.
Mit den Verträgen von
Amsterdam und Lissabon in
der Folge der Weltfrauenkonferenz von Peking ist
Gender-Mainstreaming in
der Europäischen Union und
in Deutschland zu einer
staatlichen Selbstverpflichtung geworden. Sichtbarer
Ausdruck dessen ist auch die
Einführung der sogenannten gendergerechten Sprache als einer bewussten Manipulation an Sprache und
Schriftbild mit dem Ziel einer dauerhaften Präsenz des
Themas in allen Bereichen.
Der Band „Gender Studies
– Wissenschaft oder Ideologie?“ versammelt kritische
Beiträge zu Gender Studies.
Sie stammen sowohl von
Natur- als auch von Geistesund Gesellschaftswissenschaftlern. Er demonstriert
die breite Palette der Kritik
an den Gender Studies. Im
Zentrum der Beiträge steht
die Frage, ob Gender Studies als eine Wissenschaft
oder eine politische Ideologie betrachtet werden können. Die Autoren untersuchen, ob die in den Gender
Studies verwendeten Begriffe, Konzepte und Methoden
wissenschaftlichen Standards genügen und ob ihre
Thesen der wissenschaftlichen Überprüfung standhalten können. Einen weiteren
Schwerpunkt bildet der Einfluss von Gender Studies auf
relevante gesellschaftliche
Bereiche wie Bildung und
Politik sowie die Frage, welche Funktion die sogenannte gendergerechte Sprache
erfüllt.

CDU-Einsatz hat sich gelohnt

Käthe-Kollwitz-Schule erhält einen Neubau
(red). Der Schulentwicklungsplan für die Beruflichen Schulen im Lahn-DillKreis war vor wenigen Tagen Gegenstand einer heftigen und kontroversen Debatte zwischen den vier Regierungsfraktionen
einerseits und der Opposition andererseits. Während
sich immerhin zwölf Redner
der Koalition inklusive Kreisausschuss bemüßigt fühlten,
den angeblich zukunftsweisenden Plan für die Beruflichen Schulen zu begründen,
vertraten drei Abgeordnete
der CDU-Kreistagsfraktion
mit entsprechendem fachlichen Hintergrundwissen
eine andere Auffassung,
darunter Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdB,
Franz-Ludwig Löw, viele Jahre Leiter des Staatlichen
Schulamts Lahn-Dill/Limburg-Weilburg, und Jörg
Michael Müller, MdL.

Kritikpunkte

s
Machen Sie bei un
den Winter-Check!

tungen sowie gesellschaftliche und familiäre Arbeitsteilungen sein könnte.
Die Gender Studies lehnen die wissenschaftlichen
Ideale der Unparteilichkeit,
Neutralität, Ergebnisoffenheit und Objektivität ab. Die
Erkenntnis der Welt sei sozial situiert, verortet, kontextabhängig, durch Diskurse vermittelt, von Interessen
und Macht geleitet. Die
Gender Studies stellen Wissenschaft in einen politischen Kontext. Wissenschaft
dient demnach von vornherein und durchgehend politischen Interessen. Parteilichkeit gilt als ein Prinzip
der wissenschaftlichen Arbeit. Zweck der Wissenschaft ist die Parteinahme
für Beherrschte und Marginalisierte, d.h. zunächst vorwiegend für Frauen. So
heißt es unverblümt im 2016
vorgelegten Abschlussbericht des mit Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung geförderten Vorhabens „Genderforschung und die neue Governance der Wissenschaft“:
„Demnach ist die Genderforschung also in gewisser Weise ein Teil des Staatsfeminismus (…)“.
Die Gender Studies beeinflussen die Politik: Sie dienen der Legitimierung der
Politik des Gender-Mainstreamings, die in Deutschland
auch als Gleichstellungspolitik bezeichnet wird. Das
Ziel des Gender-Mainstreamings ist nicht Gleichberechtigung im Sinne der Gleichheit vor dem Gesetz und der
Herstellung von Chancengleichheit, sondern Gleichstellung der Geschlechter im
Sinne von Ergebnisgleichheit. Ein Beispiel dafür ist
die Einführung von Geschlechterquoten. Bei der
Besetzung von prestige-

Aus Sicht der CDU gab es
vier entscheidende Kritikpunkte.
1. Die CDU-Kreistagsfraktion hatte sich dafür ausgesprochen, dass die Ausbildung der Hotel- und Gaststätten-Azubis an zwei
Standorten in Dillenburg
und Wetzlar erfolgt. Künftig ist dies nur noch in Dillenburg der Fall.
2. Nach Rücksprache mit Bäcker-, Metzger- und Konditoren-Innung sollte die Beschulung der Bäcker, Verkäuferinnen und Fleischer
an der Käthe-Kollwitz-Schule insgesamt erfolgen, da es
erhebliche Synergieeffekte
gibt. Dies fand nicht die Zustimmung von SPD, FDP,
Grünen und FWG, die sich
lediglich dafür aussprachen,

die Bäcker in Wetzlar zu belassen.
3. Im Entwurf des Schulentwicklungsplans war zu lesen, dass geprüft werden
soll, ob in Wetzlar an der
Käthe-Kollwitz-Schule im
Bereich Sozialwesen ein
Kompetenzzentrum entsteht. Vom Bereich Sozialwesen in der Dillenburger
Schule war nicht die Rede.
Deshalb hatte die CDU vorgeschlagen, beide Schulen
zu Kompetenzzentren zu
machen, da in beiden Schulen eine exzellente Facharbeit geleistet wird.
Die Koalitionsmehrheit
beschloss allerdings, den
Prüfauftrag in Richtung Käthe-Kollwitz-Schule zu vergeben und erklärte, dass die
Fachschule für Sozialwesen
in Dillenburg so lange bestehe, so lange der Bedarf
vorhanden sei. Letzteres ist
ohnehin selbstverständlich,
denn wenn kein Bedarf
mehr da sein sollte, damit
also keine Schüler, kann das
verständlicherweise auch
nicht mehr unterrichtet werden. Die Dillenburger Gewerbliche Schule argumentierte damit, und zwar zu
Recht, dass man befürchte,
dass künftig mit zweierlei
Maß gemessen werde, wenn
die eine Schule ein Kompetenzzentrum sei und die andere nicht. Dieser Argumentation folgte die Union, fand
aber keine Mehrheit.
4. Wäre es nach der Union
gegangen, würden auch in
Zukunft Bankkaufleute in
Dillenburg und in Wetzlar
beschult werden. Hintergrund dieser Initiative ist die
geplante Absenkung der
Mindestschülerzahl, so dass
aus Sicht der Union beide
Standorte zukunftsfest und
damit zukunftsweisend auf-

gestellt gewesen wären. Die
Koalition will anhand alter,
derzeit gültiger Zahlen, die
in absehbarer Zeit Makulatur sind, 2023 prüfen, wie es
weitergeht. Sicherung von
Standorten sieht anders aus.

Erpressung oder nicht?
Schon in der Diskussion in
den Fachausschüssen vor der
Kreistagssitzung hatte sich
die Kreisregierung gegen
den Vorwurf der CDU verwahrt, man habe in Sachen
Käthe-Kollwitz-Schule die
Schule erpresst. Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer erneuerte sehr bewusst
diesen Vorwurf, indem er an
die Adresse des Kreises ausführte, wenn einer Schule erklärt werde, wenn sie
beispielsweise auf die Beschulung der Bäcker, Verkäuferinnen… verzichte, dann und nur
dann erhalte sie einen Neubau, wenn sie nicht darauf
verzichte, werde lediglich im
Bestand saniert, sei dies nach
landläufigem Verständnis
nichts anderes als Erpressung.
Deshalb hatte die CDU den
Antrag gestellt, wonach die
Käthe-Kollwitz-Schule am
bestehenden Standort einen
Neubau erhält.

Kleinstes Karo
Was nun folgte, kann man
noch nicht einmal mehr mit
Kindergarten umschreiben.
Es wäre eine Beleidigung
der Kindergärten und ihrer
Kinder und Erzieherinnen.
Zur Abstimmung stand der
Antrag der CDU, der wörtlich lautete:
„Die Käthe-Kollwitz-Schule erhält am bestehenden
Standort einen Neubau.“
Dafür: CDU, AfD und einige
Fraktionslose. Abgelehnt

von SPD, FWG, Grünen und
FDP. Es war ja ein Antrag
der CDU.
Kreistagsvorsitzende Elisabeth Müller ließ dann den
Koalitionsänderungsantrag
vorlesen und abstimmen.
Der Antragstext von SPD,
FWG, Grünen und FDP lautete wie folgt:
„Die Käthe-Kollwitz-Schule erhält am bestehenden
Standort einen Neubau nach
Maßgabe des Schulentwicklungsplans 2020.“ Abstimmung: Koalitionsfraktionen
ja und natürlich die CDU.
Warum die Koalition vorher
den Antrag, der gleichlautend war, mit Ausnahme der
letzten vier Worte, ablehnte, erschließt sich nicht,
denn natürlich kann es einen Neubau nur (!) nach der
Maßgabe des Schulentwicklungsplans geben, was denn
sonst? Ein so kleines Karo
hat man im Kreistag lange
nicht mehr gesehen. Größe
sieht anders aus. Die CDU
hat natürlich dafür gestimmt, weil es um die Sache geht und damit sichergestellt ist, dass dem ursprünglichen Petitum der Union, wonach auch die KätheKollwitz-Schule einen Schulneubau verdient, entsprochen worden ist. Die Union,
so die Fraktion, freue sich für
die Käthe-Kollwitz-Schule
und erwarte, dass der Kreisausschuss jetzt zügigst entsprechende Planungen vorlege.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
CDU fordert Überarbeitung der Richtlinien für
coronabedingt in Not geratene Vereine

.... für Erhalt des Amtsgerichtes
Wetzlar als Insolvenzgericht

(red). Der Kreistag des LahnDill-Kreises hatte vor wenigen Monaten parteiübergreifend mit breiter Mehrheit
Richtlinien beschlossen, mit
denen Vereine, die durch Corona bedingt in existentieller
Not sind, unbürokratisch und
schnell geholfen werden soll.
Dies soll durch einen entsprechenden Zuschuss geschehen.
Die CDU-Kreistagsfraktion
hatte bereits ein Jahr zuvor
den Antrag gestellt, 100.000
Euro pro Jahr in den Kreishaushalt einzustellen, um
grundsätzlich Vereinen unbürokratisch helfen zu können,
die, aus welchen Gründen
auch immer, in Not geraten

(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
fordert die CDU die Unterstützung der Kreisregierung
ein. Es geht um einen Referentenentwurf für das Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz aus dem Hause der Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Geht es nach
ihren Vorstellungen, so sollen Insolvenzgerichte künftig konzentriert werden,
und zwar auf die Amtsgerichte, in deren Gerichtsbezirk ein Landgericht seinen
Sitz hat. Dies würde bedeuten, dass das Amtsgericht
Limburg für alle Insolvenzverfahren im Landgerichtsbezirk
Limburg zuständig wäre. Das
heißt, die zusätzliche Zuständigkeit des Amtsgerichts
Wetzlar als Insolvenzgerichts
würde entfallen.
Nach Auffassung der CDUKreistagsfraktion gibt es zwei
wesentliche Aspekte, die dagegensprechen. Zum einen
würde dies eine Schwächung
des Justizstandortes Wetzlar
und auch eine Schwächung
des Oberzentrums Wetzlar
bedeuten. Zum anderen gibt
es erhebliche fachliche Be-

sind. Das hatte die 4er-Koali- Jürgen Irmer, MdB , heraustion aus SPD, FWG, Grünen gestellt, dass die Richtlinien
und FDP seinerzeit abgelehnt. nicht praxistauglich sind, da
die Vereine die Kriterien
kaum erfüllen können. Deshalb hat es nach Kenntnis
der CDU auch noch keinen
einzigen Antrag, geschweige denn einen Zuschuss, für
einen Verein gegeben. Deswegen ist eine Überarbeitung aus Sicht der Union
notwendig. Nach den RichtRonald Döpp
linien sind im Lahn-Dill-Kreis
Diesem Corona-Hilfsantrag ansässige und in mehr als
hatte die Union allerdings aus einer dem Lahn-Dill-Kreis
sachlichen Gründen heraus angehörigen Kommune akjetzt zugestimmt.
tiv tätige Vereine und OrEs habe sich allerdings, so ganisationen antragsbeFraktionsvorsitzender Hans- rechtigt, die eine Existenz-

bedrohung nachweisen können. „Die klassischen Vereine“, so Irmer und sein Kollege Ronald Döpp, „sind in
der Regel immer auf eine
Kommune oder einer Stadt
konzentriert, so dass diese
schon von vorneherein aus
der Bezuschussung herausfallen.
Wenn man tatsächlich
will, muss man diese Richtlinien überarbeiten, flexibilisieren und mit möglichst
wenig bürokratischem Aufwand handhabbar machen.“ Die CDU hoffe auf
eine entsprechende Unterstützung der anderen Fraktionen im Kreistag.

.... für weitere Nutzung der Behelfsausfahrt
BAB 45 Aßlar
(red). Vertreter der CDU Aßlar, der CDU Ehringshausen
und der CDU-Kreistagsfraktion waren jetzt gemeinsam
mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen
Irmer, seinen beiden Landtagskollegen Jörg Michael
Müller und Frank Steinraths
an der Behelfsausfahrt der
A 45, um damit nach außen
deutlich zu signalisieren,
dass die CDU sämtliche Anstrengungen parteiübergreifend unterstützt, dass
die Behelfsausfahrt auch in
Zukunft Bestand hat,
zumindest solange die kreiseigene Abfallentsorgungsanlage genutzt wird.
Die Sondergenehmigung
zum Betrieb ist bis 2024 erteilt. Danach erlischt diese
nach jetzigem Stand. Eine
Schließung hätte aus Sicht
der
Unionspolitiker
allerdings große Auswirkungen auf unsere Region. Die
Aßlarer Abfallentsorgungsanlage sei nicht nur eine
Verladestation für Hausmüll,
sondern auch eine wichtige
Deponie mit der Klasse 2 für
die mittelhessische Region.

Eine Deponie, in der rund
190.000 Tonnen Abfall verarbeitet werden. Das bedeutet rund 130 bis 200 LKW
pro Tag. Diese Fahrzeuge
kann man nicht auf „normalem“ Wege durch die
Ortschaften fahren lassen.

auch bedeuten, dass die
Fahrzeuge erhebliche Mehrkilometer leisten müssen,
was aus ökonomischer und
ökologischer Sicht alles andere als sinnvoll ist.
Hinzu komme, so die
CDU-Vertreter, dass diese

ser bzw. DRK genutzt werden kann. Diese Möglichkeit
würde bei einer Schließung
ebenfalls entfallen. Deshalb
sei man sich einig, dass ein
Erhalt der Behelfsausfahrt
zwingend notwendig sei.
Erfreulich sei aus Sicht der

.... fordert Bericht zum Thema „Kindeswohlgefährdung im Lahn-Dill-Kreis“
(red). Mit dem Thema Kindeswohl hat sich die CDUKreistagsfraktion in den
letzten Jahren mehrfach befasst, wie Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdB, der sozialpolitische
Sprecher Heiko Budde sowie
die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nicole PeterVertreter der CDU an der Behelfsausfahrt BAB 45 Aßlar
v.l. Heiko Budde, Gerhard Schlier, Ronald Döpp, Frank Steinraths, Nicklas Kniese, Jörg sen ausführten. Man werde
parteiübergreifend sicherMichael Müller, Matthias Bender, Hans-Jürgen Irmer und Marc-Sven Werkmeister.
lich feststellen können, dass
Die Belastung der Bevölke- Behelfsausfahrt in Notfällen CDU, dass auch andere Par- Kinder als die schwächsten
rung wäre eindeutig zu auch von Rettungskräften teien sich dieser Auffassung Glieder unserer Gesellschaft
eine besondere Schutzbehoch. Im Übrigen würde es wie Feuerwehr oder Malte- anschließen.

.... in Bellersdorf:

dürftigkeit haben. Sie seien
die Zukunft einer jeden Nation, und deshalb sei es zuvörderst Aufgabe der Eltern,

Heiko Budde

Wer ist verantwortlich für die erhöhte Aufschüttung?
(red). Im Rahmen eines Ortstermins waren Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion und
der Mittenaarer Union sowie der stellvertretende
Forstamtsleiter Manfred
Weber und Georg und Christian Michel von der ausführenden Firma, die den Pachtvertrag mit dem Kreis abgeschlossen hat, in Bellersdorf,
um sich einen Überblick zu
verschaffen. In der Vergangenheit gab es berechtigte
Kritik daran, dass zu viele
LKW durch die Ortsdurchfahrt fahren und dass die
Aufschüttung dort höher als
ursprünglich geplant sei.
Ursprünglich war einmal
vorgesehen, dort ein Gewerbegebiet zu errichten. Dies
ist politisch allerdings vor
Ort nicht gewünscht worden, so dass das zwischenzeitlich an den Kreis verpachtete Gelände von diesem rekultiviert und „weitgehend eingeebnet“ werden soll.
Der seinerzeitige Landrat,
Dr. Karl Ihmels, erklärte im
September 1994 in der heimischen Presse, dass die hier
geplante Erdkippe für Großbaustellen mit recycelbarem
Material zusammen mit gutem Boden verfüllt und modelliert werden solle. Diese
Deponie werde schätzungsweise fünf bis zehn Jahre
genutzt werden können, so
der damalige SPD-Landrat.
Es gab dann einen Gestattungsvertrag mit dem Landkreis Lahn-Dill mit einer
Laufzeit von zwölf Jahren

denken dagegen, auch was Betriebe als auch die Mitardie Frage der Zeitschiene an- beiter kämen aus der Regigeht, denn nach dem Refe- on, die Ortsnähe von Insolvenzgericht und Insolvenzverwalter, auch bezogen auf
Wohn- und Geschäftsort der
betroffenen Arbeitnehmer
und der Gläubiger, seien ein
wichtiger Faktor für eine
qualitativ hochwertige Bearbeitung der Insolvenzverfahren einerseits. Andererseits seien sie aber auch eine
gute Grundlage für die AkHans-Jürgen Irmer, MdB
zeptanz von EntscheidunCDU Fraktionsvorsitzender
gen. Man habe anerkannte
rentenentwurf soll das Gan- Fachanwälte für Insolvenzze bis Ende dieses Jahres um- recht, erfahrene Insolvenzgesetzt sein. Wenn man richter, Rechtspfleger und
davon ausgeht, dass die Zahl langjährige Mitarbeiter, die
der Insolvenzen Corona-be- versuchten, das schwierige
dingt Ende des Jahres auch Feld einem Ergebnis zuzudeshalb steigen wird, weil bis führen, mit dem nach MögEnde 2020 Insolvenzgründe lichkeit jeder leben könne.
der Zahlungsunfähigkeit und
Je weiter weg ein InsolÜberschuldung unter be- venzgericht sei, umso
stimmten Bedingungen aus- schwieriger seien die Entgesetzt wurden, danach die scheidungen, umso schwealten Bestimmungen aber rer sei der Gang zum entwieder greifen.
sprechenden Gericht. DesDarüber hinaus müsse halb sei es aus Sicht der CDUman fachlich feststellen, Kreistagsfraktion politisch
dass die meisten Unterneh- und fachlich wichtig, sich
mensinsolvenzen kleine Be- dafür einzusetzen, dass
triebe mit 5 bis 25 Mitarbei- Wetzlar Standort eines Intern beträfen. Sowohl die solvenzgerichtes bleibe.

bis Ende 2007, wonach unbelasteter Erdaushub und
unbelasteter Bauschutt dort
verfüllt werden sollen mit
dem Ziel der anschließenden
Aufforstung. Insgesamt handelt es sich um ein Gelände
von rund 8,5 Hektar. Zur Rekultivierung wurde eine Geländeprofilierung mit einer
Endhöhe von 420 Meter

Kreisbeigeordnete Schreiber
erklärte in einem Schreiben
vom 21.07.2020, dass in den
Antragsunterlagen zum Antrag auf Erteilung der landschaftsschutzrechtlichen Genehmigung seitens des Antragstellers festgelegt worden war, dass das geräumte
und gesäuberte Gelände
ausgekuppt und die vorhan-

regierung nach Aussage des
Landesministeriums
seinerzeit die Rekultivierung
während der Vertragslaufzeit nicht vollständig umgesetzt habe, so dass das Land,
nachdem der Vertrag mit
dem Kreis 2007 ausgelaufen
sei, eine Ausschreibung getätigt habe, um Bauunternehmen zu finden, die be-

V.l.: Udo Schäfer, Jörg Michael Müller, Nicole Petersen, Georg Michel, Manfred Weber,
Christian Michel, Daniel Steinraths mit Sohn und Michael Hundertmark.
über NN festgelegt, obwohl
die ursprüngliche Höhe des
abgetragenen Hügels nach
dem Kartenmaterial nur 399
Meter betragen hat. Genau
dies ist Kritikpunkt Mittenaarer Gemeindepolitiker,
die fragen, wie diese gut 20
Meter Erhöhung möglich
waren und wer dafür die
Verantwortung trägt.
Eine berechtigte Frage,
die man dem Kreis stellen
muss. Der ehrenamtliche

denen Bunker ca. 15 Meter
hoch mit Erde überkippt
werden dürfen. Mit anderen Worten, der Kreis selbst
hat hier die Hände im Spiel.
Wie das Umweltministerium Hessen mitteilte, sei
dem Bauschein der Kreisregierung vom Januar 1995 zu
entnehmen, dass ein Verfüllungsvolumen von rund
664.000 Kubikmeter bis zu
einer Höhe von 420 Metern
möglich ist, wobei die Kreis-

reit sind, die Verfüllung fortzusetzen. Ein Unternehmen
habe sich seinerzeit gefunden. Mittlerweile seien rund
473.000 Kubikmeter umgesetzt, so dass noch rund
191.000 übrigbleiben.
Die aktuelle Höhe der
Auffüllmenge liege derzeit
bei 410 Metern. Wenn denn
heute von der SPD in Mittenaar kritisiert werde, dass
die Auffüllhöhe auf 420
Meter angewachsen und

dies damit praktisch illegal
sei, dann müsse die SPD diese Frage an den SPD-geführten Kreisausschuss, also die
Kreisverwaltung des LahnDill-Kreises, richten. Umweltministerin Hinz (Grüne)
hatte in dem Schreiben an
die Gemeinde darüber hinaus eingeräumt, dass es in
der Tat zeitweise über eine
längere Dauer zu erheblichen Belastungen der Ortsteile Bicken und Bellersdorf
gekommen sei. Da die Restverfüllmenge überschaubar
sei und die Verfüllung sich
voraussichtlich noch einige
Jahre hinziehen werde, sei
die künftige Belastung deutlich niedriger als das bisher
der Fall gewesen sei. Das Unternehmen räumte ein, dass
es zeitweise Probleme für
die Anwohner gegeben
habe. Man versuche, durch
entsprechend unterschiedliche An- und Abfahrten und
eine Prolongation die Probleme zu reduzieren. Aber
man müsse nun einmal notgedrungen den Restaushub
dort hinbringen, so wie es
vertraglich festgelegt sei.
Licht ins Dunkel werden
wohl nur die hoffentlich
vollständigen Akten des
Lahn-Dill-Kreises bringen.
Die Gemeindevertretung
sollte den Kreis bitten, die
entsprechenden Unterlagen
dem Gemeindevorstand zur
Auswertung zu überlassen.
Dies wäre auch ein Akt der
Transparenz und würde das
Ping-Pong-Spiel nach der
Schuldfrage vermeiden.

ihnen eine entsprechende
Erziehung angedeihen zu
lassen mit Liebe, mit Herz,
Orientierung und Anerkennung ebenso wie eine entsprechende schulische und
berufliche Ausbildung.
Auf der anderen Seite sei
bekannt, dass es leider Eltern gebe, die dieser Aufgabe nicht nachkommen
können oder manche auch

nicht wollen, die überfordert seien, so dass es zu Kindesverwahrlosung bis zum
Kindesmissbrauch kommen
könne. Spätestens hier, besser noch durch eine rechtzeitige Prävention, sei es
Aufgabe des Staates, sich
um das Kindeswohl zu kümmern. Daher habe die Fraktion in dem Antrag den
Kreisausschuss gebeten, mitzuteilen, wie dies im Kreis
konkret geschehe, wie die behördeninterne Kommunikation aussehe, wie der Austausch mit anderen Behörden
und Institutionen wie Schule,
Kindergarten, Polizei, Justiz,
Kinderdörfer, Kinderschutzbund, Ärzte und andere
mehr.
Welche zentralen Anlaufstellen gebe es, welche offiziellen Zahlen seien bekannt,
mit welcher Dunkelziffer
rechne man. Die entscheidende Frage sei, anhand des Berichtes zu analysieren, was
man tun könne und tun müsse, um die Situation zu verbessern.

CDU für Kreisellösung
B 253/Abzweig Eibelshausen
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
spricht sich die CDU-Kreistagsfraktion, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-

Rabea Krämer-Bender
mer, MdB, sein Stellvertreter Jörg Michael Müller,
MdL, sowie Eschenburgs
Kreistagsabgeordnete Rabea Krämer-Bender dafür
aus, dass an der B 253/Abzweig Eibelshausen ein Kreisel installiert wird. Der Antrag der CDU richtet sich an

die Kreisregierung, das Ansinnen der Gemeinde und
das der CDU-Kreistagsfraktion zu unterstützen und
eine Initiative gegenüber
dem hessischen Wirtschaftsund Verkehrsministerium zu
starten, das bedauerlicher23 Rabea Krämer-Benderweise eine Ampellösung vorsieht, die vor Ort entschieden abgelehnt wird.
Aus Sicht der CDU sei eine
Ampelanlage auf offener
Bundesstraße per se problematisch, da sie zu Auffahrunfällen ebenso führen könne wie zu unnötigen, die
Umwelt belastenden Staus.
Eine Kreisellösung sei deshalb prinzipiell einer Ampellösung vorzuziehen.
Unter Flächenaspekten
gebe es vor Ort keine Probleme. Deshalb wolle man
gezielt die Gemeindevertretung und die über 1000 Bürger, die sich in Form einer
Unterschrift dafür ausgesprochen hätten, unterstützen.
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CDU Aßlar in Bermoll
(N.K.) Im September hatte
die CDU Aßlar zur Ortsbegehung in Bermoll eingeladen. Teilnehmer waren der
Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Nicklas Kniese,
der Bundestagsabgeordnete Hans Jürgen Irmer und
der Fraktionsvorsitzende
Jürgen Lenzen. Außerdem
kamen für die Fraktion Gerhard Schlier und der erste
Stadtrat Hans Hermann
Scheld sowie Stadtrat Willi
Heidrich. Des Weiteren haben sich einige Bürgerinnen
und Bürger aus Bermoll dem
Rundgang angeschlossen.
Begonnen wurde am
Dorfgemeinschaftshaus. Der
Dorfverein Bermoll und die
Feuerwehr Bermoll/Oberlemp hätten gerne einen Lagerraum im Keller, welcher
als Materiallager genutzt
werden kann. Auch der Naturschutzverein Bermoll
würde dort gerne einen
Raum für Akten und Material des Vereins einrichten.
Primär ginge es hier um ein
zusammentragen von Unterlagen die die Dorfgeschichte und die Entwicklung dokumentieren, so
Werner Schmidt. Hierzu sol-
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len demnächst Gespräche dies nie ein Problem, und stilvoll gestaltet wirkte. ges wurde der Spielplatz bemit der Stadt Aßlar geführt mittlerweile schon. Der Platz Die Bermoller wünschten sucht. Dort warten die Kinwerden.
eigne sich im Ort am besten sich bei der Einsegnungshal- der von Bermoll schon seit
zwei Jahren auf neue Spielgeräte. Aufgrund eines beschädigten Balkens musste
das vorherige Spielsystem
zur Sicherheit der Kinder
abgebaut werden.
Das Bauamt der Stadt Aßlar hatte dem Ortsvorsteher
hierzu bereits einige Vorschläge gemacht, welche
dieser den Eltern und Kindern nun vor Ort vorstellen
konnte. Das Planungskonzept wird Herr Kniese in einer Ortsbeiratssitzung besprechen und mit dem Bauamt erörtern. Er sicherte zu,
sich für eine schnelle Umsetzung
einzusetzen.
Möglicherweise könne noch
dieses Jahr ein neues Spielsystem auf dem Spielplatz
Weiter ging es zur „Di- hierfür, da die Möglichkeit le zwei verschiebbare Seiten- erbaut werden.
cken Linde“, dem Natur- bestünde, Tische und Stühle wände, um bei Bestattungen
Die Veranstalter der CDU
denkmal von Bermoll. Der sowie ein Zelt aufzustellen. besser vor Wind und Wetter bedankten sich bei allen AnOrtsbeirat und der Dorfver- Außerdem waren bereits geschützt zu sein. Der Orts- wesenden und versprachen
ein Bermoll setzten sich sehr früher durch die Stadt der beirat hat zugesagt, sich im Frühjahr nächsten Jahres
dafür ein, für mehr Pflege Platz mit einem Wasser und über mögliche Umsetzungs- erneut vorbeizukommen.
um den Bereich der Linde Stromanschluss versehen formen zu informieren und Dann soll begutachtet werein. Ebenso soll hier Klar- worden.
der Stadt daraufhin einen den, inwieweit die besproheit bzgl. der künftigen NutDie nächste Anlaufstelle entsprechenden Antrag zu- chenen Wünsche und Anregungen umgesetzt werden
zung bei Festen bestehen. war der Friedhof, welcher kommen zu lassen.
In der Vergangenheit war insgesamt sehr gut gepflegt
Zum Ende des Rundgan- konnten.

Elektrosmog schädigt
Ihre Gesundheit.
Erfahren Sie Fakten, Hintergründe
und vieles mehr.

Braunfels: Erfolgreiche „Woche der CDU“

CDU lebt Bürgernähe in Braunfels
(C.L.) CDU-Vorstand und die
CDU-Stadtverordnetenfraktion haben gemeinsam die
„Woche der CDU“ ins Leben
gerufen und an fünf
aufeinander folgenden Tagen Unternehmen, Vereine

men stellt sich für die Zukunft auf und hat in neue
Technologien wie Prüfgeräte und Lackierkabinen investiert. Gerne erfüllt der Betrieb auch Sonderwünsche,
denn auch Möbel, Kameras,

gation, dass der Verein vieles vor hat. So sollen die Homepage erneuert, die Sommer- und Kinderfeste wiederbelebt und längerfristig
wieder die Burgbande in
Kooperation mit der örtli-

als auch Bürgerinnen und
Bürger besucht. Ziel der heimischen Christdemokraten
ist, zu erfahren, wo der
Schuh drückt. In kleinen Abordnungen zu jeweils sechs
Personen wurden die Institutionen und Betriebe unter
Corona-konformen Bedingungen besucht. „Die Ideen
und Anregungen greifen wir
gerne auf, denn wir wollen
unsere Stadt gestalten“, so
CDU-Fraktionsvorsitzender
Sascha Knöpp eingangs.

Besuch bei Rudolf
Deusing GmbH in
Bonbaden
Startpunkt bildete der
Besuch des Familienunternehmens Rudolf Deusing
GmbH in Bonbaden. Der
Handwerksbetrieb zählt
sechs Angestellte und einen
Auszubildenden. Deusing
bietet neben der reinen Lackiererei als weiteren
Schwerpunkt Karosserieinstandsetzungen von Unfallschäden an. Das Unterneh-
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Ortsbegehung mit Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos) im Wohngebiet zwischen Hüttenweg,
Königsberger Straße und
Sudetenstraße in Braunfels.
In dem rund zweistündigen
Rundgang machten die anwesenden Bürgerinnen und
Bürger auf diverse Missstände vor ihren „Haustüren“
aufmerksam. So wurde bemängelt, dass Löcher auf
den Gehwegen Stolpergefahren darstellen, die Pflege von städtischen Blumenbeeten suboptimal sei und
Hecken in Gehwege ragen.
Einig waren sich alle, dass
die Parksituation katastrophal ist. Das Wohngebiet
wird massiv durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von
innerstädtischen Betrieben
zum Parken genutzt. „Die
Verkehrssituation ist unbefriedigend und eine Gefahr
für die dort lebenden Kinder“, resümierte Hans-Werner Maurer für seine Fraktion. Die CDU sicherte zu, sich
der Thematik zu widmen.
Sehr positiv bewertete Bürgermeister Breithecker, dass
sich Bürgerinnen gefunden
haben, die sich ehrenamtlich
für schönere Pflanzinseln einsetzen wollen.
Die CDU-Stadtverbandvorsitzende Carmen Lenzer

ISBN: 978-3-00-066270-6 · 11,80 Euro
Gesundheit beginnt auf Zellebene
ZELLULAR GESUND-Forum
Lahn-Dill-Westerwald-Greifenstein
Borngasse 22 35753 Greifenstein

Prototypen für Messen und
sogar Flugzeugteile können
lackiert werden. Darunter
war auch der Hessen-Löwe
zum Hessentag in Weilburg,
wusste Geschäftsführerin
Isabell Ferber zu berichten.
Von Bonbaden ging es am
Folgetag zum Gespräch auf
Burg Philippstein. Der neue
Vorsitzende des Burg- und
Heimatvereins Philippstein,
Matthias Reuhl, und sein
Stellvertreter Holger Hardt
berichteten der CDU-Dele- Ortsbegehung mit Bürgermeister Breithecker (3. v.re.)

Impressum
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frische Backwaren und einen Lottostand. Herling
wird von zwei heimischen
Metzgereien mit Wurstwaren beliefert und bietet
auch frische Eier von einem
Geflügelhof an. „Es gibt keine Laufkundschaft, sondern
feste Stammkunden, die
mein Angebot und die Möglichkeit des Geldabhebens
gerne nutzen“, so der Inhaber. Gerade während der
Coronazeit wissen viele Neukunden das lokale Angebot
zu schätzen. Der TanteEmma-Laden hat sieben
Tage die Woche geöffnet.
Abschließend betonte Werner Herling, dass er wahrscheinlich der glücklichste
Einzelhändler Hessens sei.
Am vorletzten Tag in der
„Woche der CDU“ besuchte
die Union den Biohof Gath
in Altenkirchen. Der 2000
auf biologische Landwirtschaft umgestellte 150 Hektar große Familienbetrieb
fußt auf vier Säulen: Ackerbau, Hühnerhaltung, Silowirtschaft und die Vermietung des alten Kuhstalls an
eine Reitschule. Insbesondere für die Bioeier ist der
Hof über Braunfels hinaus
bekannt. An 17 Verkaufsstellen werden die Eier verkauft, die zuvor per Hand
entnommen, gestempelt

Erscheinungsweise:

chen Grundschule implementiert werden. Wichtig ist
für den Verein, dass der
derzeit gesperrte Burgkeller
saniert wird. Hier sagte der
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Niels Engelmann die Unterstützung der
CDU zu.
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Besuch bei „Tante
Emma“

und verpackt werden.
Thorsten Gath, der den Familienbetrieb leitet, berichtete, dass die aktuell 700
Hühner nicht die Bedarfe
der Kunden decken können.
Daher wird zu Beginn des
neuen Jahres ein dritter
handgefertigter Hühnerstall
in Betrieb genommen werden. Die CDU-Besucher wurden auf den Zustand der
Wirtschaftswege angesprochen. „Ein Freischnitt wäre
großartig“, so der Wunsch
von Seniorchef Hartmut
Gath.

Der dritte Termin fand im
Tante-Emma-Laden in Tiefenbach statt. Der gelernte
Bäcker Werner Herling
machte sich vor sechs Jahren mit seinem Geschäft
selbstständig. Sein Sorti- Ortsbegehung mit
ment umfasst die Lebens- Bürgermeister
Den Abschluss bildete die
mittel des täglichen Bedarfs,

zeigte sich sehr erfreut über
die positive Resonanz und
die vielen Ideen zur Verbesserung.

Wetzlar
Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar
Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de
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Verdienstkreuz am Bande für Karin Pflug

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35

Telefon (0 64 41) 3 27 05

(K.D.) Der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat
Karin Pflug aus Dillenburg im
Wiesbadener Schloss Biebrich
das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland
übergeben. Die Kommunalpolitikerin wurde mit der
Auszeichnung für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz geehrt. „Karin Pflug hat
sich nicht nur als Stadtverordnete in Dillenburg hohe Verdienste erworben. Ihr jahrzehntelanges Engagement
für den Denkmalschutz und
im Regionalverband des
Deutschen Roten Kreuzes verdeutlicht, wie stark sie mit
ihrer Heimat verbunden ist.
Es ist mir eine große Freude,
ihr diese Auszeichnung zu
überreichen“, sagte der Regierungschef anerkennend.
Karin Pflug absolvierte eine
Ausbildung als Kauffrau im
Einzelhandel und war bis zum
Eintritt in den Ruhestand im
Jahre 2007 in verschiedenen
Unternehmen tätig. Seit 2006
setzt sie sich als Stadtverordnete in Dillenburg für die Belange der Bürgerinnen und
Bürger ein. Als Ortsvorsteherin engagierte sie sich ein
Jahrzehnt lang für die Dillenburger Kernstadt. Darüber
hinaus ist Karin Pflug Mitglied des Stadtverbandsvor-

standes der CDU in Dillenburg, aktiv in der Frauen-Union und stellvertretende Vorsitzende der Senioren-Union.
„Ihre Heimatverbundenheit
zu Dillenburg und der Region spiegelt sich auch in ihrem unerschöpflichen Einsatz
im Denkmalschutz wider“,

ten zählt der Erhalt der alten
Dillbrücke am Stadteingang,
die als ältestes Bauwerk der
Dillüberquerung in der Oranienstadt von besonderer Bedeutung ist. Des Weiteren ist
sie Gründungs- und Vorstandsmitglied im Förderverein des Tierparks im Wildpark

terschriften für die Versetzung des Brunnens auf dem
Wilhelmsplatz.
„Karin Pflug ist fast täglich
in Dillenburg anzutreffen. Sie
besitzt den Mut, Menschen,
Firmen und Unternehmen
von ihren Vorhaben zu überzeugen und um Spenden für

betonte Volker Bouffier. So
restaurierte die 74-Jährige
mit viel Eigenleistung gemeinsam mit Freunden die
„Tempelchen“ im Dillenburger Weinberg, die zu den historischen Ausflugszielen der
Kernstadt zählen.
Zu ihren weiteren Projek-

Donsbach und hat sich für
den Verbleib des Hessischen
Landesgestütes eingesetzt.
Erst kürzlich engagierte sie
sich gemeinsam mit dem Geschichtsverein Dillenburg e. V.
bei einer aufwändigen
Schnittaktion auf dem Alten
Friedhof und sammelte Un-

die Umsetzung ihrer Projekte zu bitten“, unterstrich der
Ministerpräsident. „Die Stadt
und der Lahn-Dill-Kreis können stolz sein, eine so engagierte Frau in ihren Reihen
zu haben.“ „Das Engagement
von Karin Pflug ist sehr facettenreich. Mit Leidenschaft

war sie im Kreisverband Dillkreis e.V. des Deutschen Roten Kreuzes ehrenamtlich tätig“, erklärte der Regierungschef. Im Jahr 2002 hat sie den
ersten DRK-Kleiderladen in
Hessen in Dillenburg eröffnet. Bis 2014 koordinierte sie
nicht nur den ehrenamtlichen
Einsatz von rund 35 Mitarbeiterinnen, sondern war
auch selbst in der Sortierung
und der Ausgabe tätig. „Dank
der Erlöse des Kleiderladens
konnten innerhalb von zwölf
Jahren soziale Projekte in
Höhe von 95.000 Euro gefördert werden. Das ist beachtlich und verdient Anerkennung“, sagte der Ministerpräsident bei der Übergabe
des Ordens.
Gemeinsam mit Freunden
bepflanzt sie jedes Jahr Blumenkübel in der Innenstadt
und tat so und durch das
hartnäckige Sammeln von
Spenden dem Steuerzahler
einen Gefallen. Kevin Deusing hatte die engagierte
Dillenburgerin für die Ehrung vorgeschlagen, die sich
jederzeit mit materiellem
und ideellem Einsatz für die
Attraktivitätssteigerung der
Oranienstadt, den Erhalt
von Historie und Wahrzeichen der Stadt und nicht
zuletzt für die Menschen
einsetzt.

Mit einem starken Team in die Zukunft

Die Biebertaler CDU geht mit einem neuen Team in die Kommunalwahl
(S.L.) Routiniert moderierte
der stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU, KlausPeter Möller, die Wahlen auf
der Mitgliederversammlung
der Biebertaler CDU. Gewählt wurden die Delegierten zur Wahlkreisdelegiertenversammlung für die
Wahl zum Deutschen Bundestag sowie die Kandidaten zur Kommunalwahl im
März 2021.
Als Delegierte wurden
Peter Kleiner, Marco Klein,
Sascha Lember, Tim Wirth
sowie Dr. Alfons Lindemann
gewählt. Diese sollen am
besonderen Kreisparteitag
im November 2020 und in
der Delegiertenversammlung im Februar 2021 für die
CDU Biebertal teilnehmen.
Im zweiten Teil der Versammlung verabschiedeten
die Mitglieder einstimmig
die Kandidatenliste für die
Kommunalwahl im kommenden März. Die 14 Personen umfassende Liste wird
von Sascha Lember, dem

Vorsitzenden der CDU Biebertal, angeführt. Auf den
weiteren Plätzen kandidieren Tim Wirth, Gregor Verhoff, Dieter Mackenrodt,
Marco Klein, Barbara Linde-

auch außerordentlich breit
aufgestellten und für die
kommenden Aufgaben
hochqualifizierten Team die
Kommunalpolitik mitgestalten wird.

von links: Klaus-Peter Möller, Peter Kleiner, Marco Klein,
Sascha Lember, Tim Wirth
mann, Dr. Alfons Lindemann, Peter Kleiner, Gottfried Tschöp, Steffen Jauernig und Markus Businszky.
Der Vorsitzende Sascha
Lember hebt hervor, dass die
CDU Biebertal nicht nur mit
einem motivierten, sondern

Bereits in der Versammlung wurde bei der Vorstellung der Themen mit der
Überschrift „Infrastruktur
der Zukunft in Biebertal“ für
den Wahlkampf direkt spürbar, wie konstruktiv und
motiviert an diesen disku-

tiert wird. „Ein starkes Team
mit hoher Motivation freut
sich auf die Gestaltung der
zukünftigen Politik für die
Biebertaler Bürgerinnen
und Bürger“, kommentierte der Spitzenkandidat Sascha Lember die Aufstellung. Auch wurde deutlich,
dass sich für die einzelnen
Punkte wie Wald, Bau- und
Verkehrswesen, Ver- und
Entsorgung, soziale Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Seniorenbetreuung,
Schwimmbad etc., aber auch
bei den Erweiterungen von
Bau- und Gewerbegebieten
sich unter den Nominierten
für die einzelnen Anforderungen ausgewiesene Expertinnen und Experten befinden.
In der Versammlung wurden die beiden Vorstandsmitglieder Peter Kleiner für
35 Jahre und Marco Klein

für 10 Jahre Mitgliedschaft
geehrt. Der Vorsitzende Sascha Lember und Mitgliederbeauftrage Tim Wirth sprachen beiden den Dank für
die aktive und stets konstruktive Mitarbeit aus, welche weit über das zu erwartende Maß hinausgeht. Der
Vorsitzende dankte Peter
Kleiner dafür, immer für
jede Frage und Hilfestellung
offen zu sein.
„Ohne die außerordentlich weitreichenden Erfahrungen und das Wissen von
Peter Kleiner, wäre ein so
schneller Einstieg in die
Kommunalpolitik für mich
gar nicht möglich gewesen“,
teilte der Vorsitzende Lember mit. Er danke ihm auch
persönlich für das freundschaftliche Miteinander und
es sei ihm eine Ehre, die Urkunde überreichen zu dürfen.

Frist verlängert
Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill

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

TAPETEN

(red). Corona-bedingt hat
es in diesem Jahr vergleichsweise weniger Anmeldungen als in den Vorjahren für den Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill gegeben. Dieser wird seit
annähernd 20 Jahren ausgelobt, um damit Vereine,
Einzelinitiativen, Einzelpersonen oder Jugendgruppen zu würdigen und
zu ehren, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich für ihren Verein engagiert haben, ob im Sport-,
Kulturbereich, im sozialen
oder im Jugendbereich.
Jeder Verein ist antragsberechtigt.
Die Auswahl trifft eine
unabhängige Jury. Die
Preisverleihung findet am
5.2. nächsten Jahres im
Rahmen einer Feierstunde
im Haus der Sportjugend
statt. Insgesamt stehen
1500 Euro als Preisgelder
zur Verfügung. Da in diesem Jahr Corona-bedingt
vergleichsweise wenig Veranstaltungen, auch vereinsintern, anstanden, ist
auch die Zahl der Antragsteller etwas zurückgegangen. Deshalb hat die CDU
Lahn-Dill die Frist für die
Einreichung zum Ehren-

amtspreis
auf
den
30.11.2020 verlängert.
Das entsprechende Formular kann man unter
www.cdu-lahn-dill.de/
ehrenamtspreis im Internet herunterladen.
Gerne können auch früher eingegangene Bewerbungen aktiviert werden,
denn auch die in der Vergangenheit eingereichten
Vorschläge waren beispielgebend. Aber leider kann
nur einmal ein 1., 2. oder
3. Platz vergeben werden.
Scheuen Sie sich deshalb
nicht, Bewerbungen aus
der Vergangenheit zu aktivieren. Die CDU Lahn-Dill
freut sich, wenn viele Vereine von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.
„Das Ehrenamt“, so CDUKreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und seine beiden Stellvertreter, MdL Jörg
Michael Müller und MdL
Frank Steinraths, „ist für
unsere Gesellschaft lebensnotwendig. Es ist der soziale Kitt in diesem Staat, und
deshalb wollen wir auch in
Zukunft Leuchttürme positiver Beispiele entsprechend würdigen und als
beispielgebend für andere
hervorheben.“

