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Samstag, 28.11., 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

Christstollenverkauf
zugunsten
„Menschen für Kinder“
(red). Wie seit über 20 Jah-
ren wird CDU-Bundestags-
abgeordneter Hans-Jürgen
Irmer auch in diesem Jahr
am Samstag vor dem 1.
Advent, dem 28.11., um
10 Uhr am Eisenmarkt
wieder seinen Riesenchrist-
stollen, 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 Die-
ter Greilich wird zugegen sein und für Fragen zur Ver-
fügung stehen.

Der Verkauf erfolgt in „frischer Luft“ und mit Coro-
na-Plexiglas-Abstand, sodaß für die Sicherheit aller Be-
teiligten Sorge getragen ist.

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“ Phi-
lippstein, der Programmbestandteil war, wird das Kon-
zert Corona-bedingt abgesagt. Geplant ist, das Kon-
zert im Oktober 2021 nachzuholen.

Verkaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wenn je-
mand bereits bezahlte Karten zurückgeben möchte, so
ist dies im Büro des Präsidenten der DÖG, Hans-Jürgen
Irmer, Moritz-Hensoldt-Straße 24, Wetzlar, möglich. Al-
len Beteiligten ist diese Entscheidung nicht leichtgefal-
len, 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-Maßnah-
men abzusagen. Mit dem Referenten ist besprochen,
dass die Veranstaltung im nächsten Jahr nachgeholt
wird.

Abgesagte
Veranstaltungen

CDU Lahn-Dill stellt Kandidatenliste für die Kommunalwahl auf

Spitzenkandidat Hans-Jürgen Irmer:
„35 Jahre SPD sind genug“

(wf). Die Aufstellung der
Kandidatenlisten für den
Kreistag, dessen neue perso-
nelle und parteipolitische Zu-
sammensetzung bei der am
14. März 2021 stattfindenden
Kommunalwahl in Hessen
neben den Parlamenten in
Städten und Gemeinden an-
steht, läutet auch den Wahl-
kampf ein. Der CDU-Kreisver-
band Lahn-Dill beschloss in

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 Vor-
sitzender der CDU-Fraktion.
Auf der Liste folgen auf den
Plätzen zwei bis elf Elisabeth
Müller (Bischoffen), MdL Jörg
Michael Müller (Herborn), Ni-
cole Petersen (Mittenaar),

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.

MdL Frank Steinraths (Wetz-
lar), Prof. Dr. Katja Silbe
(Leun), Kevin Deusing (Dillen-
burg), Anna-Lena Bender
(Hüttenberg), Carsten Braun
(Driedorf), Heike Ahrens-
Dietz (Solms) und Michael
Hundertmark (Wetzlar).

MdL Müller, der zugleich
als Versammlungsleiter fun-
gierte, konnte 99 anwesen-
de Delegierte begrüßen,

eine stattliche Zahl ange-
sichts der vom Corona-Virus
verursachten Irrungen und
Wirrungen. Er stellte den
Delegierten eine „schlag-
kräftige“ Liste vor, die eine
sich durch Geschlossenheit,
Klarheit und Verlässlichkeit
auszeichnende CDU Lahn-
Dill widerspiegele und sich
durch eine erfolgreiche Mi-
schung aus erfahrenen und
jungen Kräften unterschied-
lichster Berufe und Herkünf-

te, aus Stadt- und Gemein-
deverbänden sowie allen
Regionen des Landkreises
darstelle. „Und durch viele
neue Gesichter“, ganz im
Gegensatz zu anderen poli-
tischen Wettbewerbern. Un-
ter den ersten 26 Kandida-
ten der CDU-Liste sind zehn
Frauen zu finden. Ausdrück-
lich wies Müller auf den
Umstand hin, dass die CDU

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 Erfah-
rung von gestern heraus um
das Morgen zu kümmern“.

Laut Kreis- und Fraktions-
vorsitzendem Hans-Jürgen
Irmer bietet die mit sehr
großer Zustimmung be-

schlossene Liste die Gewähr,
bei der Kommunalwahl re-
üssieren zu können. Die CDU
sei ohnehin als „rege, akti-
ve 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-

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 Oppositionsrol-
le hat die CDU laut Irmer
„zahlreiche wichtige Erfol-
ge auf vielen Feldern“ er-
zielt. Als größten davon
nannte der Spitzenkandidat
das Schulzentrum in Wetz-
lar. „Ohne die CDU gäbe es
kein neues Schulzentrum -
und ohne die CDU wäre da-
her für die Schülerinnen und
Schuler Chaos produziert
worden.“ Irmer verwies auf
rund 1500 Gespräche und
Treffen der CDU-Kreistags-
fraktion und des Kreisver-
bandes in den letzten drei
Jahrzehnten mit Vereinen,
Verbänden, Organisationen
und anderen Gruppierun-
gen, was die Bürgernähe der
Christdemokraten und das
Bemühen um Problemlösun-
gen auf allen Ebenen doku-
mentiere. „Das ist eine ge-
waltige ehrenamtliche Leis-
tung, auf die ich stolz bin.“

Es brauche mittlerweile
vier Parteien, um die CDU
als stärkste Kraft im Kreis-
tag „vom Regieren abzuhal-
ten“. Aufgrund ihrer bürger-
nahen Politik zum Wohle des
Kreises habe es die CDU ver-
dient, bei der Wahl so stark
zu werden, dass gegen oder
ohne die Union eine Kreisre-
gierung nach der Wahl im
März nicht zustande kommen
könne. „Die Zeit für einen
Wechsel ist reif - 35 Jahre SPD
im Kreis sind genug“, gab Ir-
mer als Parole aus. Frischer
Wind sei nötig, zukunftswei-
send und ideologiefrei und
weg von faulen Formelkom-
promissen. Die CDU sei der
„Motor der Kreispolitik“, die
mit einem starken Kommu-
nalwahlergebnis einen
„hauptamtlichen Turbo“ zün-
den wolle, „um umsetzen zu
können, was den Kreis nach
vorne bringt“.

Fortsetzung Seite 2

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 fest-
geschriebene — Anspruch
auf die Rolle des Kanzler-
kandidaten der Union ver-
bunden sein würde. Diesen
Anspruch unterstrich und

begründete der ehemalige
Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion in seiner
Rede mit anschließender
Fragerunde bei einer Veran-
staltung auf Einladung des
CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill und dessen Vorsitzen-
den MdB Hans-Jürgen Irmer
am 21. Oktober vor einem
200-köpfigen Publikum in

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

chende Applaus und die
dem Redner spürbar entge-
gengebrachte Sympathie
unterstrichen, dass die über-
wiegende Mehrzahl des Pu-
blikums mit Merz der Auf-
fassung war und ist, dass
dieser CDU-Vorsitzender
und auch Kanzler „kann“.

Bevor Friedrich Merz auf
zahlreiche Aspekte politi-
scher, wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Art ein-

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

gen gefunden werden müss-
ten, erinnerte der Kandidat
für den CDU-Vorsitz an 50
Jahre innerhalb der 70-jäh-
rigen Geschichte der Bun-
desrepublik, in denen das
Land von Regierungen ge-
führt wurde, deren Kanzler
von der CDU gestellt wur-
den. „Es waren außeror-
dentlich erfolgreiche Jahre
- und Deutschland steht
auch in der Gegenwart sehr

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

de Wechsel zu einem neuen
- und hoffentlich von der
Union gestellten - Regie-
rungschef stelle deshalb kei-
nen „Bruch“, sondern „das
Ende einer sehr erfolgrei-
chen Kanzlerschaft Angela
Merkels“ dar.

Große Herausforderun-
gen sieht Merz auf Deutsch-
land und Europa zukom-
men. Aktuell die größte

Oberbürgermeister-Wahl:
Hundertmark will
Wagner ablösen

Mit Sicherheit
gut für

Wetzlar!

Mehr Informationen auf Seite 2
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Friedrich Merz in der Stadthalle Wetzlar

Verantwortungsbewusst, weitsichtig, welterfahren,
zukunftsorientierte begeisternde Rede eines Spitzenpolitikers

Oberbürgermeister-Wahl:
Hundertmark will Wagner ablösen

(M.H.) Die Wetzlarer CDU
hat ihren Partei- und Frakti-
onsvorsitzenden Michael
Hundertmark zum Kandida-
ten für die Oberbürgermeis-
ter-Wahl am 14. März 2021
nominiert. Der 32-Jährige
Lehrer erhielt auf einer Mit-
gliederversammlung in der
Stadthalle Wetzlar 96,7 Pro-
zent der Stimmen. Der Nau-
borner unterrichtet die Fä-
cher Chemie und Physik. Er
ist seit über 15 Jahren eh-
renamtlich in der Kommu-
nalpolitik engagiert, zu-
nächst im CDU-Ortsverband
Wetzlar-Nauborn, seit 2011
auch im Ortsbeirat und als
Stadtverordneter. Seit 2013
ist er Vorsitzender des Wetz-
larer CDU-Stadtverbands,
2017 hat er auch den CDU-
Fraktionsvorsitz in der Stadt-
verordnetenversammlung
übernommen.

In einer kämpferischen
Rede kündigte Hundert-
mark an, bei der OB-Wahl
am 14. März auf Sieg zu set-
zen. Die jetzige Regierungs-
koalition unter dem SPD-
Oberbürgermeister Wagner
habe durch intransparente

Entscheidungen und Ver-
weigerung 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 wer-
de. „Wir warten schon im drit-
ten Jahr auf eine Bürgerver-
sammlung, die die Hessische
Gemeindeordnung eigentlich
jährlich vorsieht. Ich würde
mich als Oberbürgermeister
dafür einsetzen, dass jährlich
eine Bürgerversammlung
stattfindet“, sagte Hundert-
mark. Die CDU habe immer
das direkte Gespräch mit den
Initiativen gesucht. „Mein Ziel
ist Dialog und offene Kom-
munikation mit den Bür-
gern.“

Nein zu Windrädern in
Blasbach

Als Beispiel für Dialogver-
weigerung nannte Hundert-
mark die Auseinanderset-
zung um die Windkraft in
Wetzlar-Blasbach. Die Initi-
ative gegen die Windkraft-

anlagen warte seit Jahren
auf eine versprochene Infor-
mationsveranstaltung. „Der
grüne Dezernent Kortlüke
hat seine Ankündigung zum
Dialog bis heute nicht ein-
gelöst“, so Hundertmark.
Die CDU spreche sich für er-
neuerbare Energien aus,
aber nur, wenn sie ökolo-
gisch und ökonomisch sinn-
voll seien. Dies sei in Blas-
bach nicht der Fall.  Aus
„ideologischer Verbohrt-
heit“ halte Kortlüke den-
noch an dem Projekt fest,
wogegen der heimische En-
ergieversorger Enwag es bis
heute aus guten Gründen
ablehnt, sich an den Anla-
gen zu beteiligen.

Auch in der Verkehrspoli-
tik kritisierte Hundertmark
eine ideologische Schlagsei-
te von Rot-Grün. Der Platz
für den Autoverkehr werde
stark verengt, während die
Anmeldezahlen für Kraft-
fahrzeuge in Wetzlar seit Jah-
ren zunähmen. Man trete für
Radwege ein, wo es genü-
gend Platz gebe. Wer jedoch
auf engen Straßen zusätzli-
che Engstellen einrichte, ge-

fährde die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer. Die stark
belasteten Verkehrsknoten-
punkte müssten entschärft
werden, bevor die Hochbrü-
cke der B 49 im Jahr 2027
außer Betrieb gehe.

Für Senkung der
Grundsteuer

Der OB-Kandidat kritisier-
te auch die „maßlose Erhö-
hung“ der Grundsteuer B für
Hausbesitzer und Mieter auf
780 Prozentpunkte. Nach
Abschaffung der Straßen-
beiträge auf Vorschlag der
CDU sei eine moderate Er-
höhung der Grundsteuer
angebracht gewesen, so

Hundertmark.  Tatsächlich
habe die SPD-geführte
Stadtregierung die Steuer
jedoch doppelt so stark an-
gehoben wie eigentlich
sachlich begründet.

Hundertmark, der in sei-
ner Freizeit u.a. Tischtennis
in der 2. Herrenmannschaft
des BC Nauborn spielt und
sich als Sitzungspräsident
des Nauborner Karnevals-
Clubs einen Ruf verschafft
hat, ist auch Spitzenkandi-
dat der CDU Wetzlar für die
Wahl zur Stadtverordneten-
versammlung. Der CDU-
Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths lobte die Nomi-
nierung von Hundertmark:
„Die Wetzlarer CDU schickt
einen dynamischen und
kompetenten Kandidaten
ins Rennen um den Chefses-
sel im Rathaus. Michael Hun-
dertmark ist mit seinen viel-
fältigen Erfahrungen im Be-
ruf, in der Kommunalpoli-
tik und in der Vereinsarbeit
für dieses Amt prädestiniert.
Er ist geerdet und heimat-
verbunden und für die Kan-
didatur zum Oberbürger-
meister erste Wahl.“

Michael Hundertmark

Fortsetzung von Seite 1

trägt den Namen Covid19.
„Corona ist lange nicht
vorbei, und die nächsten
Monate werden schwierig“,
weiß Merz und sieht dabei
„tiefe Spuren“ in der Wirt-
schaft und ganz allgemein
weitere Einschränkungen
für die Menschen voraus.
Vor allem „die Schulen“ sei-
en dabei das heftigste Pro-
blem.

„Denn fehlende Bildung
wird größeren Schaden an-
richten als eine angeschla-
gene Konjunktur, die sich
wieder erholen wird.“ Denn
die deutsche Wirtschaft wer-
de „zu schnellen Umschal-
tungen“ in der Lage sein,
gerade auch im Zuge der Di-
gitalisierung. Dies auch am
Ende der mit gut zehn Jah-
ren längsten wirtschaftli-
chen Aufschwungphase, bei
niedrigen Arbeitslosen- und
höchsten Beschäftigungs-
zahlen im Land.

Europa als zentrales
Thema

Vieles hänge an und mit Eu-
ropa zusammen. Europa lie-
ge ihm sehr am Herzen. „Eu-
ropa 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. Großbri-
tannien habe vor vier Jah-
ren den Austritt aus der EU
auf den Weg gebracht und
Donald Trump sei Präsident
der USA geworden - beides
übrigens nicht mit numeri-
schen Mehrheiten. China
wiederum sage nicht in An-
lehnung 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 been-
det erklärt.

Russland wiederum desta-
bilisiere die Welt an vielen
Stellen durch eine „bewusst
aggressive Politik“. Ziel müs-
se es allerdings bleiben,
Russland auf Dauer als Part-
ner zu gewinnen. Diesen
Weg müsse Europa jedoch
aus einer Position der Stär-

ke heraus gehen. Deshalb ist
für Merz klar: Europa muss
selbst lernen, zu einer
„Macht in der Welt“ zu wer-
den. Europa müsse ein „glo-
baler Spieler“ werden, der
mitbestimme, was in der
Welt geschehe. „Freiheit, Li-
beralität, Offenheit, ein li-
beraler Welthandel: Wir
müssen das mitbestimmen.“
Merz nannte die „neue Sei-
denstraße“ als ein von den

Chinesen auf den Weg ge-
brachtes „imperiales Pro-
jekt“ und in dessen Zuge die
Beeinträchtigung von Frei-
heit 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-Außenminis-
ter Kissinger, um zu schluss-
folgern: „Das ist unser Di-
lemma.“ Deshalb müsse Eu-
ropa in der „Championslea-
gue spielen und nicht in der
Kreisklasse“. Daher könne
sich Europa auch nicht „in
irgendeiner Nische“ einrich-
ten. „Denn dann bleiben wir
Spielball der Mächtigen.“
Hoffnung mache ihm, dass
Europa „nie in normalen
Zeiten“ vorangekommen
sei, sondern immer in Zei-
ten von Problemen, Kata-
strophen und Krisen. Die
Corona-Pandemie sei eine
solche Krise, wobei sich Kon-
tinental-Europa auch nach
dem Brexit völlig neu auf-
stellen müsse.

„Es kommt dabei auf
Deutschland an, deshalb
muss die Christliche Demo-
kratische Union DIE Europa-

Partei sein und bleiben.“
Denn ohne Europa sieht
Merz auch für Deutschland
keine Stabilität und keinen
Wohlstand. „Es liegt in un-
serem Interesse, dass Euro-
pa erfolgreich ist.“

Aber: „Wie wir Energie-
politik machen, macht das
in Europa keiner“, kritisier-
te Merz. Kernkraft, Stein-
und Braunkohle abzuschaf-
fen und dann unseren im-

mensen Energiebedarf zu
importieren, sei nicht euro-
pafreundlich. Gleiches gel-
te für die geplante Abschaf-
fung der Verbrennungsmo-
toren bis 2035. Das alles und
mehr müsse mit den Nach-
barn zusammen gemacht
werden. „Wir können es
tun, wie wir es tun, dürfen
uns allerdings dann nicht
wundern, wenn andere es
nicht so machen.“ Europäi-
scher Regeln bedürfe auch
der Umgang mit der Flücht-
lingswelle. Darüber müsse
im Land geredet werden.
„Denn wir haben uns nicht
nur Facharbeiter, Lehrer und
Ärzte nach Deutschland ge-
holt, sondern auch einen Teil
des islamistischen Terrors.“

Keine De-
Industrialisierung

In Sachen Klimawandel, „an
dem unsere Industriegesell-
schaft Anteil hat“, müsse
über den weiteren Weg ge-
stritten 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-

fen, Deutschland und Euro-
pa bis zum Jahr 2050 klima-
neutral zu gestalten. „Aber
nicht mit einer De-Industri-
alisierung des Landes“, denn
in einem solchen Land wüch-
sen die Extreme links und
rechts „und die politische Mit-
te dörrt aus“. Deutschland
müsse ein modernes Indus-
trieland werden, was ange-
sichts von Corona dringlicher
denn je sei. „Wir waren in

Deutschland einmal die Apo-
theke 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 vie-
le 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. Deutsch-
land muss laut Merz wieder
mit an der Spitze der tech-
nologischen Entwicklung
stehen, auch um jungen
Menschen Perspektiven zu
geben.

„Wir benötigen Zuversicht
und Optimismus und die
dafür notwendigen Rah-
menbedingungen“, wolle
heißen, dass der Staat „we-
niger 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-Bundesvor-
sitzenden wies Merz darauf
hin, dass die CDU in ihrer
Historie insgesamt nur acht
Bundevorsitzende hatte.
Allerdings habe es die Par-
tei nicht geschafft, nach
„drei großen Kanzlerschaf-
ten“ - gemeint sind jene von
Adenauer, Kohl und Merkel
- einen neuen Parteivorsit-
zenden „auf Dauer“ zu wäh-
len. Ludwig Erhard sei nach
Adenauer nur sechs Mona-
te als CDU-Vorsitzender im
Amt gewesen, Wolfgang
Schäuble nach Kohl andert-
halb Jahre und Kramp-Kar-
renbauer nach Merkel zwei
Jahre.

Zur Bundestagswahl im
Herbst 2021 befindet sich
laut Merz die Bundesrepub-
lik in einer „nie dagewese-
nen Lage“, die am Ende
auch eine „völlig veränder-
te politische Landschaft“ zur
Folge haben werde. Erstmals
seit 1949 wird es eine Wahl
geben, bei der der amtie-
rende Kanzler nicht mehr
antritt. Zugleich seien
Grundsatzentscheidungen
der Politik zu treffen. Es
gehe beispielsweise um eine
ausgewogene und gerechte
Sozialpolitik sowie eine fle-
xible, erfolgreiche und fi-
nanziell solide Wirtschafts-
politik.

„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 fin-
det - und als letzte christli-
che Partei mit Einfluss in Eu-
ropa im Fokus. „Wahlkämp-
fe sind Auseinandersetzun-
gen 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 anschlie-
ßender angeregter Frage-
und-Antwort-Diskussion mit
viel Beifall aus der Stadthal-
le Wetzlar verabschiedet.

Viel Beifall für Friedrich Merz für seine Ausführungen
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Die A 49 ist ökonomisch und ökologisch
zwingend notwendig

(red). Seit ca. 40 Jahren gibt
es die Debatte darüber, ob
und wie die A 49 zwischen
Kassel und Marburg ausge-
baut werden kann. Viele
Planungen, Eingaben, Pro-
teste, Prozesse, Resolutio-
nen erfolgten. Die Anrain-
ergemeinden, die Parlamen-
te dort, sie alle waren für
den notwendigen Ausbau,
Wirtschaft und IHK ebenso.
Die Politik hat auf Landese-
bene zweimal final beschlos-
sen, diese Strecke auszubau-
en, 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 be-
müht. Jetzt gab es ein Ur-
teil des Bundesverwaltungs-
gerichtes, dem zuständigen
höchsten Gericht, wonach
alle Klagen abgelehnt wur-
den. Baurecht ist zu ertei-
len und damit können die
Maßnahmen starten. Dass
friedliche wie militante Geg-
ner damit nicht zufrieden
sind, kann man aus deren
Sicht verstehen. Aber es ist
nun einmal ein höchstrich-
terliches Urteil gefällt wor-
den, das in einem Rechts-
staat von jedem zu befol-
gen ist. Wer meint, sein ei-
genes Recht definieren zu
müssen, weil er im Besitz der
höheren moralischen Wei-
hen 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 Waldflä-
che im Dannenröder Wald
und im Herrenwald werden
etwa 85 Hektar benötigt,
wobei es die Zusage gibt,
dass etwa die vierfache Flä-
che wieder aufgeforstet
wird, was eine richtige Ent-
scheidung ist.

Friedlicher Protest oder
kriminelle Aktionen?

Glaubt man der „Frankfur-
ter Rundschau“ vom 5. Ok-
tober dieses Jahres, so habe
es bei einer Demo gegen die
A 49 friedliche Proteste ge-
geben. Dies trifft sicherlich
auf diese eine Demo zu.
Wenn alle so ablaufen wür-
den, wäre das in Ordnung.

Doch die Wirklichkeit sieht
leider anders aus.

„Bullen militant
angegriffen“

Auf der de.indymedia.org-
Plattform konnte man mit
Datum vom 10.10. lesen:
„Heute haben wir mit eini-
gen Militanten eine besetz-
te Bullenkarre im Dannenrö-
der Wald plattgemacht –
Letzte Warnung an die Be-

lagerer… Wir wollen unseren
Angriff auch als eine letzte
Warnung an die Bullen-
schweine richten – Wenn ihr
euch weiter im oder am Wald
aufhaltet und euch an ihm
zu schaffen macht, werden
wir unsere Angriffe intensi-
vieren. Wir kennen eure
Wege, wir kennen eure Rou-
tinen und wir wissen auch,
wie wir euch angreifen kön-
nen…“ Die Nachricht schließt
mit den Worten „Auf in die
revolutionäre Offensive“. Ziel
ist es dabei nicht, die Um-
welt zu retten, sondern die-
ses sogenannte „kaputte Sys-
tem“ zu zerstören.

Mittel der „Aktivisten“

Zu den „friedlichen“ Mitteln
gehörten bis jetzt folgende
„Argumente“:
- Krähenfüße, um die Auto-
reifen plattzumachen.
- Mit Zwillen auf Polizeiwa-
gen geschossen, Scheiben
zersplittert, Insassen zum
Glück unverletzt
- Seile im Wald, um Pferde
zum Stürzen zu bringen.
- Drähte auf Kopfhöhe, um
Menschen zu verletzen.

- Fallgruben, damit Polizei-
beamte hineinfallen, sich
verletzen.
- Brandsätze auf Bagger.
- Beschädigung von 200 Au-
tos in Gießen mit einem ro-
ten X, um sie damit „zum
Abfackeln“ zu kennzeich-
nen.
- Abseilen von Autobahn-
brücken, um Verkehrsstaus
zu organisieren. Folgeschä-
den, wie ein fast tödlicher
Verkehrsunfall, geplatzte

Arzttermine, Bewerbungsge-
spräche, Geschäftstermine,
Verwandtenbesuche nimmt
man gerne in Kauf, und öko-
logisch sinnvoll dürften die-
se kilometerlangen Staus mit
stundenlanger Wartezeit
auch nicht sein.
- Verbarrikadieren auf
Baumwipfeln, um sich vom
Sondereinsatzkommando
Höhenrettung in langwie-
rigsten und teuren Operati-
onen abseilen zu lassen.

Er sei, so der Vorsitzende
der CDU-Kreistagsfraktion,
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
gemeinsam mit seinem
Landtagskollegen Jörg Mi-
chael Müller im Dannenrö-
der Forst gewesen, um sich
nicht nur ein Bild von der
Lage zu machen, sondern
um gezielt gemeinsam der
Polizei den Rücken zu stär-
ken, Dank und Anerken-
nung für eine sehr schwieri-
ge Arbeit auszudrücken.

Gewaltige Kosten

Wenn man bedenke, dass
annähernd 1000 Polizeibe-
amte - 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 Bundes-
länder aus Bayern, Rhein-
land-Pfalz, Baden-Württem-
berg, die für mehrere Tage
Dienst hintereinander dort-
hin gefahren und dann in
Hotels  im weiteren Umfeld
untergebracht werden müs-
sen, dann könne man sich
ausrechnen, welche zig Mil-
lionen Euro notwendig sind,
um eine Maßnahme durch-
zuführen, die höchstrichter-
lich genehmigt ist. „Im Grun-
de“, so Irmer, „muss man
diese Chaoten an den Kos-
ten beteiligen, wobei die
grundsätzliche Frage bleibt,
das wäre einmal eine sozio-
logische Untersuchung wert,
wovon diese Herrschaften,
die teilweise über Monate
hinweg in den Wäldern und
in Baumhäusern ausharren,
eigentlich leben? Vermutlich
von staatlicher Stütze, Ba-
fög oder Hartz 4. Allein der
Aufwand, jemanden aus
Baumwipfeln abzuseilen, ist
immens. Man braucht das
SEK Höhenrettung, absolu-
te Profis. Aber diese Maß-
nahmen dauern Stunden
und Tage. Man benötigt ent-
sprechendes Gerät und vie-
les andere mehr – und das
Ganze für einige verwirrte
Linke und Kriminelle, die
sich an geltendes Gesetz
nicht halten und die sehr
bewusst schwerste Verlet-
zungen bis hin zum Tod ei-
nes Polizeibeamten durch
ihre Aktivitäten in Kauf neh-
men. Dafür fehlt mir jedes
Verständnis.“

Wenn dann noch von po-
litisch linker Seite, ob von
Grünen oder SED/Linkspar-
tei, moralische Unterstüt-
zung signalisiert werde für
das Anliegen als solches,
dann fühlten sich solche
Kräfte in ihrem Tun be-
stärkt. Es wäre sehr zu wün-
schen, wenn das politisch
linke Lager sich unmissver-
ständlich von diesen Formen
des sogenannten Widerstan-
des distanzieren und ihnen
auch die politische Unterstüt-
zung 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 wei-
teren Stopp von Autobahnen
in ganz Deutschland. Will-
kommen in Utopia.

CDU-Kreistagsfraktion fordert konsequentes Vorgehen
gegen kriminelle „Aktivisten“

MdL Frank Steinraths:

„Sicher in Hessen – dank unserer Polizei“
Der Landtagsabgeordnete der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag besucht die
Polizeistation in Wetzlar
(red). „Unsere Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten
sorgen täglich für die Sicher-
heit aller Bürgerinnen und
Bürger in Hessen. Kaum eine
andere Berufsgruppe steht so
im Blickpunkt der Öffentlich-
keit wie die Polizei. Mit der
Hilfe unserer Polizei sind wir
in Hessen sicher. Hierfür ge-
bührt unseren Polizeibeam-
tinnen und Polizeibeamten
unser Dank“, so MdL Stein-
raths.

Die rund 14.000 Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten sorgen in
Hessen bereits jetzt mit gro-
ßem Erfolg für Sicherheit und
Ordnung. Die Gefahr, in Hes-
sen Opfer von Kriminalität zu
werden, ist auf einem histo-
rischen Tiefstand. Um dies
dauerhaft sicherzustellen, in-
vestiert die hessische Landes-
regierung 2020 so viel Geld
wie noch nie in den Bereich
der Inneren Sicherheit. Wäh-

rend vor 20 Jahren noch 766
Millionen Euro für die Polizei
im Haushalt zur Verfügung

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

den über 16.000 Planstellen
für ausgebildete Polizistinnen
und Polizisten in Hessen zur

Verfügung stehen.
Der Abgeordnete des

Wahlkreises 17 der CDU-Frak-
tion im Hessischen Landtag
hat sich vor Ort ein Bild vom

Arbeitsalltag unserer Polizei
machen können. „So kann ich
unmittelbar mit unseren hes-

sischen Polizistinnen und Po-
lizisten über die aktuellen He-
rausforderungen in einen
Austausch treten“, sagt MdL
Frank Steinraths.

Foto: Polizei Mittelhessen
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Stadt würdigt ehrenamtlich tätige
Personen und Initiativen
Seit 2001 vergibt die Stadt
Wetzlar den Ehrenamtspreis
an Einzelpersonen und Ini-
tiativen, die sich ehrenamt-
lich für das Allgemeinwohl
einsetzen. Hinzu kommt ein
Sonderpreis, der von der
Sparkasse Wetzlar gestiftet
wird. Unter den 18 einge-
reichten Vorschlägen für
auszuzeichnende Projekte
wurden von der Jury ausge-
wählt: 3. Platz Wetzlarer
Kulturgemeinschaft (500
Euro), 2. Platz Förderverein
Untere Stadtkirche (1.000
Euro), 1. Platz KlipSi – Be-
wegung macht Laune (1.500
Euro). Mit dem Sonderpreis
der Sparkasse Wetzlar, do-
tiert mit 400 Euro, wurde
die Naturschutzjugend aus-

gezeichnet.
Fünf der 20 vorgeschlage-

nen Personen wurden aus-
gezeichnet. Alle Träger des
Ehrenamtspreises bekom-
men eine Urkunde, eine
Geldzuwendung in Höhe
von 50 Euro und werden zu
einem Abendessen mit dem
Oberbürgermeister und
dem Stadtverordnetenvor-
steher eingeladen.

Ausgezeichnet wurden El-
vira Rückert für ihre Tätig-
keit beim Caritasverband
Lahn-Dill-Eder, Bernd Rafal-
zik für sein Engagement in
der Interessengemeinschaft
Dutenhofen, Jörg Sinkel für
seine Vorstandsarbeit beim
Kinderschutzbund, Celine
Moravek für ihren Einsatz

beim Kinder- und Jugend-
theaterprojekt und Inge Bill
für ihr über 35-jähriges En-
gagement beim Senioren-
treff der Stadt Wetzlar.

Unserer Fraktionskollegin,
die ebenfalls im Senioren-
treff engagiert ist, Dorothea
Marx, hat Frau Bill für die
Auszeichnung mit dem Eh-
renamtspreis vorgeschlagen.
Auf dem Bild zu sehen sind
die beiden Damen Doro
Marx und Inge Bill.

Als CDU-Fraktion gratulie-
ren wir allen ausgezeichne-
ten Personen und beglück-
wünschen die Initiativen.
Unser Dank gilt allen ehren-
amtlich Tätigen. Durch sie
wird unsere Stadt lebens-
werter und vielfältiger.

Kita-Marienheim zieht demnächst in die Turmstraße um
Die Kinder der Kita bzw. Kin-
derhortes 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 Kolle-
gen Dorothea Marx, Ruth
Viehmann, Manfred Viand
und Michael Hundertmark
haben wir die neu errichtete
Einrichtung in der Turmstra-
ße vorab besichtigen können.

In den hellen, lichtdurch-
fluteten und großzügig ge-
schnittenen 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, bas-
teln, toben, essen und Mit-
tagsschlaf halten. Die Hort-

kinder können in großzügi-
gen 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 un-
ser Foto entstanden ist, bie-
tet den Kindern auf einer
angelegten Terrasse die
Möglichkeit, an Sitzgelegen-
heiten und Tischen zu spie-

len, aber auch auf der Spiel-
wiese zu toben, auf dem
Klettergerüst zu klettern,
auf den Schaukeln zu schau-
keln, zu rutschen etc.
Insgesamt ist das neue Ge-
bäude gut gelungen und
bietet den Kindern alle
Möglichkeiten. Selbst bei
schlechterem Wetter gibt es
im großen Sport- und Be-
wegungsraum, der sogar
eine Kletterwand beinhal-
tet, die Möglichkeit sich aus-

zutoben. Von außen wirkt
das Gebäude noch etwas
trist. Das wird sich aber
schnell erledigt haben,
wenn die Kinder beispiels-
weise. die Fenster mit Bil-
dern 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!

Michael Hundertmark

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

gramms „Sozialer Zusam-
menhalt“ wird der Städte-
bau 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 Kita-
Plätze für bis zu 170 Kin-
der, sondern es werden
auch weitere Räume für das
Quartiersmanagement, die
Bücherei und vieles mehr

geschaffen. Bis zum geplan-
ten 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.

Irmer und Müller im Dannenröder Forst

Demonstrative Unterstützung für die Polizei
(red). In den vergangenen
Tagen hat es eine Reihe von
Besuchen von Abgeordne-
ten 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 ste-
hen. „Die Polizei“, so der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen
Irmer und sein Landtagskol-
lege Jörg Michael Müller,
„leistet hier einen hervorra-
genden Dienst. Mit viel Fin-
gerspitzengefühl, Langmut
und Contenance versucht
man, der Situation gegenü-
ber teilweise Kriminellen
Herr zu werden, die zum Ziel
haben, die Rodungsarbeiten
mit fast allen Mitteln zu ver-
hindern.“

Natürlich könne man hier
in der Sache unterschiedli-
cher Auffassung sein. Fest-
zustellen sei aber, dass poli-
tisch final die Entscheidung
für den dringend notwen-
digen Weiterbau der A 49,
und zwar unter ökonomi-
schen und ökologischen As-
pekten, gefallen sei und
dass das Bundesverwal-
tungsgericht in letzter (!)
Instanz final erklärt habe,
dass das Baurecht vorliege
und man starten könne.
Auch wenn man gegen das
Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts sei, so die bei-
den Abgeordneten, sei die-
ses umzusetzen. Niemand
habe das Recht, sich über
höchstrichterliche Beschlüs-
se hinwegzusetzen. Nie-
mand habe das Recht, für
seine Position den Absolut-
heitsanspruch einzufordern

und eigenes Recht zu defi-
nieren. Wenn dies jeder für
sich reklamiere, habe man

die Anarchie.
Der dreistündige Besuch

von Irmer und Müller hatte
das Ziel, sich bei den Poli-
zeibeamten aus den Bundes-
ländern und aus Hessen zu
bedanken, Respekt zu zol-
len und Verständnis für die
schwierige Arbeit zu signa-
lisieren. „Wir sind den Poli-

zeibeamten dankbar, dass
sie in Ausübung ihrer Arbeit
geltendem Recht zum

Durchbruch verhelfen“, be-
tonten Irmer und Müller.

Völlig inakzeptabel sei
das kriminelle Verhalten ei-
ner Reihe von sogenannten
Aktivisten. Es seien Linksex-
treme, die mit der Ökologie
nichts im Sinne hätten, son-
dern „Danni“ als Symbol
zum Kampf gegen das ver-

hasste „sogenannte kapita-
listische System“ nutzten.
Wer Brandsätze auf Bagger
schleudere, wer Steine und
Feuerwerksraketen auf Po-
lizeiautos werfe bzw. schie-
ße, in dem Polizeibeamte sit-
zen, wer im Wald Krähen-
füße auslege, mit Zwillen
schieße, Seile im Wald span-
ne auf Kopfhöhe beispiels-
weise von Reitern, wer Fall-

gruben baue, Barrikaden
errichte, um die Polizei in
den Hinterhalt zu locken,
wer Autobahnstaus und da-

mit schwerste Unfälle pro-
voziere, der verhalte sich kri-
minell.

Dafür könne man kein
Verständnis aufbringen, und
es sei völlig inakzeptabel,
dass Polizeibeamte durch
die Aktivitäten dieser Krimi-
nellen verletzt würden. „Der
Staat und die Justiz sind ge-
halten, gegen diese linksra-
dikalen, selbst ernannten

‘Umweltaktivisten’ mit aller
Strenge des Gesetzes vorzu-
gehen“, so Irmer und Mül-
ler

MdB Hans-Jürgen Irmer (links) und MdL Jörg Michael Mül-
ler mit dem Dienststellenleiter der Polizeiautobahnstati-
on Mittelhessen in Butzbach, Thorsten Haas (Mitte).

Spezialeinsatzkommando Höhenrettung muß jeden ein-
zelnen „Baumbewohner“ vorsichtig abseilen.
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Wie weltfremd ist das?

Grüne gegen Bau von neuen Autobahnen und Bundesstraßen
- Grüner Populismus –

(red). Heftige verbale Prü-
gel mussten die Grünen im
Deutschen Bundestag vor
wenigen Tagen einstecken.
Sie sahen sich einer massi-
ven Kritik ausgesetzt, weil
aus ihrer Sicht, wie Partei-
chefin Annalena Baerbock
und Fraktionschef Anton
Hofreiter erklärten, der Au-
tobahnbau verboten wer-
den sollte, am besten auch
der Bau von Bundesstraßen.
CDU-Generalsekretär Paul
Ziemiak nannte diese Forde-
rung „lebensfremde Spinne-
reien“ und ein Abkoppeln
der Menschen im ländlichen
Raum. Man brauche Pla-
nungsbeschleunigung statt
grüner Baustopps für Straßen
und Autobahnen. Schließlich
seien für viele Regionen
schnelle und moderne Ver-
kehrswege 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 selbst-
verständlich, dass parallel
dazu auch verstärkt Mittel für
Bus, Bahn und Radverkehr
eingesetzt werden.
Schließlich seien die Investiti-
onsausgaben für die Straßen
von 2014 bis 2024 um 55 Pro-
zent erhöht worden. Im glei-
chen Zeitraum stiegen die In-

vestitionsausgaben für die
Schiene um 125 Prozent.

Grüne Doppelmoral

Während sich auf der ei-
nen Seite die grüne Bundes-
spitze für einen Stopp des
Autobahnbaus ausspricht,
machen grüne Landesregie-
rungen genau das Gegenteil.
Wenn Baerbock jetzt den
Weiterbau der A 49 sofort
stoppen will, um Bäume zu
schützen, fragt man sich un-
weigerlich: Was ist eigentlich
mit dem Schutz derjenigen
Bäume, die zuhauf gefällt
werden, wenn mitten im
Wald unrentable und vom
Steuerzahler subventionierte
Windräder aufgestellt wer-
den?

Außerdem vergisst
Baerbock zu erwähnen, dass
bei der Erarbeitung des Bun-
desverkehrswegeplanes 2003
die Grünen in der damaligen
rot-grünen Bundesregierung
der Aufnahme der A 49 in
eben diesen Bundesverkehrs-
wegeplan ausdrücklich zuge-
stimmt haben. Während sich
in Hessen der grüne Verkehrs-
minister Al-Wazir zu Recht
dafür feiern lässt, dass sich
das Projektvolumen im Stra-
ßenbereich mehr als verdop-
pelt hat, fordern die Grünen
auf Bundesebene gleichzeitig
ein Ende des Bundesstraßen-

ausbauprogramms. Wer den
Straßenbau in Deutschland
stoppen will, torpediert die
deutsche Wirtschaft und
raubt den Menschen, wie es
der SPD-Abgeordnete Bartol
zu Recht sagte, gerade in den
ländlichen Räumen ihre Mo-
bilität.

Die Landes-Grünen haben
zweimal im schwarz-grünen
Koalitionsvertrag von Hessen
dem Ausbau der A 49 zuge-
stimmt. In Schleswig-Holstein
hat der Bundesvorsitzende
Habeck einen Koalitionsver-
trag unterschrieben, in dem
der Ausbau der A 7, also die
Küstenautobahn, vorrangig
umzusetzen ist. Das Gleiche
gilt für die A 20 Lübeck – Ol-
denburg. Auf Landesebene
so, auf Bundesebene anders?
In Baden-Württemberg wird
die B 10 vierspurig ausgebaut
– in der Sache richtig – mit
grüner Verkehrsministerbe-
teiligung. Der A 1-Lücken-
schluss zwischen NRW und
Rheinland-Pfalz ist beschlos-
sen mit grüner rheinland-
pfälzischer Beteiligung, damit
die LKW nicht länger durch
die Dörfer fahren müssen.
Das gleiche Argument gilt im
Übrigen für die A 49.

Grüne in der
Zwickmühle zwischen
Realpolitik und Fridays
for Future

Das eigentliche Dilemma,
auch das kam in der Bun-
destagsdebatte 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 Bun-
desebene betonten: keiner-
lei neue Baumaßnahmen, in
den Ländern werde aber das
Gegenteil gemacht. Dies sei
ein neuer Höhepunkt grü-
ner Dialektik und grüner
Doppelmoral.

Die Grundproblematik für
die Grünen besteht darin,
dass sie auf der Landesebe-
ne Realpolitik machen müs-
sen, auf der anderen Seite
ihr linkes Kernklientel nicht
verlieren wollen.

Es schmerzt sie deshalb,
wenn wie im Dannenröder
Forst grüne Abgeordnete
von Demonstranten be-
schimpft und verhöhnt wer-
den, wenn Fridays-for-Futu-
re-Aktivisten aus Frankfurt
twittern: „Die Grünen sind
keine ökologische Partei“
oder wenn auf der Home-
page der „Danni-Bewe-
gung“ der grüne Verkehrs-
minister Al-Wazir verhöhnt
wird: „Der Mann ohne Rück-

grat reibt Saft einer Bio-
Zwiebel in die Augen und
weint grüne Tränen.“

Was also tun? Man geht
opportunistisch in ein Pro-
testcamp von „Danni“, frü-
her war es noch der Hamba-
cher Forst („Hambi“), und
redet den Berufsdemonst-
ranten nach dem Mund.
Dies ist linker Populismus
und einfach unseriös. Auch
Grüne sind an geltendes
Recht gebunden, und ein-
fach mal die Forderung auf-
zustellen, die A 49 nicht
mehr weiterzubauen, ver-
stößt gegen geltendes
Recht, weil der rechtliche
Status klar ist. Es besteht
vollziehbares Baurecht. Auf-
träge sind vergeben. Ein
Stopp würde Staus zemen-
tieren, Umweltschäden ver-
ursachen und Folgekosten
bedeuten.

Den Grünen geht es, wie
ein Abgeordneter des Deut-
schen Bundestages, Mitglied
der SPD, formulierte, im
Kern um die Abschaffung
des Autos.

Die Grünen vertreten ide-
ologische Interessen gegen
die Bürger, gegen die deut-
sche Wirtschaft und damit
letzten Endes auch gegen
die Interessen der Beschäf-
tigten und der vielen Berufs-
pendler. Dem ist nichts hin-
zuzufügen.

Grüner Eingriff in die Verbraucherfreiheit
Grüne wollen SUVs reduzieren

(red). Kürzlich gab es die
Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Parlamentari-
sche Anfrage der Grünen
Bundestagsfraktion, die um
Auskunft über die Rolle von
SUVs (Sports Utility Vehicle)
und Geländewagen gebeten
hatte. In ihrer Anfrage hat-
ten die Grünen deutlich ge-
macht, dass Neuzulassungen
von SUVs nicht im Einklang
mit den verkehrspolitischen
Zielsetzungen der Bundesre-
gierung seien. Man müsse
die Bundesregierung indi-

rekt auffordern, für eine
Minderung des Anteils die-
ser Fahrzeuge im Pkw-Be-
reich zu sorgen.
Zahlen und Fakten

In diesem Jahr waren am
1.1.2020 insgesamt rund
47,7 Millionen Pkw in
Deutschland gemeldet, da-
run-ter rund 3,7 Millionen
SUVs und 2,6 Millionen Ge-
ländewagen. Zu den von
den Grünen kritisierten
SUVs gehören in der Reihen-
folge 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 Rei-
henfolge 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 Emissions-
verhaltens den harmonisier-
ten Anforderungen der EU-
Typ-Genehmigungsvor-
schriften bzw. den Vorgaben
der CO2-Zielwertverord-
nung unterliegen würden.
Diese stellten ein hohes Um-
weltschutzniveau sicher.

Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar

Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de

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 me-
dial liebevoll „Aktivisten“
genannten Rechtsbrechern,
die im Dannenröder Forst
ihr Unwesen treiben. Wieso
muss man Menschen, die
bewusst anonym bleiben
wollen, die sich der Identi-
tätsfeststellung widerset-
zen, die Straftaten begehen
wie Blockaden von Auto-
bahnen mit schwerwiegen-
den Unfallfolgen, die Poli-
zeifahrzeuge, in den sich In-
sassen befinden, mit Zwil-
len beschießen, die Draht-
seile aufspannen, damit sich
Polizeibeamte verletzen,
Krähenfüße auslegen… ei-
nen solchen breiten Raum
geben, fast noch Verständ-
nis für ihre Aktionen we-
cken.

Man kann inhaltlich, was
den Weiterbau der A 49 an-
geht, äußerst unterschiedli-
cher Auffassung sein. Aber
wenn Entscheidungen poli-
tisch und höchst richterlich
final getroffen sind, sind sie
in letzter Konsequenz zu

akzeptieren. Man muss
trotzdem nicht mit ihnen
übereinstimmen. Aber für
sich das Recht in Anspruch
zu nehmen, sich über gel-
tendes Recht hinwegzuset-
zen, ist eine Überhöhung
der eigenen Person, zeugt
von fehlendem Demokratie-
und Rechtsverständnis und
führt, wenn das jeder für
sich in Anspruch nehmen
würde, zur Anarchie. Scha-
de, dass die WNZ diesen
Rechtsbrechern und Krimi-
nellen einen solchen Raum
gibt.

Wie wäre es denn, wenn
man einmal die eingesetz-
ten Polizeibeamten – auch
anonym! – fragt, was sie von
den Demonstranten halten,
von den Angriffen aus dem
Hinterhalt, von der Konse-
quenz oder besser fehlen-
den Inkonsequenz der Jus-
tiz… Der Verweis auf ein In-
terview mit einem Polizei-
gewerkschaftler und dessen
Forderung nach Einstellung
der Arbeiten reicht nicht,
denn wenn man das machen
würde, wäre dies die Kapi-
tulation des Rechtsstaates

vor dem linksradikalen Mob.
Wer wie die WNZ damit in-
direkt Sympathien zum Aus-
druck bringt mit Menschen
und ihren Motiven, die mit
diesem Rechtsstaat der frei-
heitlich-demokratischen
Grundordnung und der De-

mokratie nichts am Hut ha-
ben, muss sich nicht wun-
dern, wenn auch dadurch
bedingt der Boden für wei-
tere Gewaltexzesse – natür-
lich nicht gewollt und be-
wusst – gleichwohl vorberei-
tet wird.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70
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CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer:

„Lasst die Wirtschaft wirtschaften“
Kritik an Arbeitsminister Heil und Justizministerin Lambrecht

(red). Die deutsche Wirt-
schaft hat gerade in der Co-
ronazeit genügend Proble-
me, die Krise zu überwin-
den. Da kommen zwei Vor-
schläge aus sozialdemokra-
tischen Ministerien zur ab-
soluten Unzeit. Es geht um
das sogenannte Lieferket-
tengesetz auf der einen Sei-
te und um das „Gesetz zur
Stärkung der Integrität in
der Wirtschaft“ auf der an-
deren Seite. Über beide Ge-
setze habe er kürzlich mit
dem Präsidenten der IHK
Lahn-Dill, Eberhard Flam-
mer, sowie mit dem Haupt-
geschäftsführer Burghard
Loewe sprechen können, so
der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer.
Beide Seiten waren sich
dabei in der Beurteilung ei-
nig.

„Aus meiner Sicht“, so Ir-
mer, „hat die IHK mit ihrer
Kritik in der Sache völlig
recht, denn dieses Lieferket-
tengesetz will den deut-
schen (!) Unternehmen die
Verantwortung dafür auf-
bürden, ihre jeweilige Pro-
duktlieferkette lückenlos
vom ersten bis zum letzten
Zulieferer zu überwachen,
wenn man weiß, dass große
mittelständische Firmen mit
500 und mehr Beschäftigten
häufig hunderte von Liefe-
ranten oder auch mehr ha-
ben, die Rohstoffe liefern,

veredelte Materialien, die
über Zwischenhändler
möglicherweise nach Euro-
pa geliefert werden, und
vieles andere mehr. Diese
gesamte Lieferkette zu
überwachen, überfordert
jedes (!) Unternehmen. Man
kann von den Vorlieferan-
ten verlangen, alles ord-
nungsgemäß anzuliefern,
aber final beispielsweise das
Unternehmen in Dillenburg
dafür verantwortlich zu ma-
chen, dass es bei der Her-
stellung der Produkte oder
beim Schürfen der Rohstof-
fe keinerlei Kinderarbeit,
Menschenrechtsverletzun-
gen, Ausbeutungen, Diskri-
minierungen… gegeben hat,
gehört in das Reich der Uto-
pie.“

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 wer-
den müssen, soweit es in den
jeweiligen Verantwortungs-
bereich auch tatsächlich
fällt.

Doppelte Moral

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

Übrigen mit Rechtsunsicher-
heit, Haftungs- und Regress-
risiken einhergeht und eine
Abkehr des Schuldprinzips
des deutschen Strafrechtes
beinhaltet, soll im Ministe-
rium das offensichtlich nicht
berücksichtigt werden. Der
Chef des Bundesverbandes
der Deutschen Arbeitgeber
hat, um die Praxis zu ver-
deutlichen, völlig zu Recht
darauf hingewiesen, dass
nach diesem Heil-Gesetzent-
wurf sein Ministerium prü-
fen müsste, wo das Toilet-
tenpapier und die einge-
setzten Materialien herkom-
men. Wird das Toilettenpa-
pier aus skandinavischem
Zellstoff hergestellt oder
stammt es möglicherweise
von Bäumen aus Indonesien
oder dem Amazonasbe-
cken? Nur wenn das nach-
gewiesen ist, kann man aus-
schließen, 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 Pro-
duktion etwas verändern
muss, weiß jeder Eingeweih-
te, auch Grüne. Nur - es ge-
schieht nichts, um die um-
weltzerstörerischen Maß-
nahmen in Südamerika zu

verhindern und zu verhin-
dern, dass der indigenen
Bevölkerung Trinkwasser
und Wasser für die Land-
wirtschaft entzogen wird.
Und es wird nichts getan,
um die Kinderarbeit zu be-
enden, die dafür dient, Roh-
stoffe für die Elektrobatte-
rie zu fördern. Man schaut
lieber weg, weil E-Mobilität
ja so klimafreundlich ist.

Er habe, so Irmer, Minis-
ter Heil angeschrieben und
deutlich gemacht, dass,
wenn man zu Recht Um-
welt- und Arbeitsbedingun-
gen vor Ort verändern muss
und will, dies kein nationa-
ler Alleingang sein kann,
sondern weltweit notwen-
dig ist, sonst führt dies zu
einer Vernichtung von Ar-
beitsplätzen in Deutschland
und zu seiner Verlagerung
ins Ausland. Er werde ge-
meinsam mit dem Parla-
mentskreis Mittelstand sich
dafür einsetzen, dass das
Lieferkettengesetz von Hu-
bertus Heil keine Mehrheit
im Deutschen Bundestag fin-
det.

Genauso überzogen das
Gesetz aus dem Hause der
sozialdemokratischen Justiz-
ministerin Christine Lamb-
recht, die möchte, dass Fir-
men, die strafrechtlich in Er-
scheinung getreten sind,
dramatisch höher bestraft
werden. Dies ist ebenfalls

eine Abkehr vom Schuld-
prinzip im deutschen Straf-
recht, denn Unrecht kann
nur von Menschen began-
gen werden. Konzerne
selbst sind per se weder gut
noch böse. Darauf hat der
Deutsche Anwaltsverein hin-
gewiesen. Wenn man for-
mulieren würde, dass dieje-
nigen, die verantwortlich
sind, als Personen mit aller
Strenge des Gesetzes zu be-
strafen sind oder auch den
Strafrahmen erhöhen wür-
de, wäre das völlig in Ord-
nung. Aber einen Konzern
in Haftung zu nehmen, be-
deute, Arbeitnehmer in Haf-
tung zu nehmen, die für die
Misswirtschaft in der Regel
einiger weniger nichts könn-
ten, und dass deren Arbeits-
plätze gefährdet seien. Ge-
rade 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 Arbeitgeber-
unfreundlichkeit der Sozial-
demokraten, von Linken
und Grünen ganz zu schwei-
gen, die aber bei Umsetzung
solcher Gesetzesvorhaben in
letzter Konsequenz dazu
führt, dass Arbeitsplätze in
hohem Maße gefährdet
sind. Politische Verantwor-
tung 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 Rezessi-
on seit dem Zweiten Welt-
krieg. Der Einbruch der Kon-
junktur bringt für viele Eu-
ropäer Arbeitslosigkeit, In-
solvenzgefahr und wirt-
schaftliche Existenznöte.
Nur in wenigen EU-Staaten
verfügen die öffentlichen
Haushalte über ähnliche
Möglichkeiten wie in
Deutschland, die Pandemie
durch finanzielle Soforthil-
fen abzufedern.

Gerade dort, wo das letz-
te Jahrzehnt von Massenar-
beitslosigkeit und Stagnati-
on geprägt war, vernichtet
diese Krise viele zarte
Pflänzchen der wirtschaftli-
chen Erholung. Das ist für
die Betroffenen bitter, aber
auch für Deutschland nicht
folgenlos. Als Exportnation
ist unser Wohlstand unmit-
telbar an den wirtschaftli-
chen Erfolg europäischer
Nachbarländer gekoppelt.
Nahezu ein Viertel aller Ar-
beitsplätze in unserem Land
hängt vom Export in andere
EU-Staaten ab. Daher ist es
grundsätzlich auch in deut-
schem Eigeninteresse, dass
wir in der Krise finanzielle
Solidarität zeigen, um diese
schnellstmöglich zu über-
winden. Die Europäische
Kommission hat dafür das
sogenannte Next Genera-
tion EU-Programm (NGEU)
in Höhe von 750 Milliarden
Euro vorgestellt. Mit diesem

sollen verschiedene Pro-
gramme finanziert werden,
insbesondere das s.g. Wie-
deraufbauprogramm, wel-
che eine gesamtwirtschaft-
liche Erholung des Binnen-
marktes bewirken sollen.
Erstmals werden die dafür
notwendigen Mittel nicht
aus den nationalen Haushal-
ten, sondern über gemein-
same europäische Anleihen
finanziert. Hierbei erwarten
wir von der Kommission
eine klare und transparen-
te Aussage zur Rechtsgrund-
lage für den Vorschlag.

Das NGEU-Programm ist
in den vergangenen Wo-
chen 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 schuldenfinanzier-
ten Gelder ausgegeben wer-
den. Der aktuelle Vorschlag
der Kommission sieht dabei
vor, dass trotz der gemein-
samen Finanzierung die
Ausgabenentscheidung auf
nationaler Ebene erfolgt.
Haftung und Entscheidungs-
verantwortung auf diese Art
voneinander zu entkoppeln,
wäre gefährlich. Wenn der
Einzelne zahlt, aber die Ge-
meinschaft dafür haftet, be-
steht ein Anreiz zu verant-
wortungsloser Haushalts-
führung, in der Wirtschafts-
psychologie Moral-Hazard
(moralisches Risiko) ge-
nannt. Mit europäischen
Mitteln dürfen nicht natio-

nale Haushaltslöcher,
insbesondere für Konsum-
ausgaben, gestopft werden.

Die wirtschaftlichen Pro-
bleme weiter Teile Südeur-
opas sind nicht konjunktu-
reller, sondern struktureller
Natur. Ohne eine Verbesse-

rung der Wettbewerbsfähig-
keit vor Ort werden aus ver-
meintlich einmaligen Trans-
ferzahlungen schnell neue
finanzielle Abhängigkeits-
ver-hältnisse. Das entspricht
nicht unserem Verständnis
von Solidarität und würde
auf Dauer den europäischen
Zusammenhalt gefährden.
Stattdessen sollten wir an-
dere europäische Staaten
dazu befähigen, künftig
wieder aus eigener Kraft ih-
rer Haushaltsverantwortung
nachzu-kommen. Konkret
bedeutet dies, dass die Mit-
tel des NGEU-Programms in
gemeineuropäische Projek-
te zur Stärkung von Wett-
bewerbsfähigkeit fließen

sollten – nicht in das Stop-
fen nationaler Haushaltslö-
cher.

Konkrete Ideen für solche
wettbewerbsorientierten
gemeineuropäischen Projek-
te gibt es bereits einige. So
könnte beispielsweise durch
ambitionierte Investitionen
Solarstrom in Spanien, Süd-
italien und Griechenland im
Rahmen der europäischen
Wasserstoffstrategie zu ei-
ner wichtigen Ressource für
Wasserstoffgewinnung wer-
den. Damit könnte man eu-
ropäische Schwerindustrien
wie die Stahlbranche
einerseits wettbewerbsfähig
halten und gleichzeitig Kli-
maneutralität erzielen. Ein
anderes Beispiel wäre eine
aktive europäische Digital-
politik, die Investitionen in
eine europäische Cloud oder
Projekte im Bereich der
künstlichen Intelligenz ver-
wirklicht. Damit könnte die
EU die Digitalisierungslücke
zu China und den Vereinig-
ten Staaten schließen. Süd-
korea, Japan und Israel zei-
gen, dass der Aufbau sol-
cher eigenen Zukunftsindus-
trien, die so erfolgskritisch
für den Wohlstand der kom-
menden Generationen sind,
maßgeblich von staatlichen
Impulsen abhängen.

Für den Teil des NGEU-
Programms, der aktuell im
Ausgabenplan der Kommis-
sion bereits für europäische
Projekte vorgesehen ist,
werden leider falsche Ak-
zente gesetzt. Statt in sol-
che gemeinsamen industrie-

politischen Vorhaben zu in-
vestieren, plant die Kommis-
sion, Milliarden in Renatu-
rierungsprojekte oder den
sozialen Wohnungsbau zu
investieren. Dabei handelt
es sich um originär nationa-
le Kompetenzen, und es be-
steht überhaupt kein Anlass,
hierfür gemeinsame Schul-
den auf Kosten der kom-
menden Generationen zu
verwenden. Das Europäische
Parlament und insbesondere
unsere christdemokratische
EVP-Fraktion werden grund-
legende Nachbesserungen
von der Kommission und
dem Rat verlangen. Es be-
steht die akute Gefahr, dass
einzelstaatliche Begehrlich-
keiten einen Investitions-
plan im gemeinsamen euro-
päischen und deutschen In-
teresse unterminieren. Be-
vor das Europäische Parla-
ment dem NGEU-Programm
seine Zustimmung erteilen
kann, muss daher deutlich
werden, welchen langfristi-
gen volkswirtschaftlichen
Mehrwert die jeweiligen
Ausgabevorhaben erbrin-
gen.

Zusammenfassend ist es
auf den ersten Blick begrü-
ßenswert, dass die Europäi-
sche Kommission einen Vor-
schlag für einen Wiederauf-
baufonds vorgelegt hat. Bei
einer detaillierten Betrach-
tung zeigt sich jedoch erheb-
licher Nachbesserungsbedarf
im europäischen und deut-
schen Interesse. In der jetzi-
gen Form ist das Programm
nicht zustimmungsfähig.

Prof. Dr. Sven Simon, MdEP

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 wer-
den, und zwar nicht uner-
heblich.

Ein Audi Q7 würde bei-
spielsweise dadurch mit ei-
ner 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 Grun-
de genommen handelt es
sich um eine Strafsteuer,
die Frankreich weitgehend
zu Lasten Deutschlands ein-
führen 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 Bürgerver-
sammlung zurück, welche
die Regierung in Reaktion
auf die „Gelbwesten“-Pro-
teste einberief. 150 per
Lotterie gewählte Bürger
machten darin vor allem
umweltbezogene Vorschlä-
ge. Präsident Emmanuel
Macron sicherte der „Gelb-
westen“-Bewegung zu, die

meisten Punkte umzuset-
zen. Dass die „Gelbwes-
ten“-Proteste einst von ei-
ner geplanten Erhöhung
der Benzin- und Dieselsteu-
ern ausgelöst wurden, ist
dabei weitgehend in Ver-
gessenheit geraten.

Wenn andere europäi-
sche Staaten diesem Bei-
spiel folgen würden, hätte
man nicht nur einen Fli-
ckenteppich, sondern
könnte die deutsche Auto-

mobil industrie,  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.
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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 zer-
treten, aber sie können den
Frühling nicht aufhalten.“
Alexander Dubèek

Solidarität unter demo-
kratischen Nationen

Das Schicksal der Tschechi-
schen Republik und das von
Taiwanwaren noch nie so
eng miteinander verfloch-
ten wie heute. Der tschechi-
sche Senat verabschiedete
mit 50 zu einer Stimme eine
Resolution zugunsten des
Senatspräsidenten Miloš
Vystrèil, der im August die-
ses Jahres eine Delegation
nach Taiwan geführt hatte
und dafür von US-Außenmi-
nister Mike Pompeo gelobt
wurde. In der Zwischenzeit
gaben 70 Abgeordnete aus
einer Reihe demokratischer
Länder, darunter Frankreich,
Deutschland und die Verei-
nigten Staaten, sowie Mit-
glieder des Europäischen
Parlaments eine gemeinsa-
me Erklärung ab, in der sie
den Besuch nachdrücklich
unterstützten. Als der chi-
nesische Außenminister
Wang Yi davor warnte, dass
die Tschechische Republik
„einen hohen Preis“ dafür
zahlen würde, brachten die
politischen Führer der Euro-
päischen Union, Frankreichs,
Deutschlands und der Slo-
wakei ihre Unterstützung

für den Besuch zum Aus-
druck und forderten China
offen heraus. Die Haltung
Europas und der Welt ge-
genüber China verändert
sich. Der Besuch des Senats-
präsidenten Vystrèil macht
deutlich, dass sich die Zu-
sammenarbeit zwischen den
demokratischen Nationen
festigt und ein neuer demo-
kratischer Frühling anbricht.

Taiwan: Bollwerk der De-
mokratie in Asien

In den letzten Jahrzehnten
war Taiwan Drohungen und
militärischer Einschüchte-
rung durch die Kommunis-
tische Partei China (KPCh)
ausgesetzt, die auch durch
unangemessene Einfluss-
nahme Taiwans Teilnahme
an der internationalen Ge-
meinschaft behindert – eine
Tatsache, die für Menschen
überall auf der Welt nur
schwer zu begreifen ist.
Während Covid-19 den Pla-
neten heimsuchte, blieb Tai-
wan weitgehend verschont,
was die Wirksamkeit des tai-
wanischen Modells zur
Krankheitsprävention deut-
lich macht. Doch selbst jetzt
wird Taiwan aufgrund des
Drucks von chinesischer Sei-
te weiterhin von der Welt-
gesundheitsorganisation
ausgeschlossen. Die Drang-
salierung Taiwans durch die

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

wieder mit der Anwendung
von militärischer Gewalt ge-
gen Taiwan, wobei sie ihre
militärische Stärke durch
Raketentests und die Ent-
sendung von Kampfflugzeu-
gen und Kriegsschiffen zur
Einschüchterung demonst-
riert.

China versucht, Taiwan-
ein Bollwerk der Demokra-
tie - einzukreisen und zu
schikanieren. Aber endlich
schenken die demokrati-
schen Nationen dem Han-

deln Chinas genauere Be-
achtung.

Abschreckender Blick auf
Chinas skrupellose Regie-
rungsführung

Das kommunistische China
eroberte seinen Platz als
zweitgrößte Volkswirtschaft
der Welt auf der Grundlage
von Parolen wie „Zurückhal-
tung üben“ und „friedlicher
Aufstieg“, womit unfaire
Handelspraktiken und eine
eklatante Missachtung der
Rechte an geistigem Eigen-
tum verdeckt werden sollen.
Darüber hinaus verfolgt die
KPCh Religionsanhänger
und verletzt Menschenrech-
te, regiert Tibet mit eiser-
ner Faust, inhaftiert Uigu-
ren in Xinjiang, zerschlägt
die Demokratie in Hong-
kong, bedroht Taiwan und
verwüstet die Innere Mon-
golei.

China setzt auch die
„Wolfskrieger“-Diplomatie
ein, um über seine „Belt and
Road“-Initiative Korruption
und Autoritarismus zu ex-
portieren. Die antidemokra-
tischen Methoden und Men-
schenrechtsverletzungen
der KPCh greifen zuneh-
mend auf freie und demo-
kratische Nationen weltweit
über, so dass die Welt einen
Blick auf das wahre Gesicht
der KPCh werfen kann.

Auftakt eines neuen de-
mokratischen Frühlings

Alexander Dubèek sagte
bekanntlich einmal: „Sie kön-
nen die Blumen zertreten,
aber sie können den Früh-
ling nicht aufhalten. „Heu-
te markiert die weltweite
demokratische Zusammen-
arbeit gegen die antidemo-
kratischen Aktionen und
Menschenrechtsverletzun-
gen der KPCh den Auftakt
eines neuen demokratischen
Frühlings. Die Welt beginnt,
die Notwendigkeit einer
neuen Eindämmungspolitik
und einer verstärkten Zu-
sammenarbeit zwischen den
Demokratien zu erkennen.

Ich bin seit fast 40 Jahren
in der Politik tätig, und De-
mokratie und Menschen-
rechte haben für mich
immer höchste Priorität ge-
habt. Als Präsident des tai-
wanischen Parlaments (Le-
gislativ-Yuan) ist es meine
Pflicht, den Austausch zwi-
schen Taiwan und den De-
mokratien weltweit zu för-
dern. In einem Akt der
Freundschaft öffnete Se-
natspräsident Vystrèil die
Türen Europas für Taiwan,
und Taiwan streckt nun bei-
de Arme aus, um unsere
Freunde aus demokrati-
schen Nationen auf der gan-
zen Welt herzlich zu umar-
men.

You Si-kun, Präsident des
taiwanischen Parlaments

Hans-Jürgen Irmer (MdB) zu Besuch bei der MedTec in Wetzlar

MdB Hans-Jürgen Irmer mit MedTec-Geschäftsführer Axel Muntermann

Mit Hans-Jürgen Irmer
konnte die MedTec Medizin-
technik GmbH in dieser Wo-
che ein Mitglied des Deut-
schen Bundestags in ihren
Geschäftsräumen begrüßen.
Anlass waren die jüngsten
Auszeichnungen, die das
Wetzlarer Unternehmen in

diesem Jahr ins Zentrum des
Interesses rückten: die
insgesamt vierte Aufnahme
bei Top 100 Top-Innovator
2020, der German Brand
Award sowie nun auch die

Nominierung für den im No-
vember verliehenen German
Medical Award.

Nach dem Besuch seines
Parteikollegen Frank Stein-
raths, Abgeordneter des
hessischen Landtags, im Juli
diesen Jahres bei der Med-
Tec Medizintechnik GmbH,

nahm sich Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, Zeit, um das in
Wetzlar ansässige Medizin-
technik-Unternehmen ken-
nenzulernen. Hans-Jürgen
Irmer war mehr als 15 Jahre

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

Innovative Medizin-
technik aus Wetzlar

MedTec-Geschäftsführer
Axel Muntermann gab dem
Bundestagsabgeordneten

für den Lahn-Dill-Kreis nicht
nur einen Einblick in die
mehr als 20-jährige Firmen-
historie und die Entwicklung
der einzigartigen Technolo-
gie, sondern erläuterte auch
das Wirkprinzip und die Ein-
satzgebiete der therapeuti-
schen Kernspinresonanz. Als
Herausgeber des vierteljähr-
lich erscheinenden „Gesund-
heitskompass Mittelhessen“
sind medizinische Themen
und Therapien für verschie-
denste Krankheitsbilder für
Herr Irmer naturgemäß in-
teressant, um den Lesern in
der Region ein umfassendes
Bild der verfügbaren Be-
handlungsoptionen geben
zu können.

Im Gespräch zu den An-
wendungsgebieten der von
der MedTec entwickelten
und exklusiv vertriebenen
MBST Kernspinresonanz-
Therapie wurden so auch
zukünftige Einsatzmöglich-
keiten, die sich aus dem
Wirkprinzip auf Zellebene

ergeben könnten, disku-
tiert.

MBST
Kernspinresonanz-
Therapiegeräte · Made
in Germany

Zum Abschluss des für bei-
de Seiten informativen Tref-
fens zeigte Axel Munter-
mann dem Bundestagsabge-
ordneten im hausinternen
Showroom die ausschließ-
lich in Wetzlar entwickelten
und in Deutschland produ-
zierten MBST-Therapiegerä-
te.

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 Lahnwie-
sen in Niederbiel und auf  ei-
nem viel befahrenen Feldweg
in Oberbiel angebracht hat.
Auch der Solmser Bürger-
meister Frank Inderthal (SPD)
unterstützte die Aktion.

Auf Feld- und Wirtschafts-
wegen treffen Landwirte und
andere Verkehrsteilnehmer
des Öfteren auf-einander.
Diese Wege werden gerne
von Spaziergängern, Radfah-
rern, Reitern und Joggern, die
oft-mals in Begleitung von
Hunden sind, genutzt. Grund-
sätzlich kein Problem! Jedoch
kommt es nicht selten vor,
dass es dabei zu beiderseiti-
gem Unverständnis kommt.

Mit dem rund zwei auf
zwei Meter großen Schrift-
zug möchte die CDU Solms
dem Unverständnis entge-
gensteuern und darauf hin-
weisen, dass bei entsprechen-
der Rücksichtnahme für alle

Verkehrsteilnehmer Platz
herrscht. Die weißen Markie-
rungen auf dem Boden sol-
len die Nutzer der Feldwege
daran erinnern, dass ein part-
nerschaftlicher Umgang hilft,

Konflikte und Gefahrensitu-
ationen zu vermeiden.

Lisa Schäfer (Vorsitzende
der Jungen Union, CDU-Vor-
standsmitglied und Tochter
eines Landwirtes) sagte zu
der Aktion: „Unser Ziel ist
ein gutes Miteinander.

Wenn wir gemeinsam auf-
einander Rücksicht nehmen
und gegenseitig Verständ-
nis zeigen, klappt das rei-
bungslos.“

Vielen Menschen ist nicht

bewusst, dass die Wirt-
schaftswege für landwirt-
schaftliche Arbeiten gebaut
wurden.  Immer wieder be-
richten Landwirte davon,
dass sich Spaziergänger und
Fahrradfahrer beschweren,
wenn man ihnen mit dem

Traktor entgegenkommt.
Das kann gerade in sehr ar-
beitsintensiven Zeiten, in de-
nen die Landwirte günstiges
Wetter nutzen müssen, Pro-
bleme bereiten. Die Landwir-
te benötigen die Feld- und
Wirtschaftswege für ihre täg-
liche Arbeit und müssen sie
natürlich auch mit Maschinen
befahren, um zu ihren Fel-
dern zu gelangen.

Lisa Schäfer stellt fest:
„Unsere Landwirte arbeiten
für uns alle auf ihren Fel-
dern. Sie sorgen dort dafür,
dass unser Tisch täglich voll
gedeckt ist. Daher müssen
wir als Verbraucher es den
Landwirten durch gegensei-
tige Rücksichtnahme ermög-
lichen, dass sie ungehindert
zu ihren Feldern gelangen.“

Die Stadtverbandsvorsit-
zende Heike Ahrens-Dietz
bedankte sich im Namen der
Solmser CDU beim Kreisbau-
ernverband Gießen/Wetzlar
e.V. für das Ausleihen der
Schablone und wirbt
ebenfalls für ein gutes
Miteinander auf den Feld-
und Wirtschaftswegen.

V.l.: Maximillian Wolf, Heike Ahrens-Dietz, Lisa Schäfer,
Martin Dietz, Frank Inderthal.



Seite 8  Wetzlar      Kurier Nr. 11 · 39. Jahrgang

Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

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

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

Zielgruppengespräch der CDU Lahn-Dill:

Heimische Feuerwehr-Führungskräfte treffen
Innenminister Peter Beuth

(wf). Hessens Innenminister
Peter Beuth (CDU) ist kraft
Amtes unter anderem obers-
ter 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 eh-
renamtliche Engagement vie-
ler sicherzustellen sind. Im

Falle der Freiwilligen Feuer-
wehren sind es hessenweit
mehr als 70.000 ehrenamtli-
che Feuerwehr-Aktive beider-
lei Geschlechts in rund 2000
Freiwilligen Feuerwehren.
Auf Einladung der CDU Lahn-
Dill traf sich der Innenminis-
ter im Herborner Gutshof mit
zwei Dutzend Feuerwehrka-
meraden aus dem Lahn-Dill-
Kreis, die allesamt im Kreis
sowie in Städten und Ge-
meinden führende Aufgaben
übernommen haben. Auch
diese, wie gesagt, ehrenamt-
lich. Moderiert wurde das an-
derthalbstündige „Zielgrup-
pengespräch“ von den bei-
den heimischen CDU-MdL
Jörg Michael Müller (Her-
born) und Frank Steinraths
(Wetzlar). Beuth lobte dieses
schon vor Jahren auf Initiati-
ve des CDU-Kreisvorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer, der selbst
etwas später eintraf, „erfun-
dene“ Gesprächsrunden-For-
mat, in dem Probleme, Fra-
gen und Vorschläge, in die-
sem Falle aus und für die Feu-
erwehrarbeit, zielgerichtet
und praxisorientiert diskutiert
werden könnten.

Probleme
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 gewünsch-
ten Maße vorhandene Bereit-
schaft von Arbeitgebern, Feu-
erwehrkameraden während
der Arbeitszeit in ihrer eh-
renamtlichen Arbeit für die
Menschen im Einsatz- und
Notfall zu unterstützen und -
als völlig unverständliche Ent-
wicklung in der jüngsten Ver-
gangenheit - die zunehmen-
de Zahl von Behinderungen,
Beleidigungen und gar tätli-
cher Angriffe auf Einsatzkräf-
te, die anderen Menschen
wollen. „Mir fehlen die Wor-
te angesichts dessen, was dort
mittlerweile immer häufiger
geschieht“, so Innenminister
Beuth. Zugleich stellte der
eindeutig klar, dass die Poli-
tik in Hessen an der Seite der
Einsatzkräfte, seien es Feuer-

wehr, Rettungsdienste oder
Polizei, stehe.

Laut Minister engagiere
sich das Land in erheblichem
Maße in den Bereichen Feu-
erwehren und Katastrophen-
schutz. Was die Investitions-
zuschüsse in Sachen Anschaf-
fung von Einsatzfahrzeugen
und Bau von Feuerwehr-Un-
terkünften betreffe, habe das

Land in 95 Prozent aller aus
den hessischen Landkreisen
angemeldeten Fälle die Fi-
nanzbedarfe bedient. Im Wis-
sen, dass der Bereich Jugend-

feuerwehren und Kinderfeu-
erwehren eine „große Auf-
gabe“ im Blick auf die Zu-
kunftssicherung der Feuer-
wehren darstellt, habe das
Land Hessen sechs Millionen
Euro in den Nachwuchsbe-
reich investiert.  Das Land
könne und wolle Unterstüt-
zung leisten, um die Feuer-
wehren als „Schatz“ in allen
422 hessischen Städten und
Gemeinden zu erhalten.

Dazu zähle auch die Lan-
desfeuerwehrschule in Kassel,
an der in Zeiten von Corona
derzeit nur Führungskräfte
aus- und weitergebildet wür-
den. Die Führungsebene der
Feuerwehren in Kommunen
und Kreisen zu sichern, sei
insbesondere auch deshalb
wichtig, da die „Stehzeiten“
von beispielsweise Gemein-
de- und Stadtbrandinspekto-
ren mittlerweile wesentlich
kürzer seien als in früheren
Jahren. Dass derzeit Lehrgän-
ge an der Feuerwehrschule
für Ehrenamtliche unterhalb
der Führungsebene „heraus-
genommen“ 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 ein-
zelnen Wehren negativ aus-
wirke, ebenfalls.

Berichte aus der Praxis
Kai Reeh, Stadtbrandin-

spektor Herborn, brachte
auch namens vieler seiner
Kollegen seine Sorgen in ei-
nem engagiert vorgetrage-
nen Statement zum Aus-
druck. Das Feuerwehrwesen
befinde sich seit Jahren in ei-
nem beschleunigten Um-
bruch. Zu beobachten sei ein
„Feuerwehrsterben“, indem
Ortsteilwehren geschlossen

werden. Gesellschaftlich Ver-
änderungen im Allgemeinen
und die Corona-Krise im Be-
sonderen beschleunigten die-
sen Wandel „massiv“. Das

habe wohl auch Auswirkun-
gen auf die „Hilfefrist-Garan-
tie“ von zehn Minuten zwi-
schen Alarmierung und Ein-
treffen am Einsatzort.
Insgesamt hat sich laut Reeh
die Einsatzwelt verändert.

Große Einsätze seien mitt-
lerweile die Ausnahme, klei-
ne Einsätze die Regel - bis
hin zu Nottüröffnungen und
Rauchmelder-Alarmen. Im
Wissen, dass das Gefahren-
abwehrsystem in Deutschland
ohne die Bereitschaft vieler
Mitbürger zum ehrenamtli-
chen Engagement nicht aus-
komme und nicht aufrecht-
erhalten werden könne, reg-
te Kai Reeh an, darüber nach-
zusinnen, wie es zum Beispiel
bei und mit den Feuerweh-
ren weitergehen könne. „Die
Verantwortlichen müssen sich
vor ein weißes Blatt setzen
und anfangen zu denken.“

Bürokratie
Die von den Feuerwehrfüh-

rungskräften aus dem Lahn-
Dill-Kreis vorgebrachten Ar-
gumente, Anregungen und -
auch kritischen - Hinweise
sind dem Minister bekannt.
Einschließlich der Klage über
eine immer stärkere „Büro-
kratiebelastung“ für die Ka-
meradinnen und Kamera-
den. Allerdings wies Beuth
darauf hin, dass er sich ge-
rade auch mit den leiten-
den Feuerwehrkameraden
einig sei, dass im Einsatz und

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

Zehn Minuten Hilfsfrist
Laut Minister gibt es in

Deutschland nur vier Bun-
desländer, in denen eine Hil-
fefrist von zehn Minuten
gilt, alle anderen haben län-
gere Fristen zwischen Alar-
mierung und Eintreffen am
Einsatzort. Daran dürfe sich
in Hessen auch angesichts
der Veränderungen im Feu-
erwehrwesen nichts ändern,
denn eine Verlängerung der
Hilfefrist verschlechtere das
Hilfeangebot und die Qua-
lität der Hilfe für die Bür-
ger. So sehr er froh über jede
Feuerwehr in jedem Orts-
und Stadtteil sei, so ist dem
Minister dennoch klar, „dass
wir in vielen kleinen Orts-
teilen nicht umhinkönnen,
dass Feuerwehren geschlos-
sen werden“. Dies sicher
nicht „per Verordnung von

oben“, wohl aber als „na-
türlicher Prozess“, der
allerdings „begleitet“ wer-
den müsse. Im Zuge dessen
plädierte Beuth dafür, die
Feuerwehr-Tradition in den
betroffenen Ortsteilen zu
erhalten. Nämlich in Form
der jeweiligen Feuerwehr-
vereine, die weiterbestehen
sollten, auch wenn Einsatz-
abteilungen notwendiger-
weise zusammengelegt wür-
den.

Und noch eine weitere
Überlegung in Personaldin-
gen 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 be-
geistern, andererseits seien
viele ältere Kameraden be-
reit 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“, in-
dem beispielsweise die Alters-
grenze „flexibel nach oben“
verändert werden könnte.
Die Wehren unterstützen der-
artige Überlegungen.

Zum Ende der Veranstal-
tung dankten Jörg Michael
Müller und Frank Steinraths
den anwesenden heimischen
Feuerwehrführungskräften
für die sachbezogene Diskus-
sion und dem Hessischen
Innenminister Peter Beuth.

MdL Frank Steinraths, Innenminister Peter Beuth und MdL Jörg Michael Müller.

Die heimischen Feuerwehr-Führungskräfte in der Tenne des Gutshofes in Herborn.

Berlin: Attentäter erhält Führerschein trotz Ablehnung

Das Land Hessen weiß, was es an seinen Feuerwehren hat

(red). Vor wenigen Wo-
chen gab es einen islamis-
tischen Anschlag mit ei-
nem Pkw in Berlin. Ein ira-
kischer abgelehnter Asy-
lant, Sarmad A., hatte auf
der Berliner Stadtauto-
bahn A 100 mit seinem
Pkw gezielt zwei Motor-
radfahrer gerammt und
kollidierte mit anderen

Autos. Sechs Personen wur-
den verletzt, drei davon
schwer.

Wie sich jetzt herausstell-
te, war Sarmad A. 2015 nach
Finnland gekommen, hatte
dort einen Asylantrag ge-
stellt, der abgelehnt wurde,
so dass er 2016 aus dem si-
cheren Drittstaat Finnland
nach Deutschland weiter-

reiste, wo er erneut Asyl be-
antragte. Dieser Antrag
wurde im Februar 2018 ne-
gativ beschieden. Trotz die-
ser Kenntnisse durfte er sei-
nen Führerschein in Berlin
machen, wobei sich die Fra-
ge stellt, wie er zu einer Tat-
waffe, einem Opel Astra,
kommt, wenn er als Gedul-
deter nur über etwa 350

Euro im Monat verfügt.
Unabhängig davon be-

steht das Problem in Berlin
darin, dass der rot-rot-grü-
ne Senat beschlossen hat,
de facto Abzuschiebende
gegen geltendes Recht
nicht abzuschieben. Den
Schaden haben die Opfer,
den Schaden hat der deut-
sche 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 Stei-
ermark im congress Schlad-
ming angetreten, um 50
Vertreter aus Tourismus und
Gastronomie von der Quali-
tät ihrer Erzeugnisse zu
überzeugen.

Entgegen dem klassischen
Prozedere bei einer Verkos-
tung nahmen die Teilneh-
mer – maximal zu viert pro
Tisch – ihnen zugeteilte Sitz-
plätze ein. In der Folge ka-
men die verschiedenen Win-
zer im Schema „Speed-Da-

ting“ für maximal 15 Minu-
ten an den Tisch und prä-

sentierten ihre Produkte.
Vom Sauvignon blanc, über

Schilcher und Muscaris bis
zum namentlich zur Region
passenden „Bergcuvée“ kam
eine breite Palette an biolo-
gischen Spitzenweinen zur
Verkostung und konnte Gas-
tronomen, Touristiker sowie
den Schladminger Bürger-
meister Hermann Trinker
von der hohen Qualität und
Vielfalt der steirischen Bio-
weine überzeugen.

Hermann Trinker: „Die bi-
ologischen steirischen Qua-
litätsprodukte und die Top
Gastronomie und Hotellerie
der Region Schladming-
Dachstein sind eine perfek-
te Kombination, die sicher-
lich dazu beiträgt, das kuli-
narische und touristische
Angebot der Steiermark

noch besser zu präsentie-
ren.“ Auch Gerhard Pilz vom
Tourismusverband Schlad-
ming zeigt sich begeistert:
„Biologisch hergestellte Pro-
dukte passen perfekt zum
Angebot unserer Region,
beispielsweise auch zur Schl-
adming-Dachstein AlmKuli-
narik. Wir hoffen, die Ver-
kostungen der Bio-Weine
auch 2021 wieder in Schlad-
ming begrüßen zu dürfen,
und ich bin überzeugt, dass
die Art und Weise der Ver-
kostung, wie sie hier im con-
gress Schladming stattge-
funden hat, eine tolle Mög-
lichkeit ist, mehr über die
Menschen hinter den hoch-
wertigen Produkten zu er-
fahren.“

Martina Lepschi, Bio Ernte Steiermark, und Schladmings
Bürgermeister Hermann Trinker.

     Bildnachweis: Harald Steiner

Wetzlar-Kalender 2021 der
FotoFreunde verfügbar
Teil der Erlöse werden für die Wiederinbetriebnahme der XXL
MINOX Kamera an der Alten Lahnbrücke gespendet

Titelbild des Wetzlar-Kalenders 2021

(W.S.) Der Kalender der Fo-
toFreunde Wetzlar mit sei-
nen Motiven aus der Dom-
stadt ist für zahlreiche Men-
schen in und außerhalb
Wetzlars ein fester Wegbe-
gleiter durch das Jahr. Zehn
Fotografinnen und Fotogra-
fen 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 Dä-
chern Wetzlars übergaben
die FotoFreunde eine Spen-
de über 1.200 Euro an den
Förderverein Kalsmunt.

Mit dem Kalenders 2021
unterstützt der Verein er-
neut ein Projekt, das vielen
am Herzen liegt und das eng
mit der Fotografie in Wetz-
lar verbunden ist: Die große
XXL MINOX an der Alten
Lahnbrücke, die seit langem
leider nicht mehr funktions-
fähig ist.

Sie soll als Teil des Wetz-
larer Optik Parcours aber
nicht nur zum Anschauen
dort stehen, sondern zukünf-
tig auf Knopfdruck allen Be-
suchern wieder schöne Erin-
nerungs-bilder mit der Lahn-
brücke und dem Dom im Hin-
tergrund zum digitalen
Download liefern.

Mit dem Verkauf der Ka-
lender wollen die FotoFreun-
de einen kleinen Beitrag
dafür leisten.

Der Wetzlar-Kalender 2021

kann über die Buchhandlun-
gen in Wetzlar und Rech-
tenbach oder über die Tou-
rist-Info bezogen werden.
Das bewährte Hochformat
30 x 41 Zentimeter im 5-Far-
bendruck mit Metall-Spiral-
bindung wird beibehalten.
Alle 13 Motive sind zusätz-

lich auf hochglanzveredel-
ten, 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.

Maxis Speisekammer,
Delikatessen-Fachgeschäft:
Denken Sie rechtzeitig an Ihre Geschenke
Möchten Sie Ihren Ge-
schäftspartnern, Kunden,
Mitarbeitern Freunden oder
Ihren Liebsten ein Danke-
schön oder Geburtstagsprä-
sent, ein Weihnachtsge-
schenk oder einen Silvester-
gruß zukommen lassen? Ma-
xis Speisekammer bietet Ih-
nen den Service für besonde-

re Geschenke an. Eine indivi-
duelle Zusammenstellung
von Delikatessen nach The-
ma oder Budget. Des Weite-
ren bieten wir „Maxis Speise-
kammer Geschenkgutschei-
ne“. Sprechen Sie mit uns. Wir
beraten Sie gerne telefonisch
oder mit einem Termin im
Geschäft in der Schmiedgas-
se 6 in der Altstadt von Wetz-
lar. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf, Besuch oder Ihre E-
Mail.

Unsere Philosophie
Gedacht als liebevolle Hom-
mage an die feinen Delika-
tessen aus Europa, welche
meist nur kleine und Kleins-
terzeuger im Sortiment ha-

ben. Für die meisten sind die-
se Lebensmittel nicht verfüg-
bar, da diese ihnen nur im
Urlaub zur Verfügung stehen.
Als ältestes Wetzlarer Delika-
tessen-Fachgeschäft bieten
wir seit 2008 ausgewählte
Spezialitäten mit Seltenheits-
wert an. Käse-Raritäten fin-
den Sie genauso wie Elch-

und Rentierschinken. Die Pro-
dukte großer globaler Le-
bensmittelkonzerne, Marken
mit irrwitzigen Transportwe-
gen oder Industrie-Erzeugnis-
se mit künstlichen Aromen
und Konservierungsstoffen
findet man bei Maxis Speise-
kammer nicht. Dafür aber -
umso besser - geschmackvol-
le Lebensmittel aus kleinen
und mittelgroßen familienge-
führten Herstellern, die in
überschaubaren Mengen her-
gestellt oder weiterverarbei-
tet werden. Dabei begegnen
wir den Lieferanten und Fa-
milien trotz Exklusivität auf
Augenhöhe. Bauern wie Ma-
nufakturen werden von uns
fair bezahlt und unterstützt.

Inhaberin Elke Homberger präsentiert einen Teil des
Sortiments aus Maxis Speisekammer.

„Advent, Advent… ein Bulle brennt!“

Für Staatsanwaltschaft Leipzig weder Beleidigung noch Volksverhetzung
(red). Im Rahmen der links-
radikalen Krawalle in Leip-
zig vor einigen Wochen hat-
te die Linksjugend Solid, die
Nachwuchsorganisation von
SED/Linkspartei, Aufkleber
verteilt mit der Aufschrift
„Advent, Advent… ein Bulle
brennt“. Daraufhin hatte
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer, Mit-
glied des Innenausschusses
des Deutschen Bundestages,
bei der Staatsanwaltschaft
Leipzig eine Strafanzeige
wegen Volksverhetzung, Be-
leidigung und anderer Tat-
bestände 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 of-
fenkundig um ein in Kollek-
tivform gefasstes allgemeines
Werturteil. Eine solche Kol-
lektivbeleidigung sei nicht

strafbewehrt. Der Kreis der
angesprochenen Polizeibe-
amten sei darüber hinaus
zahlenmäßig so groß, dass
sich die ehrenrührige Äuße-
rung in der Masse verliere
und den Einzelnen nicht mehr
erreiche.

Als Institution stelle die
Polizei zudem mangels ein-
heitlicher Willensbildung kei-
ne beleidigungsfähige Perso-
nenmehrheit dar. Eine straf-
bare Beleidigung komme nur
dann in Betracht, wenn sich
die ehrverletzende Äußerung
erkennbar auf einzelne An-
gehörige der Personenmehr-
heit beziehe.

Eine „Beleidigung“, eine
„Bedrohung“ scheide eben-
falls aus, da sich eine Dro-
hung im Sinne des Tatbestan-
des gegen eine oder mehre-
re konkrete bestimmte Per-
sonen richten müsse. Zudem
werde, so die Leipziger Rich-
ter, mit der konkret benutz-
ten Formulierung und der

verwendeten Zeitform („ein
Bulle brennt“) weder die Be-
gehung eines bestimmten
zukünftigen (!) Verhaltens
gegen einen bestimmten
Adressaten noch eindeutig
ein Verhalten angekündigt,
welches als Verbrechen zu
qualifizieren ist.

„Volksverhetzung“ kommt
nach Auffassung der Staats-
anwaltschaft ebenfalls nicht
in Betracht, da man unter
Aufstacheln zum Hass ein Ver-
halten verstehen muss, das
auf die Gefühle eines ande-
ren einwirkt und objektiv
oder subjektiv geeignet ist,
eine emotional gesteigerte
feindselige Haltung gegen
den betreffenden Bevölke-
rungsteil zu erzeugen oder
zu verstärken. Hierzu reiche
die bloße Befürwortung von
Übergriffen nicht aus.

Satire?
Die genannte Parole sei

daher eine satirisch überspitz-

te ablehnende Haltung ge-
genüber der Polizei, die
jedenfalls als geschmacklos
und diffamiert einzustufen
ist. So führe die erwähnte Ein-
kleidung 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 nach-
zukommen, ist für mich“, so
Irmer, „auch nicht ansatzwei-
se nachzuvollziehen. Es stellt
sich die Frage, was wäre
denn, wenn Postkarten ver-
teilt würden mit der Auf-
schrift „Advent, Advent – ein
Richter brennt, die Staatsan-

waltschaften brennen  Solche
Urteile seien für ihn auch eine
Grundlage für die zunehmen-
de Enthemmung und Radika-
lisierung in dieser Republik.
Er erinnere an das aus seiner
Sicht unsägliche Urteil, wo-
nach straffrei erklärt werden
kann, „Alle Soldaten sind
Mörder“ oder an das Urteil,
wonach durch die Meinungs-
freiheit der Angriff auf die
Polizei ACAB (alle Polizisten
sind Bastarde) gedeckt sei.
Man müsse sich schon die Fra-
ge stellen, wie solche Urteile
auf schlicht strukturierte Ge-
müter 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 Bären-
dienst erwiesen. Ein fatales
Urteil, das auch als Fanal für
den Angriff auf die Polizei ver-
standen werden könne.
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„Tag der Heimat 2020“ des Bundes der Vertriebenen  -
Referentin Margarete Ziegler-Raschdorf

Charta der Heimatvertriebenen von 1950 „hat
Deutschland und Europa unschätzbaren Dienst erwiesen“

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

(wf). Über das große Inter-
esse und die parteiübergrei-
fende Anwesenheit von Po-
litikern aus Stadt, Kreis,
Land und Bund bei einer
Veranstaltung der Heimat-
vertriebenen zeigte sich
Margarete Ziegler-Rasch-
dorf, Landesbeauftragte der
Hessischen Landesregierung
für Heimatvertriebene und
Spätaussiedler und Gastred-
nerin beim „Tag der Heimat
2020“ in der Stadthalle
Wetzlar positiv überrascht:
„Das hat man selten so ge-
sehen.“ In Zeiten, da Ver-
anstaltungen coronabe-
dingt eher abgesagt als
durchgeführt werden, stel-
le Wetzlar eine Ausnahme
dar. Eingedenk und anläss-
lich der Würdigung und des
Erinnerns an „70 Jahre Char-
ta der deutschen Heimatver-
triebenen“ hatten der Kreis-
verband Wetzlar - Vorsitzen-
der Manfred Hüber (Leun)
ist zugleich stellvertreten-
der BdV-Landesvorsitzender
Hessen und Kreisobmann
der Sudetendeutschen
Landsmannschaft (SL) - und
der Ortsverband Wetzlar -
Vorsitzender Kuno Kutz
(Hüttenberg) ist zugleich
Vorsitzender der Kreisgrup-
pe Wetzlar der Landsmann-
schaft Ost- und Westpreu-
ßen (LOW) - zum Tag der
Heimat 2020 eingeladen.

Und rund 80 Besucher
waren in die Stadthalle ge-
kommen. Darunter der Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, die Landtags-
abgeordneten Frank Stein-
raths, Andreas Hofmeister
und Matthias Büger, Wetz-
lars Bürgermeister Andreas
Viertelhausen weitere Bür-
germeister aus Kreiskommu-
nen. 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

„Veranstaltungen zum ‘Tag
der Heimat’ sind auch und
gerade 75 Jahre nach der
Flucht und dem Beginn der
Vertreibung sowie 70 Jahre
nach Formulierung und Be-
schluss der ‘Charta der Hei-
matvertriebenen’ trotz Co-
rona notwendig“, machte
Manfred Hüber in seiner
Begrüßung deutlich. Bedeu-
tung und Langzeitwirkung
dieses am 5. August 1950 in
Stuttgart feierlich verkünde-
ten „Grundgesetzes der Hei-
matvertriebenen“ und sei-
nes „würdigen Platzes in der
Geschichte der Bundesrepu-
blik (Margarete Ziegler-
Raschdorf) unterstrichen
auch vier Herren in ihren
Grußworten - und hoben
dabei ausdrücklich den Ver-
zicht der Heimatvertriebe-
nen auf Rache und Vergel-
tung für das nur wenige Jah-
re zuvor durch eine völker-
rechtswidrige Vertreibung

erlittene Unrecht hervor.
„Die Heimatvertriebenen

haben ein Recht darauf, dass
diese Leistung nicht verges-
sen wird“, machte MdB Ir-
mer deutlich. Er lobte den
großen Anteil der Vertrie-

benen am Aufbau der Bun-
desrepublik, besonders auch
in Hessen, ihren „Blick nach
vorne, ohne die Heimat zu
vergessen“ als „menschlich
großartige Leistung“ und
sieht die Notwendigkeit, der
heutigen Jugend dies alles
wieder mehr ins Gedächtnis
zu rufen. Konkret regte Ir-
mer ein „Haus der Erinne-
rung“ für Stadt und Kreis
an, um die Geschichte, Kul-
tur und Integrationsleistung
der Heimatvertriebenen zu
sichern, zu bewahren und zu
dokumentieren.

Junge Menschen
aufklären und
informieren

Ähnlich argumentierte
MdL Andreas Hofmeister
(CDU), der als Vorsitzender
des Unterausschusses des
Hessischen Landtages für
Heimatvertriebene, Aussied-
ler, Flüchtlinge und Wieder-

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-

tion“ zu den nachfolgenden
„Bekenntnisgenerationen“
zu schaffen. Deshalb müss-
ten auch Veranstaltungen
des BdV wie der Tag der Hei-
mat in Wetzlar ihren festen
Platz im Veranstaltungska-
lender haben. „In Hessen
haben die Heimatvertriebe-
nen ihren Platz“, machte
Hofmeister deutlich und hob
die Bedeutung der Lands-
mannschaften und BdV-
Ortsverbände als Grundlage
hervor.

.Charta von immenser
Tragweite
Gastrednerin Margarete
Ziegler-Raschdorf erinnerte
an die „größte Völkerver-
schiebung seit Menschenge-
denken“ mit 15 Millionen
Flüchtlingen und Vertriebe-
nen und zwei Millionen To-
ten und Vermissten,
allesamt „Opfer der Rache
der Sieger“. Dieses Schick-

sal teilten unterschiedliche
Volksgemeinschaften, von
den Ostpreußen im Nordos-
ten, den Pommern, Schlesi-
ern und Sudetendeutschen
bis hin zu den Ungarndeut-
schen, Donauschwaben und
Schwarzmeerdeutschen im
Südosten. „Und allen diesen
deutschen Flüchtlingen,
Vertriebenen und Spätaus-
siedlern fällt seit 75 Jahren
die Aufgabe zu, die allge-
meine Freude über das Ende
des Zweiten Weltkrieges mit
maßvoll gesetzten Worten
um einen gern verschwiege-
nen Aspekt zu ergänzen:
nämlich das Leid und das
Unrecht, das unseren Lands-
leuten im Osten widerfuhr“,
machte die Landesbeauf-
tragte deutlich. Um sogleich
grundsätzlich festzustellen:
„Flucht und Vertreibung,
egal, wo sie auf der Welt
geschehen, sind damals wie
heute Unrecht.“

Dieser Kontext unterstrei-
che zugleich die „immense
Tragweite“ der Charta der
Vertriebenen, die 1950 un-
ter ungünstigen Rahmenbe-
dingungen  - Nahrungsman-
gel, materielle Not, Arbeits-
losigkeit, traumatische Er-
lebnisse, psychische Ausweg-
losigkeit und eine noch nicht
vollzogene Integration in
die westdeutsche Gesell-
schaft - beschlossen und ver-
kündet wurde und mit der
die Heimatvertriebenen
gleichwohl „zukunftswei-
send aus dem Schatten des
eigenen Leids herausgetre-
ten sind“. Die Charta habe
sich nur fünf Jahre nach dem
erlittenen Unrecht als „Frie-
densangebot der Heimatver-
triebenen“ erwiesen, mit
dem unter anderem Stalin ein
Strich durch dessen Rechnung
gemacht wurde, mit der Ver-
treibung von Millionen Men-
schen Unfrieden im Westen
Deutschlands zu säen und
Chaos zu erzeugen.

17 THW-Jugendliche erhalten Leistungsabzeichen

Prüfung für Mittelhessen in Dillenburg –
Leonardo-Brücke als Teamaufgabe

DILLENBURG. Aus den
Standorten Dillenburg, Gie-
ßen und Marburg des Tech-
nischen Hilfswerks haben 17
Jugendliche an der Abnah-
me des Leistungsabzeichens
teilgenommen. In den Stu-
fen Bronze, Silber und Gold
wird damit altersgerecht der
Ausbildungsstand bewertet.
Alle 17 THW-Nachwuchs-
kräfte haben die Prüfung
bestanden.

Auf dem Gelände des
THW Dillenburg in der Al-
ten Rheinstraße starteten
die 16 Junghelfer und eine
Junghelferin an verschiede-
nen Stationen den Leis-
tungstest. Eine besondere
Herausforderung war dabei
die Umsetzung des Corona-
Hygienekonzepts.

An den Stationen warte-
ten je nach Stufe des Abzei-
chens verschiedene prakti-
sche  Aufgaben in den Be-
reichen Erste Hilfe, Holz-,
Metall- und Gesteinsbear-
beitung, Arbeiten mit Lei-
tern, Bewegen von Lasten,
Kartenkunde, Stiche und
Bunde sowie Stromversor-
gung auf die Jugendlichen.
Bei der theoretischen Prü-
fung mussten je nach Stufe
zwischen 12 Fragen (Bron-
ze) und 40 Fragen (Gold) zu
fachlichen THW-Fragen und
Fragen der Allgemeinbil-
dung richtig beantwortet
werden.

Kommunikation und Zu-
sammenarbeit standen bei
der Teamaufgabe im Mittel-
punkt. Jeweils vier „Bron-
ze“-Jugendliche bauten
eine Leonardo-Brücke, die
aus gleichen Holzteilen zu-

sammengesetzt ist und sich
selbst trägt. Die Brückentei-
le werden so zusammenge-
fügt, dass keine Fixiermittel
wie Kleber, Schrauben, Nä-
gel oder Seile benötigt wer-
den.

Eine kontinuierliche Ab-
stimmung der Beteiligten ist
zwingend notwendig, denn
eine falsche Bewegung
bringt die Holzkonstruktion
zum Einsturz. Die Silber- und

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

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 Prüfungskom-
mission sein Schulprojekt zur
Helfergewinnung für das
THW und ist nun stolzer Trä-
ger des goldenen Leistungs-

abzeichens bei den Dillenbur-
ger Nachwuchs-Rettern.

Vom Dillenburger THW-
Ortsverband haben das Leis-
tungsabzeichen in Silber Oli-
ver Lenz (Katzenfurt) und
Till Schroeder (Dillenburg)

erhalten. Bronze erzielten
Alexander Kleemann, Oscar
Gräbe (beide Dillenburg),
Felix Pausch, Tom Jungbe-
cker (beide Donsbach), Josh
Hofmann, Max Wegricht
(beide Merkenbach).

Umfangreiche Informati-
onen über die Jugendarbeit
beim Technischen Hilfswerk
in Dillenburg gibt es auf der
Internetseite www.thw-ju-
gend-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.

Thomas Woschnitzok und Christian Kolb,
Copyright: Carsten Meier, ERF Medien

Stabwechsel bei ERF Medien

Christian Kolb wird stellv. Vorstandsvorsitzender
Wetzlar (ERF Medien). Stab-
wechsel auf der Führungs-
ebene bei ERF Medien. Tho-
mas Woschnitzok wird in den
Ruhestand verabschiedet,
Christian Kolb übernimmt ab
1. September das Amt des
stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden und verantwor-
tet zukünftig die Bereiche IT
& Services, Finanzen und
Spender-Betreuung sowie die
Stabstellenteams Per-
sonal und Justiziari-
at. Bereits am 25. Au-
gust wurde Thomas
Woschnitzok im Rah-
men einer internen
Feier verabschiedet
und Christian Kolb
willkommen gehei-
ßen.

„Thomas Wo-
schnitzok hat dazu
beigetragen das
Werk ERF Medien zu
stärken und zu-
kunftsfähig zu ma-
chen. In den letzten fünf Jah-
ren hat er die Bereiche der
Geschäftsführung grundle-
gend verändert und der ERF
ist nun ein Werk mit anderen
Strukturen und anderer Kul-
tur als zu Beginn seiner Amts-
zeit. Wir sind Gott und Tho-
mas Woschnitzok dankbar für
die Vielzahl erfolgreich ge-
stemmter Projekte. Seinem
Nachfolger, Christian Kolb,
wünschen wir alles Gute und
Gottes Segen für die nächs-
ten Etappen auf dem Zu-
kunftsweg von ERF Medien“,
so der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates Prof. Dr. Jürgen

von Hagen (Bad Honnef) im
Rahmen der Stabsüber-
gabe.Woschnitzok dankte
seinen Weggefährten: „Dan-
ke sage ich meinem Vor-
standskollegen Dr. Jörg De-
chert. Unsere Zusammenar-
beit war immer wertschät-
zend und partnerschaftlich,
zielgerichtet und produktiv.
Gemeinsam mit dem Lei-
tungsteam haben wir viel

nach vorne bewegt und wich-
tige Entscheidungen umge-
setzt. Ein großes Dankschön
gilt allen ERF Mitarbeitenden,
einer Mannschaft, die mir
sehr ans Herz gewachsen ist.
Danke sage ich den Mitglie-
dern des Aufsichtsrats und
des ERF Medien-Vereins, mit
denen ich gerne vertrauens-
voll zusammengewirkt habe.
Jedem Einzelnen wünsche ich
Gottes Segen und Schutz für
den weiteren Lebensweg.“
Dr. Jörg Dechert, Vorstands-
vorsitzender, freut sich auf
die Zusammenarbeit mit sei-
nem neuen Vorstandskolle-

gen: „Nach einer erfolg- und
segensreichen Wegstrecke
gemeinsam mit Thomas Wo-
schnitzok freue ich mich nun
sehr darauf, ERF Medien ge-
meinsam mit Christian Kolb
weiter in die Zukunft zu füh-
ren. Ich wünsche ihm für sei-
ne neue Aufgabe von Her-
zen Mut, Gottvertrauen und
Gottes Segen.“

Vor seinem Start bei ERF
Medien war Christian
Kolb in verschiedenen
Leitungsfunktionen
bei der Sparkasse Dil-
lenburg tätig. Zuletzt
verantwortete der 41-
jährige Diplom-Bank-
betriebswirt als Abtei-
lungsdirektor den Be-
reich Unternehmens-
entwicklung mit Fo-
kus auf Digitalisie-
rungsprojekten, Or-
ganisationsentwick-
lung, Vertriebs- und
Innovationsmanage-

ment. Auf die Frage, worauf
sich Christian Kolb in seiner
neuen Funktion besonders
freut, antwortet er: „Ich bin
sehr dankbar, dass ich den er-
folgreichen Weg von ERF Me-
dien in Zukunft mitgestalten
kann. Meine Motivation und
Kraftquelle sehe ich in Jesu
Wort aus Johannes 7,38 ‘Wer
an mich glaubt, wie die
Schrift sagt, von dessen Leib
werden Ströme lebendigen
Wassers fließen.’“ Kolb en-
gagiert sich ehrenamtlich im
CVJM und in der christlichen
Jugend- und Evangelisations-
arbeit.

Kuno Kutz bleibt Vorsitz-
ender des BdV Wetzlar
(red). Seit zehn Jahren steht
Kuno Kutz dem Ortsverband
Wetzlar des Bundes der
Vertriebenen vor. Vor we-
nigen Tagen wurde er er-
neut einstimmig für weite-
re zwei Jahre bestätigt.
Stellvertreter wurde der
Vorsitzende des CDU-Stadt-
verbandes Wetzlar, Micha-
el Hundertmark, Schrift-

führerin und Schatzmeiste-
rin in einer Person Gabrie-
le Eichenauer, und als Stell-
vertreter des Schatzmeisters
fungiert Steffen Eigner. Den
Vorstand komplettieren
Herta Bartl, Lydia Kiefel,
Christa Kutz, Gerda Weller
sowie Benno Niencyinski
und CDU-Landtagsabgeord-
neter Frank Steinraths.

Zuvor hatte Kutz den
heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer, der auch Mit-
glied des BdV ist, begrüßt
und ihm Gelegenheit zu ei-
nem Grußwort gegeben.
Irmer dankte den Vertrie-
benen für ihre wertvolle
Kulturarbeit und dafür,
dass sie die Geschichte ih-
rer Heimat nicht vergessen,
sondern im Gegenteil ver-
suchen, diese der nachkom-
menden Generation nahe-
zubringen, denn die ehe-
maligen deutschen Ostge-
biete haben Deutschland
im Bereich von Wissen-
schaft, Wirtschaft, Kultur,

Literatur und vielem ande-
ren mit geprägt. Dieses
Kulturgut dürfe nicht in
Vergessenheit geraten.

Zu den Ehrengästen ge-
hörte auch BdV-Kreisvorsit-
zender Manfred Hüber aus
Leun. Er zeigte sich erfreut
darüber, dass die Landes-
regierung die Anschaffung
von zwei Gesangbüchern

mit ostdeutschem Liedgut
in einer Auflage von 1300
Exemplaren unterstütze
und damit auch die Paten-
schaft 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. Okto-
ber um 14 Uhr in der Stadt-
halle Wetzlar stattfinden
werde, da man dort die Ab-
standsregelungen entspre-
chend gut einhalten kön-
ne. Er freue sich, dass die
hessische Landesbeauftrag-
te für Vertriebenenfragen,
Margarete Ziegler-Rasch-
dorf, 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.

Der neue Vorstand des BdV Wetzlar
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Steirer-Abend der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar:

„Kulturelle Aktivitäten in schwierigem Umfeld und außergewöhnlichen
Umständen befördern und Normalität leben“

Steirer-Abend der DÖG im „Bürgerhof“, von links Isabel Kurz, Hans-Jürgen Irmer, Koch
Helmut Steinberger aus Schladming und Karlheinz Kräuter.

(wf). „Wir wollen auch in
schwierigen Zeiten und un-
ter außergewöhnlichen Um-
ständen und Corona zum
Trotz ein Stück kulturellen
Alltag Wirklichkeit werden
lassen und bei aller Vorsicht
und Vernunft sowie der Be-
achtung notwendiger Hygi-
eneregeln ein Stück Norma-
lität leben.“ So begrüßte
der Vorsitzende der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft e. V. Wetzlar,
Hans-Jürgen Irmer, 80 zuvor
angemeldete Gäste, über-
wiegend Vereinsmitglieder,
in allen Räumen des „Bür-
gerhofs“ in der Wetzlarer
Altstadt beim Steirer-Abend
der DÖG.

Offizielle Gäste aus Wetz-
lars österreichischer Partner-
stadt Schladming waren in
diesem Jahr aus nachvoll-
ziehbaren Gründen nicht,
wie ansonsten seit Jahren
Usus, in die alte Reichsstadt
an der Lahn gekommen. Mit
einer Ausnahme: Helmut
Steinberger, genannt
„Stoni“, Koch des Restau-
rants „Tauernalm“ im Schl-
adminger Stadtteil Rohr-
moos, hatte sich eigens auf
den 680 Kilometer langen
Weg aus den Alpen an die
Lahn gemacht, um gemein-
sam mit der Küche des Res-
taurants „Bürgerhof“ die
geschlossene DÖG-Gesell-
schaft zu bekochen.

Unter Vermeidung aller

ansonsten bei einem Steirer-
Abend üblichen gesell-
schaftlichen und unterhalt-
samen Aktivitäten, stand

das Dinner im Mittelpunkt
des Abends, begleitet
lediglich von einer dezen-
ten Hintergrundmusik, für
die der Braunfelser Musiker
Harald Frimmel verantwort-
lich zeichnete. Auch der Ter-
min des Steirer-Abends war
kein Zufall, war doch dieser
Abend Anfang Oktober als
Ersatztermin für den im
Frühjahr abgesagten 3. Stei-
rerball vorgesehen. Aber
auch dieser kam coronabe-

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

Ein weiterer von der DÖG
veranstalteter kultureller
Höhepunkt wird - Stand
heute - am 8. November in
der Stadthalle allerdings,
Corona geschuldet, vor ei-
nem maximal 250-köpfigen
Publikum, anstatt ansonsten
1000 möglichen, stattfin-
den. Was allerdings ange-
sichts der musikalischen Gäs-
te laut Hans-Jürgen Irmer
mehr als schade ist. Das
ansonsten weltweit konzer-

tierende Orchester der Leip-
ziger Philharmonie unter
der Leitung des Chefdirigen-
ten Michael Köhler gibt sich

in Wetzlar mit einer be-
schwingten nachmittägli-
chen Doppelstunde die Ehre,
die von Thomas Sander, dem
Leiter der Musikschule

Wetzlar, in dessen unnach-
ahmlicher Art moderiert
werden wird.

In Anwesenheit der städ-
tischen Kulturamtsleiterin
Isabel Kurz lobte Wetzlars
Partnerschaftsdezernent
Karlheinz Kräuter das Bemü-
hen der Deutsch-Österreich-
ischen wie auch anderer
Wetzlarer Partnerschaftsver-
eine, dem gesellschaftlichen
und kulturellen Geschehen
der Stadt wieder vermehrt
Leben einzuhauchen. Die
DÖG dürfe dabei durchaus
als Vorreiter und Motor gel-
ten. Eine Deutsch-Öster-
reichische Partnerschaftsge-
sellschaft, die in den letzten
acht Jahren eine bemerkens-
werte Entwicklung genom-
men habe. Diesen Hinweis
Kräuters untermauerte der
DÖG-Vorsitzende Irmer an-
hand der Mitgliederent-
wicklung: Als dieser 2012
den Vorsitz übernahm, hat-
te die DÖG noch 36 Mitglie-
der. Aktuell sind es, bei wei-
ter steigender Tendenz, 360,
also eine Verzehnfachung.
Und dieser großen Zahl an
Mitgliedern bietet die DÖG

und ähnliche Betrugsversuche

„Enkeltrick“ - „falsche Polizisten“

Konkrete Verhaltenstipps bei verdächtigen Anrufen

Die Spielarten des Be-
trugs am Telefon sind
vielfältig:
Ein vermeintlicher Enkel
ruft an und bittet Sie nach
einem tragischen Autoun-
fall um Geld. Ein angebli-
cher Kriminalbeamter mel-
det sich telefonisch und

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 Infor-
mationen über Sie, Ihr familiäres Umfeld und Ihre finanziellen Verhältnisse. Des-
halb: Achten Sie darauf, dass Sie Unbekannten niemals Informationen über sich
preisgeben.

Seien Sie immer misstrauisch, wenn Personen sich am Telefon als Enkel, Verwand-
te oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Auch bei Ratespie-
len („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-angehöri-
ger 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 Notrufnum-
mer 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 Heraus-
gabe von Geheimnummern/PINs oder Passwörtern. Geben Sie diese niemals tele-
fonisch oder schriftlich an Dritte weiter.

 Informieren Sie unverzüglich die Polizei, wenn Ihnen die Kontaktaufnahme ver-
dächtig vorkommt. Lassen Sie sich nicht einschüchtern.

Bei einem Verdacht auf Betrug wenden Sie sich umgehend an die Polizei.

Wir helfen Kriminalitätsopfern.

erklärt, eine Bande plane
einen Einbruch bei Ihnen.

Er will Ihre Wertsachen
abholen, um diese vor den
Einbrechern zu schützen.
Eine angebliche Versiche-
rung will telefonisch einen
Termin zur Überprüfung Ih-
rer Versicherungen bei Ihnen

zu Hause vereinbaren.
Staatsanwaltschaft oder das
Ordnungsamt fordern Sie
telefonisch zur Zahlung ei-
nes Bußgeldes auf. Bei An-
rufern, die Geld fordern,
sollten sofort alle Alarmglo-
cken läuten. Höchste Vor-
sicht ist geboten!
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Telefon: 0151 - 55164766 · E-Mail: weisser-ring-ldk@tonline.de
Website: www.lahn-dill-kreis-hessen.weisser-ring.de

im Laufe eines Jahres eine
wahrlich bunte Angebotspa-
lette unterschiedlichster,
immer aber attraktiver und
oft besonderer Veranstal-
tungen, Reisen und Exkursi-
onen an. Von daher sei die
überaus positive Entwick-
lung der DÖG weder ein
Selbstläufer noch eine
Selbstverständlichkeit, son-
dern Ergebnis zielgerichte-
ter Arbeit eines aktiven Vor-
standes und vieler weiterer
Helfer und Unterstützer.

Gefälschter Pass,
Führerschein und Ausweis
Experte für Urkundenfälschung hält
Fachvortrag bei der Jahreshauptver-
sammlung von Pro Polizei Dillenburg e.V.

EPHK Andreas Heuser freut sich über das Gastgeschenk,
welches Alexander Glunz als neuer 2. Vorsitzender übergab.

(A.G.) Vereintes Europa,
immer stärkere Globalisie-
rung, Wegfall der Grenzkon-
trollen, das alles führt zu
immer mehr Ausweisen und
fremden Dokumenten, die
auch immer öfter gefälscht
werden. Um gefälschte Do-
kumente zu erkennen, rüs-
tet auch die Polizei auf. Wel-
che Mittel und Wege es gibt,
Fälschungen zu erkennen,
darüber berichtete Erster
Polizeihauptkommissar An-
dreas Heuser von der Hessi-

schen Polizeiakademie. Der
Experte auf dem Gebiet der
Urkundenfälschung be-
schrieb plastisch und mit rea-
len Beispielen die Raffinesse
der Fälscher. Er gab den Mit-
gliedern von Pro Polizei Dil-
lenburg und den anwesen-
den Gästen einen tiefen und
interessanten Einblick in Fal-
sifikate, Verfälschungen und
Manipulationen an Reisepäs-
sen, Ausweisen und Führer-
scheinen.

In seinen Begrüßungswor-
ten dankte der Vorsitzende
von Pro Polizei Dillenburg
e.V., Peter Patzwaldt, allen
Vereinsmitgliedern und Gäs-
ten für ihr Erscheinen. Die
Jahreshauptversammlung
fand in diesem Jahr unter Co-
rona-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 Öffentlich-
keit durch Aushang im Schau-
kasten sowie Veröffentli-
chung auf der Homepage
w w w . P r o - P o l i z e i -
Dillenburg.de waren Aufga-
be des Vereins in der Corona-
zeit. Aber auch die direkte

Unterstützung der Polizei
wurde im Rechenschaftsbe-
richt des Vorstandes ange-
sprochen.

Im Zusammenhang mit
dem Fachvortrag zur Urkun-
denfälschung konnte der Ver-
ein vermelden, die Polizei mit
Doku-Prüfsets ausgestattet
zu haben. Mit den Geräten
können Ausweise und Doku-
mente durch Bestrahlung mit
Licht verschiedener Wellen-
längen auf Echtheit und Ver-
fälschung geprüft werden.

Ebenfalls hat Pro Polizei Dil-
lenburg e.V. einen Dokuview-
er zur Verfügung gestellt.
Dieses Gerät tauscht Daten
automatisch mit der Bundes-
druckerei 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, wel-
ches durch den Rückzug des
Gründungsmitglieds Fritz Pfis-
terer auf die Funktion des
Beisitzers frei wurde, wähl-
ten die Anwesenden Alexan-
der Glunz. Glunz, der die Ver-
anstaltung moderierte und
schon seit Jahren als Beisitzer
aktiv das Vereinsleben mit-
gestaltet, bedankte sich für
das Vertrauen.

Die Persönlichkeiten aus
Politik und Gesellschaft, die
als Gäste bei der Versamm-
lung anwesend waren, dank-
ten dem Verein für sein un-
ermüdliches Eintreten für die
Sicherheit der Bürgerinnen
und Bürger. Wer Interesse
hat, die Tätigkeit von Pro Po-
lizei Dillenburg e.V. zu unter-
stützen, kann sich auf
w w w . P r o - P o l i z e i -
Dillenburg.de informieren.

Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar

Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de
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Machen Sie bei uns

den Winter-Check!

Gender Studies: Wissenschaft oder Ideologie?
Der Siegeszug der Gender
Studies scheint unaufhalt-
sam zu sein. An fast jeder
deutschen Universität gibt
es Professuren und Institu-
te für Gender Studies. Ihr
Einfluss erstreckt sich jedoch
nicht nur auf die Wissen-
schaft, sondern auf alle re-
levanten Bereiche der Ge-
sellschaft wie Politik, Wirt-
schaft, Recht, Militär, Bil-
dung und Kultur.

„Gender“ bedeutet im
Gegensatz zum biologi-
schen Geschlecht (Sex) das
soziale Geschlecht. Für die
Gender Studies ist „Gender“
die wichtigste soziale Kate-
gorie und somit der zentra-
le Forschungsgegenstand.
„Gender“ wird von den Ver-
tretern der Gender Studies
als eine soziale Konstrukti-
on bestimmt. Das bedeutet,
dass das soziale Geschlecht
nicht vorgegeben ist, son-
dern von den sozialen Ak-
teuren immer wieder er-
zeugt und gestaltet wird.
Der Prozess der aktiven Her-
stellung und Gestaltung von
Geschlecht wird als „doing
gender“ bezeichnet.

Judith Butler, die wohl
bekannteste Theoretikerin
der Gender Studies, behaup-
tet sogar, dass die gesamte
Wirklichkeit, also auch das
biologische Geschlecht, ge-
deutet und somit konstru-
iert wird. Die Realität wer-
de durch Sprache, genauer:
durch Deutung im Rahmen
von „Diskursen“, durch „dis-
kursive Praktiken“, herge-

stellt.
Da das Geschlecht soziale

Konstruktion sei und von
Akteuren immer wieder er-
zeugt, verändert und auch
frei gewählt werden könne,
könne es eine Vielzahl von

Geschlechtern geben. Daher
lehnen Gender-Forscher-
innen das von der Biologie
vertretene Konzept der
Zweigeschlechtlichkeit (es
gibt zwei Geschlechter:
Männer und Frauen) ab. In
ihren Augen ist die Zweige-
schlechtlichkeit bloß eine
mit dem patriarchalen Sys-
tem verbundene kulturelle
Konstruktion. Die Vertreter
der Auffassung einer grund-
sätzlichen Zweigeschlecht-
lichkeit des Homo Sapiens
werden von ihnen als Anti-
Genderisten bezeichnet und
reflexartig in die Nähe des
sogenannten Rechtspopulis-
mus gerückt.

Die Gender Studies wei-
sen die Vorstellung einer
strikten Differenz zwischen
Männern und Frauen ab,
denn die Hervorhebung ei-
ner solchen Differenz könn-
te zu dem Schluss führen,
dass das Geschlecht auf be-
stimmten Feldern die Ursa-
che für unterschiedliche Leis-

tungen sowie gesellschaftli-
che und familiäre Arbeitstei-
lungen sein könnte.

Die Gender Studies leh-
nen die wissenschaftlichen
Ideale der Unparteilichkeit,
Neutralität, Ergebnisoffen-
heit und Objektivität ab. Die
Erkenntnis der Welt sei so-
zial situiert, verortet, kon-
textabhängig, durch Diskur-
se vermittelt, von Interessen
und Macht geleitet. Die
Gender Studies stellen Wis-
senschaft in einen politi-
schen Kontext. Wissenschaft
dient demnach von vornhe-
rein und durchgehend poli-
tischen Interessen. Partei-
lichkeit gilt als ein Prinzip
der wissenschaftlichen Ar-
beit. Zweck der Wissen-
schaft ist die Parteinahme
für Beherrschte und Margi-
nalisierte, d.h. zunächst vor-
wiegend für Frauen. So
heißt es unverblümt im 2016
vorgelegten Abschlussbe-
richt des mit Mitteln des
Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung geför-
derten Vorhabens „Gender-
forschung und die neue Go-
vernance der Wissenschaft“:
„Demnach ist die Genderfor-
schung also in gewisser Wei-
se ein Teil des Staatsfemi-
nismus (…)“.

Die Gender Studies beein-
flussen die Politik: Sie die-
nen der Legitimierung der
Politik des Gender-Mainstre-
amings, die in Deutschland
auch als Gleichstellungspo-
litik bezeichnet wird. Das
Ziel des Gender-Mainstrea-
mings ist nicht Gleichberech-
tigung im Sinne der Gleich-
heit vor dem Gesetz und der
Herstellung von Chancen-
gleichheit, sondern Gleich-
stellung der Geschlechter im
Sinne von Ergebnisgleich-
heit. Ein Beispiel dafür ist
die Einführung von Ge-
schlechterquoten. Bei der
Besetzung von prestige-

trächtigen Arbeitsstellen soll
im Idealfall das Geschlech-
terverhältnis 50:50 erreicht
werden. In der politischen
Praxis bedeutet Gender-
Mainstreaming eine Fort-
und Weiterentwicklung der
Frauenpolitik.  Mädchen-
und Frauenförderung sowie
die paritätische Partizipati-
on von Frauen an gesell-
schaftlich relevanten Ressour-
cen bleiben die wichtigsten
Eckpfeiler dieser Politik.

Gender-Mainstreaming
stellt jedoch eine wesentli-
che Erweiterung und Stei-
gerung der Frauenpolitik
dar, denn die Geschlechter-

perspektive, genauer: die
ergebnisorientierte Gleich-
stellung von Männern und
Frauen, soll in allen relevan-
ten Bereichen der Gesell-
schaft berücksichtigt wer-
den. Gender-Mainstreaming
wird als eine Querschnitts-
aufgabe betrachtet. Somit
wird Frauenpolitik aus ihrer
Nischenexistenz befreit und

zum zentralen Bestandteil
der gesamten Politik und
Gesellschaft erhoben. Her-
vorzuheben ist, dass diese
Politik „von oben“ und das
bedeutet ohne demokrati-
sche Legitimation durchge-
führt wird.

Mit den Verträgen von
Amsterdam und Lissabon in
der Folge der Weltfrauen-
konferenz von Peking ist
Gender-Mainstreaming in
der Europäischen Union und
in Deutschland zu einer
staatlichen Selbstverpflich-
tung geworden. Sichtbarer
Ausdruck dessen ist auch die
Einführung der sogenann-
ten gendergerechten Spra-
che als einer bewussten Ma-
nipulation an Sprache und
Schriftbild mit dem Ziel ei-
ner dauerhaften Präsenz des
Themas in allen Bereichen.

Der Band „Gender Studies
– Wissenschaft oder Ideolo-
gie?“ versammelt kritische
Beiträge zu Gender Studies.
Sie stammen sowohl von
Natur- als auch von Geistes-
und Gesellschaftswissen-
schaftlern. Er demonstriert
die breite Palette der Kritik
an den Gender Studies. Im
Zentrum der Beiträge steht
die Frage, ob Gender Stu-
dies als eine Wissenschaft
oder eine politische Ideolo-
gie betrachtet werden kön-
nen. Die Autoren untersu-
chen, ob die in den Gender
Studies verwendeten Begrif-
fe, Konzepte und Methoden
wissenschaftlichen Stan-
dards genügen und ob ihre
Thesen der wissenschaftli-
chen Überprüfung standhal-
ten können. Einen weiteren
Schwerpunkt bildet der Ein-
fluss von Gender Studies auf
relevante gesellschaftliche
Bereiche wie Bildung und
Politik sowie die Frage, wel-
che Funktion die sogenann-
te gendergerechte Sprache
erfüllt.

Harald Schulze-Eisentraut/
Alexander Ulfig (Hrsg.), Gen-
der Studies – Wissenschaft
oder Ideologie? Deutscher
Wissenschafts-Verlag (DWV),
Baden-Baden 20203.

Alexander Ulfig
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CDU-Einsatz hat sich gelohnt

Käthe-Kollwitz-Schule erhält einen Neubau
(red). Der Schulentwick-
lungsplan für die Berufli-
chen Schulen im Lahn-Dill-
Kreis war vor wenigen Ta-
gen Gegenstand einer hef-
tigen und kontroversen De-
batte zwischen den vier Re-
g i e r u n g s f r a k t i o n e n
einerseits und der Oppositi-
on andererseits. Während
sich immerhin zwölf Redner
der Koalition inklusive Kreis-
ausschuss bemüßigt fühlten,
den angeblich zukunftswei-
senden Plan für die Berufli-
chen Schulen zu begründen,
vertraten drei Abgeordnete
der CDU-Kreistagsfraktion
mit entsprechendem fachli-
chen Hintergrundwissen
eine andere Auffassung,
darunter Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, MdB,
Franz-Ludwig Löw, viele Jah-
re Leiter des Staatlichen
Schulamts Lahn-Dill/Lim-
burg-Weilburg, und Jörg
Michael Müller, MdL.

Kritikpunkte

Aus Sicht der CDU gab es
vier entscheidende Kritik-
punkte.
1. Die CDU-Kreistagsfrakti-
on hatte sich dafür ausge-
sprochen, dass die Ausbil-
dung der Hotel- und Gast-
stätten-Azubis an zwei
Standorten in Dillenburg
und Wetzlar erfolgt. Künf-
tig ist dies nur noch in Dil-
lenburg der Fall.
2. Nach Rücksprache mit Bä-
cker-, Metzger- und Kondi-
toren-Innung sollte die Be-
schulung der Bäcker, Ver-
käuferinnen und Fleischer
an der Käthe-Kollwitz-Schu-
le insgesamt erfolgen, da es
erhebliche Synergieeffekte
gibt. Dies fand nicht die Zu-
stimmung von SPD, FDP,
Grünen und FWG, die sich
lediglich dafür aussprachen,

die Bäcker in Wetzlar zu be-
lassen.
3. Im Entwurf des Schulent-
wicklungsplans war zu le-
sen, dass geprüft werden
soll, ob in Wetzlar an der
Käthe-Kollwitz-Schule im
Bereich Sozialwesen ein
Kompetenzzentrum ent-
steht. Vom Bereich Sozial-
wesen in der Dillenburger
Schule war nicht die Rede.
Deshalb hatte die CDU vor-
geschlagen, beide Schulen
zu Kompetenzzentren zu
machen, da in beiden Schu-
len eine exzellente Fachar-
beit geleistet wird.

Die Koalitionsmehrheit
beschloss allerdings, den
Prüfauftrag in Richtung Kä-
the-Kollwitz-Schule zu ver-
geben und erklärte, dass die
Fachschule für Sozialwesen
in Dillenburg so lange be-
stehe, 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 wer-
den. Die Dillenburger Ge-
werbliche Schule argumen-
tierte damit, und zwar zu
Recht, dass man befürchte,
dass künftig mit zweierlei
Maß gemessen werde, wenn
die eine Schule ein Kompe-
tenzzentrum sei und die an-
dere nicht. Dieser Argumen-
tation 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. Hinter-
grund 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 Makula-
tur 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 ver-
wahrt, man habe in Sachen
Käthe-Kollwitz-Schule die
Schule erpresst. Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer erneuerte sehr bewusst
diesen Vorwurf, indem er an
die Adresse des Kreises aus-
führte, wenn einer Schule er-
klärt werde, wenn sie
beispielsweise auf die Beschu-
lung der Bäcker, Verkäuferin-
nen… verzichte, dann und nur
dann erhalte sie einen Neu-
bau, 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 wört-
lich lautete:

„Die Käthe-Kollwitz-Schu-
le 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 Eli-
sabeth Müller ließ dann den
Koalitionsänderungsantrag
vorlesen und abstimmen.
Der Antragstext von SPD,
FWG, Grünen und FDP lau-
tete wie folgt:

„Die Käthe-Kollwitz-Schu-
le erhält am bestehenden
Standort einen Neubau nach
Maßgabe des Schulentwick-
lungsplans 2020.“ Abstim-
mung: Koalitionsfraktionen
ja und natürlich die CDU.
Warum die Koalition vorher
den Antrag, der gleichlau-
tend war, mit Ausnahme der
letzten vier Worte, ablehn-
te, erschließt sich nicht,
denn natürlich kann es ei-
nen Neubau nur (!) nach der
Maßgabe des Schulentwick-
lungsplans 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 ge-
stimmt, weil es um die Sa-
che geht und damit sicher-
gestellt ist, dass dem ur-
sprünglichen Petitum der Uni-
on, wonach auch die Käthe-
Kollwitz-Schule einen Schul-
neubau verdient, entspro-
chen worden ist. Die Union,
so die Fraktion, freue sich für
die Käthe-Kollwitz-Schule
und erwarte, dass der Kreis-
ausschuss jetzt zügigst ent-
sprechende Planungen vor-
lege.

Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar

Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

CDU fordert Überarbeitung der Richtlinien für
coronabedingt in Not geratene Vereine
(red). Der Kreistag des Lahn-
Dill-Kreises hatte vor weni-
gen Monaten parteiübergrei-
fend mit breiter Mehrheit
Richtlinien beschlossen, mit
denen Vereine, die durch Co-
rona bedingt in existentieller
Not sind, unbürokratisch und
schnell geholfen werden soll.
Dies soll durch einen entspre-
chenden Zuschuss geschehen.
Die CDU-Kreistagsfraktion
hatte bereits ein Jahr zuvor
den Antrag gestellt, 100.000
Euro pro Jahr in den Kreis-
haushalt einzustellen, um
grundsätzlich Vereinen unbü-
rokratisch helfen zu können,
die, aus welchen Gründen
auch immer, in Not geraten

sind. Das hatte die 4er-Koali-
tion aus SPD, FWG, Grünen
und FDP seinerzeit abgelehnt.

Diesem Corona-Hilfsantrag
hatte die Union allerdings aus
sachlichen Gründen heraus
jetzt zugestimmt.

Es habe sich allerdings, so
Fraktionsvorsitzender Hans-

Jürgen Irmer, MdB , heraus-
gestellt, dass die Richtlinien
nicht praxistauglich sind, da
die Vereine die Kriterien
kaum erfüllen können. Des-
halb hat es nach Kenntnis
der CDU auch noch keinen
einzigen Antrag, geschwei-
ge denn einen Zuschuss, für
einen Verein gegeben. Des-
wegen ist eine Überarbei-
tung aus Sicht der Union
notwendig. Nach den Richt-
linien sind im Lahn-Dill-Kreis
ansässige und in mehr als
einer dem Lahn-Dill-Kreis
angehörigen Kommune ak-
tiv tätige Vereine und Or-
ganisationen antragsbe-
rechtigt, die eine Existenz-

bedrohung nachweisen kön-
nen. „Die klassischen Verei-
ne“, so Irmer und sein Kol-
lege Ronald Döpp, „sind in
der Regel immer auf eine
Kommune oder einer Stadt
konzentriert, so dass diese
schon von vorneherein aus
der Bezuschussung heraus-
fallen.

Wenn man tatsächlich
will, muss man diese Richtli-
nien überarbeiten, flexibili-
sieren und mit möglichst
wenig bürokratischem Auf-
wand handhabbar ma-
chen.“ Die CDU hoffe auf
eine entsprechende Unter-
stützung der anderen Frak-
tionen im Kreistag.

Ronald Döpp

.... für weitere Nutzung der Behelfsausfahrt
BAB 45 Aßlar

Vertreter der CDU an der Behelfsausfahrt BAB 45 Aßlar
v.l. Heiko Budde, Gerhard Schlier, Ronald Döpp, Frank Steinraths, Nicklas Kniese, Jörg
Michael Müller, Matthias Bender, Hans-Jürgen Irmer und Marc-Sven Werkmeister.

(red). Vertreter der CDU Aß-
lar, der CDU Ehringshausen
und der CDU-Kreistagsfrak-
tion waren jetzt gemeinsam
mit dem CDU-Bundestags-
abgeordneten Hans-Jürgen
Irmer, seinen beiden Land-
tagskollegen Jörg Michael
Müller und Frank Steinraths
an der Behelfsausfahrt der
A 45, um damit nach außen
deutlich zu signalisieren,
dass die CDU sämtliche An-
strengungen parteiüber-
greifend unterstützt, dass
die Behelfsausfahrt auch in
Zukunft Bestand hat,
zumindest solange die kreis-
eigene Abfallentsorgungs-
anlage genutzt wird.

Die Sondergenehmigung
zum Betrieb ist bis 2024 er-
teilt. Danach erlischt diese
nach jetzigem Stand. Eine
Schließung hätte aus Sicht
der Unionspolitiker
allerdings große Auswirkun-
gen auf unsere Region. Die
Aßlarer Abfallentsorgungs-
anlage 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 ver-
arbeitet werden. Das bedeu-
tet rund 130 bis 200 LKW
pro Tag. Diese Fahrzeuge
kann man nicht auf „nor-
malem“ Wege durch die
Ortschaften fahren lassen.

Die Belastung der Bevölke-
rung wäre eindeutig zu
hoch. Im Übrigen würde es

auch bedeuten, dass die
Fahrzeuge erhebliche Mehr-
kilometer leisten müssen,
was aus ökonomischer und
ökologischer Sicht alles an-
dere als sinnvoll ist.

Hinzu komme, so die
CDU-Vertreter, dass diese

Behelfsausfahrt in Notfällen
auch von Rettungskräften
wie Feuerwehr oder Malte-

ser bzw. DRK genutzt wer-
den 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

CDU, dass auch andere Par-
teien sich dieser Auffassung
anschließen.

.... in Bellersdorf:

Wer ist verantwortlich für die erhöhte Aufschüttung?

V.l.: Udo Schäfer, Jörg Michael Müller, Nicole Petersen, Georg Michel, Manfred Weber,
Christian Michel, Daniel Steinraths mit Sohn und Michael Hundertmark.

(red). Im Rahmen eines Orts-
termins waren Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion und
der Mittenaarer Union so-
wie der stellvertretende
Forstamtsleiter Manfred
Weber und Georg und Chris-
tian Michel von der ausfüh-
renden Firma, die den Pacht-
vertrag mit dem Kreis abge-
schlossen hat, in Bellersdorf,
um sich einen Überblick zu
verschaffen. In der Vergan-
genheit gab es berechtigte
Kritik daran, dass zu viele
LKW durch die Ortsdurch-
fahrt fahren und dass die
Aufschüttung dort höher als
ursprünglich geplant sei.
Ursprünglich war einmal
vorgesehen, dort ein Gewer-
begebiet zu errichten. Dies
ist politisch allerdings vor
Ort nicht gewünscht wor-
den, so dass das zwischen-
zeitlich an den Kreis ver-
pachtete Gelände von die-
sem rekultiviert und „weit-
gehend eingeebnet“ wer-
den soll.

Der seinerzeitige Landrat,
Dr. Karl Ihmels, erklärte im
September 1994 in der hei-
mischen Presse, dass die hier
geplante Erdkippe für Groß-
baustellen mit recycelbarem
Material zusammen mit gu-
tem Boden verfüllt und mo-
delliert werden solle. Diese
Deponie werde schätzungs-
weise fünf bis zehn Jahre
genutzt werden können, so
der damalige SPD-Landrat.
Es gab dann einen Gestat-
tungsvertrag mit dem Land-
kreis Lahn-Dill mit einer
Laufzeit von zwölf Jahren

bis Ende 2007, wonach un-
belasteter Erdaushub und
unbelasteter Bauschutt dort
verfüllt werden sollen mit
dem Ziel der anschließenden
Aufforstung. Insgesamt han-
delt es sich um ein Gelände
von rund 8,5 Hektar. Zur Re-
kultivierung wurde eine Ge-
ländeprofilierung mit einer
Endhöhe von 420 Meter

über NN festgelegt, obwohl
die ursprüngliche Höhe des
abgetragenen Hügels nach
dem Kartenmaterial nur 399
Meter betragen hat. Genau
dies ist Kritikpunkt Mit-
tenaarer 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

Kreisbeigeordnete Schreiber
erklärte in einem Schreiben
vom 21.07.2020, dass in den
Antragsunterlagen zum An-
trag auf Erteilung der land-
schaftsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung seitens des An-
tragstellers festgelegt wor-
den war, dass das geräumte
und gesäuberte Gelände
ausgekuppt und die vorhan-

denen Bunker ca. 15 Meter
hoch mit Erde überkippt
werden dürfen. Mit ande-
ren Worten, der Kreis selbst
hat hier die Hände im Spiel.

Wie das Umweltministe-
rium Hessen mitteilte, sei
dem Bauschein der Kreisre-
gierung vom Januar 1995 zu
entnehmen, dass ein Verfül-
lungsvolumen von rund
664.000 Kubikmeter bis zu
einer Höhe von 420 Metern
möglich ist, wobei die Kreis-

regierung nach Aussage des
L a n d e s m i n i s t e r i u m s
seinerzeit die Rekultivierung
während der Vertragslauf-
zeit nicht vollständig umge-
setzt habe, so dass das Land,
nachdem der Vertrag mit
dem Kreis 2007 ausgelaufen
sei, eine Ausschreibung ge-
tätigt habe, um Bauunter-
nehmen zu finden, die be-

reit sind, die Verfüllung fort-
zusetzen. Ein Unternehmen
habe sich seinerzeit gefun-
den. Mittlerweile seien rund
473.000 Kubikmeter umge-
setzt, so dass noch rund
191.000 übrigbleiben.

Die aktuelle Höhe der
Auffüllmenge liege derzeit
bei 410 Metern. Wenn denn
heute von der SPD in Mit-
tenaar kritisiert werde, dass
die Auffüllhöhe auf 420
Meter angewachsen und

dies damit praktisch illegal
sei, dann müsse die SPD die-
se Frage an den SPD-geführ-
ten Kreisausschuss, also die
Kreisverwaltung des Lahn-
Dill-Kreises, richten. Um-
weltministerin Hinz (Grüne)
hatte in dem Schreiben an
die Gemeinde darüber hin-
aus eingeräumt, dass es in
der Tat zeitweise über eine
längere Dauer zu erhebli-
chen Belastungen der Orts-
teile Bicken und Bellersdorf
gekommen sei. Da die Rest-
verfüllmenge überschaubar
sei und die Verfüllung sich
voraussichtlich noch einige
Jahre hinziehen werde, sei
die künftige Belastung deut-
lich niedriger als das bisher
der Fall gewesen sei. Das Un-
ternehmen räumte ein, dass
es zeitweise Probleme für
die Anwohner gegeben
habe. Man versuche, durch
entsprechend unterschiedli-
che An- und Abfahrten und
eine Prolongation die Pro-
bleme zu reduzieren. Aber
man müsse nun einmal not-
gedrungen 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.

Hans-Jürgen Irmer, MdB
CDU Fraktionsvorsitzender

.... für Erhalt des Amtsgerichtes
Wetzlar als Insolvenzgericht
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
fordert die CDU die Unter-
stützung der Kreisregierung
ein. Es geht um einen Refe-
rentenentwurf für das Sa-
nierungs- und Insolvenz-
rechtsfortentwicklungsge-
setz aus dem Hause der Jus-
tizministerin Christine Lam-
brecht (SPD). Geht es nach
ihren Vorstellungen, so sol-
len Insolvenzgerichte künf-
tig konzentriert werden,
und zwar auf die Amtsge-
richte, in deren Gerichtsbe-
zirk ein Landgericht seinen
Sitz hat. Dies würde bedeu-
ten, dass das Amtsgericht
Limburg für alle Insolvenzver-
fahren im Landgerichtsbezirk
Limburg zuständig wäre. Das
heißt, die zusätzliche Zustän-
digkeit des Amtsgerichts
Wetzlar als Insolvenzgerichts
würde entfallen.

Nach Auffassung der CDU-
Kreistagsfraktion gibt es zwei
wesentliche Aspekte, die da-
gegensprechen. Zum einen
würde dies eine Schwächung
des Justizstandortes Wetzlar
und auch eine Schwächung
des Oberzentrums Wetzlar
bedeuten. Zum anderen gibt
es erhebliche fachliche Be-

denken dagegen, auch was
die Frage der Zeitschiene an-
geht, denn nach dem Refe-

rentenentwurf soll das Gan-
ze bis Ende dieses Jahres um-
gesetzt sein. Wenn man
davon ausgeht, dass die Zahl
der Insolvenzen Corona-be-
dingt Ende des Jahres auch
deshalb steigen wird, weil bis
Ende 2020 Insolvenzgründe
der Zahlungsunfähigkeit und
Überschuldung unter be-
stimmten Bedingungen aus-
gesetzt wurden, danach die
alten Bestimmungen aber
wieder greifen.

Darüber hinaus müsse
man fachlich feststellen,
dass die meisten Unterneh-
mensinsolvenzen kleine Be-
triebe mit 5 bis 25 Mitarbei-
tern beträfen. Sowohl die

Betriebe als auch die Mitar-
beiter kämen aus der Regi-
on, die Ortsnähe von Insol-
venzgericht und Insolvenz-
verwalter, auch bezogen auf
Wohn- und Geschäftsort der
betroffenen Arbeitnehmer
und der Gläubiger, seien ein
wichtiger Faktor für eine
qualitativ hochwertige Be-
arbeitung der Insolvenzver-
fahren einerseits. Anderer-
seits seien sie aber auch eine
gute Grundlage für die Ak-
zeptanz von Entscheidun-
gen. Man habe anerkannte
Fachanwälte für Insolvenz-
recht, erfahrene Insolvenz-
richter, Rechtspfleger und
langjährige Mitarbeiter, die
versuchten, das schwierige
Feld einem Ergebnis zuzu-
führen, mit dem nach Mög-
lichkeit jeder leben könne.

Je weiter weg ein Insol-
venzgericht sei, umso
schwieriger seien die Ent-
scheidungen, umso schwe-
rer sei der Gang zum ent-
sprechenden Gericht. Des-
halb sei es aus Sicht der CDU-
Kreistagsfraktion politisch
und fachlich wichtig, sich
dafür einzusetzen, dass
Wetzlar Standort eines In-
solvenzgerichtes bleibe.

Heiko Budde

.... fordert Bericht zum Thema „Kindes-
wohlgefährdung im Lahn-Dill-Kreis“

(red). Mit dem Thema Kin-
deswohl hat sich die CDU-
Kreistagsfraktion in den
letzten Jahren mehrfach be-
fasst, wie Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
MdB, der sozialpolitische
Sprecher Heiko Budde sowie
die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Nicole Peter-
sen ausführten. Man werde
parteiübergreifend sicher-
lich feststellen können, dass
Kinder als die schwächsten
Glieder unserer Gesellschaft
eine besondere Schutzbe-

dürftigkeit haben. Sie seien
die Zukunft einer jeden Na-
tion, und deshalb sei es zu-
vörderst Aufgabe der Eltern,

ihnen eine entsprechende
Erziehung angedeihen zu
lassen mit Liebe, mit Herz,
Orientierung und Anerken-
nung ebenso wie eine ent-
sprechende schulische und
berufliche Ausbildung.

Auf der anderen Seite sei
bekannt, dass es leider El-
tern gebe, die dieser Auf-
gabe nicht nachkommen
können oder manche auch

nicht wollen, die überfor-
dert seien, so dass es zu Kin-
desverwahrlosung bis zum
Kindesmissbrauch kommen
könne. Spätestens hier, bes-
ser noch durch eine recht-
zeitige Prävention, sei es
Aufgabe des Staates, sich
um das Kindeswohl zu küm-
mern. Daher habe die Frak-
tion in dem Antrag den
Kreisausschuss gebeten, mit-
zuteilen, wie dies im Kreis
konkret geschehe, wie die be-
hördeninterne Kommunikati-
on aussehe, wie der Aus-
tausch mit anderen Behörden
und Institutionen wie Schule,
Kindergarten, Polizei, Justiz,
Kinderdörfer, Kinderschutz-
bund, Ärzte und andere
mehr.

Welche zentralen Anlauf-
stellen gebe es, welche offi-
ziellen Zahlen seien bekannt,
mit welcher Dunkelziffer
rechne man. Die entscheiden-
de Frage sei, anhand des Be-
richtes zu analysieren, was
man tun könne und tun müs-
se, um die Situation zu ver-
bessern.

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

mer, MdB, sein Stellvertre-
ter Jörg Michael Müller,
MdL, sowie Eschenburgs
Kreistagsabgeordnete Ra-
bea Krämer-Bender dafür
aus, dass an der B 253/Ab-
zweig Eibelshausen ein Krei-
sel installiert wird. Der An-
trag der CDU richtet sich an

die Kreisregierung, das An-
sinnen der Gemeinde und
das der CDU-Kreistagsfrak-
tion zu unterstützen und
eine Initiative gegenüber
dem hessischen Wirtschafts-
und Verkehrsministerium zu
starten, das bedauerlicher-
23 Rabea Krämer-Bender-
weise eine Ampellösung vor-
sieht, die vor Ort entschie-
den abgelehnt wird.

Aus Sicht der CDU sei eine
Ampelanlage auf offener
Bundesstraße per se proble-
matisch, da sie zu Auffahr-
unfällen ebenso führen kön-
ne wie zu unnötigen, die
Umwelt belastenden Staus.
Eine Kreisellösung sei des-
halb prinzipiell einer Ampel-
lösung vorzuziehen.

Unter Flächenaspekten
gebe es vor Ort keine Pro-
bleme. Deshalb wolle man
gezielt die Gemeindevertre-
tung und die über 1000 Bür-
ger, die sich in Form einer
Unterschrift dafür ausge-
sprochen hätten, unterstüt-
zen.

Rabea Krämer-Bender
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Braunfels: Erfolgreiche „Woche der CDU“

CDU lebt Bürgernähe in Braunfels

CDU Aßlar in Bermoll
(N.K.) Im September hatte
die CDU Aßlar zur Ortsbe-
gehung in Bermoll eingela-
den. Teilnehmer waren der
Vorsitzende des CDU-Stadt-
verbandes Nicklas Kniese,
der Bundestagsabgeordne-
te Hans Jürgen Irmer und
der Fraktionsvorsitzende
Jürgen Lenzen. Außerdem
kamen für die Fraktion Ger-
hard Schlier und der erste
Stadtrat Hans Hermann
Scheld sowie Stadtrat Willi
Heidrich. Des Weiteren ha-
ben sich einige Bürgerinnen
und Bürger aus Bermoll dem
Rundgang angeschlossen.

Begonnen wurde am
Dorfgemeinschaftshaus. Der
Dorfverein Bermoll und die
Feuerwehr Bermoll/Oberle-
mp hätten gerne einen La-
gerraum im Keller, welcher
als Materiallager genutzt
werden kann. Auch der Na-
turschutzverein Bermoll
würde dort gerne einen
Raum für Akten und Mate-
rial des Vereins einrichten.
Primär ginge es hier um ein
zusammentragen von Un-
terlagen die die Dorfge-
schichte und die Entwick-
lung dokumentieren, so
Werner Schmidt. Hierzu sol-

len demnächst Gespräche
mit der Stadt Aßlar geführt
werden.

Weiter ging es zur „Di-
cken Linde“, dem Natur-
denkmal von Bermoll. Der
Ortsbeirat und der Dorfver-
ein Bermoll setzten sich sehr
dafür ein, für mehr Pflege
um den Bereich der Linde
ein. Ebenso soll hier Klar-
heit bzgl. der künftigen Nut-
zung bei Festen bestehen.
In der Vergangenheit war

dies nie ein Problem,
mittlerweile schon. Der Platz
eigne sich im Ort am besten

hierfür, da die Möglichkeit
bestünde, Tische und Stühle
sowie ein Zelt aufzustellen.
Außerdem waren bereits
früher durch die Stadt der
Platz mit einem Wasser und
Stromanschluss versehen
worden.

Die nächste Anlaufstelle
war der Friedhof, welcher
insgesamt sehr gut gepflegt

und stilvoll gestaltet wirkte.
Die Bermoller wünschten
sich bei der Einsegnungshal-

le zwei verschiebbare Seiten-
wände, um bei Bestattungen
besser vor Wind und Wetter
geschützt zu sein. Der Orts-
beirat hat zugesagt, sich
über mögliche Umsetzungs-
formen zu informieren und
der Stadt daraufhin einen
entsprechenden Antrag zu-
kommen zu lassen.

Zum Ende des Rundgan-

ges wurde der Spielplatz be-
sucht. Dort warten die Kin-
der von Bermoll schon seit
zwei Jahren auf neue Spiel-
geräte. Aufgrund eines be-
schädigten Balkens musste
das vorherige Spielsystem
zur Sicherheit der Kinder
abgebaut werden.

Das Bauamt der Stadt Aß-
lar hatte dem Ortsvorsteher
hierzu bereits einige Vor-
schläge gemacht, welche
dieser den Eltern und Kin-
dern nun vor Ort vorstellen
konnte. Das Planungskon-
zept wird Herr Kniese in ei-
ner Ortsbeiratssitzung be-
sprechen und mit dem Bau-
amt erörtern. Er sicherte zu,
sich für eine schnelle Um-
setzung einzusetzen.
Möglicherweise könne noch
dieses Jahr ein neues Spiel-
system auf dem Spielplatz
erbaut werden.

Die Veranstalter der CDU
bedankten sich bei allen An-
wesenden und versprachen
im Frühjahr nächsten Jahres
erneut vorbeizukommen.
Dann soll begutachtet wer-
den, inwieweit die bespro-
chenen Wünsche und Anre-
gungen umgesetzt werden
konnten.

(C.L.) CDU-Vorstand und die
CDU-Stadtverordnetenfrak-
tion haben gemeinsam die
„Woche der CDU“ ins Leben
gerufen und an fünf
aufeinander folgenden Ta-
gen Unternehmen, Vereine

als auch Bürgerinnen und
Bürger besucht. Ziel der hei-
mischen Christdemokraten
ist, zu erfahren, wo der
Schuh drückt. In kleinen Ab-
ordnungen zu jeweils sechs
Personen wurden die Insti-
tutionen und Betriebe unter
Corona-konformen Bedin-
gungen 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 Familienunter-
nehmens Rudolf Deusing
GmbH in Bonbaden. Der
Handwerksbetrieb zählt
sechs Angestellte und einen
Auszubildenden. Deusing
bietet neben der reinen La-
ckiererei als weiteren
Schwerpunkt Karosserieins-
tandsetzungen von Unfall-
schäden an. Das Unterneh-

men stellt sich für die Zu-
kunft auf und hat in neue
Technologien wie Prüfgerä-
te und Lackierkabinen inves-
tiert. Gerne erfüllt der Be-
trieb auch Sonderwünsche,
denn auch Möbel, Kameras,

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-

gation, dass der Verein vie-
les vor hat. So sollen die Ho-
mepage erneuert, die Som-
mer- und Kinderfeste wie-
derbelebt und längerfristig
wieder die Burgbande in
Kooperation mit der örtli-

chen Grundschule imple-
mentiert werden. Wichtig ist
für den Verein, dass der
derzeit gesperrte Burgkeller
saniert wird. Hier sagte der
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Niels Engel-
mann die Unterstützung der
CDU zu.

Besuch bei „Tante
Emma“

Der dritte Termin fand im
Tante-Emma-Laden in Tie-
fenbach statt. Der gelernte
Bäcker Werner Herling
machte sich vor sechs Jah-
ren mit seinem Geschäft
selbstständig. Sein Sorti-
ment umfasst die Lebens-
mittel des täglichen Bedarfs,

frische Backwaren und ei-
nen Lottostand. Herling
wird von zwei heimischen
Metzgereien mit Wurstwa-
ren beliefert und bietet
auch frische Eier von einem
Geflügelhof an. „Es gibt kei-
ne Laufkundschaft, sondern
feste Stammkunden, die
mein Angebot und die Mög-
lichkeit des Geldabhebens
gerne nutzen“, so der Inha-
ber. Gerade während der
Coronazeit wissen viele Neu-
kunden das lokale Angebot
zu schätzen. Der Tante-
Emma-Laden hat sieben
Tage die Woche geöffnet.
Abschließend betonte Wer-
ner Herling, dass er wahr-
scheinlich 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 Landwirt-
schaft umgestellte 150 Hek-
tar große Familienbetrieb
fußt auf vier Säulen: Acker-
bau, Hühnerhaltung, Silo-
wirtschaft und die Vermie-
tung des alten Kuhstalls an
eine Reitschule. Insbeson-
dere für die Bioeier ist der
Hof über Braunfels hinaus
bekannt. An 17 Verkaufs-
stellen werden die Eier ver-
kauft, die zuvor per Hand
entnommen, gestempelt

und verpackt werden.
Thorsten Gath, der den Fa-
milienbetrieb leitet, berich-
tete, 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 wer-
den. Die CDU-Besucher wur-
den auf den Zustand der
Wirtschaftswege angespro-
chen. „Ein Freischnitt wäre
großartig“, so der Wunsch
von Seniorchef Hartmut
Gath.

Ortsbegehung mit
Bürgermeister

Den Abschluss bildete die

Ortsbegehung mit Bürger-
meister Christian Breithe-
cker (parteilos) im Wohnge-
biet zwischen Hüttenweg,
Königsberger Straße und
Sudetenstraße in Braunfels.
In dem rund zweistündigen
Rundgang machten die an-
wesenden Bürgerinnen und
Bürger auf diverse Missstän-
de vor ihren „Haustüren“
aufmerksam. So wurde be-
mängelt, dass Löcher auf
den Gehwegen Stolperge-
fahren darstellen, die Pfle-
ge von städtischen Blumen-
beeten suboptimal sei und
Hecken in Gehwege ragen.
Einig waren sich alle, dass
die Parksituation katastro-
phal ist. Das Wohngebiet
wird massiv durch Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen von
innerstädtischen Betrieben
zum Parken genutzt. „Die
Verkehrssituation ist unbe-
friedigend und eine Gefahr
für die dort lebenden Kin-
der“, resümierte Hans-Wer-
ner Maurer für seine Frakti-
on. Die CDU sicherte zu, sich
der Thematik zu widmen.
Sehr positiv bewertete Bür-
germeister Breithecker, dass
sich Bürgerinnen gefunden
haben, die sich ehrenamtlich
für schönere Pflanzinseln ein-
setzen wollen.

Die CDU-Stadtverband-
vorsitzende Carmen Lenzer

zeigte sich sehr erfreut über
die positive Resonanz und
die vielen Ideen zur Verbes-
serung.

Ortsbegehung mit Bürgermeister Breithecker (3. v.re.)
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Verdienstkreuz am Bande für Karin Pflug

von links: Klaus-Peter Möller, Peter Kleiner, Marco Klein,
Sascha Lember, Tim Wirth

(K.D.) Der Hessische Minister-
präsident Volker Bouffier hat
Karin Pflug aus Dillenburg im
Wiesbadener Schloss Biebrich
das Verdienstkreuz am Ban-
de des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland
übergeben. Die Kommunal-
politikerin wurde mit der
Auszeichnung für ihren lang-
jährigen ehrenamtlichen Ein-
satz geehrt. „Karin Pflug hat
sich nicht nur als Stadtverord-
nete in Dillenburg hohe Ver-
dienste erworben. Ihr jahr-
zehntelanges Engagement
für den Denkmalschutz und
im Regionalverband des
Deutschen Roten Kreuzes ver-
deutlicht, wie stark sie mit
ihrer Heimat verbunden ist.
Es ist mir eine große Freude,
ihr diese Auszeichnung zu
überreichen“, sagte der Re-
gierungschef 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 Stadtverord-
nete in Dillenburg für die Be-
lange der Bürgerinnen und
Bürger ein. Als Ortsvorstehe-
rin engagierte sie sich ein
Jahrzehnt lang für die Dillen-
burger Kernstadt. Darüber
hinaus ist Karin Pflug Mit-
glied des Stadtverbandsvor-

standes der CDU in Dillen-
burg, aktiv in der Frauen-Uni-
on und stellvertretende Vor-
sitzende der Senioren-Union.
„Ihre Heimatverbundenheit
zu Dillenburg und der Regi-
on spiegelt sich auch in ih-
rem unerschöpflichen Einsatz
im Denkmalschutz wider“,

betonte Volker Bouffier. So
restaurierte die 74-Jährige
mit viel Eigenleistung ge-
meinsam mit Freunden die
„Tempelchen“ im Dillenbur-
ger Weinberg, die zu den his-
torischen Ausflugszielen der
Kernstadt zählen.

Zu ihren weiteren Projek-

ten zählt der Erhalt der alten
Dillbrücke am Stadteingang,
die als ältestes Bauwerk der
Dillüberquerung in der Ora-
nienstadt von besonderer Be-
deutung ist. Des Weiteren ist
sie Gründungs- und Vor-
standsmitglied im Förderver-
ein des Tierparks im Wildpark

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

terschriften für die Verset-
zung 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 über-
zeugen und um Spenden für

die Umsetzung ihrer Projek-
te zu bitten“, unterstrich der
Ministerpräsident. „Die Stadt
und der Lahn-Dill-Kreis kön-
nen stolz sein, eine so enga-
gierte Frau in ihren Reihen
zu haben.“ „Das Engagement
von Karin Pflug ist sehr facet-
tenreich. Mit Leidenschaft

war sie im Kreisverband Dill-
kreis e.V. des Deutschen Ro-
ten Kreuzes ehrenamtlich tä-
tig“, erklärte der Regierungs-
chef. Im Jahr 2002 hat sie den
ersten DRK-Kleiderladen in
Hessen in Dillenburg eröff-
net. Bis 2014 koordinierte sie
nicht nur den ehrenamtlichen
Einsatz von rund 35 Mitar-
beiterinnen, 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 geför-
dert werden. Das ist beacht-
lich und verdient Anerken-
nung“, sagte der Minister-
präsident bei der Übergabe
des Ordens.

Gemeinsam mit Freunden
bepflanzt sie jedes Jahr Blu-
menkübel in der Innenstadt
und tat so und durch das
hartnäckige Sammeln von
Spenden dem Steuerzahler
einen Gefallen. Kevin Deu-
sing hatte die engagierte
Dillenburgerin für die Eh-
rung vorgeschlagen, die sich
jederzeit mit materiellem
und ideellem Einsatz für die
Attraktivitätssteigerung der
Oranienstadt, den Erhalt
von Historie und Wahrzei-
chen 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

Frist verlängert

(S.L.) Routiniert moderierte
der stellvertretende Kreis-
vorsitzende der CDU, Klaus-
Peter Möller, die Wahlen auf
der Mitgliederversammlung
der Biebertaler CDU. Ge-
wählt wurden die Delegier-
ten zur Wahlkreisdelegier-
tenversammlung für die
Wahl zum Deutschen Bun-
destag sowie die Kandida-
ten 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 Delegiertenversamm-
lung im Februar 2021 für die
CDU Biebertal teilnehmen.

Im zweiten Teil der Ver-
sammlung verabschiedeten
die Mitglieder einstimmig
die Kandidatenliste für die
Kommunalwahl im kom-
menden März. Die 14 Per-
sonen umfassende Liste wird
von Sascha Lember, dem

Vorsitzenden der CDU Bie-
bertal, angeführt. Auf den
weiteren Plätzen kandidie-
ren Tim Wirth, Gregor Ver-
hoff, Dieter Mackenrodt,
Marco Klein, Barbara Linde-

mann, Dr. Alfons Linde-
mann, Peter Kleiner, Gott-
fried Tschöp, Steffen Jauer-
nig und Markus Businszky.

Der Vorsitzende Sascha
Lember hebt hervor, dass die
CDU Biebertal nicht nur mit
einem motivierten, sondern

auch außerordentlich breit
aufgestellten und für die
kommenden Aufgaben
hochqualifizierten Team die
Kommunalpolitik mitgestal-
ten wird.

Bereits in der Versamm-
lung wurde bei der Vorstel-
lung der Themen mit der
Überschrift „Infrastruktur
der Zukunft in Biebertal“ für
den Wahlkampf direkt spür-
bar, 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“, kommentier-
te der Spitzenkandidat Sa-
scha Lember die Aufstel-
lung. Auch wurde deutlich,
dass sich für die einzelnen
Punkte wie Wald, Bau- und
Verkehrswesen, Ver- und
Entsorgung, soziale Einrich-
tungen wie Kindertagesstät-
ten, Seniorenbetreuung,
Schwimmbad etc., aber auch
bei den Erweiterungen von
Bau- und Gewerbegebieten
sich unter den Nominierten
für die einzelnen Anforde-
rungen ausgewiesene Ex-
pertinnen und Experten be-
finden.

In der Versammlung wur-
den die beiden Vorstands-
mitglieder Peter Kleiner für
35 Jahre und Marco Klein

für 10 Jahre Mitgliedschaft
geehrt. Der Vorsitzende Sa-
scha Lember und Mitglieder-
beauftrage Tim Wirth spra-
chen beiden den Dank für
die aktive und stets kon-
struktive Mitarbeit aus, wel-
che weit über das zu erwar-
tende Maß hinausgeht. Der
Vorsitzende dankte Peter
Kleiner dafür, immer für
jede Frage und Hilfestellung
offen zu sein.

„Ohne die außerordent-
lich weitreichenden Erfah-
rungen und das Wissen von
Peter Kleiner, wäre ein so
schneller Einstieg in die
Kommunalpolitik für mich
gar nicht möglich gewesen“,
teilte der Vorsitzende Lem-
ber mit. Er danke ihm auch
persönlich für das freund-
schaftliche Miteinander und
es sei ihm eine Ehre, die Ur-
kunde überreichen zu dür-
fen.

(red). Corona-bedingt hat
es in diesem Jahr ver-
gleichsweise weniger An-
meldungen als in den Vor-
jahren für den Ehrenamts-
preis der CDU Lahn-Dill ge-
geben. Dieser wird seit
annähernd 20 Jahren aus-
gelobt, um damit Vereine,
Einzelinitiativen, Einzel-
personen oder Jugend-
gruppen zu würdigen und
zu ehren, die sich in be-
sonderer Weise ehrenamt-
lich für ihren Verein enga-
giert haben, ob im Sport-,
Kulturbereich, im sozialen
oder im Jugendbereich.
Jeder Verein ist antrags-
berechtigt.

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 die-
sem Jahr Corona-bedingt
vergleichsweise wenig Ver-
anstaltungen, auch ver-
einsintern, anstanden, ist
auch die Zahl der Antrag-
steller etwas zurückgegan-
gen. Deshalb hat die CDU
Lahn-Dill die Frist für die
Einreichung zum Ehren-

amtspreis auf den
30.11.2020 verlängert.
Das entsprechende Formu-
lar kann man unter
www.cdu-lahn-dill.de/
ehrenamtspreis im Inter-
net herunterladen.

Gerne können auch frü-
her eingegangene Bewer-
bungen aktiviert werden,
denn auch die in der Ver-
gangenheit eingereichten
Vorschläge waren beispiel-
gebend. Aber leider kann
nur einmal ein 1., 2. oder
3. Platz vergeben werden.
Scheuen Sie sich deshalb
nicht, Bewerbungen aus
der Vergangenheit zu ak-
tivieren. Die CDU Lahn-Dill
freut sich, wenn viele Ver-
eine von dieser Möglich-
keit Gebrauch machen.

„Das Ehrenamt“, so CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer und seine bei-
den Stellvertreter, MdL Jörg
Michael Müller und MdL
Frank Steinraths, „ist für
unsere Gesellschaft lebens-
notwendig. Es ist der sozia-
le Kitt in diesem Staat, und
deshalb wollen wir auch in
Zukunft Leuchttürme posi-
tiver Beispiele entspre-
chend würdigen und als
beispielgebend für andere
hervorheben.“

Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Donnerstag, den
12.11. von 15 bis 17 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar, oder telefo-
nisch unter 06441/4490330 bzw. per
E-Mail kv@lahn-dill.cdu.de  statt.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
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