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Nicole Petersen, Mittenaar
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Lars-Michael Sommerfeld, Siegbach
Christoph Herr, Sinn
Heike Ahrens-Dietz, Solms
Gerrit Buer, Waldsolms
Michael Hundertmark, Wetzlar
Dr. Gerhard Noeske, Wettenberg

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Hans-Jürgen Irmer, MdB
(Kreisvorsitzender)

Ulla Landau
(Kreisgeschäftsführerin)

Anna-Lena Bender,
Kreisschatzmeisterin

sowie die Vorsitzenden der CDU Städte und Gemeindeverbänden

Frank Steinraths, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Jörg Michael Müller, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Elisabeth Müller
(Kreistagsvorsitzende)

29. Wetzlar-Kurier-
Weihnachtspreisrätsel

1. Preis: 1000 Euro in bar

2. Preis: 500 Euro in bar

3. Preis: 250 Euro in bar

Einsendeschluß ist der 31.12.2020

Alles Weitere entnehmen Sie bitte der Be-
schreibung des Preisrätsels auf Seite 15

Unsere neuen Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 11:00 - 18:30 Uhr

Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr  und nach Vereinbarung

Juwelier Munk · 35578 Wetzlar · Lahnstr. 24 · Tel. (0 64 41) 4 55 90

der Kreisvorstand der CDU Lahn-Dill
und die Vorsitzenden der CDU-Stadt-
und -Gemeindeverbände im Lahn-Dill-
Kreis sowie von Biebertal und Wet-
tenberg wünschen Ihnen trotz der
Corona geschuldeten Rahmenbedin-
gungen ein gesegnetes Weihnachts-
fest, frohe Festtage, einen guten
Rutsch und ein vor allen Dingen ge-
sundes 2021.

Wir alle hoffen darauf, dass die
Summe der ergriffenen Maßnahmen – Abstand, Hygie-
ne, Mundschutz, Impfstoff und Eigenverantwortung –
dazu führen, dass im Verlauf des Jahres 2021 wieder
ein vergleichsweise normales Leben möglich ist, sozia-
le Kontakte gepflegt und Freundschaften gelebt wer-
den können und dass vor allen Dingen die Wirtschaft
anzieht, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben und neue
geschaffen werden können.

Deshalb begleiten Sie alle unsere guten Wünsche –
bleiben Sie vor allen Dingen gesund!

Ihre

MdB Irmer im Dannenröder Forst

Schärfere Gesetze gegen kriminelle Waldbesetzer gefordert

(red). Eine klare Verschär-
fung der Gesetzeslage ge-
genüber kriminellen und ge-
waltbereiten Baum- und
Hausbesetzern, in aller Re-
gel aus der linksextremen
Szene, fordert der heimische
CDU-Bundestagsabgeord-
nete Hans-Jürgen Irmer in
einem Schreiben an Bundes-
innenminister Horst Seeho-
fer. Er könne und wolle
nicht akzeptieren, dass wir
uns in Deutschland zum Ge-
spött in anderen EU-Län-
dern machen. „Wir lassen es
zu“, so Irmer, „dass auf dem
Rücken unserer jungen Po-
lizeibeamtinnen und -beam-
ten dieser Staat verhöhnt
wird, dass er der Lächerlich-
keit preisgegeben wird, und
man ermutigt im Grunde
genommen Extremisten,
gleich welcher Art, es de-
nen nachzutun, die faktisch
sanktionsfrei geltendes
Recht brechen.“

Er habe hohen Respekt
vor dem grundgesetzlich
geschützten Gut der De-
monstrationsfreiheit, und er
habe auch keine Probleme,
wenn Demonstranten ab-
seits des Einsatzortes der
Rodungsfirmen mit Plakaten
oder Reden friedlich gegen
die Abholzung protestier-
ten. Auf der anderen Seite
– und das sei für den Rechts-
staat entscheidend – seien
nicht nur klare politische
Willensbekundungen und
Beschlüsse erfolgt und vor
allen Dingen durch das
höchste deutsche Verwal-
tungsgericht final erklärt
worden, dass alle Maßnah-
men rechtens sind und der
Staat diese Autobahn bau-
en kann. Dann zu erklären,
dass man dieses Urteil nicht
akzeptiere, weil man im Be-
sitz der höheren Moral und
Wahrheit sei, grenze nicht
nur an maßlose Selbstüber-
schätzung, sondern sei ein
Angriff auf das Fundament

des Staates. „Denn wenn je-
der für sich nach eigenem
Gutdünken definiert, was
Wahrheit ist, was Moral ist,
was höherwertig oder min-

derwertig ist, dann haben
wir Anarchie“, so Irmer.
„Deshalb muss der Staat kla-
re Grenzen setzen. Ich wür-
de mir wünschen, dass die
Justiz die bestehenden Ge-
setze und Sanktionsmöglich-
keiten konsequent aus-
schöpfen würde. Offensicht-
lich reicht dies nicht. Des-
halb muss man hier gesetz-
geberisch initiativ werden.“

Kriminell

Was sich derzeit im Dan-
nenröder Forst abspiele,
vorher im Hambacher Forst,
sei dem normalen Bürger
nicht mehr zu vermitteln.
Jeden Tag würden Tausen-
de und teilweise auch mehr
junge Polizeibeamte aus al-
len Bundesländern ihren
Dienst versehen, um zu ver-
hindern, dass auf die Flä-
chen, auf denen gerodet
werden soll, Linksradikale,
von den Medien häufig lie-
bevoll „Aktivisten“ genannt,
gelangen. Diese müssten
einzeln aus den Baumkro-

nen mit einem Sondereins-
atzkommando Höhenret-
tung geholt werden, ein gi-
gantischer Aufwand.

Man stelle die Personali-

en fest, geleite sie außer-
halb des Einsatzgebietes
und wisse, dass sie sofort
wieder versuchen würden,
trotz des ausgesprochenen
Platzverweises auf das Ge-

lände zu kommen. Manch
einer widersetze sich der
Identitätsfeststellung, in-
dem sogenannter Sekun-
denkleber auf die Finger-

kuppen aufgebracht werde,
der theoretisch mit Azeton
beseitigt werden könnte.
Dies aber wiederum wäre
Körperverletzung. „Mir tun

die Polizeibeamten leid, die
genau wissen, dass diesen
Kriminellen und Linksextre-
misten praktisch nichts ge-
schieht. Man lässt es zu, dass
auf dem Rücken unserer Po-

lizei ein Katz- und Maus-
Spiel erneut beginnt. Wir
lassen es zu, dass unsere Po-
lizei verhöhnt, nicht nur be-
schimpft, bedroht und an-

gegriffen wird. Polizeiwa-
gen werden mit Steinen de-
moliert, Fensterscheiben mit
Zwillen beschossen, obwohl
Polizeibeamte im Auto sit-
zen. Fäkalienkübel werden
von den „Baumhausbewoh-
nern“ auf die Polizei ausge-
leert. Es werden Fallgruben
ausgehoben, Drahtseile in
Kopfhöhe gespannt, Nagel-
bretter unter Laub versteckt,
damit sich die Beamten ver-
letzen, Barrikaden errichtet
und anderes mehr.“

Alle dies habe mit friedli-
chen Protesten null zu tun.
Dies sei höchst kriminell, und
deshalb sei der Staat gefor-
dert, die zu schützen, die uns
schützen, indem er klare Kan-
te gegenüber diesen Krimi-
nellen und Linksextremisten
zeige, die sinnigerweise sehr
häufig von Abgeordneten
der Linkspartei/SED und der
Grünen moralisch unterstützt
würden, indem diese vor Ort
seien und genau darauf ach-
teten, dass den „Aktivisten“
nichts beim Polizeieinsatz
passiere. „Ich würde mir wün-

schen, dass sich Grüne und
Linke hinter die Polizei stel-
len würden und Gewalt ver-
urteilen. Aber das wäre wahr-
scheinlich zu viel verlangt.“

Sie hängen in den Bäumen, geben vor den Wald zu schützen und hinterlassen eine
Müllhalde, Linksextreme und kriminelle „Aktivisten“

CDU fordert Luftreinigungssysteme für heimische Schulen
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
fordert die CDU-Kreistags-
fraktion den Kreisausschuss
auf, für die heimischen Schu-
len Luftreinigungssysteme
zu besorgen und diesbezüg-
lich einen Zuschussantrag
beim Land zu stellen. Es sei
erfreulich, so CDU-Fraktions-
chef Hans-Jürgen Irmer,
MdB, und seine beiden Stell-
vertreter Frank Steinraths,

MdL, und Jörg Michael Mül-
ler, MdL, dass das Land ein
Sonderprogramm in Höhe
von 10 Millionen Euro auf-
gelegt habe, um entspre-
chende Systeme kaufen zu
können.

Die CDU fordere den Kreis
auf, aus eigener Tasche zu-
sätzliche Mittel zu investie-
ren, denn wenn es um die
Gesundheit der Kinder
gehe, die Gesundheit der sie

unterrichtenden Pädago-
gen, müssten alle denkba-
ren Mittel und Wege gefun-
den werden, die durch Co-
rona entstandenen Proble-
me zu lösen.

Wenig Verständnis habe
die CDU für die Aussage des
Schuldezernenten Esch, dass
es keine Wirksamkeitsnach-
weise gebe und dass deshalb
der Einsatz untersagt wer-
de. Wenn Eltern und Förder-

vereine aus eigenen Mitteln
Geräte ordern, die bean-
standungsfrei in anderen
europäischen Staaten lau-
fen, dann müsse das auch in
Deutschland und damit im
Lahn-Dill-Kreis möglich sein.
Im Übrigen empfehle die
CDU Dezernent Esch, sich
mit den Berichten und Un-
tersuchungen der Goethe-
Universität Frankfurt ebenso
zu beschäftigen wie mit de-

nen der Universität der Bun-
deswehr in München sowie
des Max-Planck-Instituts für
Chemie in Mainz, wenn es
um Luftreiniger klassischer
Form mit bestimmten Anfor-
derungen gehe oder aber
auch um Geräte mit UV-C-
Strahlen, die ihre Wirksam-
keit unter Beweis gestellt
hätten. Von daher hoffe
man auf eine breite Mehr-
heit im Kreistag.

Bedrückende Bilanz einer Sozialstudie über die Opfer des SED-Regimes
(red). Eine hochinteressan-
te Sozialstudie über die Le-
benslagen von Opfern des
SED-Regimes in Branden-
burg wurde dieser Tage von
der Diktaturbeauftragten
Maria Nooke vorgestellt.
Auf 326 Seiten hat das Ber-
liner Institut für Sozialfor-
schung untersucht, wie es
Menschen geht, die vor 1989
in der DDR lebten, von der
SED, rechtsidentisch mit der
heutigen Linkspartei, drang-
saliert, von der Stasi bespit-
zelt und verfolgt wurden, im
Gefängnis saßen, von ihren
Familien getrennt wurden,
kein Abitur machen, nicht

studieren durften und vie-
les andere mehr.

Wie Nooke mitteilte, gehe
es um Menschen, deren Le-
benswirklichkeit eher selten
im Fokus steht, deren Schick-
sal man jetzt in den Mittel-
punkt stellen will. Über 77
der Befragten hatten eige-
ne Hafterfahrungen, 71 Pro-
zent Überwachung erlebt,
38 Prozent davon haben
heute noch körperliche Fol-
gen, und es sind bei 70 Pro-
zent vor allem psychische
Folgen, die nachwirken. Al-
lein über die Erfahrungen
in SED-Gefängnissen zu
sprechen, fällt 66 Prozent

schwer, und für 40 Prozent
ist es regelrecht körperlich
anstrengend.

Das Ergebnis der Bespit-
zelung und der Berufsver-
bote ist, dass die materielle
Lebenslage vieler SED-Opfer
in Brandenburg signifikant
schlechter ist als im Durch-
schnitts-Brandenburg. 60
Prozent der Betroffenen
sind mittlerweile Rentner,
und fast jeder zweite von
ihnen lebt an der Grenze
der Armutsgefährdung, die
in Brandenburg bei einem
monatlichen verfügbaren
Nettoeinkommen von 1135
Euro liegt.

„Ich begrüße sehr“, so
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer, „die
Tatsache der Erstellung ei-
ner solchen Studie und die
Bereitschaft so vieler mitzu-
wirken und von ihren per-
sönlichen Erlebnissen zu be-
richten.“

Das einzig Positive sei im
Prinzip, dass Menschen, die
von dem SED-Unrecht be-
troffen gewesen seien, heu-
te der demokratischen Ge-
sellschaft deutlich positiver
gegenüberstehen würden
als der Durchschnitt der
Brandenburger Bevölke-
rung. „Das sollte all denen

zu denken geben, die die
Demokratie als Selbstver-
ständlichkeit betrachten. Sie
ist heute eine Selbstver-
ständlichkeit, aber es gilt,
sich jeden Tag erneut für
diese Demokratie und die
freiheitlich-demokratische
Grundordnung einzusetzen
und deshalb konsequent
Radikale von Rechts- und
Linksaußen politisch zu be-
kämpfen. Deren Ziel ist nicht
der Erhalt der Demokratie,
sondern die Beseitigung und
die Errichtung einer wie
auch immer gearteten Dik-
tatur“, so Irmer abschlie-
ßend.
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Öffnungszeiten
Montag  Ruhetag
Dienstag - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr

Unsere Angebote:
07.12. - 12.12.20
Schnitzel „saftig und zart“

1kg / 9,90
Schnelle Pfanne
4-versch. Sorten 100g / 0.99

Große Weihnachtsverlosung vom 07.12.-24.12.20
3 x ein halbes Schwein u. 3 x ein Vacuumiergerät

von Hans-Jürgen Irmer MdB

Hans-Jürgen Irmer, MdB

Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger, glaubt man den
Verlautbarungen der Wetz-
larer Neuen Zeitung und ih-
res Redakteurs Jörgen Lin-
ker, dann stehe ich „ab-
seits“, ich werde medial in
die Nähe so genannter „Alu-
hutträger“ und Verschwö-
rungstheoretiker gerückt.
Eine in meinen Augen be-
wusst inszenierte und diffa-
mierende Kampagne.

Bereits in der Oktober-
Ausgabe des Wetzlar-Kurier
habe ich mich von jeglichen
Verschwörungstheorien dis-
tanziert. Ich habe betont,
dass der Ausbreitung des
Virus durch Abstand, Mund-
schutz und Hygienemaßnah-
men entgegen zu treten ist.
…denn ohne Gesundheit ist
alles nichts.

Ob darüber hinaus gehen-
de Maßnahmen immer ziel-
führend sind, darüber kann
man trefflich streiten. Un-
ser Problem in Deutschland
ist mittlerweile, dass man
kaum noch in der Lage ist,
Argumente der Gegenseite
anzuhören, abzuwägen, mit
eigenen Positionen zu ver-
gleichen, um dann zu einer
individuellen Beurteilung zu
kommen. Stattdessen läuft
man prinzipiell Gefahr, wenn
man nicht dem Mainstream
angehört, sofort als Corona-
Leugner diffamiert zu wer-
den, obwohl kein rational
denkender Mensch auf die
Idee käme, den Bestand des
Virus zu leugnen. Das Virus
ist da. Es wird uns vermut-
lich, in welcher mutierten
Form auch immer, noch eine
Zeitlang begleiten, so wie das
Grippevirus, an das wir uns
gewöhnt haben, ebenso.

WNZ-Berichterstattung

In dem Artikel von Redak-
teur Linker wurde über mein
Abstimmungsverhalten im
Deutschen Bundestag zum
Bevölkerungsschutzgesetz
berichtet. Bei der Abstim-

Infektionsschutzgesetz - Warum ich mit Nein gestimmt habe

mung am 18. November hat-
te ich gegen den Gesetzent-
wurf gestimmt.

Die journalistische Sorg-
falt hätte es wohl geboten,
dass ein Redakteur anruft
und fragt: Sie haben dage-
gen gestimmt, was waren
Ihre Beweggründe? Ein sol-
cher Anruf erfolgte jedoch
bis heute nicht. Stattdessen
hat die WNZ Argumente
unvollständig und Zitate
unzutreffend abgedruckt.

Meine Beweggründe

Deshalb möchte ich hier die
Gelegenheit nutzen, meine
Haltung zu erläutern.
1. Ich habe meinem parla-
mentarischen Geschäftsfüh-
rer der Bundestagsfraktion
im Vorfeld mitgeteilt, dass
ich nach langer und reifli-
cher Überlegung und inten-
siver Befassung mit dem Ge-
setzentwurf dagegen stim-
men werde. Ich habe mitge-
teilt, dass ich mir wünschen
würde, dass wir die Beurtei-
lung der Lage auf breitere
wissenschaftliche Schultern
legen. Bei aller hohen Ak-
zeptanz des RKI, das in der
Vergangenheit allerdings
auch fehlerhafte Einschät-
zungen getroffen hat, wür-
de ich mir wünschen, dass
wir das Helmholtz-Institut,
das Paul-Ehrlich-Institut, um
nur zwei zu nennen, und
andere Wissenschaftler in
Form eines wissenschaftli-
chen Beirates einbinden, um
aus unterschiedlichsten me-
dizinischen Fachbereichen
zu einer Gesamtbewertung
zu kommen. Es würde im
Übrigen auch die Akzeptanz
bei denen, die das Ganze
etwas kritischer sehen, deut-
lich erhöhen, wenn man
wüsste, dass eine breitest
mögliche Beteiligung unter-
schiedlicher wissenschaftli-
cher Fachrichtungen voran-
gegangen ist. Sich aus-
schließlich auf das RKI zu
verlassen, halte ich für falsch

und nicht wissenschaftsge-
recht.
2. Ich würde mir eine Vor-
gehensweise wie im Saar-
land wünschen. Dort unter-
stützen alle (!) Fraktionen
des Landtages das Vorhaben
der Landesregierung, wo-
nach vor einer Entscheidung
über Schulschließungen,
Ausgangssperre… der Minis-
terpräsident im Landtag,
begründet mit Zahlen, Da-
ten, Fakten, darstellen muss,

warum er zu dieser oder je-
ner Auffassung kommt, und
dann entscheidet das Parla-
ment. Das halte ich für den
richtigen Weg.
3. Es ist prinzipiell richtig,
dass die Rolle des Bundesta-
ges durch das Gesetz ge-
stärkt wurde, weil der Bun-
destag (das konnte er vorher
allerdings auch schon)
jederzeit Maßnahmen und
Beschlüsse an sich ziehen
kann, die auf dem Wege der
Verordnung vorab erlassen
worden sind. Gleichwohl
reicht es mir persönlich nicht
aus, dass ein Ministerium
auf dem Verordnungswege
so erhebliche, Freiheitsrech-
te einschränkende Maßnah-
men anordnen kann, ohne
dass das Parlament im Vor-
feld eingebunden ist. Des-
halb ist der Weg des Saar-
landes für mich zumindest
der richtige.

Meine Positionen muss
man nicht teilen, aber ich
nehme mir die Freiheit

heraus, nach meinem Gewis-
sen so zu entscheiden, wie
ich entschieden habe - und
ich habe mir die Entschei-
dung nicht leicht gemacht.
Es waren im Übrigen 31 Ab-
geordnete von CDU/CSU, die
nicht zugestimmt haben,
acht haben sich dagegen
ausgesprochen, fünf der
Stimme enthalten und 18
haben, aus welchen Grün-
den auch immer, nicht teil
genommen. Hinzu kamen
zahlreiche sogenannte Pro-
tollerklärungen, die man
beim Bundestagspräsiden-
ten hinterlegt, in denen man
zum Ausdruck bringt, man
stimmt zwar zu, in Kurzform
ausgedrückt, hat aber in
dem ein oder anderen Punkt
Bedenken.

Der Vollständigkeit halber
sei erwähnt, dass FDP, Linke
und AfD aus ganz unter-
schiedlichen Gründen
teilweise durchaus ähnlich
ebenfalls nicht zustimmten.

Und schließlich habe ich
mir erlaubt, parteiintern
darauf hinzuweisen, dass
die Schnelligkeit, mit der
dieses Gesetz verabschiedet
wurde, es für einen norma-
len Abgeordneten unmög-
lich macht, in der Kürze der
Zeit seriös Änderungsanträ-
ge durchzuarbeiten. Der
Vorwurf der Opposition in
dieser Frage, was Tempo
und Schnelligkeit angeht, ist
durchaus berechtigt.

Hinzu kommt: Mir wird in
besagtem Artikel unter-
stellt, ich hätte gesagt, die-
ses Gesetz sei ein „Persil-
schein für die Exekutive“.
Dieses Zitat stammt nicht
von mir, sondern vom Ver-
fassungsrechtler Professor
Papier, der im Übrigen wie
auch der Wissenschaftliche
Dienst des Deutschen Bun-
destages (!) oder auch Ver-
fassungsrechtler Prof. Scholz
erhebliche juristische Probleme
sieht, die man nicht teilen muss,
aber teilen kann. Und ich schät-
ze beide Verfassungsrechtler in

hohem Maße.

E-Mails im Vorfeld

Es ist noch nie vorgekom-
men, dass ich im Vorfeld ei-
ner Abstimmung rund 3000
E-Mails bundesweit erhalten
habe, in denen ich darum
gebeten wurde, nicht zuzu-
stimmen. Darunter gab es
unter anderem Verschwö-
rungstheoretiker oder Men-
schen, die das Gesetz mit dem
Ermächtigungsgesetz der Na-
zis 1933 verglichen, was an
Absurdität nicht zu überbie-
ten ist. Es gab aber auch eine
Vielzahl sehr individueller
und gut argumentierten
Mails, in denen in unter-
schiedlicher Form Sorge zum
Ausdruck gebracht wurde -
über 100 an der Zahl aus dem
Lahn-Dill-Kreis.

Dankesbriefe aus ganz
Deutschland

Im Nachgang zu der Abstim-
mung habe ich E-Mails aus
ganz Deutschland erhalten,
mit einem ausdrücklichen
Dank für erwiesenen Mut.
Im Prinzip ist es schade, dass
man für das, was in der Ver-
fassung steht, nämlich die
Gewissensfreiheit des Abge-
ordneten, Mut aufbringen
muss, was eigentlich selbst-
verständlich sein sollte. In
Sonntagsreden wird die Ge-
wissensfreiheit der Abge-
ordneten beschworen, doch
in der Praxis sieht das
manchmal leider etwas
anders aus. Ich habe mir die-
se Entscheidung nicht leicht
gemacht und bin nach Ab-
wägung aller Argumente
für mich zu dem genannten
Ergebnis gekommen. Dies
kann man kritisieren - und
es gab natürlich auch wel-
che, gerade in den sozialen
Netzwerken, die das ge-
macht haben -, damit muss
man in der Politik leben,
aber ich stehe zu meiner
Entscheidung.

Irmer und Müller danken Bundeswehr für Corona-Unterstützung

Das Foto zeigt v.r.: Oberfeldwebel Monreal, Major Würz, MdL Müller, Oberstleutnant
Feltes und MdB Irmer.

(red). Vor wenigen Tagen
waren CDU-Bundestagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer und CDU-Landtagsab-
geordneter Jörg Michael
Müller im Freizeitheim des
Lahn-Dill-Kreises am Heister-
berger Weiher, um den dort
eingesetzten Soldaten für
ihre Arbeit zu danken. Dort
sind nach Aussage von Ma-
jor Markus Würz und Ober-
feldwebel Monreal sowie
Oberstleutnant Feltes, dem
stellvertretenden Leiter des
Kreisverbindungskomman-
dos, zwölf Soldaten einge-
setzt für die Kontaktperso-
nennachverfolgung und vier
Unterstützungskräfte im
Testcenter und Mobil. Diese
Soldaten kommen vom Pan-
zerpionierbataillon aus
Holzminden. Hinzu kommen
zwei Soldaten vom Sanitäts-
regiment in Rennerod, die
die Abstriche durchführen.

Seit Anfang November

sind sie jetzt vor Ort, um zur
Unterstützung des Kreisge-
sundheitsamtes und der Be-
hörden ihren Dienst zu ver-
sehen. Anlass für die beiden
Politiker, den Soldaten per-
sönlich zu danken, aber
auch allen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern in den Ge-
sundheitsbehörden Dank

und Anerkennung für die
geleistete Arbeit zum Aus-
druck zu bringen.

Im Lahn-Dill-Kreis
willkommen - Angriffe
in Berlin

Ungläubiges Erstaunen

machte sich auf den Gesich-
tern der beiden Abgeordne-

ten breit, als die Soldaten
von ihrem vorherigen Ein-
satzort Berlin-Mitte berich-
teten. Dort wären sie we-
der von der Politik willkom-
men geheißen worden noch
von Teilen der sogenannten
Zivilgesellschaft. Wer in Uni-

form im öffentlichen Raum
auftrat, musste sich häufig

mit Anfeindungen, Beleidi-
gungen und anderen „Net-
tigkeiten“ auseinanderset-
zen, so dass man beispiels-
weise nur noch gezielt mit
einem Fünf-Mann-Team zum
Einkaufen unter-wegs war.
Deprimierende Erlebnisse in
der Bundeshauptstadt. Umso
angenehmer empfinde man
den Aufenthalt im Lahn-Dill-
Kreis. Die Unterstützung
durch die Politik, durch die
Bürgermeister, Kreisverwal-
tung sei parteiübergreifend
hervorragend, vor allen Din-
gen aber auch durch die Men-
schen, die ausnehmend
freundlich und dankbar dafür
seien, dass die Bundeswehr
helfe.

Irmer und Müller dankten
ebenfalls der Bevölkerung
für diese freundliche Auf-
nahme, die die Bundeswehr
prinzipiell verdiene, in die-
ser besonderen Situation
aber erst recht.

AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Inakzeptable Attacke gegen den Parlamentarismus
(red). Vor wenigen Tagen
stand im Deutschen Bundes-
tag die Abstimmung über das
Infektionsschutzgesetz auf
der Tagesordnung, zu dem es
ohne Zweifel unterschiedli-
che Auffassungen gibt. Aber
wie immer man auch inhalt-
lich zu dem Gesetz steht, das,
was AfD-Abgeordnete im
Vorfeld der Abstimmung ins-
zenierten, erinnert an dunk-
le deutsche Kapitel. So hat-
ten einige AfD-Abgeordnete
sogenannte Besucher mit in
das Reichstagsgebäude ge-
bracht, die Parlamentarier,
die zur Abstimmung wollten,
regelrecht bedrängten, film-

ten und Büros unerlaubter-
weise betraten. Völlig inak-
zeptabel.

Hier wird das freie Recht
auf Mandatsausübung mit
Füßen getreten. Es gab da-
nach zu Recht eine Aktuelle
Stunde über diese Provokati-
on, die gezielt inszeniert war.
Druck auf Abgeordnete im
Reichstagsgebäude, um ein
bestimmtes Abstimmungsver-
halten zu erreichen, ist ge-
setzeswidrig und kann nicht
geduldet werden. Deshalb
gab es von Union, SPD und
FDP sowie Grünen massive
Kritik an diesem unparlamen-
tarischen Verhalten. Fairer-

weise muss man hinzufügen,
dass sich AfD-Chef Gauland
für die Aktion seiner Abge-
ordnetenkollegen entschul-
digte. Inwieweit dies eine
strategische Entschuldigung
oder inhaltlich ernstgemeint
war, muss an dieser Stelle of-
fenbleiben.

So berechtigt die Kritik par-
teiübergreifend war, so muss
man gleichwohl darauf hin-
weisen, dass es in der jünge-
ren Vergangenheit einige
Vorfälle gab, die mit parla-
mentarischen Gepflogenhei-
ten genauso wenig überein-
stimmen. Es wäre wünschens-
wert, wenn grundsätzliche

alle (!) Fraktionen des Deut-
schen Bundestages Maßnah-
men kritisieren würden, die
unparlamentarisch sind und
die nicht in den Reichstag ge-
hören. Wenn im Sommer Mit-
glieder von Greenpeace mit
Hilfe eines Abgeordneten auf
das Dach des Reichstages ge-
langen, um Transparente auf-
zuhängen, wenn Mitglieder
von Extinction Rebellion Flug-
blätter im Reichstag vertei-
len oder wenn Fridays-for-Fu-
ture-Mitglieder im Plenarsaal
„toten Mann“ spielen, so ist
dies mit den Spielregeln der
parlamentarischen Demokra-
tie genauso wenig zu verein-

baren. Hier sind alle Seiten
gefordert, die Würde des
Hauses und die Würde des
Parlamentes entsprechend zu
achten.

Wer sich mit Geschichte
befasst hat, weiß, wie es in
der Weimarer Republik an-
gefangen und wie es vor al-
len Dingen geendet hat. Ein-
halten der Spielregeln, ge-
genseitiger Respekt, gegen-
seitige Achtung und die Be-
reitschaft zu einer echten Dis-
kussionskultur im Sinne des
Streitens um die besten poli-
tischen Lösungen für das
Land müssen Richtschnur al-
len Handelns sein.
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Haben Sie Probleme mit Ihrem IT-Netzwerk?
Probleme mit Ihrer Telefonanlage?
Wir helfen gerne – Sie rufen an – wir kommen.

Telefon:  02775 94003 -20

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

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

Dannenröder Forst 2020

Linksextreme Szene vergibt „Riot Award“
150 Punkte für Plünderungen - 40 Punkte für einfache Barrikaden

(red). Es soll in dieser Repub-
lik immer noch Menschen
geben, die glauben, dass „Ak-
tivisten“ im Dannenröder
Forst ihre Lehren verfolgen,
dass es ihnen ausschließlich
um die Natur geht und dass
sie friedlich demonstrieren
möchten. Die linksextreme
Szene vergibt einen soge-
nannten „Riot Award“, einen
Preis für Aufruhr und Randa-
le. Im Oktober dieses Jahres
wurden die Aktivisten aufge-
fordert, zum „Randale-Fina-
le“ im November noch einmal
loszuschlagen. Man lege noch
einmal „doppelte Flames“,
also Flammen, drauf. Man
gehe davon aus, dass das
„Team blau“, gemeint ist die
Polizei, Kundgebungen und

Demonstrationen „brutal zer-
schlagen“ werde. Umso hö-
her sei das Potenzial für Ri-
ots. Gleichzeitig gehe man
davon aus, dass das „Team
blau“ „ihrem Rassismus
wieder freien Lauf lassen und
sich an ‘vermeintlichen
Migranten*innen’ vergreifen
werde“.

Es sollte also ein heißer No-
vember werden, denn am
1.12. wurde der Bewerbungs-
pool geschlossen, und am
10.12. wird abgestimmt, wer
den „Riot Award 2020“ er-
hält. Am 13.12. soll er denn
verliehen werden.

Leipzig vor Berlin und
dem Dannenröder Wald

Der aktuelle Flame-Stand
Ende Oktober: Leipzig führ-
te mit 3840 Punkten vor Ber-
lin mit 2720 und dem Dan-
nenröder Wald mit 2530
Punkten oder Flames ge-
nannt.

Den Aktivisten, von der
SED/Linkspartei ebenso ver-
hätschelt wie von Teilen der
Grünen und Teilen der Medi-
en, geht es auch nicht

ansatzweise um den Dan-
nenröder Forst. Es geht ih-
nen, wie man nachlesen
kann, um den „Kampf gegen
Rassismus“, gegen das Patri-
archat, gegen den Kapitalis-
mus… Nach eigener linksex-
tremer Definition gebe es
schließlich nur die Wahl zwi-
schen Aufgabe des Wider-
standes oder mit illegalen
und gewaltsamen Mitteln zu
agitieren. Widerstand also als
Pflichtaufgabe.

Eine solche Haltung
führt zur Anarchie

Wenn jeder Bürger für
sich sein eigenes Recht defi-
nieren würde, niemand
mehr bereit wäre, geltende
Gesetze und Gerichtsurtei-
le, ob sie einem passen oder
nicht, zu akzeptieren und
rechtlich anzuerkennen,
dann würde dies automa-
tisch zur Anarchie führen,
wenn es keine Akzeptanz
eines gesetzlichen Rahmens
gibt, keine Akzeptanz auch
höchstrichterlicher Urteile,
ob vom Bundesverwaltungs-
gericht oder Bundesverfas-

sungsgericht. Wenn jeder
glaubt, im Besitz der höhe-
ren Moral zu sein, dann
führt dies zwangsläufig zur
Anarchie. Genau dies ist das
Ziel der Linksextremen, die
diesen Staat destabilisieren
wollen. Umso bedauerlicher,
dass nach wie vor in be-
stimmten Medien und bei
einigen Parteien heimliche
Sympathie für diese Krimi-
nellen geäußert wird.

Verständnisvolle Reaktio-
nen von SED/Linkspartei
oder ganz konkrete Unter-
stützungen bedeuten eine
moralische Unterstützung
für gewalttätige Kriminelle,
die kein Recht haben, sich
auf irgendeine höhere Legi-
timation zu berufen. So wie
man sich von Rechtsradika-
len und Islamisten zu Recht
deutlich parteiübergreifend
abgrenzt, müsste das umge-
kehrt auch für die Linksex-
tremen gelten. Aber man
kann immer wieder feststel-
len, dass die Linken auf dem
linken Auge fast blind sind.
Eine solche Einstellung be-
günstigt das Entstehen links-
extremistischer Gewalttaten.

(red). Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, wir haben
uns einmal die Mühe ge-
macht, die öffentlich zu-
gänglichen Presseberichte
der Polizei zum Thema A 49
Dannenröder Forst auszu-
werten, aus denen trotz di-
plomatischer Formulierung
und Zurückhaltung klar er-
kennbar ist, welche krimi-
nelle Energie bei den medi-
al liebevoll genannten „Ak-
tivisten“ vorhanden ist. Das,
was so nüchtern klingt,
stellt sich aus Sicht der be-
troffenen Polizeibeamten
allerdings wesentlich dra-
matischer dar. Stellen Sie
sich vor, Sie sind im Wald
und werden mit einem
Steinhagel empfangen, Sie
sitzen im Auto und es wird
mit Zwillen auf Ihren Wa-
gen geschossen, die Fenster-
scheiben zerbersten. Stellen
Sie sich vor, Sie gehen in den
Wald und treten in Nagel-
bretter, die gezielt aufge-
stellt werden, um Sie zu ver-
letzen oder Sie werden aus
den Bäumen mit Fäkalien
beworfen. Dafür gibt es kei-
ne (!) Rechtfertigung.
Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Das gilt auch
für Polizeibeamte.
Wir zitieren:

12. November: „In der
Nacht hatten Autobahn-
gegner vereinzelt neue Ge-
bilde im Wald aufgebaut,
um die Arbeiten aufzuhal-
ten. Personen haben sich
auf unterschiedlichste Art
und Weise in gefährliche
Situationen auf Bäume be-
geben. Daneben wurden
Bretter mit Nägeln und
eine ausgehobene, mit
Laub abgedeckte Grube
gefunden, welche vermut-
lich als Fahrzeugfalle aus-
gehoben wurde… Im Be-
reich einer Polizeiabsper-
rung schossen Menschen
Pyrotechnik gezielt auf
Einsatzkräfte… Im Laufe
des Nachmittags warfen
Ausbaugegner einen Farb-
beutel auf die Einsatzkräf-
te… Nach Eintritt der Dun-
kelheit gab es vereinzelte
Steinwürfe aus dem Wald
auf Einsatzkräfte. Immer
wieder wurden Polizist-
innen und Polizisten per-
sönlich beleidigt.“

Linke soll sich von
Gewalt distanzieren

„Es ist für mich“, so der hei-
mische CDU-Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, Mitglied im Innenaus-
schuss des Deutschen Bun-
destages, „völlig unver-
ständlich, dass es Menschen
gibt, die noch einen Hauch
von Sympathie für diese Kri-
minellen übrig haben.“ In
diesem Kontext forderte er
die Linkspartei/SED auf, sich
unmissverständlich von Ge-
walt und solchen Aktionen
des sogenannten zivilen Un-
gehorsams zu distanzieren.
„Dies ist kein ziviler Unge-
horsam. Es handelt sich um
Straftaten. Der Rechtsstaat
kann und darf vor diesen il-
legalen Aktionen nicht ka-
pitulieren und muss Recht
und Ordnung konsequent
durchsetzen.“ Er hoffe sehr,
so Irmer weiter, dass die Jus-
tiz diese Maßnahmen mit
dem Höchstmaß an juristi-
schen Möglichkeiten und
Sanktionen ausschöpfe.
Wenn nicht, müsse man
über eine klare Verschär-
fung entsprechender Geset-
ze nicht nur nachdenken,
sondern sie vor allen Din-
gen beschließen. Er hoffe,
dass SPD und Grüne bereit
seien, entsprechenden Ver-
schärfungsmaßnahmen zu-
zustimmen.

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

120 000 Exemplare
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13. November: „Dabei fiel
eine mit Fäkalien verunrei-
nigte Barrikade auf. Es wur-
de eine beschädigte Brücke

über einen Bachlauf festge-
stellt… Bei der Absuche nach
Gefahrenquellen entdeck-
ten die Einsatzkräfte auf ei-
nem Waldweg mit Laub be-
deckte Nagelbretter mit lan-
gen Spitzen nach oben…“

14. November: „Genau
wie in den vergangenen
Tagen beseitigte die Poli-
zei auch heute wieder im
nördlichen Bereich Barrika-
den. Weiterhin wurden
hierbei auch Fahrräder, Ge-
schirr, Paletten, Werkzeu-
ge und andere Gegenstän-
de aus dem Wald entfernt.
Am Vormittag näherte sich
einen Personengruppe den
Einsatzkräften und zünde-
te Pyrotechnik… Darüber
hinaus kam es zu mehre-
ren Steinwürfen… An glei-
cher Stelle wurden die Be-
amten auch mehrmals mit
einer Zwille bedroht. Im
nördlichen Bereich wurde
unter anderem ein Stahls-
eil festgestellt, welches auf
Kopfhöhe um mehrere
Bäume gespannt war.
Ebenfalls dort warfen Aus-
baugegner Becher, die mit
Extrementen gefüllt wa-
ren, auf die Einsatzkräfte.
Ein Polizist wurde dabei in
seinem Schutzhelm und im
Gesicht getroffen… Die ein-
treffenden Einsatzkräfte
wurden von etwa 15 Per-
sonen mit Schraubgläsern
beworfen, die mit Farbe
befüllt waren und zersplit-
terten.“

15. November: „Beim Be-
fahren eines Waldweges
wurden sogenannte Krä-
henfüße festgestellt… Aus Si-
cherheitsgründen rettete
die Polizei eine stark alko-
holisierte weibliche Person
aus einem Baum in vier bis
fünf Meter Höhe. Nach der
Rettungsaktion leistete die
Frau Widerstand.“

16. November: „Verbote-
ne Bauten und Barrikaden
wurden beseitigt, ausgeho-
bene Gräben und Löcher
aufgefüllt, um Rettungs-
wege wieder nutzbar zu
machen… Am Vormittag ha-
ben drei Personen ihre
Hände in Rohre gesteckt
und diese einbetonieren
lassen… Gegen 15 Uhr kam
es zu einem Angriff auf die
Einsatzkräfte. Diese wur-
den aus einer Gruppe
heraus mit Zwillen und Py-
rotechnik beschossen.

In den vergangenen Tagen
wurden mehrfach Fallen in
Form von Nagelbrettern,
Nageleimern, aber auch
Drahtseilen in Kopfhöhe
festgestellt… Eine Gruppe
von 40 Personen zündete
Pyrotechnik. Darüber hin-
aus kam es zu mehreren
Steinwürfen. Ein faustgro-
ßer Stein wurde gezielt in
Richtung des Kopfes eines
Polizisten geworfen, der
sein Ziel zum Glück knapp
verfehlte… Bei einer Fest-
nahme verweigerte eine
Person Angaben zu den
Personalien, führte keine
Ausweisdokumente mit,
??? verklebte Fingerkup-
pen und Handflächen.

17. November: „Die Ein-
satzkräfte entfernten
wieder Gefahrenstellen wie
verbotene Bauten oder Bar-
rikaden. Dabei fanden sich
Verstecke im Wald, in de-
nen gefährliche Gegenstän-
de wie sogenannte Krähen-
füße und Vorrichtungen
zum Anketten von Personen
gelagert waren… Mehrere
Vermummte warfen faust-
große Steine auf ein vorbei-
fahrendes Fahrzeug.“

18. November: „In der
vergangenen Nacht grif-
fen Ausbaugegner die Ein-
satzkräfte mit Pyrotech-
nik, Zwillen und Laser-
pointern an… Eine Person
hatte sich in mehreren
Metern Höhe um einen
Baum geklammert und die
Hände verklebt. Ein eige-
ner Abstieg war nicht mehr
möglich und Einsatzkräfte
brachten die Person sicher
nach unten… Die Einsatz-
kräfte entdeckten eine Bar-
rikade, die mit Stacheldraht
ummantelt war…“

19. November: „In den
Morgenstunden beschossen
Ausbaugegner Baumaschi-
nen mit Pyrotechnik… Ekel-
haft gestaltete sich die Be-
freiung einer Ausbaugegne-
rin aus einem ‘Lock-On’. Drei
übereinander gestapelte
Autoreifen mit Felgen wur-
den zum Teil mit Beton und
Fäkalien gefüllt. In diese
Konstruktion verbarrikadier-
te sich die Ausbaugegnerin
mit ihren Händen. Speziell
ausgebildete Einsatzkräfte

konnten sie befreien und
auf den Boden begleiten.“

21. November: „Um 15
Uhr wurden Einsatzkräfte
von mehreren Personen
mit Feuerwerkskörpern
attackiert und Zwillen be-
schossen. Bei der Attacke
musste eine unbeteiligte
Familie aus dem Gefah-
renbereich gebracht wer-
den. An dem Angriff wa-
ren bis zu 300 Personen
beteiligt… Einen Rucksack
mit Pyrotechnik, mehre-
ren Rauchtöpfen sowie
eine Zwille mit Steinen
stellte die Polizei sicher.
Durch die Angriffe ver-
letzten sich insgesamt 14
Einsatzkräfte. Mehrere er-
litten Knalltrauma, ande-
re kleine Schürfwunden
und Prellungen.“
Soweit einige Auszüge
aus zehn Tagen Einsatz im
Dannenröder Forst.

So sehen „friedliche“ Demonstrationen aus



Seite 4  Wetzlar      Kurier Nr. 12 · 39. Jahrgang

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

Michael Hundertmark

Michael Hundertmark:

„Die CDU macht bei Gebührenerhöhungen nicht mit!“
(M.H.) In der vergangenen
Stadtverordnetenversamm-
lung am 10.11.2020 hat die
Koalition aus SPD, Freien
Wählern und Grünen eine
deutliche Erhöhung der Ge-
bühren für die Müllentsor-
gung beschlossen. Dabei
werden rund 50 Euro pro
Jahr mehr für die 120-Liter-
Tonne und 89 Euro pro Jahr
mehr für die 240-Liter-Ton-
ne fällig.

CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Michael Hundertmark
findet es unverantwortlich,
in diesen Zeiten den durch
die Corona-Pandemie über-
belasteten Haushalten,
Hausbesitzern, Mietern und
Familien eine weitere finan-
zielle Bürde aufzuerlegen.
„Land auf, Land ab, wird
den Menschen zu Recht ver-
mittelt, die Politik versuche
und müsse die Menschen vor
den Auswirkungen der Pan-
demie schützen.

Sie als Koalition handeln
entgegen dieser Maxime
und gängeln die Wetzlare-
rinnen und Wetzlarer
einmal mehr mit Gebühren-
erhöhungen“, wirft Micha-

el Hundertmark der Rat-
hausregierung um OB Man-
fred Wagner vor.

Der städtische Haushalts-
plan weist für das Jahr 2020
einen Überschuss von ca.

2.500.000 Euro aus. Diesen
Überschuss will die CDU-
Fraktion nutzen, um die ge-
stiegenen Kosten für die
Müllentsorgung zu nutzen.
Michael Hundertmark
spricht an dieser Stelle von
einer „politisch gewollten
Unterdeckung“ der Abfall-
gebühren, um so die Bür-
gerinnen und Bürger unse-

rer Stadt vor einer weiteren
Gebührenerhöhung zu be-
wahren. Im Jahr 2022 muss
sowieso erneut über eine
Änderung/ Anpassung der
Müllgebühren verhandelt
werden, weil sich aufgrund
der Einführung der Gelben
Tonne und der erneuten
Ausschreibung für die Ver-
marktung des Altpapiers
wesentliche Faktoren zur
Berechnung der Müllgebüh-
ren ändern.

Christoph Schäfer kriti-
siert in diesem Zusammen-
hang erneut das arrogante
Auftreten des Grünen-De-
zernenten Norbert Kortlüke,
der ohne Argumente vorzu-
bringen davon spricht, dass
mit einer „politisch gewoll-
ten Unterdeckung“ der
Müllgebühren an anderer
Stelle eine Steuererhöhung
notwendig sei. Vor dem Hin-
tergrund eines Überschusses
im städtischen Haushalt
scheint die Schlussfolgerung
des Grünen-Dezernenten an
den Haaren herbeigezogen.
Die Unterdeckung der Müll-
gebühren kann vom Über-
schuss bezahlt werden. Eine

Steuererhöhung ist dafür
nicht notwendig!

Auf Nachfrage von Akop
Voskanian, wie der Umwelt-
dezernent mit dem immer
wieder aufkehrenden
„Wildmüll“ beispielsweise
rund um die überfüllten
Großaltpapiertonnen auf
der Lahninsel umzugehen
vermag, antwortete Kortlü-
ke mit einem plumpen: „Uns
sind solche Fälle nicht be-
kannt.“ Daneben hätte die
CDU-Fraktion gerne weite-
re offene Fragen im Zusam-
menhang mit den Müllge-
bühren im zuständigen Aus-
schuss diskutiert. Vor allem,
ob die Gelbe Tonne vom Fas-
sungsvolumen zwingend an
die Größe der Grauen Ton-
ne gekoppelt sein muss,
oder warum es inhaltliche
Widersprüche in der Müll-
gebührensatzung gibt.

Leider konnten die fachli-
chen Fragen nicht vor einer
Beschlussfassung geklärt
werden, da die Beschlussvor-
lag durch den Magistrat so
spät in die städtischen Gre-
mien eingebracht wurde,
dass die Beratungsfolge

nicht eingehalten werden
konnte.

Das ist in den letzten Wo-
chen und Monaten zu einer
Taktik des Magistrates ge-
worden, damit inhaltliche
Diskussionen verhindert
oder mindestens erschwert
werden. Die Koalition nickt
die Vorlagen des Magistra-
tes einfach und ohne diese
zu hinterfragen oder in den
politischen Diskurs mit uns
als Opposition zu gehen ab.
Diese Taktik/dieses Vorge-
hen lehnen wir als CDU-
Fraktion strikt ab! Wir wol-
len den politischen Diskurs,
um unsere Sicht der Dinge
einzubringen und schlechte
Vorlagen von SPD, Freien
Wählern und Grünen zu
stoppen.

 Für die CDU macht Mi-
chael Hundertmark in der
Stadtverordnetenversamm-
lung deutlich: „Die CDU
macht da nicht mit! Wir ste-
hen NICHT für Erhöhungen
der Gebühren und damit
auch nicht für finanzielle
Mehr- und Überbelastung
der Wetzlarerinnen und
Wetzlarern!“

Besserer Schutz der Amphibienwanderung bereits im Frühjahr 2021
(J.S.) Dem Antrag der bei-
den CDU-Stadtverordneten
Christian Cloos und Dr. Jörg
Schneider, nach dem die
Amphibienwanderung zwi-
schen Münchholzhausen und
Büblingshausen bereits ab
dem Frühjahr 2021 besser
geschützt werden soll, stimm-
te das Wetzlarer Stadtparla-
ment in seiner Novembersit-
zung einstimmig zu.

Jedes Jahr im Frühjahr
überqueren Amphibien, wie
Salamander, Molche und Erd-
kröten, einen Wirtschaftsweg
zwischen Münchholzhausen
und Büblingshausen.

Zum Schutz dieser Amphi-
bien wird der Wirtschaftsweg
daher zwar jedes Jahr im
maßgeblichen Zeitraum für

wenige Wochen durch mobi-
le Sperrschilder gesperrt, die
durch Mitglieder des Natur-

schutzbundes (NABU) sowie
Anlieger morgens und
abends hin- bzw. wieder weg-

gestellt werden. Jedoch be-
fahren rücksichtslose Mit-
menschen dennoch spät
abends und nachts den Wirt-
schaftsweg, und die mobile
Absperrung landet oftmals
im Straßengraben (WNZ vom
14.3.2020, S. 12).

In der Folge werden viele
Tiere absichtlich über- bzw.
totgefahren. Aus diesem
Grund hat sich die Untere
Naturschutzbehörde der
Stadt Wetzlar Gedanken um
eine „robustere Lösung“ ge-
macht und sich dazu u.a. mit
dem Revierförster, betroffe-
nen Anliegern und Landwir-
ten sowie auch dem Orts-
beirat Münchholzhausen
ausgetauscht. Die „robuste-
re Lösung“ könnte z.B. Be-

tonklötze und eine feste
Schrankenanlage umfassen,
wobei Einzelheiten noch

abschließend zu prüfen sind.
Mit der Beschlussfassung

der Stadtverordnetenver-

sammlung erscheint nun
eine Umsetzung der besse-
ren Schutzmaßnahmen für
die Amphibienwanderung
2021 – und nicht erst für
2022 – sichergestellt, was
auch dem Wunsch der Mit-
glieder des Ortsbeirats
Münchholzhausen ent-
spricht. Eine zügige Umset-
zung der entsprechenden
Maßnahmen, so sind sich
Christian Cloos und Jörg
Schneider einig, mag nicht
nur dem Natur- und Arten-
schutz dienen, sondern
vielleicht auch eine kleine
Anerkennung für die uner-
müdliche und anerkennens-
werte Arbeit der ehrenamt-
lichen Helfer des NABU vor
Ort darstellen.

Christian CloosDr. Jörg Schneider

CDU-Forderung erfüllt

Adventsglanz in der Altstadt
(red). Als in der heimischen
Presse zu lesen war, dass die
Stadt Wetzlar in diesem Jahr
auf die Adventsbeleuchtung
in der Altstadt verzichten
will, hatte die CDU in Form
einer Presseerklärung die

Stadt aufgefordert, das Gan-
ze noch einmal zu überden-
ken, denn die Corona-Zeit
ist für alle Beteiligten inklu-
sive der Altstadt-Geschäfte
schwer genug. Der Wegfall
von Weihnachtsmärkten, der

Corona-Zeit geschuldet, ist
ein Verlust unter kulturellem
und ökonomischem Aspekt,
die Adventsmärkte, die Glüh-
weinstände, sie fehlen.

Ohne adventliche Be-
leuchtung in der Altstadt

wäre kaum eine weihnacht-
liche Stimmung zu erzeu-
gen. Von daher zeigen sich
die Christdemokraten er-
freut darüber, dass mit der
Firma CB Akustik jemand in
die Bresche gesprungen ist,
der in Absprache mit THW

und Feuerwehr die
insgesamt 41 Lichterbögen
aufhängt. Begrüßenswert in
dem Kontext auch das En-
gagement des Stadtmarke-
tings unter ihrem Chef Rai-
ner Dietrich, der für einen
Durchbruch gesorgt hat.

Von Pro Polizei Wetzlar:

(red). Um ihre Unterstüt-
zung mit der Polizei zu de-
monstrieren, die derzeit un-
ter schwierigsten Bedingun-
gen im Dannenröder Forst
ihrer Aufgabe nachkommt,
für Gesetz und Ordnung zu
sorgen, waren Mitglieder
des geschäftsführenden Vor-
standes jetzt vor Ort in
Stadtallendorf, um rund
2000 Schoko- und Müslirie-
gel unterschiedlicher Her-
steller zu übergeben. Ein be-
sonderer Dank von Pro Poli-
zei gelte dem Geschäftsfüh-
rer des REWE-Marktes im
Wetzlarer Westend, Günter
Fritsch, der zusammen mit
der REWE die Aktion groß-
zügig unterstützt hat.

„Wir wären gerne“, so
Vorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, seine Stellvertreterin
Heike Ahrens-Dietz, Schatz-
meister Gerhard Homrig-
hausen und Beisitzerin Re-
nate Pfeiffer-Scherf, „mit ei-
ner ‘Gulaschkanone’ gekom-
men. Dies war aber aus Hy-

gienegründen nicht mach-
bar. Deshalb haben wir ent-
sprechende Riegel geordert,

die jeder Polizeibeamte
während seines Einsatzes im
Wald mitnehmen konnte.“

Holger Geller, Leiter der
Polizeistation Wetzlar, nahm

vor der Kaserne die Waren
in Empfang, die dann im
Versorgungsbereich der Ka-

serne in Stadtallendorf ent-
sprechend für die Einsatz-
kräfte aufgebaut wurden.
Pro Tag seien häufig 1000
und manchmal auch mehr

Einsatzkräfte im Einsatz,
selbst nachts, so dass die Be-
lastung der Polizei insge-

samt sehr hoch sei. Bereit-
schaftspolizeien aus Ham-
burg, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Nieder-
sachsen seien ebenso wie

die hessische vor Ort, unter-
stützt von Kolleginnen und
Kollegen der Dienststellen,

darunter auch
aus dem Lahn-
Dill-Kreis.

Unter Füh-
rung von Hol-
ger Geller nutz-
te der ge-
schäftsführen-
de Vorstand die
Gelegenheit ,
die Abholzakti-
onen und die
Proteste über
zwei Stunden in
Augenschein zu
nehmen und
mit dem ein
oder anderen
Polizeibeamten
zu sprechen,
um klar zu ma-
chen, dass die

Bürger hinter ihrer Polizei
stehen. Eine Aktion, die von
allen beteiligten Polizisten
sehr positiv aufgenommen
wurde.

Der geschäftsführende Vorstand von Pro Polizei Wetzlar übergibt die Schoko- und Müsliriegel an
den Leiter der Polizeistation Wetzlar, Holger Geller (3.v.l.).

2000 Schoko- und Müsliriegel für Polizei im Dannenröder Forst
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Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

MdL Steinraths und MdL Müller:

„Zwei Jahre Mobilfunkpakt in Hessen - Auch im Lahn-Dill-Kreis
zeigt sich: Hessens Netz wächst weiter“
(red). Die Landtagsabgeord-
neten Frank Steinraths und
Jörg Michael Müller der
CDU-Fraktion im Hessischen
Landtag informieren über
die Entwicklungen beim
Mobilfunkausbau im Lahn-
Dill-Kreis.

„Der Lahn-Dill-Kreis pro-
fitiert erkennbar von den
Anstrengungen der CDU-
geführten Landesregierung,
gemeinsam mit den Mobil-
funkanbietern den Netzaus-
bau voranzutreiben. Seit
September 2018 wurden al-
lein bei uns im Landkreis 17
Mobilfunkmasten neu ge-
baut und 138 erweitert. Die
Mobilfunkversorgung nach
Haushalten ist hier seit 2019
von 99,5 Prozent auf 99,97
Prozent gestiegen“, freut
sich Steinraths.

„Trotz der Einschränkun-
gen durch die Pandemie ist
der Ausbau des Mobilfunk-
netzes deutlich in Hessen
vorangeschritten. Die ver-
gangenen Monate haben
drastisch gezeigt, wie wich-
tig eine leistungsfähige und
flächendeckende digitale

Infrastruktur für unser Land
ist. Lückenlose und schnelle
Kommunikation ist nicht nur
der Wunsch vieler Bürger-
innen und Bürger, sondern
auch ein entscheidender
Faktor für eine erfolgreiche
Wirtschaft. Dafür ist eine zu-
verlässige Infrastruktur eine
unabdingbare Voraussetzung
und zentraler Standortfaktor
für Wachstum und Wettbe-
werbsfähigkeit in Hessen.
Mobile Kommunikation und
Datennutzung sollen überall
möglich sein. Das gilt für
Großstädte und Ballungsge-
biete ebenso wie für die länd-
lichen Regionen. Niemand
soll sich abgehängt fühlen“,
sagte Müller.

Mit der Unterzeichnung
des Mobilfunkpakts 2018
durch den Hessischen Minis-
terpräsidenten Volker Bouf-
fier wurden die Weichen für
eine leistungsfähigere Mo-
bilfunkinfrastruktur in Hes-
sen gestellt. Mit dem neuen
Ministerium für Digitale
Strategie und Entwicklung
unter der Leitung von
Staatsministerin Prof. Dr.

Kristina Sinemus hat Hessen
seit Januar 2019 ein starkes
Signal gesetzt.

„An der Umsetzung des
Mobilfunkpakts wird seit-
dem mit Hochdruck gearbei-

tet. Durch die erfolgreiche
Anpassung der Hessischen
Bauordnung im Mai 2020
konnten Hemmnisse abge-
baut und Genehmigungsver-
fahren entbürokratisiert
werden – das bringt den

Mobilfunkausbau in großen
Schritten voran. Außerdem
wurde kürzlich ein neues
Förderprogramm des hessi-
schen Digitalministeriums
von der EU genehmigt. Mit
diesem können wir jetzt 50
Millionen Euro in den Neu-
bau von bis zu 300 zusätzli-
chen Mobilfunkstandorten
investieren, um die letzten
weißen Flecken in Hessen zu
beseitigen. Insbesondere
fördern wir damit solche
Regionen, in denen ein flä-
chendeckender Ausbau sei-
tens der Mobilfunknetzbe-
treiber bisher nicht möglich
war“, erklärte Landtagsab-
geordneter Steinraths.

„Innerhalb eines Jahres ist
die LTE-Versorgung nach
Haushalten im Lahn-Dill-
Kreis um 0,47 Prozent ge-
stiegen – das ist eine erfreu-
liche Entwicklung und zeigt:
Landesregierung und Mobil-
funkunternehmen sind bei
der Umsetzung der im Mo-
bilfunkpakt 2018 vereinbar-
ten Punkte auf einem sehr
guten Weg! Alle zehn Punk-
te des Mobilfunkpakts von

2018 sind erfüllt oder bereits
in Umsetzung, und bereits
heute verfügt Hessen über
eine im deutschlandweiten
Vergleich hervorragende LTE-
Versorgung der Haushalte
von inzwischen 99,8 Prozent.
Diesen erfolgreichen Weg
werden wir weitergehen: Im
Durchschnitt werden jeden
Tag in Hessen mehr als fünf
Mobilfunkstandorte neu er-
richtet oder modernisiert.
Von September 2019 bis Sep-
tember 2020 konnte die An-
zahl der modernisierten oder
neuen Masten nahezu ver-
dreifacht werden. Wir sind
damit auf einem sehr guten
Weg in ein funklochfreies
Hessen“, berichtet Müller.

„Auch weiterhin werden
wir für einen schnelleren
Ausbau alle Vorschriften
unter dem Gesichtspunkt
betrachten, wie eine zügi-
gere Genehmigung ermög-
licht werden kann. In der
Gesamtbetrachtung betrifft
dies sowohl bundes- wie
auch landesrechtliche Rege-
lungen“, so beide Abgeord-
nete abschließend.

Jörg Michael Müller, MdL

Vom Laptop aus aufs Amt

Behördengänge jetzt noch leichter vom Endgerät
von zu Hause aus erledigen
(red). Gewünscht, geliefert.
So kann man die Digitalisie-
rungspolitik der CDU-ge-
führten hessischen Landes-
regierung beschreiben.
Bereits vor der Corona-Pan-
demie hat das Land massiv
in die Digitalisierung inves-
tiert, auch die der Kommu-
nen. Nun, auch durch die
Pandemie, wurde diese
Kraftanstrengung nochmals
verdoppelt. Denn die Lan-
desregierung fördert zusätz-
lich 15 Digitalisierungspro-
jekte in Kommunen, eine
davon ist Wetzlar.

„Ich freue mich sehr, dass
Wetzlar zu den Projektstäd-

ten gehört. Nun können die
Bürgerinnen und Bürger via
Laptop, Handy oder Tablet
24 Stunden am Tag, sieben
Tage die Woche bequem
von zu Hause aus oder mo-
bil unterwegs ihren Behör-
dengang erledigen. Das ver-
einfacht die Verwaltung, für
die Menschen wie für die
Mitarbeiter in den Rathäu-
sern“, zeigt sich der Land-
tagsabgeordnete Frank
Steinraths erfreut.

Das Onlinezugangsgesetz
(OZG) verpflichtet Bund,
Länder und Kommunen,
sämtliche Verwaltungsleis-
tungen bis zum Ende des

Jahres 2022 digital zugäng-
lich zu machen. Bereits heu-

te können die Bürgerinnen
und Bürger in verschiedenen

hessischen Gemeinden u. a.
über ein Standesamtsportal
Geburts- und Sterbeurkun-
den von zu Hause aus bean-
tragen. Die Stadt Wetzlar
nimmt sich vor, zehn OZG-
Leistungen mit hoher Bür-
gerrelevanz volldigitalisiert
umzusetzen. Dabei wird es
sich um gängige Verfahren
mit hohem Nachnutzerwert
mit deutlichen Synergieef-
fekten für andere Kommu-
nen handeln. Gefördert
wird das Ganze mit 87.000
Euro.

„Um die Kommunen in
Hessen weiter zu entlasten,
können sie sich seit Juli in-

Frank Steinraths, MdL

dividuell und kostenfrei für
die Verwaltungsdigitalisie-
rung beraten lassen. Das
Land Hessen investiert dafür
3,5 Millionen Euro.

Wir sind auf einem sehr
guten Weg, nach den Schu-
len und der Wirtschaft nun
auch unsere Verwaltung di-
gitalisiert und somit fit für
die Zukunft gemacht zu ha-
ben“, schließt der Abgeord-
nete ab.

Informationen zur Umset-
zung des Onlinezugangsge-
setzes (OZG) in Hessen so-
wie Unterstützungsangebo-
te für Kommunen unter htt-
ps://ozg.hessen.de/.

Über 300 Millionen Euro für Kindertagesstätten - Familien stärken

CDU unterstützt Bau und Sanierung durch
Investitionsprogramme von Bund und Land
„Der Einsatz für Familien ist
ein zentraler Baustein unse-
rer Politik!“ Das sagte der
örtliche CDU-Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths in
Wetzlar und fügte an: „Kin-
derbetreuungseinrichtun-
gen sind ein zentraler Bau-
stein der deutschen Famili-
enpolitik. Deswegen unter-
stützen wir die Kommunen
bei Neubau und Sanierung
von Kitas. Denn Familien
brauchen verlässliche Be-
treuungsmöglichkeiten, um
ihre individuellen Nöte und
Bedarfe zu decken.“

„In den letzten Jahren
haben wir durch Bundes-
und zuletzt auch durch Lan-
desprogramme insgesamt
305 Millionen Euro in Hes-
sen zur Unterstützung der

kommunalen Familie bereit-
gestellt. In den Landkreis
Lahn-Dill fließen davon
insgesamt 8.881.244 Euro, in
der Stadt Wetzlar sind es
3.469.427 Euro. Eine über-
aus stattliche Summe!“

In Zeiten steigender Kin-
derzahlen und wachsender
Betreuungsumfänge sehen
sich die Kommunen hessen-
und bundesweit vor der He-
rausforderung, immer wie-
der neue Einrichtungen für
die Kinderbetreuung zu
bauen oder bestehende zu
erweitern. „Die diesbezüg-
lich angespannte Finanzsitu-
ation in den Kommunen ist
auch uns in der CDU durch-
aus bewusst.“ Daher hatte
der Bund entsprechende
Förderprogramme aufge-

legt, die bis ins vergangene
Jahr liefen. „Trotz einer gro-
ßen Antragsflut der Kom-
munen und trotz unseres
Drucks haben sich der Bund
- und auch die zuständige
Familienministerin der SPD,
Franziska Giffey - lange
nicht imstande gesehen, die-
se zu verlängern oder zu ver-
stetigen“, bedauerte Stein-
raths.

Im laufenden Jahr hat da-
her das Land Hessen mit Be-
schluss zum Haushalt 2020
zusätzliche 92 Millionen
Euro für den Bau und die
Sanierung von Kinderbe-
treuungsplätzen in den
nächsten vier Jahren zur
Verfügung gestellt. Das sind
23 Millionen Euro pro Jahr,
um aus Landesmitteln Ab-

hilfe zu schaffen - also der
Betrag, den auch der Bund
in den Vorjahren bereitge-
stellt hatte.

Weitere 50 Millionen Euro
werden über den Haushalt
2021 zur Verfügung stehen.
„Das ist deutschlandweit
einmalig und sehr viel mehr
Geld, als andere Länder ih-
ren Kommunen zu diesem
Zweck zur Verfügung stel-
len.“ Zusätzlich hat
nunmehr erfreu-licherweise
auch der Bund im Zuge des
Corona-Konjunkturpaketes
im Juni noch einmal Kitain-
vestitionsmittel bereitge-
stellt, so dass den Kommu-
nen in Hessen für die Jahre
2020 und 2021 weitere 77
Millionen Euro zur Verfü-
gung stehen.

„Mit diesen in verschiede-
nen Tranchen bereitgestell-
ten Mitteln leisten Land und
Bund einen großen Beitrag
für die wichtige Aufgabe
der Kinderbetreuung, die
eigentlich vornehmlich eine
kommunale ist. Dass die
CDU-geführten Regierun-
gen in Land und Bund so
viel Geld in die Kinderbe-
treuung geben, ist ein deut-
liches Zeichen dafür, wie
wichtig uns Eltern und Kin-
der sind.

Wir unterstützen diese
gerne bei der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf,
zumal die Hochphase der
Corona- Pandemie uns allen
gezeigt hat, wie wichtig
eine gute und verlässliche
Kinderbetreuung ist.“

Wetzlar und Gießen bleiben Oberzentren

Landtagsabgeordneter Frank Steinraths setzt sich erfolgreich dafür
ein, dass die beiden Städte eigenständige Oberzentren bleiben
(red). Gute Nachricht für die
Städte Wetzlar und Gießen.
Sie werden Oberzentren
bleiben und nun sogar als
eigenständig geführt. Dies
sieht der aktualisierte Ent-
wurf des Landesentwick-
lungsplans vor. Dass dies nun
so ist, ist vor allem der In-
tervention des Landtagsab-
geordneten Frank Steinraths

zu verdanken. Er hat sich für
die beiden Städte eingesetzt
und bei Wirtschaftsminister
Tarek Al-Wazir interveniert.

Der ursprüngliche Plan
sah vor, dass Wetzlar und
Gießen den bisherigen Sta-
tus als Oberzentren verlie-
ren sollten und zu besseren
Mittelzentren geworden
wären. „Damit hätten sie

ihre Rolle in der Region ver-
loren, und gerade wichtige
Angebote wären, laut bis-
heriger Planung des Wirt-
schaftsministeriums, nicht
mehr vor Ort verfügbar ge-
wesen“, so MdL Frank Stein-
raths.

Oberzentren dienen der
Deckung der Grundversor-
gung, des langfristigen so-

wie des spezialisierten hö-
heren Bedarfs. Dies bedeu-
tet die Ansiedlung wichti-
ger Behörden, öffentlicher
Einrichtungen und größerer
Geschäfte. Denn zu der
bisher nur geltenden Er-
reichbarkeit via PKW wur-
den nun auch ÖPNV-Anbin-
dung, Schülerverflechtun-
gen und die Landkreisgren-

zen herangezogen.
„Es freut mich, dass diese

beiden wichtigen mittelhes-
sischen Städte auch weiterhin
ihre Bedeutung für die Bür-
gerinnen und Bürger haben
werden und dass alle bisher
bekannten Versorgungsmög-
lichkeiten bestehen bleiben“,
so MdL Frank Steinraths ab-
schließend.
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Die Grünen und der böse Wolf - Teil 1

Erste Wolfs-Vermutungen im Lahn-Dill-Kreis
150 Jahre lang galt der Wolf
in Deutschland als ausgerot-
tet. Dann gab es im Jahr
1996 die ersten Beobachtun-
gen von neuen Wölfen. Im
Jahr 2000 wurde dann in
Sachsen das erste Wolfsru-
del nachgewiesen. Seither
hat sich der Wolfsbestand
in Deutschland rasant ver-
größert. Denn die größten
Raubtiere in unserer Kultur-
landschaft haben keine na-
türlichen Feinde. Im Jahr
2019 wurden nach Angaben
der Dokumentations- und
Beratungsstelle des Bundes
zum Thema Wolf (DBBW)
über 2800 Nutztiere durch
den Wolf verletzt oder ge-
tötet.

In Deutschland haben wir
nach Angaben des Deut-
schen Bauernverbandes
mittlerweile einen Wolfsbe-
stand von circa 1800 Tieren
bei einer jährlich zunehmen-
den Ausbreitung des Wol-
fes um 30 Prozent. Diese
ungebremste Ausbreitung
ist für die Weidetierhaltung
in unserer dicht besiedelten
Kulturlandschaft in den be-
troffenen Regionen verhee-
rend und dramatisch für den
Schutz von Mensch und Tier.
Auch im Lahn-Dill-Kreis
sorgten mögliche Wolfssich-
tungen, von denen die
Wetzlarer Neue Zeitung am
27.8.2020 berichtete, für
Aufregung. Diesen Sichtun-
gen folgte allerdings keine
offizielle Bestätigung. Den-
noch ist die Sorge der Wei-
detierhalter im Lahn-Dill-
Kreis hoch.

Die Zahl der Wölfe in
Deutschland steigt weiter-
hin rasant und ist inzwi-
schen deutlich zu hoch. Da
die Angriffe auf Weidetiere
exponentiell zunehmen,
sind die Schäden durch
Wolfsrisse kaum mehr be-
herrschbar. Die Taktik des
Verharmlosens und Vernied-
lichens der massiven Schä-
den ist unverantwortlich.
Wir müssen jetzt endlich
den Einstieg in die ernsthaf-
te Bestandsregulierung
beim Wolf finden. Daher
muss der Wolfsbestand be-
grenzt werden, was nicht

heißt, dass eine Tierart, die
lange als „nicht mehr ansäs-
sig“ galt, gleich komplett
ausgerottet werden muss.
Dennoch ist eine Regulie-
rung des Wolfsbestandes
unverzichtbar. Daher dürfen
das SPD-geführte Bundes-
umweltministerium und das
Bundesamt für Naturschutz
nicht länger die Augen vor
den Existenzsorgen der Wei-
detierhalter und den Ängs-
ten der Menschen im ländli-
chen Raum verschließen.
Bund und Länder dürfen
nicht zulassen, dass die Pro-
bleme eines exponentiell
zunehmenden Wolfsbestan-

des durch Untätigkeit nicht
mehr beherrschbar werden.
Jetzt nicht regulierend ein-
zugreifen, ist fahrlässig und
führt zu unumkehrbaren
Problemen und Herausfor-
derungen für die Weidetier-
haltung...

Nicht nur für Weidetiere
stellt der Wolf eine Gefahr
dar, sondern auch für jeden
einzelnen Menschen.

Gerade während des co-
ronabedingten „Lockdowns“
galt der Wald für viele Men-
schen als Erholungsraum. Die-
ser Ort darf nicht zum Angst-
raum und zu einer Gefahr für
Spaziergänger, Jogger, Reiter,
Fahrradfahrer, Kinder und
Forstmitarbeiter werden. Ge-
rade auf der kommunalpoli-
tischen Ebene diskutiert man
häufig über die Einrichtung
neuer Waldkindergärten.
Wenn wir allerdings die Si-

cherheit unserer Kinder und
unserer Bevölkerung im Wald
nicht gewährleisten können,
werden bei steigender Wolfs-
population solche Projekte in
Zukunft nur noch bedingt re-
alisierbar sein.

Der Wolf ist nach der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie
der Europäischen Union so-
wie nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz streng ge-
schützt. Dennoch sind nati-
onale Spielräume gemäß
Art. 16 FFH-Richtline mög-
lich. So müssen die Möglich-
keiten, die die FFH-Richtli-
ne bereits heute zur Entnah-
me von Wölfen vorsieht,

vollständig ausgeschöpft
werden, um eine Regulie-
rung der Wolfsbestände vor-
zunehmen.

Der Wolf ist bei seiner jet-
zigen Anzahl nicht mehr als
„gefährdete Art“ einzustu-
fen. Deshalb ist es unabding-
bar, jetzt regulierend in die
Bestände einzugreifen. Im
europäischen Vergleich ist
die Wolfspopulation in
Deutschland sehr hoch. So
hat die Oberlausitz europa-
weit die größte Wolfsdich-
te. Man hat beispielsweise
in Schweden bei einer viel
geringeren Bevölkerungs-
dichte und vergleichsweise
viel mehr Wäldern eine Ob-
ergrenze von 300 Wölfen.
Im Nachbarland Frankreich
ist eine Obergrenze von 500
Wölfen festgelegt. Es ist da-
her auch im Sinne des euro-
päischen Gedankens, die

Bemühungen von anderen
europäischen Ländern zur
Regulierung der Wolfsbe-
stände mit einem deutschen
Alleingang nicht zu gefähr-
den. Denn der Wolf kennt
keine Landesgrenzen.

Durch die rasante Aus-
breitung des Wolfes ist die
Anzahl der amtlich doku-
mentierten Risse von Wei-
detieren rasant angestie-
gen. Mit dieser Entwicklung
haben sich der Bundestag
sowie der Bundesrat im ver-
gangenen Frühjahr beschäf-
tigt. So stimmte man auf In-
itiative der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion einer Ände-
rung des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu, um auf
die erhöhte Anzahl von
durch Wölfe gerissene Nutz-
tiere zu reagieren. Danach
ist künftig das Füttern von
Wölfen verboten. Außer-
dem könnten nun einzelne
Wölfe entnommen werden,
wenn sie im Verdacht ste-
hen, Schafe oder andere
Nutztiere gerissen zu haben.
Eine Entnahme wird mög-
lich sein, wenn „ernste wirt-
schaftliche Schäden“ dro-
hen. Die Gesetzesänderung
soll vor allem die Rechtssi-
cherheit bei der Erteilung
von Ausnahmen erhöhen.

Unter die Regelungen
fällt zukünftig auch jeder
Kleinhalter, also jeder, der
die Schaf- und Ziegenhal-
tung als Hobby betreibt.
Diese leisten einen genauso
wertvollen Beitrag für Um-
welt- und Naturschutz wie
alle anderen Weidetierhal-
ter. Auch wenn weitere
Maßnahmen zur Reduzie-
rung des Wolfsbestandes
notwendig und wünschens-
wert sind, wird dies durch
die Blockade des SPD-ge-
führten Bundesumweltmi-
nisterium und Teilen der
SPD-Bundestagsfraktion po-
litisch schwer umsetzbar
sein. Dennoch hat der Bund
mit der Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes Vo-
raussetzungen geschaffen,
die den Ländern einen an-
deren Umgang mit dem
Wolf ermöglichen.

Leider kann man ein Um-

denken beim Umgang mit
dem Wolf in Hessen nicht
feststellen.

Hessens Landwirtschafts-
ministerin Priska Hinz (Bünd-
nis 90/Die Grünen) ignoriert
die berechtigten Sorgen der
Weidetierhalter. Für die Mi-
nisterin hat der Schutz des
Wolfes offensichtlich einen
höheren Stellenwert als das
Leben von Schafen, Ziegen,
Rindern und Pferden. An-
statt den Zielkonflikt zwi-
schen der Forderung für
mehr Weidetierhaltung und
der Wolfsproblematik anzu-
erkennen, veröffentlichte
die Ministerin ein Papier
zum Wolfsmonitoring mit
der Überschrift „Willkom-
men Wolf in Hessen“. Die
Vorfälle in Nordhessen, wo
die sogenannte „Stölzinger
Wölfin“ bisher nachweislich
22 Weidetiere getötet hat,
ist ein klares Warnsignal.
Daher ist es absolut nicht

nachvollziehbar, dass ein
Wolf, der nachweislich eine
so hohe Anzahl an Tieren
gerissen hat, nicht entnom-
men werden kann. Der Ap-
pell geht ebenfalls an die
CDU in Hessen, die zum
Schutz von Mensch und Tier
nun endlich gegen den Wil-
len des grünen Koalitions-
partners beim Thema Wolf
handeln muss. Der gezielte
Abschuss von Problemwöl-
fen ist die einzig effektive
Maßnahme, um Weidetiere
und deren Halter vor Leid
zu bewahren.

Lisa Schäfer

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

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

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Junge Union Solms-Braunfels-Leun

Erfolgreiche Klausurtagung der Jungen Union Solms-Braunfels-Leun
(L.S.) Kürzlich trafen sich jun-
ge Kandidaten und Vor-
standsmitglieder der Jungen
Union Solms-Braunfels-Leun
zu einer Klausurtagung in
der Geschäftsstelle der CDU
Wetzlar. Auf der Tagesord-
nung stand ein umfangrei-
ches Programm mit der
Kommunalwahl als Haupt-
thema. Ziel der Jungen Uni-
on Solms-Braunfels-Leun
war es, sich inhaltlich auf die
Kommunalwahl einzustim-
men. Auch das Miteinan-der
im Team stand im Vorder-
grund. So begann der Tag
mit einem gemeinsamen
Frühstück und endete mit
einem gemütlichen Beisam-
mensein am Abend.

In der Zwischenzeit wur-
de intensiv gearbeitet, und
man freute sich, dass man
den frisch gewählten Ober-
bürgermeisterkandidaten
Michael Hundertmark
(Kreistagsmitglied, Frakti-
onsvorsitzender/Parteivor-
sitzender der CDU Wetzlar)
begrüßen konnte. Hundert-
mark berichtete von seiner
Zeit in der Jungen Union und
von seinen Planungen für den
Wahlkampf um das Amt des
Oberbürgermeisters in Wetz-
lar. Schwerpunktthemen sind
dabei der Verkehr und ein
breiter Bürgerdialog. Außer-
dem gab er einen interessan-
ten Einblick in seine langjäh-
rigen Erfahrungen rund um
die Kommunalpolitik. So
konnte Hundertmark einige
wichtige Impulse und Ideen
in die Planung der Jungen

Union Solms-Braunfels-Leun
einbringen.

Außerdem bekam die Jun-
ge Union Besuch vom hei-
mischen Bundestagsabge-
ordneten und Fraktionsvor-
sitzenden der CDU-Kreis-
tagsfraktion, Hans-Jürgen
Irmer, der ein regelrechtes
k o m m u n a l p o l i t i s c h e s
Schwergewicht ist. Er berich-
tete einerseits von der Bun-
despolitik, aber auch von
seinen vielen Erfahrungen
innerhalb der Kommunalpo-
litik des Lahn-Dill Kreises.

In der Zwischenzeit star-
teten die Anwesenden mit
ausgearbeiteten Präsentati-

onen zu einzelnen Schwer-
punktthemen. Die hierbei

vorgestellten Inhalte bezo-
gen sich auf die Städte
Solms, Braunfels und Leun,
aber auch auf die Lehren aus
der Corona-Pandemie. Re-
sultat daraus waren umsetz-
bare Ideen und Vorschläge
für ein eigenes Wahlpro-
gramm der Jungen Union
Solms-Braunfels-Leun.

Nach getaner Arbeit schau-
te die Junge Union gemein-
sam den JU Pitch, bei dem
die drei Kandidaten für den
Vorsitz der CDU Deutschlands
sich vorstellten und ihre Ideen
für die Zukunft Deutschlands

v.l.: Arne Schütz, Max Breithecker, Jan Hubertus Müller, Micha Herbert, Maximilian Wolf, Lisa Schäfer, Niklas
Weissmann, Michael Hundertmark.

und der CDU erläuterten.
Somit hat die Junge Union

unter Einhaltung der derzei-
tigen Abstands- und Hygie-

neregeln einen arbeitsinten-
siven Tag verbracht, um sich

auf die Kommunalwahl am
14. März 2021 vorzubereiten.

Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe
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Mit EU-Geldern finanziert

Palästinensische Schulbücher, in denen das Verbrennen von Juden
als „Barbecue-Party“ gefeiert wird

(red). Seit 2017 stellte die
EU mehr als eine Milliarde
Euro für die palästinensische
Autonomiebehörde zur Ver-
fügung, um eine „qualitati-
ve Bildung“ im Westjordan-
land und dem Gaza-Streifen
sicherzustellen. Soweit, so
gut. Es sind dies Schulbü-
cher, mit denen aktuell rund
1,3 Millionen palästinensi-
sche Kinder und Jugendli-
che unterrichtet werden.

Im Mai dieses Jahres at-
testierte das EU-Parlament
das „fortgesetzte Versagen“
in dem Bemühen, problema-
tische Inhalte aus palästi-
nensischen Schulbüchern zu
entfernen. Die EU-Kommis-
sion beauftragte das Georg-
Eckert-Institut (GEI) mit Sitz
in Braunschweig damit, den
Lehrplan für Schulen zu
überprüfen, inwieweit die
eingesetzten Schulbücher
mit den UNESCO-Kriterien
der Friedenserziehung ver-
einbar sind.

Panne oder Absicht?

Im August dieses Jahres wur-
de ein 177-seitiger Zwi-
schenbericht des Instituts
öffentlich. Anders, als die in

Israel ansässige Nichtregie-
rungsorganisation Impact-
Se, erklärte das GEI, dass es
positive Entwicklungen
gebe. So seien in die Schul-
bücher, wie der „Tagesspie-
gel“ und die „Welt am Sonn-
tag“ berichteten, diverse
Stellen eingefügt worden,
die für „Frieden werben
oder Toleranz gegenüber Is-
raelis“ zeigen. Und die Au-
toren dieser Studie kommen
zum Ergebnis, dass dies ein
Zeichen für „sorgfältige
Überlegung und Differen-
zierung“ gegenüber Israelis
darstelle.

Der verwunderte Beob-
achter reibt sich die Augen
und stellt fest, dass die un-
tersuchten Bücher nicht die-
jenigen sind, die von den Pa-
lästinensern zum Einsatz
gebracht werden, sondern
Bücher, mit denen arabische
Schüler in Ost-Jerusalem un-
terrichtet und vom Staat Is-
rael bezahlt und gestellt
werden. Mit anderen Wor-
ten: Hier sind die falschen
Schulbücher untersucht wor-
den. Und das auf 177 Sei-
ten. Das will niemand be-
merkt haben? Wenn dem so
ist, kann man nur von ei-

nem eklatanten Versagen
dieses Instituts sprechen.

Die traurige Wahrheit

In der dritten Klasse lernen
die palästinensischen Kinder
ein kurzes Gedicht: „Ich wer-
de mein Blut opfern, um da-
mit das Land der Großmüti-
gen zu tränken… und die
restlichen Fremden zu ver-
nichten.“ Juden, so heißt es
im Fünftklässlerbuch, seien
„Feinde des Islams“ und
würden niemals aufhören,
Muslime mit hinterhältigen
Mitteln zu bekämpfen.
Siebtklässler lernen in Sozi-
alkunde, die Juden planten,
die Al-Aqsa-Moschee zu zer-
stören. In Mathematik gibt
es eine Rechenübung: Wenn
ein jüdischer Siedler auf
zehn vorbeifahrende Autos
schießt und die Wahrschein-
lichkeit eines Treffers 70 Pro-
zent beträgt, wie groß ist

die erwartete Anzahl der
getroffenen Fahrzeuge? In
Physik wird das zweite New-
tonsche Gesetz anhand von
Steinschleudern erklärt, die
gegen israelische Soldaten
eingesetzt werden. In Geo-
graphie finden sich die klas-
sischen antisemitischen Ste-
reotype, dass Juden „das
Geld, die Politik und die
Medien“ kontrollieren wür-
den. In einem Chemiebuch
finden sich Phosphorbom-
ben als Anwendungsbei-
spiel. In einem Arabischbuch
für Neuntklässler wird das
Verbrennen von Juden
durch Molotow-Cocktails
mit einer Grillparty gleich-
gesetzt.

Dschihad als „der
wichtigste Sinn des
Lebens“

Die Verehrung von Märty-
rern zieht sich durch die

Schulbücher aller Klassen. In
der fünften Klasse wird ge-
lehrt, dass für einen Palästi-
nenser Kampf, Dschihad und
das Opfern des eigenen Le-
bens „der wichtigste Sinn
des Lebens“ sind. Märtyrer
sind die wahren Helden. Die
Terroristen des Münchener
Olympia-Attentats werden
entsprechend als Helden
verehrt.

Antisemitismus steigt

Wenn in Deutschland Kla-
ge darüber geführt wird,
dass der Antisemitismus in
der Gesamtsumme steigt,
so ist dies bedauerlicher-
weise richtig.

Es gibt den rechtsradika-
len Antisemitismus, es gibt
den Antisemitismus bei der
extremen Linken, und es
gibt einen sehr stark zu-
nehmenden muslimischen
Antisemitismus, der

größtenteils in den letzten
Jahren importiert wurde.
Ein Thema, das medial
nicht präsent ist, weil es
das Scheinbild einer gelun-
genen Integration und ei-
ner gelingenden Multi-Kul-
ti-Gesellschaft stören wür-
de. Also schweigt man me-
dial lieber.

Je mehr Muslime, gene-
rell formuliert, das trifft
natürlich nicht auf alle zu,
auch das gehört zur Wahr-
heit dazu, nach Deutsch-
land kommen, desto grö-
ßer die Wahrscheinlichkeit,
dass der muslimische Anti-
semitismus weiter wachsen
wird. Denn was will man
von Jugendlichen oder jun-
gen Erwachsenen erwar-
ten, die in dieser hasser-
füllten Form sozialisiert
worden sind? Die praktisch
mit der Muttermilch den
Hass auf Israel, den Antise-
mitismus und den Hass auf

die dekadente westliche
Welt gelernt haben. Die EU
wäre gut beraten, sofort
sämtliche finanziellen Un-
terstützungen komplett
einzustellen, die palästi-
nensische Autonomiebe-
hörde aufzufordern, sämt-
liche Bücher stante pede,
also sofort einzustampfen.
So wird es nie (!) Frieden
geben.

„Ich habe“, so der heimi-
sche CDU-Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer,
„die Bundesbildungsministe-
rin aufgrund dieser Erkennt-
nisse mit der Bitte ange-
schrieben, mitzuteilen, in-
wieweit der deutsche Steu-
erzahler eventuell auch di-
rekt an Zuschüssen beteiligt
ist. Indirekt ist er es dadurch,
dass die EU entsprechend
auch mit deutschen Steuer-
geldern finanziert wird. Sol-
che Machwerke gehören in
keine Schule.“

MdB Irmer besuchte Friedrich-Wilhelm-
Raiffeisen-Schule in Wetzlar

Deutschlands längste
Lerntheke

MdB Hans-Jürgen Irmer (rechts) im Gespräch mit dem
Schulleiter der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule, Georg
A. Pflüger.

(red). In den letzten Jahren
war der heimische CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, in früheren
Jahren als bildungspoliti-
scher Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion, einige
Male in der Friedrich-Wil-
helm-Raiffeisen-Schule, um
sich von Schulleiter Georg

A. Pflüger über das etwas
außergewöhnliche, aber
sehr erfolgreiche Konzept
informieren zu lassen. Die
Schule erfreut sich großer
Beliebtheit und hat in der
Regel mehr Anfragen als
Plätze zur Verfügung. Zu
den Besonderheiten gehö-
ren nicht nur kleine Lern-
gruppen, sondern auch al-
tersübergreifende Lern-
gruppen, die nach dem Kon-
zept der personalisierten
Lernumgebung arbeiten.
Klassenstruktur und Stun-
denplan sind aufgelöst. Die
Schüler lernen nach einem
Wochenplan, verfügen über
ein iPad und können auf
ihre Aufgaben digital zu-
greifen.

Wichtig für das pädago-
gische Konzept sei das
Schaffen von Lernumgebun-
gen, in denen eine indivi-
dualisierte Betreuung mög-
lich ist. Es gebe, so Pflüger,
einmal die Lernateliers, in
denen Ruhe herrsche wie in
einer Stadtbibliothek im Le-
sesaal. Jeder arbeite kon-
zentriert für sich. Es gebe

den sogenannten Markt-
platz, wo die interaktiven
und kooperativen Lernfor-
men zu Hause seien, und es
gebe die sogenannten In-
put-Räume, wo Lehrervor-
träge oder der gute alte fra-
genentwickelnde Unterricht
seinen Platz habe. Dieses
Konzept für die Klassen 7

bis 10 habe man jetzt für
knapp 50 Schüler in der
Franz-Schubert-Straße 3 im
ehemaligen Restaurant
Tasch bautechnisch umge-
setzt, so dass es ein entspre-
chend optimales Umfeld
gebe.

Wichtig sei der Schule in
ihrem pädagogischen WEi-
SE-Konzept die Werteorien-
tierung, die Erziehungspart-
nerschaft und Zusammen-
arbeit mit den Eltern und
die intensive persönliche
Betreuung. Dies sei mit
Grundlage für den Erfolg.
Ebenfalls bedeutsam, dass
die Pädagogen der Schule
von diesem Konzept
genauso überzeugt seien
wie im Übrigen auch die
Schüler,  so dass eine
vergleichsweise entspann-
te Lernatmosphäre allein
dadurch entstehe, dass
Schüler sehr bewusst und
mit viel Verständnis und
Respekt gegenüber dem
Mitschüler auftreten und
damit ebenfalls für ein ent-
sprechendes positives Lern-
umfeld sorgen.
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„Auch uns helfen die 3 Milliarden Euro der Landesregierung“

CDU Biebertal freut sich über finanzielle Hilfen für Hessens Kommunen
(S.L.) Mit großer Freude und
Erleichterung hat die Bie-
bertaler CDU die Überein-
kunft zwischen der hessi-
schen Landesregierung und
den kommunalen Spitzen-
verbänden in Hessen zum
Umgang mit den Kommu-
nalmitteln des Sonderver-
mögens „Hessens gute Zu-
kunft sichern“ zur Kenntnis
genommen. „Diese 3 Milli-
arden Euro der Landesregie-
rung helfen auch uns in Bie-
bertal sehr konkret“, sagte
Sascha Lember, Vorsitzender
der CDU: „Sie unterstützen
uns massiv dabei, den er-
folgreichen Weg unserer
stabilen Haushalte in Bie-
bertal weiterzugehen.“

Nachdem das Sonderver-
mögen zunächst „nur“ Mit-
tel in Höhe von 2,5 Milliar-
den Euro für die Kommu-

nen vorgesehen hatte, sieht
die Vereinbarung jetzt noch
einmal weitere über 550
Millionen Euro zusätzlich
vor. „Das zeigt den hohen
Stellenwert, den die Landes-
regierung den kommunalen
Belangen einräumt und ist
wahrscheinlich in der Ge-
schichte unseres Landes ein-
malig“, unterstrich auch Pe-
ter Kleiner, stellvertretender
Bürgermeister in Biebertal.

In dem Paket enthalten
sind verschiedene Corona-be-
zogene Mittel beispiels-wei-
se für Schutzmaßnahmen an
Schulen und Kitas vorgese-
hen. Daneben gibt es Positio-
nen für Testungen von Erzie-
herinnen und Erziehern oder
den Digitalpakt Schule.
Überdies ist die Absicherung
des Kommunalen Finanzaus-
gleichs (KFA) in Höhe von 1,4

Milliarden Euro ein starkes Si-
gnal auch für die Planbarkeit
der Haushalte. Diese Mittel
sichern, dass der KFA auch in

den kommenden Jahren stei-
gen und so die wachsenden
kommunalen Aufgaben fi-
nanzieren wird. Bereits pro-

fitiert hat auch Biebertal von
der bereits erfolgten Kom-
pensation der Gewerbesteu-
erausfälle.

„Worüber wir uns natür-
lich besonders freuen ist,
dass auch ein Ausgleich für
die ausgefallenen Kita-Bei-
träge Bestandteil der Ver-
einbarung ist“, sagt Sascha
Lember. „Dies war eine
wichtige Forderung der
Kommunen, die aufgenom-
men wurde und die es uns
nun ermöglicht, endgültig
darüber zu entscheiden,
dass wir die gestundeten
Kita-Beiträge aus dem Früh-
jahr den Biebertaler Eltern
erlassen können. Dieses Pa-
ket ist geradezu voll von
guten Nachrichten.“

Peter Kleiner verwies dar-
auf, „dass sich die finanziel-
len Hilfen von über drei Mil-

liarden Euro nahtlos in die
Erfolgsprojekte der Vergan-
genheit einreihen, die durch
die CDU-geführten Landes-
regierungen in den letzten
Jahren für die Kommunen
aufgelegt wurden. Hierzu
zählen die Entschuldungs-
programme wie die HESSEN-
KASSE und auch die Kom-
munalen Investitionspro-
gramme. Alles Projekte, von
denen auch wir in Biebertal
massiv profitiert haben.“
„Und diese neuen über 3
Milliarden Euro, dieser neue
Baustein aus dem Sonder-
vermögen, sucht in Deutsch-
land seinesgleichen“, macht
Lember abschließend deut-
lich. „Er zeigt, dass die CDU
die Kommunalpartei ist und
das gibt uns massiven Rü-
ckenwind für die Kommu-
nalwahlen am 14.März.“

Sascha Lember

Carmen Lenzer

CDU Braunfels will Attraktivität des Kurparks steigern
Biergarten, Waldsofas und und und…

(S.K.) „Der Kurpark ist ein
Aushängeschild unserer
Stadt. Er ist Erholungsort
und Veranstaltungsort
zugleich“, so Carmen Len-
zer (CDU) in der letzten Sit-
zung der Stadtverordneten-
versammlung. In der Tat fin-
den neben Kurkonzerten,
diversen Märkten auch das
Weinfest oder das Spekta-
kulum im Braunfelser Kur-
park statt. Touristen wie Ein-
heimische nutzen den Park
zum Spazieren, Verweilen
oder Feiern.

Vor acht Jahren beschlos-
sen die Braunfelser Stadtver-
ordneten ein Konzept zur
Gestaltung des Kurparks.

Weg vom klassischen Kur-
park mit bunten Blumenbee-
ten hin zum Herrengarten
nach Vorbild eines engli-
schen Landschaftsgartens.
Der Förderverein Freundes-
kreis Herrengarten unter-
stützt bei der Konzeptent-
wicklung und kümmert sich
seitdem um die Umsetzung
dessen.

„Ein Konzept muss jedoch
regelmäßig auf den Prüf-
stand und vielleicht aktuel-
len Gegebenheiten bzw. In-
teressen angepasst werden.
Dafür müssen wir wissen, wo
wir stehen, um festzulegen,
wohin wir wollen“, betonte
CDU-Fraktionsvorsitzender

Sascha Knöpp. Daher bean-
tragte die CDU-Stadtverord-
netenfraktion Braunfels,
dass der Magistrat und der
Verein im zuständigen Fach-
ausschuss über Konzept,
Umsetzungsstand, Förder-
mittel und geplante Maß-
nahmen berichten soll. Dem
Antrag wurde einstimmig
zugestimmt.

„Als CDU wurden wir in
den letzten Monaten immer
häufiger darauf angespro-
chen, wann weitere Erneu-
erungen im Kurpark erfol-
gen. Insbesondere ist der
Wunsch in der Bevölkerung,
dass unser Kurpark bunter
wird. Weg vom eintönigen

Grün und wieder ein Mehr
an bunten Blumen“, so

Lenzer in ihrer Antragsbe-
gründung. Eigene Ideen ha-

ben die Christdemokraten
natürlich auch. Sie sehen ei-
nen Biergarten im Bereich
des Kurparktreffs, Waldso-
fas zum Relaxen, weitere
Spielgeräte auf dem Kinder-
spielplatz oder einen Gene-
rationenspielplatz, wie vom
Beirat für Senioren und
Menschen mit Behinderung
vorgeschlagen, als attraktivi-
tätssteigernde Maßnahmen
an. „Im Dialog mit allen Be-
teiligten will die CDU Ideen
sammeln und ggf. Anpassun-
gen am Konzept vornehmen.
Ziel ist es, den Kurpark für
Jung und Alt attraktiv zu ge-
stalten“, so Carmen Lenzer
abschließend.

Altes Sparkassengebäude wird vermarktet

Braunfels entwickeln - Innenstadt mit Leben füllen
(S.K.) Seit zwei Jahren steht
das Sparkassengebäude in
der Innenstadt von Braun-
fels leer. Einzig ein Geldau-

tomat ist dort noch platziert.
Grund für die CDU-Stadtver-
ordnetenfraktion, gemein-
sam mit der Fraktion FDP/
FWG Bürger für Braunfels
einen Antrag zur Vermark-
tung des städtischen Gebäu-
des zu stellen. Im Antrags-
text heißt es, dass der Ma-
gistrat der Stadt Braunfels
aufgefordert wird, bis Mai
2021 eine künftige Nutzung
für das alte Sparkassenge-
bäude zu finden.

Dabei sehen die beiden
Fraktionen unterschiedliche
Möglichkeiten, das Objekt
aus seinem Dornröschen-
schlaf zu wecken, denn
grundsätzlich denkbar sind
sowohl eine Vermietung als
auch ein Verkauf. Burkhard
Hinz (CDU) machte deutlich,
dass es Voraussetzungen bei
der Auswahl eines Mieters
bzw. Investors gibt. „Wir
möchten erreichen, dass
eine attraktivitäts- und fre-
quenzsteigernde Nutzung
vorzugsweise aus Einzelhan-
del oder Medizinbranche er-
folgt. Ziel ist es nicht, an die-

sem zentralen Standort eine
Wohnbebauung zuzulassen,
sondern die Innenstadt wirt-
schaftlich zu beleben.“

Mehrheitlich wurde der
Antrag der beiden Fraktio-

nen von den Stadtverordne-
ten angenommen. Deutlich
machten CDU und FDP/FWG

zuvor, dass das Nutzungs-
konzept der Interessenten
entscheidend für das weite-
re Vorgehen ist und die
Stadtverordnetenversamm-
lung das letzte Wort hat. Die

SPD-Fraktion bezeichnete
den Antrag als „Nonsens“
und lehnte ihn ab, denn man

wolle zunächst ein Gesamt-
konzept für den Bereich Haus
des Gastes erstellen.

„Als CDU sind wir der
Überzeugung, dass wir jetzt
handeln müssen. Es ist ab-
solut schlüssig, dass ein leer-
stehendes Gebäude, was
Kosten verursacht, in der
Bausubstanz verliert und
Einnahmen generieren
kann, vermarktet wird“, so
Fraktionschef Sascha Knöpp
(CDU) als Antwort auf das
ablehnende Verhalten. Es
gilt für die CDU, „net
schwätze, mache.“ Obgleich
die Vermarktung noch nicht
offiziell seitens der Stadt
Braunfels gestartet wurde,
kamen nur durch Beschluss-
fassung erste Interessenten
und Investoren auf die Rat-
hausspitze zu. „Hierbei gibt
es Miet- wie Kaufinteressen-
ten, die die gesetzten Be-
dingungen der Stadtverord-
neten erfüllen möchten“, so
Bürgermeister Christian
Breithecker (parteilos) auf
Rückfrage der CDU-Stadt-
verordnetenfraktion.

CDU-Antrag für mehr Wohnmobilstellplätze beschlossen

Camper in Braunfels willkommen
(S.K.) Die Stadt Braunfels
gehört zweifelsohne zu den
bekanntesten Tourismusdes-
tinationen im Lahntal. Gera-
de in diesem Jahr zieht es vie-
le Urlauber in die heimische
Region wie statistische Erhe-
bungen zeigen. Tagesausflü-
ge und Kurzurlaube liegen
genauso im Trend wie das
Reisen mit dem Wohnmobil.

Festzustellen ist, dass sich
das Kurzzeitcamping immer
größerer Beliebtheit erfreut.
Dies ist auch in Braunfels
sichtbar. Camper lieben die
Freiheit und Spontanität, die
mit dieser Urlaubsform ver-
bunden ist. Die wenigen in-
nenstadtnahen Stellplätze
für Wohnmobile auf dem
Jahnplatz sind häufig be-
legt. „Die CDU möchte den

Tourismus in unserer Stadt
fördern. Er ist eine wesent-
liche Säule der heimischen
Wirtschaft. Aus diesem
Grund sollen auf dem Jahn-
platz weitere Stellflächen
für Wohnmobile entste-
hen“, so Niels Engelmann
(CDU) in seiner Antragsbe-
gründung. Vorhandende In-
frastruktur an Stromversor-
gung oder sanitären Anlagen
kann aus Sicht der Union pro-
blemlos erweitert werden.

Fraktionsvorsitzender Sa-
scha Knöpp (CDU) betonte,
dass attraktive Wohnmobil-
stellplätze eine Win-Win-Si-
tuation für Einheimische,
Besucher, Einzelhandel und
Gastronomie darstellen,
„denn die Camper sind gern
gesehene Gäste in Braun-

fels. Gleichzeitig wird Wild-
campen oder Entfremden

von PKW-Stellplätzen unter-
bunden.“
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Gerhard Bender für 25-jährige Mitgliedschaft in der CDU geehrt.

V.L.: MdB Hans-Jürgen Irmer, Gerhard Bender, Carmen Lenzer und Heike Ahrens-Dietz.

(H.A.D.) In der Mitglieder-
versammlung der CDU Solms
wurde Gerhard Bender für
seine 25-jährige Mitglied-
schaft in der Christlich De-
mokratischen Union geehrt.
Da Herr Bender erst kürz-
lich von Braunfels nach
Solms umgezogen war,
nahm neben dem CDU-
Kreisvorsitzenden und MdB
Hans-Jürgen Irmer die Stadt-
verbandsvorsitzende der
CDU Braunfels, Carmen Len-
zer, die Ehrung vor.

In der anschließenden Sit-
zung zur Aufstellung der Lis-
te zur Kommunalwahl freu-
te sich die Solmser CDU-
Stadtverbandsvorsitzende
Heike Ahrens-Dietz, dass

Gerhard Bender nach sei-
nem Umzug nach Niederbiel
bereit ist, sich auch in Solms
politisch zu engagieren. Er
ist ein erfahrener Kommu-
nalpolitiker.

1995 ist er in die CDU ein-
getreten. Im Vorstand der
CDU Braunfels hat er seit
1999 als Beisitzer mitgear-
beitet und von 2015 bis 2019
den Stadtverband von
Braunfels geführt. Darüber
hinaus war er von 2001 bis
2016 Stadtverordneter in
Braunfels, von 2001 bis 2020
Mitglied beim Abwasserver-
band Bonbaden und von
2006 bis 2020 Mitglied im
Ortsbeirat von Braunfels-Al-
tenkirchen.

Kevin Deusing führt CDU Dillenburg in den Kommunalwahlkampf

(K.D.) Kürzlich traf sich die
CDU Dillenburg in der
Glück-auf-Halle in Ober-
scheld um ihren Wahlvor-
schlag für die Kommunal zu
verabschieden. Landtagsab-
geordneter Jörg Michael
Müller leitete die Versamm-
lung und verwies in seinem
Grußwort auf die Herausfor-
derungen, welche die Coro-
na-Pandemie mit sich bringt.
Müller verwies u. a. auf die
Schwierigkeiten, mit wel-
chen sich Solo-Selbständige
derzeit konfrontiert sehen
und dass es aus dem Bun-
desfinanzministerium unter
Olaf Scholz (SPD), keine Be-
strebungen gebe, dieser Be-
völkerungsgruppe eine Hil-
festellung zu geben. Müller
betonte, dass man die Un-
ternehmer in Hessen nun
stützen müsse, um Arbeits-
plätze zu erhalten und dies
einen gewaltigen Kraftakt
darstelle, welcher dazu mit
immensen Kosten verbun-
den sei, weshalb die Hessi-
sche Landesregierung mit
der Landtagsmehrheit aus
CDU und Grünen ein Son-
dervermögen zur Bewälti-

gung der Krise zur Verfü-
gung gestellt hat. Des Wei-
teren erklärte Müller, dass
durch das Einstellen von
zehn Ingenieuren bei Hes-
sen Mobil und der Verlage-
rung der Planungsdurchfüh-
rung die Realisierung der
Ortsumgehung Frohnhau-
sen/Wissenbach in greifba-
re Nähe gelange.

Nachdem Müller sein
Grußwort gehalten hatte
und Fraktionsvorsitzender
Wolfgang Nickel in seinem
Bericht auf die Themen, wel-
che die Fraktion aktuell be-
schäftigen, eingegangen
war, wählten die trotz wid-
riger Umstände zahlreich
erschienen Mitglieder der
CDU Dillenburg ihre Kandi-
daten für die Kommunal-
wahl am 14.3.2021.

Der Vorsitzende des CDU-
Stadtverbandes, Kevin Deu-
sing, wird die Dillenburger
Union als Listenführer in
den Wahlkampf führen. Er
betonte in seiner Rede, dass
es das Salz in der Suppe der
Politik sei, dass man Ent-
scheidungen treffe. „Die
CDU Dillenburg hat sich nie

gescheut eine Entscheidung
zu treffen, sei sie noch so
unbequem. Auch waren wir
immer bereit, die Verant-
wortung für die Konsequen-
zen unserer Entscheidungen
zu übernehmen“, so Deu-
sing. Er bemerkte, dass auf-
grund einer fehlenden

Mehrheit jedoch SPD und
Grüne immer wieder wich-
tige Entscheidungen blo-
ckierten und durch die Sala-
mi-Taktik Beschlüsse hinaus-
zögerten. „Wir haben Ideen,
wie ein lebendiges Dillen-
burg aussehen kann, wie
eine aktive Bürgergesell-

schaft gestärkt werden
muss, und wir haben den
Willen, die Hängepartie für
Dillenburg zu beenden“, er-
klärte Deusing die Absicht
der CDU, Dillenburg in den
nächsten Jahren wieder mit
einer absoluten Mehrheit
gestalten zu wollen. Der
Vorsitzende verwies wei-
terhin darauf, dass es gera-
de vor dem Hintergrund der
Bewerbung der Oranien-
stadt Dillenburg um die Lan-
desgartenschau 2027 und
der Teilnahme am Förder-
programm „Lebendige Zen-
tren“ von äußerster Wich-
tigkeit sei, dass man hand-
lungsfähig sei, um gerade
auch die großen Projekte,
wie die Änderung der Ver-
kehrsführung in Dillenburg,
die Sicherung der Infrastruk-
tur und Versorgung der
Stadtteile, aber auch bei-
spielsweise die Öffnung der
Dill und Attraktivierung der
Markt- und Hauptstraße so-
wie die Ansiedlung neuer
Unternehmen durchsetzen
zu können.

Deusing beendete seinen
Vortrag mit dem Aufruf:

„Dillenburg braucht Ent-
scheidungen! Wir wollen sie
treffen! Dillenburg braucht
Enthusiasmus! Wir wollen
ihn verbreiten! Dillenburg
braucht mehr Mut zum Risi-
ko! Wir wollen Zukunft wa-
gen! Dillenburg braucht Ver-
nunft! Dillenburg braucht
die CDU! Die CDU braucht
die absolute Mehrheit!
Dafür wollen wir gemein-
sam mit den Bürgern kämp-
fen und laden herzlich zur
Mitarbeit am gemeinsamen
Projekt Dillenburg ein!“

Bevor Deusing die Mit-
gliederversammlung schloss,
überreichte er Karin Pflug
im Namen des CDU-Stadt-
verbandes ein Präsent, um
der Anerkennung der Ver-
leihung des Bundesver-
dienstkreuzes an Karin Pflug
Ausdruck zu verleihen. „Wir
freuen uns, dass gerade eine
so engagierte Streiterin für
unsere Stadt für ihre Leiden-
schaft zur Kultur-, Ge-
schichts- und Gemein-
schaftspflege mit einer so
hohen Auszeichnung be-
dacht wurde!“

Kevin Deusing

Kroatische
Wirtschaftskammer lädt
heimische Firmen zu
Digitalveranstaltungen ein
(red). Die Kroatische Wirtschaftskammer organisiert ak-
tuell, so der Generalkonsul der Republik Kroatien,
Vedran Konjevod, im Rahmen des europäischen Unter-
nehmernetzwerkes virtuelle sogenannte B2B-Gespräche
mit kroatischen Lieferanten aus verschiedenen Bran-

chen. Die Veranstaltung findet am 10. Dezember statt.
Alle Informationen über die Veranstaltung und die Pro-
file der kroatischen Teilnehmer sind auf der Website Go
Global-Go Virtual zu finden.

Zielgruppe sind deutsche Firmen in den Bereichen
Metallverarbeitung, Automobil, Chemie, Textil, Gesund-
heitswesen, Bauindustrie, Elektro- und Elektronikindus-
trie sowie generell Unternehmen, die vielleicht neue
Geschäftsbeziehungen aufbauen wollen. Die Anmel-
dung ist möglich über onlineb2b@hgk.hr
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.... besuchte Firma weLOG

Sensationelle Firmenentwicklung

Auf dem Foto v.l.: Manuel Rupp, Heike Ahrens-Dietz, Hans-Jürgen Irmer, Nicole Peter-
sen, Dennis Panz, Mitglied der Geschäftsleitung im Unternehmen, und Kerstin Hardt.

(red). Eine geradezu sensa-
tionelle Entwicklung hat die
Wetzlarer Firma weLOG un-
ter Verantwortung des Ge-
schäftsführers Manuel Rupp
genommen. Davon konnten
sich Mitglieder der CDU-
Kreistagsfraktion bei einem
Besuch überzeugen. Wenn
man überlege, so Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, dass der Firmenstart am
01.09.2019 erfolgt sei und
praktisch aus dem Stand
heraus heute 65 Mitarbei-
ter beschäftigt seien, dann
sage dies im Grunde genom-
men alles über die Entwick-
lung der Firma aus, die sich
in kürzester Zeit aus dem
klassischen Logistiker wei-
terentwickelt habe und ge-
zielt zusätzlich unterschied-
lichste Lösungen anbiete.

Manuel Rupp erklärte
dazu, dass man mit den
Kernkompetenzen im Be-
reich eCommerce-Lösungen,
Kontraktlogistik, Fracht-
und Zollservice sowie Wer-
bemittellogistik maßge-
schneiderte und innovative
Full-Service-Lösungen für
regionale, überregionale
und internationale Unter-
nehmen anbiete. Mittler-
weile habe man fünf Stand-
orte in Deutschland, neben
Wetzlar in Berlin, Hamburg,
Frankfurt und München so-
wie einen internationalen in
Hongkong. Der Vorteil des
Unternehmens sei, dass man
mit jedem der Kunden indi-
viduelle Strategien und Lö-
sungen entwickele, so dass
dieser sich auf sein eigentli-
ches Produkt konzentrieren
könne.  Den Rest mache

weLOG. Dazu zählten neben
Lager- und Logistikmöglich-
keiten auch das Designen,

Erstellen und Betreiben von
Web-Shops, der Kundenser-
vice für den Endkunden so-
wie verkaufsfördernde Maß-
nahmen wie Influencer-Mar-
keting- oder Online-Marke-
ting-Aktivitäten.

Das Alleinstellungsmerk-
mal sei das innovative und
branchenunübliche Ge-
schäftsmodell im e-Commer-
ce-Bereich. Statische Kosten
wie zum Beispiel Lagerkos-
ten gebe es bei diesem Mo-
dell nicht. Man möchte ge-
meinsam mit den Kunden
wachsen und erfolgreich

sein. Daher sei die Win-Win-
Situation des Abrechnungs-
modelles das eigentlich Be-

sondere, denn weLOG erhal-
te für alles, was über den
Onlineshop verkauft werde,
einen prozentualen Anteil.
Somit sei das Modell für die
Kunden berechenbar und ri-
sikoarm.

Erfreulich aus Sicht der
Union, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, seine
Stellvertreterin Nicole Peter-
sen sowie die Abgeordne-
ten Heike Ahrens-Dietz und
Kerstin Hardt, dass so viele
Arbeitsplätze, auch höchst
qualifizierter Art geschaffen
worden seien und dass

mittlerweile zehn Auszubil-
dende in unterschiedlichen
Berufen einen Arbeits- bzw.

Ausbildungsplatz bekom-
men hätten. Der Vorteil für
die Firma liege auf der Hand.
Man wisse, wen man ausbil-
de, und wenn die Betreffen-
den mit der Ausbildung fer-
tig seien, würden sie die Fir-
ma und das gesamte Modell
kennen und wären dann auch
entsprechend vollzeitmäßig
einsetzbar.

Von daher, so Rupp ab-
schließend, sei man mit der
Entwicklung außerordent-
lich zufrieden, auch wenn
die Corona-Zeiten heraus-
fordernd seien.

.... besuchte Firma Korimat im Gewerbegebiet Ballersbach

V.L.: Kerstin Hardt, Nicole Petersen, Heike Ahrens-Dietz, Karl-Heinz Schüler, Daniela
Kronenburg, Ronald Döpp, Günter Specht und Hans Jackel.

(red). Seit über 60 Jahren
gibt es die Firma Korimat
mit den beiden Geschäfts-
führern Günter Specht und
Daniela Kronenburg an der

Spitze. Korimat-Autoklaven
sind, vereinfacht ausge-
drückt, Schnellkochtöpfe in
Großformat, die der Lebens-
mittelkonservierung dienen.
Die Behälter umfassen 120,
240, oder auch 380 Liter Fas-
sungsvermögen. Abnehmer
sind u. a. Tiernahrungsmit-
telhersteller, kleine und gro-

ße Metzgereien, wie auch
gastronomische Betriebe.
Hergestellt werden die Ge-
räte aus hochwertigem Edel-
stahl und in Handarbeit.

Deshalb habe man Spezia-
listen in der Produktion, wie
Schweißer, Elektriker und
Mechatroniker. Erfreulich
sei es, dass man keine Pro-
bleme habe, Fachkräfte zu
finden. Dazu beigetragen
habe sicherlich auch der
Umzug aus einer veralteten
Halle in einen Neubau am

Standort im Mittenaarer
Ortsteil Ballersbach im Som-
mer 2018. Gefördert wurde
dies, so Daniela Kronen-
burg, unter anderem vom

europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung. Ziel
der Verlagerung des Firmen-
sitzes sei die Erhöhung der
Effizienz im Erstellen der Ge-
räte, aber auch eine Kapa-
zitätserweiterung sowie die
damit verbundene Steige-
rung der Produktivität und
kürzere Lieferzeiten für die

Kunden.
Für die Geräte besteht

eine sehr gute Nachfrage.
Gerade in Corona-Zeiten
würden zunehmend Metz-
gereien und Verbraucher
beispielsweise wieder auf
selbstgemachte Produkte
setzen. Durch die Erweite-
rung, so Specht, habe man
jetzt auch einen Seminar-
und Vorführraum, der für
Seminare und Kochvorfüh-
rungen genutzt werden
kann.

Da man über hochqualifi-
zierte Mitarbeiter verfüge,
sei man auch in der Lage,
ältere Korimat-Geräte
grundlegend zu überarbei-
ten und mit neuer Technik
zu versehen.

Bei einem Rundgang
durch das beeindruckende
Unternehmen konnten sich
die CDU-Kreistagsabgeord-
neten, darunter Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, die Kreisbeige-
ordneten Hans Jackel und
Karl-Heinz Schüler sowie die
Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Ronald Döpp,
Kerstin Hardt und Nicole
Petersen, ein eigenes Bild
machen.

CDU fordert Sachstandsbericht zum
Thema Digitalisierung an Schulen
(red). Für die nächste Kreis-
tagssitzung hat die CDU ei-
nen Antrag gestellt, in dem
sie um Berichterstattung
zum aktuellen Stand der Di-
gitalisierung an heimischen
Schulen bittet.

Wie die Schulexperten Mi-
chael Hundertmark und
Franz-Ludwig Löw mitteil-
ten, wolle die Union unter
anderem wissen, welches
Fördervolumen aus dem Di-
gitalpakt Schule bisher
durch die Schulen im Lahn-
Dill-Kreis bzw. vom Kreis
abgerufen worden sei. Da
es unterschiedliche Förder-
programme gebe, wolle
man wissen, was mit wel-
chem Programm in welcher
finanziellen Größenord-
nung bisher geschehen sei.
Außerdem bitte man um

Auskunft darüber, welche
förderfähigen Maßnahmen
Gegenstand der gestellten
Anträge seien, welche An-
träge aktuell noch ausstün-

den, ob es einen finalen „Di-
gitalisierungsstandard“ aus
Sicht des Kreisausschusses an
den Schulen geben solle und

wie die Digitalisierung der
Schulen durch die Kreisver-
waltung koordiniert und
unterstützt werde. Die ent-
scheidende Frage sei, wie
viele von den an das Glasfa-
sernetz angeschlossenen
Schulen dies auch mittler-
weile tatsächlich nutzen
könnten.

Die Frage der Digitalisie-
rung sei für die Zukunft
eminent wichtig, um nicht
zu sagen entscheidend. Auf-
grund der aktuellen Coro-
na-Situation an den Schu-
len komme dem Sachstands-
bericht eine besondere Be-
deutung zu. Daher erhoffe
sich die Union entsprechen-
de Informationen, um da-
raus Konsequenzen für wei-
tere Schritte ziehen zu kön-
nen.

Franz-Ludwig Löw

Erfolg für die Arbeit der CDU-Kreistagsfraktion

Grundschule Niederweidbach erhält
Spielgeräte für Pausenhof
(red). Vor einigen Monaten
besuchten Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion die
Grundschule des Bischoffe-
ner Ortsteils Niederweid-
bach. Die Schulleitung
machte sie damals auf zwei
Probleme aufmerksam.
Zwar sei die Turnhalle sehr
schön saniert worden, aber
nach Fertigstellung habe
man leider feststellen müs-
sen, dass es hineinregne. Die
CDU intervenierte diesbe-
züglich sofort beim Kreis mit
dem Ergebnis, dass Fenster-
abdichtungen als undicht
festgestellt und der Schaden
behoben wurde.

Wie die Schulleitung wei-
ter mitteilte, habe der Kreis
die in die Jahre gekomme-
nen Spielgeräte abmontiert,

ohne für Ersatz zu sorgen.
Dies wurde als unbefriedi-
gend empfunden, da es für
Grundschulkinder wichtig
ist, in den Pausen toben zu

können. Deshalb habe die
Union, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
der schulpolitische Sprecher

Michael Hundertmark und
Kreistagsabgeordnete Ker-
stin Hardt, die Initiative im
Kreistag gestartet, wonach
der Kreisausschuss aufgefor-
dert wurde, für eine ent-
sprechende „Möblierung“
des Pausenhofs zu sorgen.

Vor wenigen Tagen hat
im zuständigen Fachaus-
schuss Frau Weber vom
Fachamt mitgeteilt, dass
man in der Planung sei und
davon ausgehe, dass im
Frühjahr nächsten Jahres die
Arbeiten erledigt werden
können. Die CDU begrüßte
diese Aussage, fügte
allerdings hinzu, dass man
überprüfen werde, ob die
Zusagen des Kreisausschus-
ses auch eingehalten wer-
den.

Kerstin Hardt

An der Gesamtschule Braunfels:

Baumaßnahmen aus einem Guss durchführen
(red). Prinzipiell sei es er-
freulich, dass an der IGS
Braunfels für 3,3 Millionen
Euro ein Gebäude erneuert,
eine Fassaden- und Innen-
raumsanierung sowie
Brandschutzmaßnahmen
durchgeführt werden sollen.
Diese Investition werde von
der CDU-Kreistagsfraktion,
so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und der
schulpolitische Sprecher Mi-
chael Hundertmark, aus-
drücklich unterstützt. Die
Sanierung des Gebäudeteils
A sollte danach in drei Bau-
abschnitten erfolgen und bis
Ende 2020 fertig sein.
Derzeit sei man noch am ers-
ten Abschnitt. Weitere Maß-
nahmen wie ein Aula-Infor-
mationszentrum und Räum-
lichkeiten für die inklusive
Beschulung sollen voraus-
sichtlich erst im Sommer
2022 angegangen werden,
danach der Verwaltungsbe-

reich bis ca. 2026.
Für die Schule bedeute

dies im Grunde genommen
eine Art Dauerbaustelle zu
sein. Das sei für alle Betei-

ligten völlig unbefriedigend,
denn jede Baumaßnahme
während des laufenden
Schulbetriebes sei eine Stö-
rung. Deshalb habe die
Kreiskoalition auf Initiative

der CDU davon Abstand ge-
nommen, so wie es ur-
sprünglich von SPD, Grünen
und FWG vorgesehen war,
das Schulzentrum Wetzlar
sechs Jahre lang im Bestand
zu sanieren. Was dort rich-
tig sei, könne in Braunfels
nicht falsch sei. Daher for-
dere die CDU die Kreisre-
gierung auf, diese geplan-
ten und von allen Seiten
begrüßten Baumaßnahmen
zügig in einem Guss durch-
zuziehen. Danach bleibe
immer noch die Problema-
tik, dass die Schule eine
Außensportanlage benöti-
ge, eine attraktive Schulhof-
gestaltung und mehr Park-
plätze im Bereich der Schu-
le, die aufgrund ihrer Qua-
lität auch als Ausbildungs-
schule regelmäßig Semina-
re anbiete. Man hoffe auf
Unterstützung der anderen
Fraktionen, so Irmer und
Hundertmark abschließend.

Michael Hundertmark

CDU setzt sich für Abriss des
„Schusterbaues“ an der Eichendorff-
schule Wetzlar und den Neubau ein
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
hat die CDU-Kreistagsfrak-
tion den Kreisausschuss auf-
gefordert, endlich den über-
fälligen Abriss des soge-
nannten „Schusterbaues“ an
der Eichendorffschule in
Angriff zu nehmen mit an-
schließendem Neubau. Die
CDU-Kreistagsfraktion hatte
bereits im Sommer 2015 be-
antragt, für den Haushalt
2016 entsprechende Sanie-
rungsmittel für die Eichen-
dorffschule einzuplanen.

Der seinerzeitige Schulde-
zernent Schreiber, so Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer und der schulpo-
litische Sprecher Michael
Hundertmark, hatte da-
raufhin erklärt, das sei über-
flüssig, weil genügend Mit-
tel vorhanden seien. Des-
halb hatten seinerzeit SPD,
Grüne und Freie Wähler den
Antrag der CDU abgelehnt.

„Der Schusterbau“, so die
beiden CDU-Politiker, „steht
immer noch, obwohl der
Abriss mehr als überfällig ist,

zumal dieser natürlich durch
einen entsprechenden Neu-
bau ersetzt werden soll, um
die Raumsituation an der
Schule, die sich großer Wert-
schätzung erfreut, deutlich
zu verbessern“.

Daher sei aus Sicht der
CDU diese Maßnahme mehr
als notwendig. Da nach Aus-
sage des Dezernenten aus-
reichend Mittel zur Verfü-
gung stehen würden, wäre
das dann auch kein Pro-
blem, wenn man es denn
wolle.

Kreis soll prüfen, ob ein Notfallverbund
„Kulturgutschutz“ möglich ist
(red). In einem weiteren
Antrag hat die CDU-Kreis-
tagsfraktion aktuell den
Kreisausschuss aufgefordert,
zu prüfen, inwieweit sich für
den Lahn-Dill-Kreis die
Gründung eines sogenann-
ten „Notfallverbundes Kul-
turgutschutz“ einrichten
lässt. Zur Begründung führ-
ten die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Nicole
Petersen und Tim Schönwet-
ter, Fachmann für Touris-
mus, Geschichte und Muse-
en, an, dass bei Katastro-
phenfällen in der Vergan-
genheit die Rettung von
Kulturgut in Museen, Bibli-

otheken oder auch Archiven
eine besondere Herausfor-
derung dargestellt hätten.
Dabei bedürfe es einer en-
gen Zusammenarbeit von
Kultureinrichtungen mit
Feuerwehr und Katastro-
phenschutz zur Vorberei-
tung und Umsetzung spezi-
eller Maßnahmen bei Prä-
vention, Bergung und Scha-
densbehandlungen.

Unter einem Notfallver-
bund, so Schönwetter, ver-
stehe sich die institutionel-
le Planung und Organisati-
on zum Schutz von Kultur-
gütern in Katastrophenfäl-
len. In einigen Regionen in

Deutschland - auch in Hes-
sen - sei es bereits zur Grün-
dung entsprechender Not-
fallverbünde gekommen.
Daraus hätten sich verschie-
dene, auf die jeweilige Kul-
turlandschaft abgestimmte
Maßnahmen entwickelt, die
von Einsatzkräfteschulun-
gen, speziellen Einsatzplä-
nen oder Notfallboxen bis
zur Containerausstattung
reichen würden. Im Übrigen
habe das Bundesamt für Be-
völkerungsschutz und Kata-
strophenhilfe dazu auch ei-
nen Sicherheitsleitfaden
Kulturgut geschaffen.

Auch im Lahn-Dill-Kreis

gebe es hochwertige Kunst-
sammlungen, teils in öffent-
licher, teils in privater Trä-
gerschaft, die es wert seien,
in jeder Beziehung präven-
tiv geschützt zu werden.
Daher erhoffe sich die Uni-
on eine entsprechende Zu-
stimmung der anderen Frak-
tionen.

Tim Schönwetter
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Dr. Rebecca Neuburger-Hees führt die Liste der CDU Haiger an
Haigers Christdemokraten gehen mit 37 Personen bei der Kommunalwahl an den Start

(seb) Im Rahmen einer Mit-
gliederversammlung der
CDU Haiger wurde Dr. Re-
becca Neuburger-Hess (40)
aus Rodenbach zur Spit-
zenkandidatin für die Kom-
munalwahl am 14. März ge-
wählt. Die promovierte Päd-
agogin, die bei der Lebens-
hilfe in Gießen arbeitet, gab
sich bei ihrer Bewerbungsre-
de kämpferisch.  „Wir stehen
als CDU Haiger für eine aus-
gewogene Politik, die wirt-
schaftliche aber auch soziale
Themen kompetent in den
Blick nimmt und dabei immer
den Bürger im Blick hat“.

Neuburger-Hees, die sich
neben der Politik ehrenamt-
lich bei der FeG Rodenbach
engagiert, betonte, dass der
CDU Haiger das „C“ im Par-
teinamen besonders wichtig
sei. „Wir stehen zum ‘C’ in
unserem Parteinamen, denn
die christlichen Grundwer-
te, auf die unsere deutsche
Verfassung aufgebaut ist,
sind für uns das Fundament
und der Rahmen unseres
politischen Handelns“, so
die Spitzenkandidatin. Hai-
gers CDU-Vorsitzender Se-

bastian Pulfrich, der bei der
Kommunalwahl aus persön-
lichen Gründen nicht mehr
antritt, blickte bei seinem
Bericht auf das zurücklie-

gende Geschäftsjahr zurück.
Aufgrund der aktuellen Co-
rona-Lage sei es nur mög-
lich gewesen, den Neujahrs-
empfang durchzuführen.

Zwei geplante Tagesfahrten
und ein Ehemaligentreffen
konnten nicht umgesetzt
werden. Neben der Corona-
Pandemie sei es besonders

der von den muslimischen
Gemeinden geplante ganz-
jährige Muezzin-Ruf gewe-
sen, der die Arbeit des Stadt-
verbandes bestimmt hätte.

„In der Sache bleiben wir
auch weiterhin bei unserer
ablehnenden Meinung, be-
grüßen es aber auf der an-
deren Seite, dass man sich

bei mehreren runden Ti-
schen mit Vertretern aus den
verschiedensten gemeindli-
chen und politischen Kon-
texten zum Austausch ge-

troffen hat“, so Pulfrich. In
Bezug auf die Corona-Pan-
demie machte der Vorsitzen-
de deutlich, dass man nicht
auf die hören sollte, die am
lautesten rufen. Vielmehr
müsse man die leisen Stim-
men der Gesellschaft in den
Blick nehmen und wahrneh-
men. Pulfrich nannten exem-
plarisch Kinder, ältere Men-
schen und diejenigen, die in
wirtschaftliche Schwierigkei-
ten gekommen sind.

Der heimische Landtags-
abgeordnete Jörg Michael
Müller (Herborn) bekräftige
dies und führte aus, welche
Anstrengungen seitens der
Landespolitik unternommen
werden, um den Menschen
vor Ort zu helfen. Neben der
Verabschiedung der Liste
zur Kommunalwahl, bei der
die CDU mit 37 Personen
antritt, wurden zusätzlich
die Kreis-Delegierten der
Haigerer Christdemokraten
gewählt. Des Weiteren be-
stimmten die anwesenden
Mitglieder Daniel Schneider
aus Haiger einstimmig zum
neuen Schatzmeister der
Partei.

Dr. Rebecca Neuburger-Hees aus Rodenbach wurde zur Spitzenkandidatin der CDU
Haiger für die bevorstehende Kommunalwahl gewählt. Zu den ersten Gratulanten
zählten Landtagsabgeordneter Jörg Michal Müller (links) und Haigers CDU-Vorsitzen-
der Sebastian Pulfrich

Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich überreicht
Weidelbacher Heinz Gerhardt (CDU) die Verdienstmedaille
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (r.) überreicht
Heinz Gerhardt die Verdienstmedaille des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland.

(S.P.) „Musst du heute
Abend schon wieder weg?“
Diese Frage hat Heinz Ger-
hardt aus Weidelbach
sicherlich oft gehört. Fast 40
Jahre hat er sich kommunal-
politisch engagiert. „Sie ha-
ben in die verschiedensten
Themen jede Menge Arbeit
und Zeit investiert und viele
Stunden Ihres Lebens in Sit-
zungen verbracht“, würdig-
te der Gießener Regierungs-
präsident Dr. Christoph Ull-
rich. Er überreichte dem 80-
Jährigen im kleinen Kreis
die Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland.
Verliehen wird die Auszeich-
nung, die landläufig als Bun-
desverdienstkreuz bekannt
ist, vom Bundespräsidenten.
Gerhardt war es sogleich
wichtig, seiner Frau Karin
und seinen Kindern für die
Unterstützung zu danken -
denn ohne die wäre das al-
les nicht gegangen.

Von 1968 bis 1976 war
Gerhardt in der Gemeinde-
vertretung der damals noch
selbstständigen Gemeinde
Weidelbach aktiv. 1985 wur-

de der Christdemokrat in die
Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Haiger ge-
wählt. Von 1985 bis 1989

war er Mitglied des Aus-
schusses für Jugend, Sport,
Soziales und Kultur, von
1989 bis 1997 Mitglied des
Haupt- und Finanzausschus-
ses, von 1997 bis 2001 Vor-
sitzender des Ausschusses
für Umwelt, Bauen und

Stadtentwicklung und von
2001 bis 2006 Vorsitzender
des Haupt- und Finanzaus-
schusses. Danach gehörte er

bis 2016 als ehrenamtlicher
Stadtrat dem Magistrat an.
„Ohne Ehrenamtliche wie
Heinz Gerhardt würde eine
Kommune oder ein Verein
nicht funktionieren“, zeigte
sich Ullrich überzeugt. „Sie
tragen dazu bei, dass die Dör-

fer lebendig bleiben.“ Und
so verband der Regierungs-
präsident seinen Dank für die
langjährige Arbeit sogleich
mit einem Appell an die All-
gemeinheit, sich zu engagie-
ren - egal ob in der Politik,
im Sportverein, in der Feuer-
wehr oder im Elternbeirat
von Kita oder Schule.

Der 80-Jährige betonte,
dass es eine interessante Ar-
beit gewesen sei und immer
eine schöne Aufgabe - und
das neben seinem Beruf. Als
Verkaufsleiter hatte er über
viele Jahre bei Nestlé
Deutschland in Frankfurt ge-
arbeitet. „Zu sehen, wie sich
die Dinge entwickeln, be-
deutet schon eine gewisse
Genugtuung“, sagte Ger-
hardt beispielsweise mit
Blick auf den Hessentag, der
2022 in Haiger stattfindet.
Die Entscheidung im Magis-
trat dafür fiel, als er dem
Gremium noch angehörte.
„Das ist eine gute Sache für
die gesamte Region. Ja, der
Hessentag kostet Geld. Aber
er wird Haiger zum Positi-
ven verändern“, zeigte er
sich überzeugt. „Dein Platz

auf der Ehrentribüne ist
mehr als gesichert“, ver-
sprach Haigers CDU-Vorsit-
zender Sebastian Pulfrich in
der Hoffnung, dass Corona
keinen Strich durch die
Rechnung macht.

Pulfrich, der Heinz Ger-
hardt für die Verleihung vor-
geschlagen hat, würdigte
ebenfalls das Engagement
des Weidelbachers. Als Kom-
munalpolitiker sei er den
Dingen nachgegangen,
habe lieber drei Mal nach-
gefragt oder auch mal auf
den Tisch gehauen, wenn es
nötig war. Er lobte zudem
dessen Fachwissen. „Das hat-
te Hand und Fuß.“ Der 80-
Jährige sei ein Vorbild und
habe immer einen guten Rat
für junge Menschen.

Ullrich erinnerte daran,
dass Gerhardts langjähriges
ehrenamtliches Engage-
ment bereits mehrfach ge-
würdigt wurde. 1997 erhielt
er das „Glöckchen“ der
Stadt Haiger. Im Jahr 2000
wurde ihm der Ehrenbrief
des Landes Hessen und im
Jahr 2016 die Bezeichnung
„Ehrenstadtrat“ verliehen.

CDU Haiger wünscht sich Veränderungen am Oberrossbacher Friedhof
(S.P.) Viel zu tun gibt es aus
Sicht des CDU-Standverban-
des Haiger auf dem Fried-
hof in Oberrossbach. Bei ei-
nem Ortstermin, zu dem die
Rossbacherin Ute Vogt Hai-
gers CDU-Vorsitzenden Se-
bastian Pulfrich und die
Stadtverordnete Regina
Mohri-Philippus (Niederross-
bach) eingeladen hatte,
wurden einige Punkte in
Augenschein genommen.
Ein großes Manko sind aus
Sicht der Bürgerschaft die
Wege auf dem Friedhofsge-
lände. „Alle Wege haben ein
starkes Gefälle zur Seite,
und vom Untergrund her
sind diese nicht für Men-
schen mit Gehbeeinträchti-
gungen geeignet“, so Ute
Vogt. Kritisiert wurde
ebenfalls, dass der Verbin-
dungsweg zwischen der
Friedhofshalle und dem un-
teren Weg ins Leere laufe.
„Hier müsste aus unserer
Sicht dringend eine Verbin-
dung durch eine Treppen-
anlage geschaffen werden“,
so Regina Mohri-Philippus.

Ein weiteres Problem
stellt der Weg dar, auf dem
mit dem Sargwagen zu den
unteren Gräbern gefahren
wird. Dieser ist, gerade bei
nasser Witterung, sehr rut-

schig und sollte aus Sicht der
CDU dringend mit einer ent-
sprechenden Maschine auf-
geraut werden. Ein weite-

rer Wunsch der Oberrossba-
cher Bürger ist, dass auf der
Kopfseite der Friedhofshal-
le ein Hinweisschild zu den
Toiletten angebracht wird
und der Weg zu den Toilet-

ten so ausgebaut werden
muss, dass diese für Gehbe-
hinderte besser erreichbar
sind. Des Weiteren wurde

bei dem Ortstermin auf den
Glockenturm aufmerksam
gemacht. Das Geläut sei ex-
trem laut und somit unan-
genehm. „Mit einer entspre-
chenden Teil-Verkleidung

am Glockenturm könnte der
Stromkasten verdeckt und
die Lautstärke der Glocke
etwas reduziert werden“, ist
sich Sebastian Pulfrich sicher.

Ein weiterer Hinweis, der
Haigers Christdemokraten
mit auf dem Weg gegeben
wurde, war die Idee, „Baum-
bestattungen“ in Oberross-
bach zuzulassen. Diese
könnte in der Form umge-
setzt werden, dass man eine
Stele in Form eines Baumes
von einem örtlichen Kunst-
gießer anfertigen lässt, auf
dem gusseiserne Blätter mit
den Namen der Verstorbe-
nen angebracht werden.
„Die Asche der Verstorbe-
nen wird in Urnen um die
Stehle beigesetzt und mit ei-
nem kleinen Schild im Bo-
den markiert“, erklärt die
Rossbacherin Regina Weber.
Neben den aufgeführten
Punkten wünschten sich die
anwesenden Bürger zudem
noch Verbesserungen bei
der Wasserentnahmestelle
und dem Abfallcontainer.
Regina Mohri-Philippus und
Sebastian Pulfrich verspra-
chen, alle genannten Anlie-
gen mit dem CDU-Vorstand
und der Fraktion zu bespre-
chen und an entsprechender
Stelle vorzutragen. „Wir

wünschen uns sehr, dass hier
endlich etwas passiert, nach-
dem wir bisher immer nur
hingehalten wurden“, so
der Oberrossbacher Dieter
Vogt abschließend.

Eine solche Stele wie in Rei-
chelsheim/Odenwald, auf
der gusseiserne „Blätter“
mit den Namen der Verstor-
benen an einem nachgebil-
deten Ast angebracht sind,
könnten sich Haigers Christ-
demokraten auch im Stadt-
gebiet vorstellen

Ein Weg ins Leere. Aus Sicht der CDU müssten die Haupt-
wege dringend mit einer durchgängigen Treppe verbun-
den werden.
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CDU Oberscheld wählt Kandidaten für die Kommunalwahl

Die Kandidaten für den Ortsbeirat von links: Maik Feindler, Torben Nachtigall, Uwe
Brückmann, Karlheinz Welsch sowie Theo Saur.

(U.B.) In seiner jüngsten Jah-
reshauptversammlung hat
der CDU-Ortsverband Ober-
scheld seine Kandidaten für
die Kommunalwahl am 14.
März 2021 aufgestellt. Nach
den Grußworten des Stadt-
verbandsvorsitzenden Kevin
Deusing, welcher  auf die ge-
planten Maßnahmen in Dil-
lenburg  wie die Bewerbung
zur Landesgartenschau 2027
sowie auf das Städtebauför-
derungsprogramm „lebendi-
ge Zentren“ einging, berich-
tete  Vorsitzender Uwe
Brückmann über die Aktivi-
täten des Ortsverbandes in
den letzten Monaten. Coro-
na-bedingt konnten leider ei-
nige geplante Aktionen in
diesem Jahr nicht stattfinden.

So fiel die Aktion „Sau-
berhaftes Oberscheld“, wel-
che jährlich gemeinsam mit
der Jugendfeuerwehr und
der Jungschar der FeG
durchgeführt wird, leider
aus, da die Jugendgruppen
nicht stattfinden durften. Zu
Muttertag verteilten die
CDU‘ler wieder Rosen an die
einkaufenden Mütter vor
dem EDEKA-Markt Alt in
Oberscheld, in diesem Jahr
mit genügend Sicherheitsab-
stand und Mund-Nasen-
Schutz, um die Hygienevor-
schriften einhalten zu kön-
nen. Auch die erste Ausgabe
der eigens erstellten Zeitung
„Glück-Auf-Oberscheld“ wur-
de an alle Haushalte verteilt.

Im Ortsbeirat setzt sich die
CDU u.a. für die Erstellung
und Anerkennung eines
Rundwanderweges um
Oberscheld als Premiumweg
der Lahn-Dill-Bergland-Ex-
tratouren ein. Bereits im ver-
gangenen Jahr wurde mit
interessierten Bürgern eine
Wegvariante abgelaufen,
welche nun den entspre-

chenden Gremien der Ora-
nienstadt Dillenburg sowie
dem Verein Lahn-Dill-Berg-
land vorgestellt werden soll.
Des Weiteren kümmert sich
die Union im Bergmanns-
dorf um den vor einigen Jah-
ren in Eigenregie errichte-
ten Dorfbrunnen, um des-
sen Reinigung und Pflege der

Außenanlage um den Brun-
nen. Das jährliche Schlacht-
platten-Essen musste Corona-
bedingt in diesem Jahr leider
ausfallen. „Wir hoffen“, so
Brückmann, „dass wir dies im
kommenden Jahr wieder
durchführen können.“

Ein weiteres, wichtiges
Thema in Oberscheld ist die
geplante Repowering-Maß-
nahme von drei Windkraft-
anlagen im Schelderwald.
Hier plant die Lahn-Dill-
Bergland Energie GmbH drei
neue, doppelt so hohe
Windkraftanlagen an ande-
rer Stelle aufzubauen, als
dort wo bestehende Anla-

gen abgebaut werden sol-
len. Dieses Thema sowie
der neue, zusätzlich ge-
plante Windpark „Mit-
tenaarer Blätterwald“ mit
sechs geplanten Anlagen
wird von vielen Oberschel-
der Bürgerinnen und Bür-
gern sehr skeptisch gese-
hen. Wieder muss zusätzli-

che Waldfläche weichen
und ein Eingriff in die Na-
tur wird notwendig. Die
Oberschelder Bevölkerung
wird die akustischen und
sichtbaren Auswirkungen
deutlich spüren, obgleich
die Gemeinde Siegbach,
auf deren Gemarkung zwei
der drei Anlagen stehen
werden, den finanziellen
Nutzen hieraus ziehen
kann. Nachdem in der Pres-
se vor einigen Wochen zu
lesen war, dass in Siegbach
zu diesem Thema eine Bür-
gerversammlung einberu-
fen wurde, regten die Uni-
onler aus dem Bergmanns-

dorf ebenfalls eine solche
Bürgerversammlung für die
Oberschelder Bevölkerung
beim Stadtverordnetenvor-
steher an, damit auch diese
informiert wird. Diese er-
folgte kürzlich in der Glück-
Auf-Halle, und es wurde
deutlich, dass die geplanten
Maßnahmen skeptisch gese-

hen werden und deren Ak-
zeptanz auf sehr geteiltes
Echo stoßen, so Brückmann.

Für den Ortsbeirat im
kommenden Jahr wurden
als Kandidaten Uwe Brück-
mann, Theo Saur, Maik
Feindler, Torben Nachtigall
sowie Karlheinz Welsch ge-
wählt. Für das Stadtparla-
ment kandidieren neben
dem Stadtverbandsvorsitzen-
den Kevin Deusing gleich fünf
weitere Oberschelder. Ger-
hard Anders, Torben Nachti-
gall, Theo Saur, Maik Feind-
ler sowie Uwe Brückmann
wollen sich den Wählerinnen
und Wählern stellen.

Die CDU Sinn tritt mit einer guten und
ausgewogenen Kandidatenliste zur
Kommunalwahl an

Christoph Herr

(C.H.) Die diesjährige Jah-
reshauptversammlung der
Sinner Christdemokraten
musste aufgrund der Coro-
nasituation leider im Umfang
stark eingeschränkt werden
und viele der langjährigen
Mitglieder konnten nicht teil-
nehmen. Im Vordergrund der
Veranstaltung stand die Auf-
stellung der Liste mit den
Kandidaten für die Kommu-
nalwahl im kommenden Jahr.

„Wir haben eine ausge-
wogene Kandidatenliste,
auf die man stolz sein
kann“, so der Vorsitzende
Christoph Herr. Insgesamt
stehen 17 Kandidaten auf
der Liste, die alle 3 Ortstei-
len vertreten.
Angeführt wird die Liste von
Christoph Herr.
Es folgen:
Carl-Philip Flick,
Eberhard Freund,
Dennis Koob,
Karl-Friedrich Metz,
Jonas Hofmann,
Pascal Martin,
Daniel Hörl,
Philip Schmehl,
Jan Fries,
Martin Weller,
Jennifer Freund,
Alyssa Harmann,
Mathias Müller,
Adriana Lemke,
Stefan Schäfer
und Roland Bernhard.

In 2016 kam die CDU in
Sinn auf 31,7% der abgege-
benen Stimmen, was unter
dem Strich eine Anzahl von
7 Gemeindevertreter bedeu-
tete. Für 2021 planen die
Christdemokraten ihr Wahl-
ergebnis zu verbessern und
untermauern dies mit guten
Ideen und Ansätzen.

„Wir brauchen eine aktive
Bürgerschaft und ein re-
spektvolles miteinander, um

Sinn weiterzubringen“,
führte Christoph Herr wei-
ter aus. Bereits in den ver-
gangenen Sitzungen der Ge-
meindevertretung wurden
mehrere Anträge seitens der
CDU-Fraktion auf den Weg
gebracht, die für Sinn von
Bedeutung sind. „Wir haben
deutlich gemacht, dass wir
Themen wie den Umwelt-
schutz und insbesondere
den Schutz unseres Waldes
auf dem Schirm haben“, so
der Vorsitzende.

Aus diesem Grund wurde
auch eine Spendenaktion als
Unterstützung für die Wie-
deraufforstung abgestorbe-
ner Waldgebiete beantragt.
Ebenso hat die Fraktion be-
antragt eine Bürgerstiftung
zu gründen, um die aktive
Bürgerschaft zu steigern.
Diese beiden Themenfelder
sollen in den kommenden
Jahren aus Sicht der CDU
ausgebaut werden.

Weitere besondere The-
men, die sich die CDU Sinn
für die nächste Legislatur

auf die Fahne geschrieben
hat sind:

- Die Sicherstellung und Ver-
besserung der Sicherheit
und Ordnung, wo die Frei-
willige Feuerwehr einen
großen Anteil ausmachen
wird.

- Die Verbesserung der Rad-
wegeverbindungen inner-
halb des Gemeindegebietes.

- Die Optimierung der Bus-
anbindungen für eine bes-
sere Mobilität.

- Ein verstärkter Einsatz für
einen Lärmschutz im Rah-
men des Autobahnausbaus
auf dem Teilstück Edingen.

- Der Ausbau und die Opti-
mierung der Naherholungs-
anlage „Stippbach“ in Sinn
einschließlich einer Ver-
kehrsberuhigung.

- Die Förderung junger Fa-
milien durch Bereitstellung
von Bauplätzen.

- Ein Angebot zur Förderung
von Schwimmkursen für Kin-
der aus der Großgemeinde.

- Die Erweiterung der Öff-
nungszeiten des kommuna-
len Wertstoffhofes.
Ungeachtet dessen steht die
CDU Sinn für eine transpa-
rente Haushaltsführung und
möchte eine weitere finan-
zielle Belastung der Bürger
vermeiden.

Interessierte sind herzlich
eingeladen die Arbeit der
Fraktion gleich welcher Art
zu unterstützen.

CDU Solms zieht mit Heike Ahrens-Dietz als
Spitzenkandidatin in die Kommunalwahl
(H.A.D.) Bereits am 22. Ok-
tober stellte die CDU Solms
unter Einhaltung der Coro-
na-Regelungen ihre Kandida-
tenliste für die Kommunal-
wahl am 14. März 2021 auf.
Neben den Mitgliedern der
Solmser CDU war auch der
örtliche Bundestagsabgeord-
nete Hans-Jürgen Irmer an-
wesend, der auch die Sit-
zungsleitung übernahm. Ir-
mer lobte die Kandidatenlis-
te der Solmser CDU.
„Insgesamt eine ausgewoge-
ne Liste zwischen Jung und
Alt, männlich und weiblich
sowie einem repräsentativen
Anteil aus allen Solmser
Stadtteilen“, stellte Irmer
fest. Insgesamt stehen 22
Kandidatinnen und Kandida-
ten auf der CDU-Liste. Als
Spitzenkandidatin führt die
Stadtverbandsvorsitzende
Heike Ahrens-Dietz die Liste
an. Auf dem zweiten Platz
steht der jetzige stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende

Helmut Lenzer. Dahinter kan-
didiert die 20-jährige Vorsit-
zende der Jungen Union
Solms-Braunfels-Leun, Lisa
Schäfer, auf Platz 3. Auf den
Plätzen vier und fünf stehen
Gerhard Wittig und Dr. Anna
Braun. Somit sind bereits alle
Stadtteile vertreten. Auf den
nächsten Plätzen wurden Ni-
klas Weißmann, Alexander
Boll, Martin Dietz, Erich Be-
cker, Gerhard Bender, Dirk

Berghäuser und Dennis Rein-
hardt nominiert.

Die Stadtverbandsvorsit-
zende Heike Ahrens-Dietz
schwor die Kandidaten auf
die Kommunalwahl ein und
bedankte sich beim jetzigen
Fraktionsvorsitzenden Jo-
chen Streiberger für seine
geleistete Tätigkeit. Jochen
Streiberger wird leider aus
beruflichen Gründen in der
kommenden Legislaturperi-
ode nicht mehr als Frakti-
onsvorsitzender zur Verfü-
gung stehen und kandidiert
daher auf Platz 15.

Heike Ahrens-Dietz, die
bereits seit 2006 im Kreistag
für die CDU vertreten ist, kan-
didiert erneut für den Kreis-
tag auf Platz 10 der CDU-
Kreistagsliste. Auf Platz 21
der CDU-Kreistagsliste findet
sich Lisa Schäfer wieder. Au-
ßerdem kandidieren Niklas
Weißmann und Martin Dietz
auf der Liste der CDU Lahn-
Dill.

CDU Herborn stellt Listen für die Kommunalwahl 2021 auf
(L.P.W.) Unter strengen Hy-
gienemaßnahmen fand jetzt
eine Mitgliederversamm-
lung der Herborner CDU im
Bürgerhaus Merkenbach
statt, um die Kommunal-
wahl am 14. März 2021 vor-
zubereiten. Unter der Ver-
sammlungsleitung des CDU-
Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer (MdB) stellten die
Christdemokraten sowohl
die Listen für die Wahl zur
Herborner Stadtverordne-
tenversammlung als auch
für die Wahl der Ortsbeirä-
te in den Ortsteilen Her-
born, Herbornseelbach, Hör-
bach, Schönbach und Burg
auf.

„Seit März erleben wir in
allen gesellschaftlichen Be-
reichen eine schwere Krise,
die auch Einfluss auf unsere
politische Arbeit hat. Der
Wahlkampf in 2021 wird
anders aussehen, als wir es
zeitlebens gewohnt waren“,
so Stadtverbandsvorsitzen-
der Lukas Philipp Winkler in

seiner Begrüßungsrede. Als
Spitzenkandidaten für die
Herborner Stadtverordne-
tenversammlung wählten
die Anwesenden den heimi-
schen Landtagsabgeordne-
ten Jörg Michael Müller, ge-

folgt von Lukas Philipp
Winkler und Judith Jackel.
Insge-samt stehen für die
Stadtverordnetenversamm-
lung 31 und für die Ortsbei-
räte ins-gesamt 23 Kandi-
datinnen und Kandidaten
der CDU Herborn zur Wahl.
Es sei ein starkes Zeichen,

dass sich so viele Menschen
bereit erklären, vor Ort eh-
renamtlich Verantwortung
übernehmen zu wollen. Dies
sei vor allem in der aktuel-
len Situation nicht selbstver-
ständlich, so Hans-Jürgen Ir-

mer in einem kurzen Gruß-
wort.

In seiner abschließenden
Rede präsentierte Vorsitzen-
der Winkler den Anwesen-
den die Eckpunkte des an-
gedachten Wahlprogramms.
Unter dem Slogan „Wir alle.
Für Herborn.“ möchten die

Christdemokraten Herborn
in den kommenden Jahren
gemeinsam mit den Bürger-
innen und Bürgern verant-
wortungsvoll gestalten. Mit
der Bürgerbeteiligungsplatt-
form „Herborn fit für die Zu-
kunft“ (www.herborn-
zukunft.de) habe man im
Juli bereits den ersten Schritt
getan, um den Ideen und
Vorschlägen der Menschen
vor Ort ein Forum zu bie-
ten. „Ich freue mich, dass wir
mit einer so jungen und zu-
kunftsfähigen Liste zur
Wahl im März antreten“, so
Winkler zum Abschluss.

Auf Ehrungen langjähri-
ger Mitglieder vor Ort muss-
te in diesem Jahr aufgrund
der Hygienerichtlinien leider
verzichtet werden. Dies ge-
schieht in den kommenden
Tagen postalisch: Hans Jackel
(50 Jahre), Renate Roos (30
Jahre), Hans-Georg Grimm,
Kilian Reif, Klaus Kuhlmann,
Thilo Wendel, Hannelore
Lautz (alle 25 Jahre).

Lukas Philipp Winkler
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Gemeinsame EU-Agrarpolitik – nur 20 Prozent für die Umwelt?

(E.L.) 80 Prozent der Förder-
gelder sollen flächenabhän-
gig verteilt werden, die rest-
lichen 20 Prozent für Um-
weltmaßnahmen zur Verfü-
gung stehen. „Viel zu we-
nig“, schimpfen die NGOs
und die Grünen. „Wir brau-
chen weniger Pflanzen-
schutz, Dünger und Antibi-
otika“, hört man aus dem
Umweltministerium. 20 Pro-
zent Umschichtung der fi-
nanziellen Mittel zugunsten
des Umweltschutzes, was
steckt dahinter? 5 Prozent
der landwirtschaftlichen Flä-
chen sollen brach liegenblei-
ben zugunsten von Insekten
und Vögeln, hört man jetzt
schon. Sollen wir Bauern
jetzt noch Geld fürs Nichts-
Tun bekommen?

Wie ist es derzeit? Der
Landwirt erhält für jeden
Hektar seiner bewirtschaf-
teten Fläche einen Festbe-
trag, der deutschlandweit
für Ackerland, Grünland
und aus der Produktion ge-
nommene Flächen (Brach-
land) gleich ist. Daran ge-
bunden ist die Auflage, dass
5 Prozent des Ackerlandes
als ökologische Vorrangflä-
che dienen. Hier gibt es
dann verschiedene Möglich-
keiten, z.B. Anbau von Le-
guminosen, Kleegras, Blüh-
flächen oder Brache. Zusätz-
lich bieten die Länder ver-
schiedene (freiwillige)
„Maßnahmen im Umweltin-
teresse“ an, eher allgemei-
ne wie z.B. Ökologischen

Jörg Leiter

Landbau, Extensivierung
von Grünland, Blühstreifen
oder spezielle Fördermaß-
nahmen für spezifische Ar-
ten, wie Hamster, Makuli-
nea, Braunkehlchen usw.
Diese Möglichkeiten wer-
den hierzulande gut ge-
nutzt, denn sie sind eine be-
triebswirtschaftliche Option
für den rechnenden Land-
wirt. In den Top-Ackerbau-
regionen sieht die Rechnung
allerdings oft anders aus.
Dauergrünlandflächen ste-
hen bereits jetzt unter be-
sonderem Schutz und kön-
nen, wenn überhaupt, nur
auf Antrag umgebrochen
werden. Generell ist die Aus-
zahlung der Flächenprämie
an eine Vielzahl von Aufla-
gen und Dokumentations-
pflichten zur Landbewirt-
schaftung, Düngung, Pflan-
zenschutz und Tierhaltung
gekoppelt und kann bei Ver-
stößen empfindlich gekürzt
werden.

Letztendlich muss man se-
hen, wie die GAP-Verhand-
lungen weitergehen und
Bund und Länder die EU-
Vorgaben dann ausgestal-
ten. Vor dem Hintergrund,
dass bis 2050 die Weltbevöl-
kerung auf über 10 Milliar-
den Menschen anwächst
und ernährt werden will,
sollte man es sich nicht leis-
ten, in Deutschland und Eu-
ropa Gunstregionen für den
Anbau von Getreidearten,
Gemüse und Obst, Flächen
leichtfertig zu extensivieren.

Mit wetterbedingten Ernte-
ausfällen und den Auswir-
kungen des Klimawandels
gibt es zudem weitere Unsi-
cherheitsfaktoren. Wenn wir
uns von Ausland abhängig
machen, haben wir keinen
Einfluss auf die Erzeugung
und es widerspricht auch al-

len Forderungen nach Regi-
onalität und CO2-Vermei-
dung. Die eigene Versor-
gung mit Nahrungsmitteln
sollte hier nicht aus der
Hand gegeben werden, in-
dem man durch immer mehr
Restriktionen und Auflagen
den Landwirten ihre Arbeit
beschränkt. Denn deren
Aufgabe ist es, hochwerti-
ge Nahrungsmittel zu erzeu-
gen und davon sollten sie
auch ihren Lebensunterhalt
bestreiten können.

Für den Nichtlandwirt ist
es wahrscheinlich kaum vor-
stellbar, wenn er auf einen
Betrieb kommt und all die

Maschinen und Schlepper
sieht. Aber ohne die flächen-
bezogenen Fördergelder ist
kaum ein Ackerbaubetrieb
lebensfähig. Die gesell-
schaftliche Entwicklung und
die Globalisierung haben
auch vor der Landwirtschaft
nicht halt gemacht. Ver-
gleicht man die Erzeuger-
preise in den 80er Jahren,
vor Einführung der flächen-
gebundenen Fördermaß-
nahmen der EU, so sind sie
deutlich gefallen, z.B. be-
kam man für 100 kg Weizen
1984 noch 42,50 DM, jetzt
sind es 16 bis 18 Euro. Durch
den Züchtungsfortschritt
und Verbesserungen in der
Anbautechnik ist das nicht
aufzufangen. Die Kosten
der Produktionsfaktoren
aber sind parallel zur allge-
meinen Preissteigerung ge-
stiegen. Kein Wunder also,
dass die Anzahl der Betrie-
be konstant rückläufig ist.
Freiwerdende Flächen wer-
den von anderen übernom-
men. Danach läuft es in der
Landwirtschaft genauso wie
in der übrigen Wirtschaft:
Das Einkommen kann nur
durch die Erhöhung der
Stückzahl erhalten werden,
sprich: mehr Land, mehr
Kühe usw. Am augenfälligs-
ten ist die Entwicklung in
der Milchviehhaltung: Kühe
sieht man fast nur noch in
Grünlandregionen. Entwe-
der halten die Betriebe dann
große Stückzahlen mit 100
und mehr Kühen oder sie

haben weitere Einkommens-
quellen. An dieser Stelle
kommt dann der Begriff der
Massentierhaltung ins Spiel,
aber darauf soll hier nicht
weiter eingegangen wer-
den.

Flächenbezogene Förder-
prämien dienen also einer-
seits der Einkommensstabi-
lisierung der landwirtschaft-
lichen Betriebe und – was
den meisten Menschen nicht
klar ist – sie dienen der Be-
völkerung, indem die Le-
bensmittelausgaben, die
derzeit im Durchschnitt  bei
rund 11 Prozent  des ver-
fügbaren Einkommens lie-
gen, auf diesem niedrigen
Niveau bleiben und damit
der Bevölkerung genug Geld
für die weiteren Konsum-
ausgaben übrig bleibt.

Wie sich die Abschaffung
der Prämien auf die Betrie-
be und die Nahrungsmittel-
preise auswirken würden,
mag sich jeder selbst über-
legen. Eine „Bullerbü-Land-
wirtschaft“, wie sie in den
Köpfen vieler noch herum-
spukt, hat sich überlebt und
die kann man nicht mehr
zurückholen. Die Wirklich-
keit geht in eine andere
Richtung und auch Wissen-
schaft und Forschung sind
nicht stehengeblieben. Wir
müssen hinschauen und soll-
ten endlich mit dem Vorur-
teil aufräumen, dass diese
Entwicklung falsch sei, ohne
Tierwohl und umweltschäd-
lich.

von Jörg Leiter - Hohenahr

Neue Salami-Wurst auf dem Heidehof

Fenchelsalami naturgeräuchert
mit naturbelassenem Buchenholz

Die Verkäuferinnen geben gerne eine Kostprobe:
v.lks.: Tine, Erika, Hannah.

Der Heidehof Sippel ist be-
kannt für Innovation und
Fortschritt in der Landwirt-
schaft sowie in der hofeige-
nen Metzgerei. So werden
ständig neue Produkte ent-
wickelt, ausprobiert und
hergestellt.

Das neueste Produkt ist
die Fenchelsalami, die aus
bestem reinem Schweine-
fleisch hergestellt wird.
Nach ausgiebiger Reifezeit
wird die Fenchelsalami an-
schließend mit reinem na-
turbelassenem Buchenholz
mild geräuchert.

Verwöhnen Sie sich und
Ihre Familie mit besten Pro-
dukten vom Heidehof aus
Möttau oder der Filiale
Braunfels.

Aus Scheld
wurde
Schlier
(red). In der letzten Aus-
gabe des Wetzlar-Kurier
hatten wir ein Foto ver-
öffentlicht, das Christde-
mokraten aus Aßlar und
Ehringshausen zusam-
men mit den MdLs Frank
Steinraths und Jörg Mi-
chael Müller und MdB
Hans-Jürgen Irmer an der
Behelfsausfahrt der A 45
zeigte. In der Bildunter-
schrift wurde dabei ver-
sehentlich aus Hans-Her-
mann Scheld, dem 1.
Stadtrat von Aßlar, Ger-
hard Schlier. Das möch-
ten wir hiermit korrigie-
ren.

Korrektur

Junge Union Wetzlar fordert zeitnahe
Sanierung der Kulturdenkmäler Wetzlars
(M.K.) Die Junge Union
Wetzlar lud bei sonnigem
Wetter zum gemeinsamen
Wandern in unsere wunder-
schöne Kreisstadt ein. Den
Startschuss für die 3-Türme-
Wanderung erteilte der hei-
mische Bundestagsabgeord-
nete und CDU-Kreisvorsit-
zende Hans-Jürgen Irmer.
Ziel der Wanderung war es,
den jungen Menschen die
besonders vielfältige Kultur-
landschaft rund um Wetzlar
näherzubringen.

Bewandert wurde der
durch den Deutschen Wand-
erverband mit dem Zertifi-
kat „Qualitätsweg Kulturer-
lebnis“ ausgezeichnete
„Wetzlarer 3-Türme-Weg“.
Dieser führt auf einer Stre-
cke von 20 Kilometern durch
die abwechslungsreiche Na-
turlandschaft sowie durch
die Altstadt, vorbei an den
kulturellen Perlen unserer
Stadt. Die Anlaufpunkte der
Wanderung waren die drei
historischen Türme (Brühls-
bacher Warte, Bismarckturm
und Kalsmunt) der ehemali-
gen Reichstadt Wetzlar.
„Leider mussten wir im Zuge
der Wanderung mit Bedau-

ern feststellen, dass die drei
Türme, die das Aushänge-
schild der Wanderung sind,
zurzeit für eine öffentliche
Begehung gesperrt sind“,
erklärte Maximilian Keller,
stellvertretender Vorsitzen-

der der Jungen Union Wetz-
lar. Die Stadt Wetzlar ver-
weist auf ihrer Internetseite
lediglich auf ausstehende
Sanierungsarbeiten und gibt

keinerlei zeitliche Planung
dieser bekannt.

Im Rahmen der vergange-
nen Haushaltsberatungen
wurde schon einst durch
Änderungsantrag der CDU-
Fraktion der Sanierung der

Kulturdenkmäler Wetzlar
eine höhere Priorität beige-
messen als es die Stadtre-
gierung tut. Somit richtet
die Junge Union ebenso den

Wunsch, verbunden mit der
Frage in Richtung Wetzla-
rer Stadtregierung, wann
die ausstehenden Sanie-
rungsarbeiten begonnen
und die Türme wieder für
die Öffentlichkeit begehbar

gemacht werden. Schließlich
werben wir über unsere
Stadtgrenze hinaus mit un-
seren touristischen Sehens-
würdigkeiten und ausge-

zeichneten Wanderwegen.
„Zukünftig muss zudem er-
klärtes Ziel sein, wieder eine
Zertifizierung für einen ‘4-
Türme-Weg’ einschließlich
des Stoppelbergturmes zu
erhalten, damit der Weg

entsprechend beworben
werden kann und somit vie-
le Menschen zu einem Be-
such in unsere wunderschö-
ne Stadt gelockt werden“,
so Akop Voskanian, Vorsit-
zender der Jungen Union
Wetzlar, abschließend.

-Nachlese-



Seite 14  Wetzlar      Kurier Nr. 12 · 39. Jahrgang

kontakt@fahrschulebecker.de
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Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unser
Weihnachtsgebäck

 + unseren leckeren
Christstollen

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

Machen auch Sie mit

Lions-Club Wetzlar-Solms unterstützt den
„Wetzlarer Wald“ mit 10.000 Euro
Lions-Club Wetzlar-Solms übergibt Spende an Revierförster sowie Magistrat der Stadt Wetzlar

(red). In Zeiten von Corona
konnte der amtierende Prä-
sident des Lions Club Wetz-
lar Solms Dr. Wolfgang Bunk
an den Oberbürgermeister
der Stadt Wetzlar Manfred
Wagner sowie Umweltde-
zernenten Norbert Kortlü-
cke eine beachtliche Sum-
me von 10.000 Euro für den
Erhalt des Wetzlarer Stadt-
waldes überreichen. Im
Wetzlarer Hegewald am
Ortsrand von Nauborn ober-
halb der Theutbirk Basilka,
wo vor wenigen Monaten
viele Bäume wegen der Tro-
ckenheit gefällt werden
mussten, fand die Scheck-
übergabe vor den Augen ei-
niger Lions-Club Mitglieder
sowie dem Revierförster
Thomas George statt.

Mit der Idee, den ge-
schundenen Wald in Mittel-
hessen zu unterstützen und
viele Hundert Bäume zu
pflanzen, stieß Dr. Bunk bei
vielen Lions-Freunden sowie
heimischen Unternehmen
und Privatpersonen auf posi-
tive Resonanz. Jede Summe
war und ist für die nachhalti-
ge Aktion willkommen und
für eine geplante zweite Ak-
tion im Frühjahr 2021 kann

Hilfswerk Lions Wetzlar-Solms e.V
IBAN: DE 53 515 500 35 000 207 70 14
BIC: HELADEF1WET
Sparkasse Wetzlar

ehrenamtlichen Unterstüt-
zung der Fa. Greenart des
Lions-Mitgliedes Markus
Wack werden die Bäume ge-
pflanzt. Die Vorbereitungen
hierfür laufen.

Die Stadt dankte dem Prä-
sidenten sowie den anwe-
senden Lions-Mitgliedern
für dieses überaus nicht
selbstverständliche Engage-
ment des Lions-Clubs. Es sei
wichtig, dass die Gesellschaft
Verantwortung für den Wald
übernehme, damit die nächs-
ten Generationen einen funk-
tionierenden Wald und kei-
ne Monokulturen vorfinden.

Für die aufzuforstenden
kahlen Waldflächen in
Wetzlar können interessier-
te Firmen sowie Mitbürger
der Stadt Wetzlar diese Ak-
tion mit einer Geldspende
auf das nachfolgende Kon-
to weiterhin unter dem
Stichwort „Baumpflanzakti-
on“ unterstützen. Jeder Be-
trag, ob 10 Euro oder 1000
Euro, hilft unserem Wald.

Spendenübergabe nach Coronavorschriften: Draußen, mit dem nötigen Abstand v.l.
Markus Wack, Stadtrat Norbert Körtlücke, Präsident Dr. Wolfgang Bunk, Oberbürger-
meister Manfred Wagner. Bild: Lions-Club Wetzlar-Solms

dann hoffentlich ein ähnli-
cher Betrag von Dr. Bunk
dann an den jüngst neu ge-
gründeten Förderverein zum
Erhalt des Wetzlarer Stadt-
waldes überreicht werden.

Roteichen, Hainbuchen,
Traubeneichen und Küsten-
tannen sollen im Wetzlarer
Hegewald aufgeforstet wer-
den, hieß es von Revierförs-
ter Thomas George. Mit der

Sparkassen-Rentner spenden 1000 Euro für die Wetzlarer Tafel

Klaus Michl (rechts) übergibt die Jahresspende an Diakon
Christof Mayer von der Wetzlarer Tafel.

(K.M.) Die Jahresspende der
Rentnervereinigung der
Sparkasse Wetzlar geht in
diesem Jahr an die Wetzla-
rer Tafel. Klaus Michl, Spre-
cher der Vereinigung, über-
gab die Zuwendung in Höhe
von 1000 Euro an den Leiter
der Tafel, Diakon Christof
Mayer. Christof Mayer zeig-
te sich erfreut über die Spen-
de und berichtete über die
Arbeit der Hilfsorganisation
in der Trägerschaft der Evan-
gelischen Kirchengemeinde
Niedergirmes.

Einen Tafelladen und ein
Tafelcafé gibt es im Nach-
barschaftszentrum des
Stadtteils Niedergirmes so-

wie in der Wetzlarer Bahn-
hofstraße. Einmal wöchent-
lich sind Ausgabestellen in
Aßlar, Braunfels und Schwal-
bach geöffnet. Bis zu 700
bedürftige Familien ver-
schiedenster Nationalitäten
nutzen pro Woche die Ein-
richtungen, um sich mit ge-
spendeten Lebensmitteln zu
versorgen. Die Tafelcafés
bieten darüber hinaus die
Möglichkeit, soziale Kontak-
te zu pflegen. Wegen der
aktuellen Coronapandemie
können zurzeit allerdings
nur die Ausgabestellen für
Lebensmittel aufrechterhal-
ten werden. Die Tafelcafés
sind wegen der strengen

Hygieneauflagen bis auf
Weiteres geschlossen. Die
Wetzlarer Tafel kooperiert
mit dem Jobcenter und kann
so in ihren Einrichtungen
rund 60 Langzeitarbeitslo-
sen eine Arbeitsstruktur bie-
ten.

Seit vielen Jahren verzich-
ten die Ruheständler der
Sparkasse auf das obligato-
rische Präsent bei der jährli-
chen Weihnachtsfeier. Vor-
stand und Rentnervereini-
gung der Sparkasse beschlos-
sen, stattdessen den Gegen-
wert als Spende einer karita-
tiven und sozialen Einrich-
tung ihres Geschäftsgebietes
zur Verfügung zu stellen.

In der „Alte Stube“
in Dillheim:

„Teestunde
im Advent“
(red). Nachdem am Sonn-
tag, den 29.11. in der
„Alte Stube“ in der
Hauptstraße 27 in Dill-
heim, geführt von Elke
Frey, die „Teestunde im
Advent“ gestartet ist, fol-
gen an den nächsten Ad-
ventssonntagen weitere
Teestunden im weih-
nachtlichen Ambiente.
Jeden Sonntag zwischen
15 und 18 Uhr besteht die
Gelegenheit, sich Kunst-
handwerk heimischer
Künstler anzuschauen:
liebevoll gestaltete Kunst-
werke aus Holz, Textil,
Perlen und Papier, Weih-
nachtspyramiden, Holz-
spielzeug, Stofftaschen
und anderes mehr.

Der Eintritt ist frei. Die
Hygienemaßnahmen wie
Maske tragen, Abstand
halten… sind selbstver-
ständlich einzuhalten.

Senioren danken Pflegekräften
(H.H.) Angesichts der vielen
Corona-Neuerkrankungen
richtet die Senioren-Union
der CDU besonderen Dank
an Ärzte und Pflegeperso-
nal für ihren aufopfernden
Einsatz in Heimen und Kli-
niken. „Mediziner, Pflege-
rinnen und Pfleger arbeiten
bis an die Grenze ihrer Leis-
tungsfähigkeit. Die Corona-
Pandemie führt uns den ek-
latanten Mangel an Pflege-
kräften nachdrücklich vor
Augen“, sagte der Kreisvor-
sitzende der Senioren-Uni-
on Lahn-Dill, Henning Hof-
mann. „Deswegen braucht
es noch viele weitere Maß-
nahmen der Politik, um
mehr Mitarbeiter für die
Pflegeberufe zu gewinnen
und diese auch leistungsge-
recht zu entlohnen.“

Der Vorsitzende der CDU-
Senioren begrüßte außer-
dem die Empfehlung des
Deutschen Ethikrates, dass

nach der Zulassung von Co-
rona-Impfungen besonders
gefährdete Risikogruppen,
Vorerkrankte sowie Ärzte
und Mitarbeiter in Alters-,
Pflegeheimen und Kranken-
anstalten vorrangig ge-
impft werden sollen. Hen-
ning Hofmann: „Das muss
allerdings auch für Beschäf-
tigte in Gesundheitsämtern,
Polizei, Feuerwehr, Lehrer
und Erzieher gelten.“

Henning Hofmann
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1. Preis: 1000 Euro in bar

Das große Weihnachtspreisrätsel 2020

 Einsendeschluß ist der 31. Dezember 2020

Lösung:

33333 44444 55555 66666 77777 88888 9999911111 22222 1111100000

Liebe Leserinnen und Le-
ser, liebe Rätselfreunde,

zum 29. Mal laden wir Sie
ein, am Weihnachtspreis-
rätsel des Wetzlar-Kurier
teilzunehmen. Coronabe-
dingt hat sich bei der Ver-
losung der Preise allerdings
etwas geändert. In der Ver-
gangenheit haben wir
immer attraktive Reisegut-
scheine verlost. Die Gastro-
nomie und Hotellerie lie-
gen aufgrund der Corona-
Auflagen am Boden, und
wir alle wissen nicht, wie
es weitergeht. Wir hoffen
natürlich darauf, dass die
ergriffenen Maßnahmen
wie Eigenverantwortung,
Abstand, Hygiene, Mund-
schutz und Impfstoff dazu
beitragen, dass wir im na-
hen Verlauf des kommen-
den Jahres wieder ein
einigermaßen normales Le-
ben führen können.

in diesem Jahr müssen
wir notgedrungen auf ent-
sprechende Angebote ver-
zichten, und deshalb haben
wir uns entschlossen, drei
Barpreise zur Verfügung zu
stellen.

1. Preis: 1000 Euro in bar

2. Preis: 500 Euro in bar

3. Preis: 250 Euro in bar

So machen Sie mit:
Schicken Sie Ihre Lösung
mit Ihrer Adresse UND Te-
lefonnummer entweder
per Postkarte an die Redak-
tion Wetzlar-Kurier, Moritz-
Hensoldt-Straße 24, 35576
Wetzlar, oder per Fax an
06441/76612, oder per E-
Mail an info@wetzlar-
kurier.de

Einsendeschluss ist
der 31.12.2020.

Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Wir wünschen Ihnen, liebe
Rätselfreunde, viel Spaß
beim Lösen und dass die
Glücksfee Ihnen hold ist.

Mit allen guten Wün-
schen für das kommende
Jahr verbleiben wir

Ihre Redaktion Wetzlar-
Kurier
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Zum 23. Mal: Christstollen-Benefiz-Aktion der CDU Lahn-Dill auf dem Eisenmarkt in Wetzlar
(wf). Dass in diesem Jahr ir-
gendwie alles anders ist als
in allen Jahren zuvor, hatte
auch Auswirkungen auf den
seit langem zur Tradition
gewordenen Christstollen-
Verkaufsaktion für einen
guten Zweck am Vortag des
1. Advent-Sonntags auf dem
Wetzlarer Eisenmarkt.
Eingedenk der Gesamtum-
stände, für die die Corona-
Pandemie in Deutschland
und in der Welt einen
bislang nicht gekannten
neuen Rahmen gesetzt hat,
hatte die CDU-Lahn-Dill
„vorsorglich“ nicht so viel
Christstollen bei der Bäcke-
rei Moos in Aßlar als Her-
steller und Spender der sü-
ßen Köstlichkeit geordert
wie in den Jahren zuvor.
Eine Vorsichtsmaßnahme,
die aber, wie sich im
Nachhinein zeigen sollte,
nicht notwendig gewesen
wäre.

Im Gegenteil. Denn
bereits um 11.30 Uhr, an-
derthalb Stunden nach dem
Beginn des Kuchenverkaufs

und damit so früh wie nie,
war die „Platte geputzt“ -
die Nachfrage aber nach wie
vor rege. Ausverkauft je-
doch ist leider ausverkauft.
Auch wird als Besonderheit
der 23. Ausgabe der Aktion
in die Annalen eingehen.

Nutznießer des Verkaufs-
erlöses in diesem Jahr war
der vor 24 Jahren gegrün-
dete Verein „Menschen für
Kinder“ mit Sitz in Solms,
der inzwischen 2100 Mitglie-
der zählt. Satzungsgemäßer
Vereinszweck ist die Hilfe
für Kinder in Not, speziell
an Krebs oder Leukämie er-
krankte junge Menschen.
Das unterstütze die heimi-
sche CDU gerne, so Hans-
Jürgen Irmer, Chef der CDU
an Lahn und Dill. Menschen-
Für-Kinder-Vorsitzender Die-
ter Greilich war mit etlichen
Vorstandsmitgliedern bei
der in diesem Jahr umstän-
dehalber nur vergleichswei-
se kurzen CDU-Christstollen-
Aktion auf dem Eisenmarkt
anwesend. Am Ende blieben
für den Hilfe-Verein

immerhin 1000 Euro, die sich
aus der Christstollen-Verkaufs-
summe von 785 Euro und der
Aufstockung aus der Privat-
schatulle des CDU-Kreisvorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer auf
den runden Betrag ergeben
hat.

Irmer dankte dem Aßlarer
Bäckermeister Hartmut Groß
für die wie immer kostenlose
Bereitstellung des frisch geba-
ckenen Stollens, ohne die die
Aktion nicht durchgeführt
werden könnte, Nicole Peter-
sen und Kerstin Hardt von der
CDU-Kreisgeschäftsstelle für
die Vorbereitung der Aktion
und die Einrichtung des Stan-
des  sowie dem „Verkaufsper-
sonal“, bestehend aus Helga
und Frank Steinraths sowie
Heike Ahrens-Dietz. Und na-
türlich den zum Teil langjähri-
gen Käufern, die zum einen
der leckeren Back-Köstlichkeit
wegen, zum anderen aber be-
wusst zur Unterstützung der
guten Sache - und das in je-
dem Jahr eine andere - den
Weg auf den Eisenmarkt in die
historische Altstadt finden.

Neue Bibelübersetzung luther.heute
für CDU-Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer
Ein besonderes Geschenk
(J.W.) Im Oktober erhielt
Hans-Jürgen Irmer (CDU)
Besuch von den Gideons.
Der Bundestagsabgeordne-
te unterbrach seine Sprech-
stunde, um sich Zeit für die

Gäste des Internationalen
Gideonbundes zu nehmen.
Klaus Wahl, Bundesvorsit-
zender, und Johannes Wen-
del, Geschäftsführer, kamen
nicht mit leeren Händen. Im
Gepäck hatten sie die neue
B i b e l ü b e r s e t z u n g
„luther.heute“, die sie Irmer
feierlich überreichten.

Die „luther.heute“ ist das
Ergebnis einer geglückten
Kooperation des Internatio-
nalen Gideonbund in
Deutschland mit dem Bibel-

seminar Bonn. Es handelt sich
um eine sprachlich neu über-
arbeitete Bibelübersetzung.
„Altertümliche Begriffe, die
das Verständnis erschweren,
wurden durch neuere ersetzt,

theologische Kernbegriffe
wie ‘Buße’ jedoch beibehal-
ten, um der Botschaft des Tex-
tes Rechnung zu tragen“, so
Wendel.

Für die Übersetzungsar-
beit verantwortlich zeichnet
Professor Dr. Heinrich Derk-
sen vom Bibelseminar Bonn.
Die Vorgabe sei gewesen,
dass der Text gut lesbar und
theologisch klar ist, aber
dabei die kräftige Sprache
Luthers bewahrt.

Die Ausgabe wird im ge-

samten deutschsprachigen
Raum (Deutschland, Öster-
reich und Schweiz) verteilt.
Doch auch über die Länder-
grenzen hinaus wird man
immer mal wieder auf sie sto-

ßen, wie z.B. in Rumänien,
Belgien, Italien oder Namibia.

Der Internationale Gide-
onbund in Deutschland ist
eine gemeinnützige Verei-
nigung von Christen in be-
ruflicher Verantwortung.
Es ist ihr Anliegen, den
Glauben an Jesus Christus
gemeinsam zu leben und
die Bibel weiterzugeben.
Besonders bekannt ist sie
durch die Hotel-Bibel.
www.gideons.de <http://
www.gideons.de>

MdL Frank Steinraths:

Lahn-Dill-Kreis lässt Schulen,
Schüler und Eltern hängen
Man stelle sich vor, das
Land Hessen stellt den hes-
sischen Landkreisen und
Städten finanzielle Mittel
zur Verfügung, um Raum-
lüfter für die Schulen zu
organisieren, und es pas-
siert -nichts. So geschehen
im Lahn-Dill-Kreis. Das ei-
gentliche Prinzip der Sub-
sidiarität, also dass die
kleinste Verwaltungsein-
heit Eigenverantwortung
übernimmt und vom Land
dazu Kompetenzen erhält,
ist hier vor Ort nicht zur
Geltung gekommen.

Warum? Der Lahn-Dill-
Kreis sieht sich nicht in der
Lage, trotz angewiesener
Mittel sich für eine geeig-
nete Raumlüfteranlage zu
entscheiden.

Die Auswahl sei groß
und das Land solle bitte die
für den Kreis zu schwieri-
gen Entscheidungen über-
nehmen. So stiehlt man
sich aus der Verantwor-

tung. Denn obwohl das
Geld da ist, beschafft der
Kreis keine Geräte. Es wer-
den Behauptungen ins Feld
geführt, die Lüfter seien zu
laut. Die Geräte sind sehr
leise, kaum hörbar. Leidtra-
gende sind die Schulen, die
Schülerinnen und Schüler,
die Lehrerinnen und Leh-
rer sowie die Eltern.
Scheinbar hält der Kreis es
für besser, im Winter bei
offenem Fenster zu unter-
richten. Ein Hoch auf die
„Entscheidungsfreudig-
keit“ der Kreisverwaltung.

Der Hintergrund ist, den
Präsenzunterricht bei mög-
lichst geringem Infektions-
risiko zu gewährleisten.
Darum hat die Landesre-
gierung entsprechende Fi-
nanzmittel mobilisiert: Für
10 Millionen Euro werden
Raumluftgeräte ange-
schafft, die durch bessere
Durchlüftung die Aerosol-
belastung vermindern sol-

len, dies zuzüglich zu den
beschafften Masken, Des-
infektionsmitteln und 10,8
Millionen Euro für zusätz-
liche Busse. Der Landkreis
ist lediglich für die Vertei-
lung zuständig.

Leider werden auch Ei-
geninitiativen von Eltern,
die bereits Luftgeräte ge-
kauft haben bzw. kaufen
wollten, vom Kreis nicht
berücksichtigt.

Die Kreisverwaltung hat
sich strikt gegen die Gerä-
te entschieden - sie wer-
den nicht erlaubt. Selbst-
verständlich ist das Durch-
lüften der Räume weiter-
hin wichtig, dennoch un-
terstützen die Geräte die
Reinigung der Luft wäh-
rend des Unterrichts.

Frank Steinraths, MdL
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Neues aus BerlinNeues aus Berlin

Der neu gewählte Vorstand (v.l.n.r.): Frauke Flender-Schneider, Ramona Höge, Carmen
Lenzer, Sabine Sommer, Kerstin Hardt, Raya Schmidt. Es fehlt: Judith Jackel

Neuer Vorstand der Frauen-Union Lahn-Dill gewählt

Mein Glaube -
wichtiger Bestandteil
meines Lebens

„Mir ist bewusst, dass ich dereinst vor
den Richterstuhl Gottes treten und
mich verantworten muss.“

Interview mit dem Arbeitskreis Christlicher

Publizisten (34305 Niedenstein, Tel. 05624 5259).
Dr. Günter Kießling,
Viersternegeneral a.D.

(F.F.S.) Aufgrund der aktuel-
len Lage fand die Mitglie-
derversammlung der Frau-
en-Union Lahn-Dill unter
hohen Hygiene-Standards in
der Stadthalle Aßlar statt.
In ihrem Bericht ließ die bis-
herige Vorsitzende Anna-
Lena Bender die letzten Jah-
re Revue passieren und
übergab dann den Staffel-
stab an die einstimmig ge-
wählte neue Vorsitzende
Frauke Flender-Schneider.
Sie führt bereits seit mehre-
ren Jahren erfolgreich die

Frauen-Union in Dillenburg
und möchte die Arbeit zu-
künftig enger verzahnen,
bewährte Konzepte auch in
weitere Teile des Lahn-Dill-
Kreises ausweiten und neue
Formate einführen. Als Stell-
vertreterin wurde die Dillen-
burgerin Ramona Höge ge-
wählt. Dem neuen Vorstand
gehören zudem Sabine Som-
mer als Schriftführerin so-
wie die Beisitzerinnen Ker-
stin Hardt, Judith Jackel,
Raya Schmidt und Carmen
Lenzer an.

MdB Irmer im Gespräch mit dem RCDS-Bundesvorsitzenden Mathes

Studie über die Qualität des Abiturs in
den Bundesländern nötig
(red). Kürzlich traf sich der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen
Irmer, zugleich stellvertre-
tendes Mitglied im Bildungs-
ausschuss des Deutschen
Bundestages, mit dem Bun-
desvorsitzenden des Ringes
Christlich Demokratischer
Studenten, Sebastian Ma-
thes. Irmer selbst war in jun-
gen Jahren im RCDS im Stu-
dentenparlament und im
Senat engagiert und unter-
stützt den RCDS auch heute
noch durch die Mitgliedschaft
im Ring Christlich Demokra-
tischer Akademiker. Von da-
her sei es für ihn naheliegend
gewesen, sich mit dem aktu-
ellen Bundesvorsitzenden zu
einem Gedankenaustausch
zu treffen.

Mathes wies darauf hin,
dass zum Wintersemester
2020/21 rund 500.000 Studen-
ten ein Studium an deutschen
Hochschulen aufgenommen
haben. Sorge bereite ihm die
Tatsache, dass davon vermut-
lich nur ca. 70 Prozent ihr Erst-
studium abschließen werden.
Die meisten davon werden
gänzlich abbrechen oder aber
im ein oder anderen Fall auch
das Studienfach wechseln.
Wenn man bedenke, dass pro
Erstsemesterstart in den letz-
ten Jahren ca. 30 Prozent ab-
brechen würden, dann disku-
tiere man über eine Gesamt-
zahl von etwa einer Million
junger Menschen, die ihr Stu-
dium nicht abschließen. Dies
sei für die Betroffenen häu-
fig genug schwer zu verar-
beiten, aber es gebe auch
volkswirtschaftliche Überle-
gungen, so Mathes, wenn
man berücksichtige, dass ein
Studienplatz auf alle Studi-
enrichtungen umgerechnet
durchschnittlich ca. 10.000
Euro koste.

Hauptgründe für Studien-
abbrecher heutzutage, so
der RCDS-Bundesvorsitzen-
de, seien überwiegend die

vermeintlich zu hohen Leis-
tungsanforderungen, der
Wegfall der Motivation oder
auch, was durchaus wün-
schenswert sei, die Hinwen-

dung zu einem praktischen
Berufsfeld. Viele derer, die
ein Studium versuchen wür-
den, wären im Handwerk,
im Dienstleistungsbereich,
in der Wirtschaft vermutlich
besser aufgehoben. Zwar sei
es prinzipiell erfreulich,
wenn die Abiturientenquo-
te steige. Wenn dies jedoch
mit sukzessiv gesunkenem
Leistungsanspruch einherge-
he, stelle sich zumindest in
Teilen die Frage, ob das Abi-
tur noch zum Studium befä-
hige. Eine pauschale Ant-
wort könne es nicht geben,
da das Niveau des Abiturs je
nach Bundesland doch er-
heblich variiere.

Daher sei es im Prinzip un-
gerecht, wenn gerade in Nu-
merus-Clausus-Fächern ein

Bremer 1,5-Abiturient oder
ein Berliner mit 1,2 gleich-
wertig angesehen werden
mit einem bayerischen 1,2-
Abiturienten, die es in Bay-

ern im Vergleich zu den ge-
nannten Bundesländern
kaum gebe

Deshalb wäre es schon in-
teressant, einmal zu erfah-
ren, aus welchen Bundeslän-
dern diese Studienabbre-
cher kommen. Im Interesse
von Transparenz, Wahrheit
und Klarheit wäre dies
allemal, zumal man natür-
lich Rückschlüsse auf die bil-
dungspolitische Qualität des
jeweiligen Bundeslandes
ziehen könne.

Man werde daher die
Bundesbildungsministerin
bitten, gemeinsam mit den
Kultusministern der Länder
über eine solche Studie
nachzudenken, die vermut-
lich allerdings gerade von
den Ländern abgelehnt wer-
de, die auch heute schon im
nationalen Bildungsranking
traditionell die Rote Later-
ne tragen.

Eine vertiefende Debatte
darüber werde man 2021 im
Lahn-Dill-Kreis führen. Er
freue sich auf einen Vortrag
des RCDS-Bundesvorsitzen-
den in Form einer gemein-
samen Veranstaltung mit
der Jungen Union Lahn-Dill,
so Irmer.

MdB Irmer im Gespräch Lahnaus
Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel

Lahnau prosperiert
(red). Im Rahmen seiner Bür-
germeistergespräche war
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer jetzt
zu Gast bei Lahnaus Bürger-
meisterin Silvia Wrenger-
Knispel (CDU), um sich mit
ihr über die aktuelle Situati-
on der Gemeinde auszutau-
schen. Die Bürgermeisterin
zog ein insgesamt gesehen
zufriedenes Fazit, auch wenn
Corona generell Spuren hin-
terlasse.

Die Gewerbesteuereinnah-
men seien – wie erwartet –
Corona bedingt eingebro-
chen, da genüge auch leider
die Gewerbesteuer-Kompen-
sationshilfe von Bund und
Land nicht, um den geplan-
ten Ansatz zu erreichen. Die
Zahl der Kurzarbeiter halte
sich erfreulicherweise in
Grenzen. Ungebrochen sei
die Nachfrage nach Wohnun-
gen, Wohnraum und Bauplät-
zen. Hier sei man in der Dis-

kussion, inwieweit das Gebiet
zwischen Dorlar und Wald-
girmes verdichtet werden
könne. Erfreulich auch die
Nachfrage nach Gewerbeflä-
chen in Dorlar und Waldgir-
mes. Die denkmalschutz-
rechtlichen Grabungen auf
den Erweiterungsflächen sei-
en abgeschlossen, das Ergeb-
nis des Landesamtes für
Denkmalpflege bleibe abzu-
warten.

In Waldgirmes habe der
Förderverein Römisches Fo-
rum e.V. damit begonnen, am
Römerforum ein Besucher-
zentrum zu errichten, das aus
Mitteln des Leader-Förder-
programms ebenso unter-
stützt werde wie von der Ge-
meinde Lahnau mit einem
Betrag von 200.000 Euro.
Wünschenswert wäre es,
wenn nach Fertigstellung
eine wie auch immer gearte-
te Replik ausgestellt werden
könne.

Ihr sei es immer ein Her-
zensanliegen gewesen, so
Wrenger-Knispel, dass in
Lahnau eine Tagespflegeein-
richtung etabliert werde. Des-
halb freue sie sich, dass dies
in gut einem Jahr realisiert
werden könne. Erfreulich die
Gemeinsamkeit der Fraktio-
nen bei wichtigen Fragen im
Parlament. Dies gelte zum
Beispiel für die Frage eines
gemeinsamen Feuerwehr-
standortes. Hier sei man im
Zusammenspiel mit den Weh-
ren auf einem guten Weg.
Sorge bereite ihr der Boot-
anleger Dorlar, der so stark
angenommen werde, dass er
für die Anwohner immer

mehr zur Belastung werde.
Hier müsse man über den
Bund, der Eigentümer der
Bundeswasserstraße Lahn sei,
überlegen, inwieweit man
die Infrastruktur verbessern
könne. Da die beiden Boots-
anleger in Atzbach und Dor-
lar in keinem guten Zustand
mehr gewesen seien, seien sie
in diesem Jahr (mit finanziel-
ler Unterstützung der Lahn-
park AG) erneuert worden,
wofür es sehr viel Lob gege-
ben habe.  Außerdem sei ge-
plant, den Lahnuferweg mit
neuen Bänken und Tischen
noch attraktiver zu gestalten.
Sanfter Tourismus sei wich-
tig, aber die entsprechenden
Rahmenbedingungen müss-
ten ebenfalls stimmen.

Große Sorge bereite Wren-
ger-Knispel zudem auch der
stetig zunehmende Straßen-
verkehr in Lahnau. Zu den
Stoßzeiten in den Morgen-
und Nachmittagsstunden be-

stehe ein so hohes Verkehrs-
aufkommen, dass sich lange
Staus von Waldgirmes bis
nach Dorlar und umgekehrt
bildeten. Es sei fast unmög-
lich, aus den Seitenstraßen
auf die Hauptstraße aufzu-
fahren. Es sei endlich an der
Zeit, dass Hessen Mobil die
„abknickende Vorfahrt“ im
Kreuzungsbereich der L3020
und der L3285 einrichte.
Schließlich sei die Notwendig-
keit hierfür im Rahmen einer
Verkehrszählung auch von
Hessen Mobil festgestellt
worden. Bedauerlich aus ih-
rer Sicht sei, dass der Kreis
den Anbau an der Grund-
schule Waldgirmes deutlich
zu klein geplant habe, so dass
laut Auskunft der Schulleite-
rin auch künftig auf Contai-
ner als Fachräume bzw. wei-
tere Klassenräume nicht ver-
zichtet werden könne.

Aus Sicht der CDU-Kreis-
tagsfraktion, so Hans-Jürgen
Irmer, sei jetzt das eingetre-
ten, was viele Gegner der da-
maligen Fusionierung be-
fürchtet hätten, und zwar,
dass die Schule zu klein sein
werde. Schuldezernent
Schreiber (Grüne) habe diese
Argumente stets vom Tisch
gewischt. Die Realität habe
ihn jetzt eingeholt. Eine er-
neute Initiative der CDU-
Kreistagsfraktion, baulich das
Ganze zu erweitern, sei an
der Mehrheit von SPD, FWG,
Grünen und FDP gescheitert.
Man werde hier aber nicht
lockerlassen und bei einem
Regierungswechsel nach der
Kommunalwahl dieses The-
ma prioritär behandeln.

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths am Mittwoch, 16.12.,
14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, findet te-
lefonisch statt. Der Landtagsabge-
ordnete bietet einen telefonischen
Kontakt unter 06441-4490330 oder
per Mail kv@lahn-dill.cdu.de an.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
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