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SPD und Grüne wollen Klimawandel
zusätzlich als Fluchtursache anerkennen

(red). Deutschland hat in
den letzten fünf Jahren ca.
2 Millionen Menschen auf-
genommen. Menschen, die
tatsächlich politisch verfolgt
wurden und die sich zu
Recht auf das Grundrecht
auf Asyl berufen können,
aber eben leider auch sehr
viele, um nicht zu sagen zu
viele, die aus wirtschaftli-
chen Gründen nach Deutsch-
land gekommen sind. Letz-
teres ist im Einzelfall
menschlich nachvollziehbar,
aber kein Asylgrund. Viele
sind gekommen, um Sozial-
leistungen in Anspruch zu
nehmen bei gleichzeitiger
Verweigerung der Feststel-
lung der Identität. Schwie-
rig, diese abzuschieben,
wenn man keine Identität
hat oder die Herkunftslän-
der sich weigern, die eige-
nen Leute wieder aufzuneh-
men.

Hinzu kommt als Problem,
dass ca. 270.000 Asylbewer-
ber, deren Antrag in letzter
Instanz abgelehnt wurde,
zurückgeschickt werden
müssten, aber nicht ge-
schickt werden, weil wir
umständliche Asylverfahren
haben, weil rot-rot-grün re-
gierte Bundesländer de fac-

to nicht abschieben, weil sie
Abschiebung als eine Art
Menschenrechtsverletzung
empfinden, weil Heimatlän-
der sie nicht aufnehmen,
weil die Asylindustrie alles
daransetzt, Verfahren zu
verlängern und zu verzö-
gern, weil Abzuschiebende
untertauchen und vieles an-
dere mehr.

Eine unbefriedigende Si-
tuation, die aber mit politi-
schen Entscheidungen zu-
sammenhängt. Und es sind
leider gerade rot-rot-grün
regierte Bundesländer, die
nicht mitwirken. Es sind die
Grünen im Bundesrat, die
beispielsweise nicht bereit
sind, die nordafrikanischen
Staaten als sichere Her-
kunftsstaaten anzuerken-
nen, um damit Abschiebun-
gen zu erleichtern. 2 Millio-
nen Menschen, die vom
Steuerzahler versorgt wer-
den, für die Wohnungen ge-
sucht werden müssen, auch
Sammelunterkünfte, die be-
raten, betreut werden, denen
Bildungs- und Qualifizie-
rungsangebote unterbreitet
werden, die zum Arzt müs-
sen… Ein Kostenfaktor von
geschätzten 25.000 Millionen
Euro pro Jahr.

Probleme

Natürlich gibt es zusätzliche
Probleme. Die Wohnraum-
versorgung, der Wohnraum-
verdrängungswettbewerb,
die u.a. dadurch steigenden
Mieten. Gleichzeitig be-
schweren sich SPD, Grüne
und SED/Linkspartei da-
rüber, dass zu wenig Wohn-
raum vorhanden wäre.
Wundern muss man sich
logischerweise nicht, wenn
man gleichzeitig bedenkt,
dass es auch legalen Zuzug
gibt oder auch Arbeitsmig-
ration aus osteuropäischen
Ländern. Die Kriminalitäts-
belastung bei bestimmten
Nationen ist deutlich über-
durchschnittlich…

SPD und Grüne für
mehr Zuwanderung

Unter diesen Rahmenbedin-
gungen, wie es aktuell die
Migrationspolitiker der SPD-
Bundestagsfraktion getan
haben, sich für zusätzliche
Zuwanderung auszuspre-
chen, beispielsweise durch
Ausweitung des Familien-
nachzuges für Personen, die
weder Flüchtlings- noch
Asylschutz genießen, oder

die legale Zuwanderung aus
humanitären Gründen aus-
bauen zu wollen in Form
von festen zusätzlichen Kon-
tingenten, ist angesichts der
beschriebenen Problematik
nicht nachzuvollziehen.
Manchmal hat man den Ein-
druck, die Spitze der SPD
weiß nicht mehr, was den
normalen Bürger mit Sorge
erfüllt – und die Corona-Zei-
ten sollen an dieser Stelle
bewusst ausgeklammert
werden, obwohl sie zur Ver-
schärfung der Sorgen erheb-
lich beitragen.

Schon vor zwei Jahren for-
derten die Grünen im Deut-
schen Bundestag einen so-
genannten „Klimapass“ für
Migranten, deren Heimat
infolge des Klimawandels
unbewohnbar sei. Der Vor-
stoß scheiterte seinerzeit an
CDU/CSU und der SPD. Doch
die SPD forderte jetzt aktu-
ell in einem Gesamtkonzept
Migration Zuflucht für Per-
sonen, die vor Umweltkata-
strophen und Auswirkungen
des Klimawandels fliehen.
Der menschenrechtspoliti-
sche Sprecher der SPD-Frak-
tion erklärte dann auf Nach-
frage, dass in den nächsten
Jahren wahrscheinlich 140

Millionen Menschen auf Ba-
sis einer Aussage der Welt-
hungerhilfe betroffen sind.
Es stellt sich die Frage, was
wollen SPD und Grüne, von
der SED/Linkspartei gar
nicht zu reden, aus Deutsch-
land machen?

Scharfe Kritik von
CDU/CSU

Der stellvertretende Vorsit-
zende der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Thorsten Frei,
kritisierte solche Überlegun-
gen. Sicherlich sei es richtig,
dass Klimaveränderungen
prinzipiell Einfluss hätten,
doch dürften diese nicht zu
einem Freifahrtsschein für
Migration nach Deutschland
werden. Hilfe vor Ort im je-
weiligen Land oder in der
entsprechenden Region sei
völlig in Ordnung. Hierzu
leiste Deutschland im Rah-
men der Entwicklungszu-
sammenarbeit jetzt bereits
umfassend Hilfe. Solche rot-
grünen Forderungen, so der
Fraktionsvize, würden neue
Migrationsströme nach
Deutschland und Europa
auslösen. Ein unverantwort-
licher Vorschlag zu Lasten
unseres Landes.

Wahlbetrug oder nicht?
Bei SPD und FWG treten Spitzenkandida-
ten an, die gar nicht wählbar sind
(red). Wenn Landrat Wolf-
gang Schuster (SPD) auf der
SPD-Kandidatenliste zum
Kreistag ebenso antritt wie
Vizelandrat Roland Esch
(Freie Wähler) auf der FWG-
Liste, dann könnte mancher
Bürger, der sich nicht jeden
Tag mit Kommunalpolitik
befasst, auf die Idee kom-
men, diese beiden zu wäh-
len, weil er sie ja kennt.
Aber die mögliche Wahl
werden sie nicht annehmen,
weil sie dann ihren haupt-
amtlichen Landrats- bzw. Vi-
zelandratsposten aufgeben
müssen.

Dass Landrat Schuster auf
das gut bezahlte Hauptamt
eines Landrates verzichtet,
um dann ehrenamtlich für
ein Sitzungsgeld von 65 Euro
Kreistagsabgeordneter zu
werden, ist nicht sonderlich
wahrscheinlich. Das Gleiche
gilt für Vizelandrat Esch. Mit
anderen Worten, den Wäh-
lern wird etwas vorgegau-
kelt, was nicht der Lebens-
realität entspricht. Man
könnte auch sagen, der
Wähler wird betrogen. Ähn-
liches gilt im Übrigen für
FWG-Bürgermeister Dr. An-
dreas Viertelhausen, der die
Wetzlarer Liste anführt,
ohne in das Stadtparlament
gewählt werden zu können,
oder auf den Solmser Bür-

germeister Frank Inderthal
(SPD). Die Not muss groß
sein, wenn man solche tak-
tischen Spielchen nötig hat,
die viele politisch Interessier-
te als unredlich oder gar
unmoralisch empfinden.
Wenn Roland Esch als Per-
son – nicht auf der Liste als
hauptamtlicher Vizelandrat
des Lahn-Dill-Kreises ste-
hend – für seine FWG wer-
ben würde nach dem Motto
„Macht die FWG stark, dann
bleibe ich Vizelandrat“,
wäre das völlig zulässig.
Gleiches gilt für die ande-
ren genannten Beispiele.
Aber auf dem Wahlzettel zu
erscheinen, den Anschein zu
erwecken, man sei wählbar,
ist im Grunde genommen
nichts anderes als eine Art
Wahlbetrug. Man muss es so
deutlich formulieren. Dies
gilt für alle Parteien grund-
sätzlich.

Deshalb ist es zu begrü-
ßen, dass die fünf CDU-Bür-
germeister im Lahn-Dill-
Kreis, Silvia Wrenger-Knis-
pel, Lahnau, Michael Lotz,
Dillenburg, Carsten Braun,
Driedorf, Björn Hartmann,
Leun, und Christoph Heller,
Hüttenberg, aus grundsätz-
lichen Erwägungen heraus
darauf verzichtet haben.
Das spricht für sie und für
die CDU.

Kommunalwahl Hessen

Kommunalwahl am 14. März

Am 14. März findet die
Kommunalwahl in Hessen
statt. Das heißt, der Kreis-
tag des Lahn-Dill-Kreises
wird ebenso neu gewählt
wie die Gemeinde- und
Stadtparlamente in den 23
Kommunen des Lahn-Dill-
Kreises. Über 400 Kandida-
ten aus neun Parteien tre-
ten zur Kreistagswahl an.
Stärkste Fraktion war bisher
die CDU, gefolgt von der
SPD, der AfD den Freien
Wählern, den Grünen und
der FDP.

So einfach geht
wählen:
Wenn Sie, liebe Leserinnen
und Leser, den großen Wahl-
zettel vor sich liegen haben,
haben Sie vielleicht das Ge-
fühl, „erdrückt“ zu werden
ob der Fülle der Namen und
der Wahlmöglichkeiten. Kei-
ne Angst, es ist ganz ein-
fach.

Variante 1

Sie machen Ihr Kreuz bei der
Partei, die Sie schon immer
gewählt haben oder neu
wählen wollen und haben
damit alle Kandidaten, die -
wenn Sie beispielsweise CDU
wählen (Liste 1) - auf der
CDU-Liste stehen mit jeweils
einer Stimme versehen.

Variante 2

Sie kumulieren.

Sie haben bei 81 Kreistags-
kandidaten 81 Stimmen zu
vergeben. Das heißt, Sie
können pro Kandidat maxi-
mal drei Stimmen vergeben,
müssen aber darauf achten,
dass die Gesamtzahl der ab-
gegebenen Stimmen die 81
nicht überschreitet. Damit
können Sie dafür sorgen,
dass sich die Liste, die ja nur
einen Vorschlag darstellt,
personell verändert, denn
wenn ein Kandidat mehr
Stimmen als andere anhäuft
bzw. erhält, klettert er in der

Liste der Gewählten nach
oben. Diejenigen, die Sie
nicht angekreuzt haben,
haben demzufolge auch kei-
ne Stimme.

Variante 3

Sie kumulieren und
panaschieren.

Das heißt, Sie bleiben bei
den 81 Kreuzen, die Sie ver-
geben können und machen
zum Beispiel 75 Kreuze bei
Kandidaten der CDU, wäh-
len aber zwei oder drei Kan-
didaten von anderen Partei-
en, weil Sie diese vielleicht
kennen oder besonders
schätzen. Sie haben dann
zusätzlich panaschiert. Ach-
ten Sie bitte immer darauf,
nicht mehr als die 81 Stim-
men zu vergeben. Natürlich
können Sozialdemokraten
oder FDP-Wähler, um nur ein
Beispiel zu nehmen, auch
Kandidaten der CDU ankreu-
zen, wenn sie von diesen

überzeugt sind. Das macht
die Kommunalwahl durch
Kumulieren und Panaschie-
ren spannender als es früher
möglich war. Dort gab es eine
Liste und das war es.

Analoges Verfahren in
Städten und
Gemeinden

Während Sie im Kreistag 81
Stimmen vergeben können,
sind die zu vergebenden
Stimmen in den Städten und
Gemeinden niedriger. Das
hängt immer davon ab, wie
viel Sitze ein Parlament hat.
Die Stadt Wetzlar beispiels-
weise hat 59 Stadtverordne-
te, also können Sie dort zu-
sätzlich, neben den 81 Kreu-
zen für den Kreistag, 59
Kreuze/Stimmen an Kandi-
daten der Parteien im Wetz-
larer Parlament durch Ku-
mulieren und Panaschieren
verteilen oder aber Sie wäh-
len, wie unter Variante 1 er-
klärt, eine Liste, eine Partei,

Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!
So wählen Sie richtig:

die Sie besonders mögen. Sie
müssen nicht mehr machen
als das Kreuz in der oberen
Leiste für die Partei.

Bei Fragen – anrufen

Sollten Sie zu dem Wahlver-
fahren noch irgendwelche
Fragen haben, rufen Sie uns
im CDU-Büro unter 06441/
4490330 an. Die Damen der
Kreisgeschäftsstelle stehen
Ihnen gerne zur Verfügung.

So erhalten Sie Ihren
Wahlzettel

Sie können seit dem 1.2. bei
Ihrer Gemeinde- oder Stadt-
verwaltung die Briefwahl-
unterlagen beantragen. Sie
können auch warten, bis Sie
Ihre Wahlbenachrichtigung
erhalten haben, spätestens
21 Tage vor der Wahl am
14.3., und teilen dann mit,
dass Sie die Briefwahlunter-
lagen zugeschickt bekom-
men möchten.

�
Alle Impfzentren öffnen

In Hessen gehen die 28 Impfzentren
ab dem 9. Februar an den Start

Hessen sagt dem Coronavi-
rus den Kampf an. Nachdem
seit Ende Dezember mobile
Impfteams bereits Alten-
und Pflegeheime besucht
und deren Personal und
Heimbewohner geimpft ha-
ben, öffnen am 9. Februar
nun alle lokalen Impfzen-

tren. „Die Mobilen Teams
sowie die sechs regionalen
Impfzentren haben bisher
fast 109.000 Hessinnen und
Hessen geimpft. Bereits
32.500 Bürgerinnen und
Bürger haben sogar schon
die Zweitimpfung erhalten,
welche für die vollständige

Immunisierung notwendig
ist“, zeigt sich der Landtags-
abgeordnete Frank Stein-
raths erfreut.

Ab der ersten Februarwo-
che ist die Terminbuchung
dann auch möglich. Da bald
drei unterschiedliche Impf-
produkte zur Verfügung ste-

hen, kann die Impfung aus-
geweitet und beschleunigt
werden.

Vor allem dann, wenn die
Produktion sowie die Liefe-
rung beschleunigt wird. „Er-
freulich ist zudem, dass in
den koordinierenden Klini-
ken die medizinischen Mit-

arbeiter ebenfalls geimpft
und somit immun gegen das
Virus werden.

Die, die an vorderster
Front in der Pandemie ste-
hen, müssen geimpft sein,
damit sie sicher allen ande-
ren helfen können“, schließt
Steinraths ab.
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Reservistenpräsident Professor Sensburg (MdB):

„Ja zum Ausbau der Bundeswehr – ja zum
Einsatz von Drohnen zum Schutz der Soldaten“
(red). Zu einer Digitalveran-
staltung hatte der CDU-
Kreisverband Professor Dr.
Patrick Sensburg, Mitglied
des Deutschen Bundestages,
Oberstleutnant der Reserve,
in seiner Eigenschaft als Prä-
sident des Verbandes der
Reservisten der Deutschen
Bundeswehr eingeladen. Er
war damit einer Einladung
seines Kollegen und CDU-
Kreisvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer gefolgt, um zum
Thema „Die Zukunft der
Bundeswehr“ zu referieren.
Unter den fachkundigen Di-
gital-Teilnehmern waren
Bernhard Kraft, Vorsitzen-
der des Deutschen Bundes-
wehrverbandes, und u.a.
Oberstleutnant Jürgen Marx
sowie CDU-Landtagsabge-
ordneter Frank Steinraths.

Ewiger Frieden?

Sensburg umriss die Ent-
wicklung der Bundeswehr
seit 1990, als der Warschau-
er Pakt durch die Auflösung
der damaligen Sowjetunion
in sich zusammenbrach. Je-
dermann glaubte, der Ewi-
ge Frieden sei ausgebro-
chen, so dass man meinte,
auf entsprechende Investi-
tionen im Bereich der Bun-
deswehr weitgehend ver-
zichten zu müssen. Damals
wurde die Bundeswehr-In-
frastruktur ebenso vernich-
tet wie Material verschrot-
tet oder aber auch verkauft.
Die Bevorratung der Ersatz-

Prof. Dr. Patrick Sensburg

teile wurde zurückgeführt,
Munitionsdepots aufgelöst,
die Wehrpflicht immer wei-
ter auf wenige Monate re-
duziert, so dass es keinerlei
fachlichen Sinn mehr mach-
te, da weder eine vernünf-
tige Grund- noch eine ver-
nünftige Spezialausbildung
möglich war, was dazu führ-
te, dass 2011 die Wehr-
pflicht parteiübergreifend
ausgesetzt wurde

Paradigmenwechsel

2014 der Paradigmenwech-
sel. Die Krim-Krise machte
deutlich, dass auch vor der
Haustür Europas durch Russ-
land geltendes Völkerrecht
mit Waffengewalt gebro-
chen wird. Spätestens hier
wurde deutlich, dass das mit
dem Ewigen Frieden leider
nicht so weit her war. Hinzu
kam, dass der damalige US-
Präsident Barack Obama die
Europäer zu einem Burden
Sharing, also einer Vertei-
lung der Lasten, aufgefor-
dert hatte. Mit anderen
Worten, Deutschland sollte
sich mehr beteiligen. Im Üb-
rigen eine Zusage der frü-
heren rot-grünen Bundesre-
gierung unter Joschka Fi-
scher, der zugestimmt hat-
te, dass 2 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes für
den Verteidigungsetat zur
Verfügung gestellt werden.
Von diesem Ziel sei man
noch entfernt. Man hoffe,
relativ zeitnah auf etwa 1,5

Prozent zu kommen.
Insgesamt sei das Budget

allerdings in den letzten
Jahren deutlich gestiegen.
Auch der Personalaufbau
finde statt. Habe man 2016
noch 166.000 Mann gehabt,
seien es 2021 rund 205.000.
Parallel dazu gebe es einen
notwendigen Aufwuchs
beim Material und den ver-
schiedenen Waffengattun-
gen, denn zur Wahrheit ge-
höre auch, dass die Einsatz-
bereitschaft vor wenigen
Jahren noch bei maximal 50
Prozent gelegen habe. Sie
sei deutlich gestiegen, aber
immer noch nicht so, wie es
zwingend notwendig sei.

Drohne ist nötig

Deutliche Kritik übte Sens-
burg am Koalitionspartner
SPD. Die Sozialdemokraten
hätten rund acht Jahre
darüber diskutiert, ob man
die Drohne benötige oder
nicht. Man sei gemeinsam
zum Ergebnis gekommen,
dass sie im Sinne der Sicher-
heit und des Schutzes der
deutschen Soldaten wichtig
sei, bis dann die SPD-Partei-
führung erklärt habe, man
habe noch Beratungsbedarf.
Das könne nun wirklich nie-
mand mehr verstehen, füg-
te Irmer hinzu, denn Droh-
nen dienten prioritär dem
Schutz der Soldatinnen und
Soldaten in schwierigen
Auslandseinsätzen. Wer
dorthin geschickt werde,

habe Anspruch darauf, dass
der Staat ihn bestmöglich
ausstatte und vor allen Din-
gen mit militärischem Ma-
terial unterstütze. Dazu
zählten nun einmal die
Drohnen.

Intensive Diskussion

In der knapp eineinhalb-
stündigen anschließenden
Diskussion ging es unter an-
derem um die Bundeswehr
als Parlamentsarmee in
Deutschland im Gegensatz
zur französischen Situation.
Dort sei die Armee praktisch
die des Präsidenten. Es ging
um Bahnfahrten in Uniform,
um den Bürger in Uniform,
die Notwendigkeit für die
Bundeswehr, sich öffentlich
zu präsentieren, wie bei-
spielsweise beim Hessentag
oder auch bei der Wetzlarer
Polizeischau. Breiten Raum
nahm die Frage ein, ob es
zu einer Rückkehr zur Wehr-
pflicht oder zu einer allge-
meinen Dienstpflicht kom-
me, wobei die Vertreter der
Jungen Union der allgemei-
nen Dienstpflicht das Wort
redeten, denn diese könne
im sozialen Bereich genauso
wie im militärischen Bereich
abgeleistet werden. Und
wer als junger Mensch nicht
die Zeit oder die Möglich-
keit habe, ein Jahr am Stück
abzuleisten, sollte die Chan-
ce bekommen, wie es frü-
her einmal war, dass man
sich für einen bestimmten

Zeitraum beispielsweise
beim THW, beim DRK oder
auch beim Malteser Hilfs-
dienst verpflichtet, so dass
dort in Form von Wochen-
endeinsätzen auch entspre-
chende Zeitkontingente zu-
sammenkommen.

Diese Zeit könne auch ge-
nutzt werden, um beispiels-
weise im Bereich der Staats-
bürgerkunde Grundlagen
der Demokratie zu vermit-
teln, Werte darzustellen,
Orientierung und Halt zu
geben. Flankierend dazu
brauche es, so Sensburg,
auch die Überlegung, uni-
versitäre Lehrstühle für
Kriegsangelegenheiten ein-
zurichten, die dem Ziel dien-
ten, herauszufinden, welche
Wege es gebe, aus einem
Konflikt auszusteigen, eine
Region zu befrieden, um
damit auch dauerhaftere
Bundeswehreinsätze wissen-
schaftlich zu begleiten, zu
hinterfragen, Lösungen auf-
zuzeigen. Es gebe zu Recht
Lehrstühle im Bereich der
Friedensforschung, aber ein
Pendant fehle. Starker vir-
tueller Beifall für einen ex-
zellenten Referenten runde-
te einen digitalen Vortrag
ab.

Berlin

Rot-Rot-Grün will 35 Prozent Migrantenquote im öffentlichen Dienst

(red). Ein Verfassungsgrund-
satz in Deutschland besteht
in dem Recht auf gleichen
Zugang zu allen öffentlichen
Ämtern, und zwar allein (!)
auf der Basis von Eignung,
Leistung und Befähigung. Al-
les andere wäre verfassungs-
widrig. Aber genau das plant
der rot-rot-grüne Berliner Se-
nat in Form eines entspre-
chenden Gesetzesentwurfes.
Zuständig Elke Breitenbach
(SED/Linkspartei), die errei-
chen will, dass künftig die
komplette Landesverwaltung
und alle Landesunterneh-
men, Stiftungen, Staatsan-
waltschaften und Gerichte
eine derzeit 35-prozentige
Ausländerquote erfüllen
müssen. Steigt der Ausländer-
oder Migrantenanteil, muss
entsprechend aufgestockt
werden.

Die Grünen in Berlin lob-
ten den Entwurf als „richtig
und wohldosiert“ und kriti-
sierten diejenigen, die das
Gesetz ablehnen, wie CDU,
FDP, AfD und Teile der SPD,
als „nicht auf der Höhe der
Zeit“. Diese deutschlandpho-
ben Politiker wollen gezielt
Deutsche benachteiligen,

denn geht es nach dem Ge-
setzentwurf soll ein Migrati-
onshintergrund künftig als
ein positives Einstellungs-
merkmal gelten. Wer also kei-
nen Migrationshintergrund
hat, hat kein positives Einstel-
lungsmerkmal, sondern ein
negatives. Niemand hat et-
was dagegen, wenn ein ein-
gebürgerter Deutscher, der
deutsch perfekt spricht und
liest, der die fachlichen Qua-
lifikationen, für welches Amt
auch im-mer, hervorragend
erfüllt, in den öffentlichen
Dienst eingestellt wird.

„Biodeutsche müssen
nicht heulen“
An die Adresse der deutschen
Männer erklärte Breitenbach,
dass die biodeutschen Män-
ner „nicht heulen müssten“.
Sie hätten in den letzten Hun-
derten Jahren immer davon
profitiert, alle Stellen erhal-
ten zu haben.

Keine Wertschätzung
der eigenen Mitarbeiter
Breitenbach gehört ohne
Zweifel zu den deutschland-
phoben Politikern dieser Re-
publik, wenn sie bei-spiels-

weise der Gesellschaft in
Deutschland ein „zutiefst ras-
sistisches Denken“ unterstellt.
Dieses völlig inakzeptable
und falsche, ideologisch be-
gründete Vorurteil stülpt sie
im Übrigen ihren eigenen
Mitarbeitern über, wenn sie
diesen vorwirft, dass bei ei-
nem Vorstellungsgespräch
die Einstellungspraxis von Be-
werbern mit Migrationshin-
tergrund deshalb nicht funk-
tioniere, weil es immer
wieder dieselben Diskriminie-
rungsmechanismen gebe.
Auf die Idee zu kommen, dass
man nach Qualität, nach Leis-
tung und Befähigung aus-
sucht, ist man dort offensicht-
lich nicht gekommen.

Deutsche Gesellschaft
wird in Ständegesell-
schaft zerlegt
Die SED/ Linkspartei, so der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen Ir-
mer, Kreisvorsitzender der
CDU Lahn-Dill, habe ohne-hin
ein gespaltenes Verhältnis
zum Grundgesetz und der
freiheitlich-demokratischen
Grundordnung. Wer wie in
Berlin gezielt die Axt an die

Verfassung lege, verfolge ein
anderes Ziel. Er sehe mit gro-
ßer Sorge, wie der gesell-
schaftliche Konsens seit Jah-
ren zurückgehe und es eine
Atomisierung der Gesell-
schaft in Form moderner
„Stände“ gebe, die man ge-
zielt gegenein-ander ausspie-
len könne. Frauenquote, Mi-
grantenquote, Homoquote,
Moslemquote, vielleicht noch
Christenquote, Judenquote.
Alle diese Quotierungen
schwächten das Gemeinwe-
sen als solches.

Wenn aufgrund des Status
Privilegien vergeben würden,
habe das mit dem grundge-
setzlichen Auftrag, Positio-
nen nach Befähigung, Eig-
nung und Leistung zu verge-
ben, nichts mehr zu tun. Es
erfolge de facto eine Spal-
tung der Gesellschaft in quo-
tierter Form. Wenn man alles
ernst nehmen würde, müsste
es eine Männerquote an
Grundschulen geben, eine
Männerquote in den Kitas,
einen Männerbeauftragten
in den Verwaltungen, wo der
Frauenanteil deutlich höher
ist… Spätestens hier werde
klar, wie absurd die Forde-

rung nach immer mehr Zer-
teilung der Gesellschaft in
Form von Quoten sei. Wir sei-
en gut damit gefahren, dass
in der Vergangenheit in der
Regel nach dem Prinzip der
Bestenauslese verfahren wor-
den sei. Natürlich gebe es be-
rühmt-berüchtigte Ausnah-
men unter allen Regierun-
gen, und es gebe auch immer
wieder einmal parteipoliti-
schen Missbrauch. Das Gute
im Rechtsstaat sei, dass da-
gegen geklagt werden kön-
ne, und das sei richtig so.

Aber von vorneherein die-
se Verfassungsgrundsätze
auszuhebeln, zerstöre den
gesellschaftlichen Konsens
ebenso wie den Konsens in
öffentlichen Verwaltungen.
Wenn man einen Vorgesetz-
ten haben sollte, der auf-
grund einer Quote dieses
Amt bekleide, obwohl die
Qualifikation nicht ausrei-
chend sei, sei der verwal-
tungsinterne Ärger vorpro-
grammiert.

Deshalb wären die jetzigen
Oppositionsfraktionen im
Berliner Abgeordnetenhaus
gut beraten, sofort Verfas-
sungsklage einzureichen.

Demonstrationen zu Corona-Zeiten

Gute Demo – böse Demo
(red). Völlig losgelöst von
der Grundsatzfrage, wie je-
der Einzelne zu den staatli-
chen Maßnahmen steht, die
dazu beitragen sollen, die
Corona-Problematik einzu-
dämmen – für die einen sind
sie zu streng, für die ande-
ren sind sie zu lasch, wieder
andere halten sie für richtig
– gab es in Thüringen eine
Aktion unter dem Motto
„Rodeln gegen Ramelow“.
Es handelte sich dabei um
einen Protest gegen die sehr
verschärften Thüringer
Maßnahmen in Form des
protestierenden Rodelns – in
freier Natur auf dem Schlit-
ten. Das passte dem thürin-
gischen Ministerpräsidenten
Ramelow (Linke) nicht, und
so wurden die Parkplätze

gesperrt, um damit die Ak-
tion zu unterbinden.

In Berlin gingen Ende Ja-
nuar ca. 2000 sogenannte
Linksaktivisten zu einem
Demo-Zug zum Gedenken an
die Kommunistenführer Rosa
Luxemburg und Karl Lieb-
knecht auf die Straße. Mit
kommunistischen Fahnen
und Konterfeis von den kom-
munistischen Massenmör-
dern wie Lenin, Mao und Sta-
lin, mit der Forderung nach
Umsturz und Revolution und
üblen Beschimpfungen der
Polizei. Corona-Mindestab-
stände: Fehlanzeige. Es wur-
den Fahnen verfassungsfeind-
licher Organisationen ge-
zeigt, die verboten sind. Es
gab Randale mit der Polizei.
17 Polizisten wurden verletzt,

zwei mussten ins Kranken-
haus. Zuständig für die Ge-
nehmigung Berlins Innense-
nator Andreas Geisel (SPD),
früher Mitglied der SED.
Wäre dies eine Demonstrati-
on von Corona-Kritikern ge-
wesen, wäre bundesweit me-
dial darüber berichtet wor-
den, dass Auflagen nicht ein-
gehalten wurden, dass Coro-
na-Leugner am Werk sind.
Sicherlich gibt es Menschen,
die Corona leugnen. Das muss
und kann man nicht verste-
hen. Aber nicht jeder, der an
den staatlichen Maßnahmen
Kritik übt, ist ein Leugner

.
Freundliche
Berichterstattung
Wie war die mediale Dar-
stellung? Die Medien berich-

teten vergleichsweise har-
monisch über „Rangeleien“.
„Das klingt nach Kinderge-
burtstag“, schrieb Boris Reit-
schuster auf seiner Seite. Das
Beschießen von Polizisten
mit Böllern und Bewerfen
mit Flaschen, bei dem 17
Beamte verletzt werden, ist
keine Rangelei, es sind Straf-
taten! Man stelle sich um-
gekehrt vor, es würde eine
Demo von Konservativen
geben, bei der es zu Range-
leien, sprich Verletzungen
von Polizeibeamten, gekom-
men wäre. Die Kommenta-
re kann sich jeder selbst ge-
ben.

Der Öffentlich-Rechtliche
Rundfunk und Teile von
Medien müssen mehr denn
je aufpassen, ihre Glaubwür-

digkeit nicht zu verspielen.
Wer derart einseitig und
tendenziös im Sinne eines
volkserziehenden Senders,
siehe auch das Thema Gen-
der, publiziert, muss sich
nicht wundern, wenn sich
die Menschen abwenden
und muss sich nicht wun-
dern, wenn die Menschen
zunehmend erklären, dass
sie den Öffentlich-Rechtli-
chen nicht mehr in dem
Maße trauen, wie es früher
eigentlich selbstverständlich
war. Das Problem ist, je we-
niger Menschen den Öffent-
lich-Rechtlichen trauen, des-
to größer wird der Einfluss
teilweise sehr dubioser so-
zialer Netzwerke und Fake
News. Keine gute Entwick-
lung.

„Biodeutsche müssen nun nicht heulen“, so die Linkspartei
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Geht es nach den Grünen:

Bevorzugte Konstellation Grün-Rot-Rot
(red). Die Gefahr eines dun-
kel- und hellroten links-grü-
nen Bündnisses scheint im
Moment nicht groß zu sein.
Addiert man die Umfrage-
werte der drei Parteien, kä-
men sie derzeit auf 43 bis
45 Prozent der zu erwarten-
den Stimmen bei der Bun-
destagwahl. Das Ziel eines
derartigen Bündnisses liegt
jedoch noch durchaus im
Bereich des Denkbaren,
denn bei der Schnelllebig-
keit von Umfragen und
Stimmungsveränderungen
in der heutigen Zeit kann
sich bis zum 26. September
noch viel verändern. Weni-
ge Prozent auf der einen
Seite mehr, wenige Prozent
auf der anderen Seite weni-
ger und die politische Welt
sieht völlig anders aus.

Dies hat auch kürzlich die
Vorsitzende der Bundestags-
fraktion der Grünen, Katrin
Göring-Eckardt, deutlich ge-

macht, indem sie zum Aus-
druck brachte, dass die Grü-
nen eine solche Konstellati-
on eindeutig einer schwarz-
grünen Koalition, die rech-
nerisch im September auch
möglich sein könnte, vorzie-

hen würden. Eine Auffas-
sung, die nicht wirklich ver-
wunderlich ist, denn schaut
man sich das Abstimmungs-
verhalten der grünen Bun-
destagsfraktion an, wird

man feststellen, dass sehr
häufig gemeinsam mit der
SED/Linksfraktion abge-
stimmt wird. So manche in
der SPD würden vielleicht
gerne mitstimmen, aber es
gibt einen Koalitionsvertrag,
den es einzuhalten gilt.

Wer den persönlichen
Umgang der rot-rot-grünen
Protagonisten im Bundestag
beobachtet, der wird fest-
stellen, dass dort viel per-
sönliche Nähe, losgelöst von
der inhaltlichen Überein-
stimmung, vorhanden ist,
und deshalb muss man Gö-
ring-Eckardt fast dankbar
dafür sein, dass sie im Janu-
ar für Jedermann erkennbar
die Katze aus dem Sack ge-
lassen hat.

Es geht also bei der Bun-
destagswahl um eine Rich-
tungsentscheidung. Wer
Claudia Roth, Jürgen Trittin,
Anton Hofreiter, Gregor
Gysi, den letzten SED-Vor-

sitzenden, will oder Kevin
Kühnert, für den das alte
Motto gilt „vom Kreissaal
über den Hörsaal in den Ple-
narsaal“, der muss Grün-Rot-
Rot wählen, denn dieses
Bündnis ist unter strategi-
schen Aspekten für die Grü-
nen auch deshalb be-
sonders interessant, weil sie
in dieser Konstellation den
Kanzler stellen würden.

Alle scheinbar bürgerli-
chen Avancen bestimmter
Grünen-Funktionäre, die so
gern im Nebel alles verhül-
len, ist das Papier nicht wert,
auf dem es steht. Die Grü-
nen sind eine dezidiert lin-
ke Partei. Das ist ihnen auch
nicht vorzuwerfen. Aber
dann sollten sie bitte bei der
Wahrheit bleiben und nicht
versuchen, mit einem bür-
gerlichen Anstrich ihre ge-
plante Verbots- und Bevor-
mundungspolitik zu über-
tünchen.

Katrin Göring-Eckardt, MdB

Für die Freiheit des Forschens - Gegen grüne Denkverbote

Hätte man auf die Grünen gehört, gäbe es
keinen Corona-Impfstoff
(red). Im Jahr 2008 haben
Özlem Türeci und Ugur Sahin
die mittlerweile weltbekann-
te Firma Biontech gegründet.
Vorher gründeten sie noch
ein anderes pharmazeuti-
sches Unternehmen. Beide
allerdings nutzen die Gen-
technik für die Entwicklung
von neuen Medikamenten
und Impfstoffen.

Grüne
Fortschrittsfeinde

Man muss gelegentlich dar-
an erinnern, was grüne Poli-
tiker einstmals forderten,
welche verheerenden Aus-
wirkungen das heute hätte
und was sie teilweise heute
immer noch fordern. Die Grü-
nen in Deutschland haben
auf ihrem Kongress „Gen-
Medizin – Das Versprechen
einer Gesellschaft ohne
Krankheit und Behinderung“
in Berlin 1997 beschlossen,
dass Gentechnik grundsätz-
lich und für alle Anwen-
dungsbereiche abzulehnen
ist. Wörtlich heißt es: „Wir
wollen deshalb die Gentech-
nik zurückdrängen.“ Zum
Glück konnten sich die Grü-
nen in der ersten rot-grünen
Koalition 1998 mit dieser To-

talforderung nicht durchset-
zen. Wenn es nach den Grü-
nen gegangen wäre, hätte
auch die Forschung nicht un-
terstützt werden dürfen. Bun-
desforschungsministerin Anja
Karliczek hat deshalb zu
Recht kürzlich darauf verwie-
sen, dass der Impfstoff gegen
COVID 19 nur durch Genma-
nipulation ermöglicht wurde,
so wie die beiden eingangs
genannten Unternehmen die
Gentechnik für die Entwick-
lung von neuen Medikamen-
ten und Impfstoffen genutzt
haben – mit Erfolg.

Grüne haben nichts
gelernt

Wer nun glauben würde, die
Grünen hätten aktuell aus
dieser fortschrittsfeindlichen
Vergangenheit gelernt, muss-
te sich eines Besseren beleh-
ren lassen. Es waren der Prä-
sident des Robert-Koch-Insti-
tuts (RKI) und der Dekan der
Charité in Berlin, die im No-
vember letzten Jahres noch
dem Berliner rot-rot-grünen
Senat vorwarfen, Anträge für
Tierversuche, darunter ein Ex-
periment zur COVID-19-For-
schung, nicht zu genehmigen.
In Berlin ist gesetzlich vorge-

schrieben, dass die Tierver-
suchskommission vor entspre-
chenden Versuchen angehört
werden muss. Zuständig für
die siebenköpfige Kommissi-
on ist Justizminister Dirk Beh-
rendt von den Grünen. Der
lud die Tierversuchskommis-
sion gar nicht erst ein, so dass
man auch keine Beschlüsse
durchführen konnte.

Sein Ziel war die Blockade
und sein Ziel war und ist in
diesem Gremium, die Sitze
mit Tierschützern zu beset-
zen, so dass das Ergebnis ide-
ologisch bedingt von vorne-
herein klar ist. Die Spitzen der
genannten Institute, hinzu
kommt noch die Freie Uni-
versität, erklärten öffentlich,
dass diese Situation die bio-
medizinische Forschung blo-
ckiere und zu einer ernstzu-
nehmenden Verzerrung des
europäischen und weltweiten
Forschungswettbewerbs füh-
ren könne.

Für die Freiheit von
Forschung und Lehre

Das, was an deutschen Uni-
versitäten jahrzehntelang
gang und gäbe war, gerät
zunehmend unter parteipo-
litischen/ideologischen Druck.

Das fängt an mit der schein-
bar harmlosen Gender-Poli-
tik, geht weiter über die Be-
setzung von Professorenstel-
len und die Verhinderung von
Berufungen missliebiger Pro-
fessoren bis hin zur politisch
gewollten Absicht, bestimm-
te Themen gar nicht erst un-
tersuchen zu lassen. Dies ist
das Gegenteil von Freiheit.
Forschung bedeutet immer,
ergebnisoffen Sachverhalte
zu erforschen, sich ständig zu
hinterfragen, um neue Er-
kenntnisse zu erzielen. Und
wenn es die Erkenntnis ist,
dass eine wie auch immer
geartete Theorie in der Pra-
xis nicht zum Erfolg führt.
Auch dies ist eine Erkenntnis.
Von vorneherein Denkverbo-
te zu erlassen, führt zur Pro-
vinzialität und zum Absturz
Deutschlands in der weltwei-
ten Wissenschaftslandschaft.
Zur Erinnerung: Wir haben in
Deutschland über 200 völlig
überflüssige sogenannte Gen-
der-Professuren, China keine
einzige. Dafür hat China über
1000 Professuren im Bereich
der Künstlichen Intelligenz.
Spätestens hier ist die Frage
erlaubt, was dem Standort
Deutschlands in Zukunft eher
nutzt!

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths am Mittwoch, den 24.2.
von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr fin-
det telefonisch statt unter 06441-
4490330 oder per Mail kv@lahn-
dill.cdu.de.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Grüne Doppelmoral

Hauptsache Windkraft – Artenschutz interessiert nicht
(red). In den letzten Jahren
stockte der Ausbau der
Windkraftanlagen in Hessen
deutlich. Das hat mehrere
Ursachen. Immer wieder
fehlt es an geeigneten Flä-
chen. Und da, wo passende
Flächen zur Verfügung ste-
hen, klagen die Anwohner
immer wieder gegen die
Bebauung mit Windkraft,
weil sie sich gegen eine Ver-
schandelung der Kulturland-
schaft, gegen Gesundheits-
schäden und gegen eine
Wertminderung ihrer Immo-
bilien stellen. Außerdem tra-
gen Windkraftanlagen– das
ist mittlerweile völlig unstrei-
tig – zu einem Insektenster-
ben bei und Schreddern Fle-
dermäusen und andere Vo-
gelarten, wie den Schwarz-
storch oder den Roten Milan.

Das ärgerte Hessens Um-
weltministerin Priska Hinz
und Wirtschaftsminister Ta-
rek Al-Wazir (beide Grüne),
die Anfang des Jahres einen
Erlass herausgegeben ha-
ben, der auf annähernd 30
Seiten versucht, die Gefahr
der Windkraftanlagen gera-
de für den Artenschutz zu
minimieren.

Im Zweifel für die
Windkraft
Besinnt man sich auf den
Kern der eigentlichen Aus-
sagen, so wird eines völlig
klar: Es geht ausschließlich
darum, den Windkraftzug
zu beschleunigen - ohne
Rücksicht auf Verluste. Kurz:
Die Energieversorgung wird
höher bewertet als der Ar-
tenschutz. Dabei ist der Bei-

trag der Energieversorgung
an der Primärenergie in
Deutschland lediglich im
einstelligen Prozentbereich.
Auch Bundesumweltmini-
sterin Svenja Schulze (SPD)
sprach sich dafür aus, „dass
das Artenschutzrecht in
Deutschland für den Schutz
der Natur eingesetzt wird
und nicht gegen den Aus-
bau der Windenergie“.

Richter kippen den
Erlass
Der Landesvorsitzende der
Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald, Bernhard Klug,
hat nun die Gerichtsent-
scheidung des Verwaltungs-
gerichtshofs in Kassel eine
„schallende Ohrfeige ge-
genüber den beteiligten
Ministerien“ bezeichnet.
Der Verwaltungsgerichtshof
hatte den Grünen-Erlass zur
Windkraft verworfen. Die-
ser entfalte keinerlei Bin-
dung zur Wirkung gegenü-
ber Gerichten. Insbesondere
wurde die Herabsetzung des
Mindestabstands zwischen
Windrädern und den Nes-
tern von Großvögeln von
1500 Metern auf 1000 Me-
ter kritisiert. Eine vom Mi-
nisterium eingebrachte Un-

tersuchung, die die Richtig-
keit der Grünen-Aussagen
belegen soll, wurde eben-
falls verworfen, da diese
Untersuchung nicht reprä-
sentativ sei.

Um nicht missverstanden
zu werden: Windkraft kann
im Prinzip eine sinnvolle Er-
gänzung sein, und zwar da,
wo Windkraftanlagen we-
der die Umwelt noch die
Menschen belasten, Offsho-
re beispielsweise. Hier müss-
ten jedoch dann auch ent-
sprechende Leitungen und
vor allem auch Speicher ge-
baut werden, die die über-
schüssig durch Windkraft
erzeugte Strommenge zu
speichern. Das ist flächend-
eckend heute allein tech-
nisch gar nicht möglich.

Bislang zahlt also der
deutsche Strom-Michel für
auf See erzeugte Kilowatt-
stunden Geld, obwohl der
so erzeugte Strom nicht ins
Netz fließt. Die Betreiber
wird es freuen, der Strom-
kunde hat das Nachsehen,
denn die deutschen Strom-
preise sind weltweit die
höchsten. Es wird deshalb
Zeit, mit Sinn und Verstand
eine Energiewende zu be-
treiben.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Klaus Scharmann

CDU-Fraktion Wetzlar setzt sich für den Schutz des Grundwassers ein.
Ziel eines verantwortlichen
Vorsitzenden eines Abwas-
serverbandes sollte neben
einer geordneten Abwasser-
reinigung im Wesentlichen
auch ein verantwortungsvol-
ler Umgang mit unserer Le-
bensgrundlage, der Ressour-
ce Grundwasser, und zwar
mit höchster Priorität sein.
Genauer gesagt, bedarf es
einer intakten Ableitung der
Abwässer vom Erzeuger zur
Kläranlage sowie der an-
schließenden Abwasserreini-
gung in der Kläranlage. In
der Stadt Wetzlar werden
zwar viele Kapazitäten in
den Umweltschutz gesteckt,
allerdings kommt dabei der
Schutz des Grundwassers,
welcher ein wichtiges Um-
weltanliegen darstellt, aus
unserer Sicht zu kurz.

Die Kläranlage des Ab-
wasserverbandes Wetzlar
arbeitet dank des dortigen
Personaleinsatzes mit guten
Ergebnissen im Bereich der
Abwasserreinigung, was
auch durch die Aufsichtsbe-
hörde bestätigt wurde.

Leider gibt es von eben die-
ser Aufsichtsbehörde jedoch
erhebliche Kritik an der Un-
tersuchung der Abwasserka-
näle. Stadtverordneter Klaus
Scharmann ist für die CDU
Mitglied im Abwasserver-
band und hat dort nach-
fragt: Nur circa die Hälfte
des Kanalnetzes wurde bis-
her überprüft.

Kanalsystem endlich
vollständig überprüfen

Seit 2010 gibt es die
Pflicht, das Kanalsystem,
welches circa 80 Kilometer
Länge misst, auf Mängel zu
überprüfen. Die Prüfungen
müssen bis 2024 abgeschlos-
sen sein. Obwohl bereits gut
zehn Jahre vergangen sind
und nur noch weitere drei
Jahre verbleiben, wurde
bisher nur die Hälfte der
Kanäle begutachtet. Dies
erweckt für uns den Ein-
druck, dass dem Schutz un-
serer Lebensgrundlage, dem
Grundwasser, zu wenig Auf-
merksamkeit zugutekommt.

Denn sollten Mängel im Ka-
nalnetz nicht rechtzeitig er-
kannt werden, wird es durch
den Austritt von Abwasser
zur Verunreinigung des
Grundwassers kommen.

Auf Nachfrage bei dem

Verbandsvorsitzenden, Bür-
germeister Dr. Viertelhau-
sen, wurde wiederholt feh-
lendes Personal im Tiefbau-
amt der Stadt Wetzlar als
Grund für diesen Mangel

angegeben. Obwohl im Stel-
lenplan 2020 der Stadt
Wetzlar vier Stellen im Tief-
bauamt vorgesehen sind,
konnten diese bis heute
nicht besetzt werden.

Weitere Maßnahmen zur
Personalgewinnung seien
geplant, so der zuständige
Dezernent.  Im gleichen
Atemzug sollen gemäß des
Haushaltsplanes des Abwas-
serverbandes 2021 die Be-
triebswohnungen auf der
Kläranlage abgerissen wer-
den. Auch hier stellt sich die
Frage, ob diese nicht als mög-
liches Instrument für die Per-
sonalgewinnung oder gar an-
derweitig sinnvoll genutzt
werden können. Laut des Ver-
bandsvorsitzenden Bürger-
meister Dr. Viertelhausen
werden diese nicht mehr be-
nötigt und müssten bei Er-
halt saniert werden. Zudem
würde der Platz anderweitig
benötigt. Die Kosten hierzu
wurden aller-dings genau so
wenig wie eine Planung, aus
der der Platzbedarf ersicht-
lich wird, vorgelegt.

Seitens der Aufsichtsbe-
hörde wird das umständli-
che Konstrukt von Abwas-
serverband und Tiefbauamt
der Stadt Wetzlar als
möglicherweise unwirt-
schaftlich angesehen. Der
Regierungspräsident hat sei-
ne Unterstützung bei der
Änderung des Geschäftsmo-
dells zugesagt. Als mögliche
Version wurde unter ande-
rem die Bildung eines Eigen-
betriebes analog der Mittel-
hessischen-Wasserbetriebe
(MWB) in Gießen vorge-
schlagen. Die CDU-Fraktion
steht einer Geschäftsände-
rung offen gegenüber.
Insbesondere die dadurch
möglicherweise wirtschaftli-
chere und vor allem effizi-
entere Abarbeitung der aus
Umweltschutzgründen not-
wendigen Kanalsanierun-
gen, aber auch viele andere
Aspekte, die letztendlich
zum Wohl der Allgemein-
heit dienen, sprechen für
eine zügige Prüfung der
möglichen Änderung des
Geschäftsmodells.

Beim Gendern geht es um mehr als Sprache

Die Revolution der Gesellschaft durch Sprache
(red). Der ehemalige Gene-
ralsekretär der CDU
Deutschlands, Professor Kurt
Biedenkopf, langjähriger
und höchst erfolgreicher
Ministerpräsident des Frei-
staates Sachsen, sprach An-
fang 1973 bezugnehmend
auf die sogenannte 68er-
Generation und deren Re-
volte von einer „Revolution
neuer Art: Es ist die Revolu-
tion der Gesellschaft durch
Sprache… Sie besetzt Begrif-
fe und damit die Informati-
onen der freien Gesell-
schaft.“ Damals gab es den
Begriff gendern genauso
wenig wie 1948.

Orwell lässt grüßen

Als George Orwell 1948 sein
berühmtes Buch „1984“ auf
den Markt brachte, schaffte
er einen Klassiker, der in be-
klemmender Vision eine
Diktatur beschreibt, die Ge-
danken und Gefühle der
Menschen bis ins Letzte
steuert. Fake News, Hate
Speech und anderes mehr
gab es damals nicht. Aber
George Orwell formulierte
durch seine Romanhauptfi-
gur Winston Smith wie folgt:
„Wir geben Neusprech den
letzten Schliff… Wir merzen
jeden Tag Wörter aus…
Siehst du denn nicht, dass
Neusprech kein anderes Ziel
hat, als die Reichweite der
Gedanken zu verkürzen?...
Es ist lediglich eine Frage der
Wirklichkeitskontrolle… Die
Revolution ist vollzogen,
wenn die Sprache geschaf-
fen ist… Es wird überhaupt
kein Denken mehr geben…
Strenggläubigkeit bedeutet:
nicht mehr denken zu müs-
sen.“ Genau dies geschieht
aktuell durch gezielte

Sprachveränderung, um das
Bewusstsein von Menschen
zu verändern. Es geschieht
durch selbst ernannte Poli-
tical Correctness, die auf kei-
ner inhaltlichen Verände-
rung der Gesellschaft fußt,
sondern vorgegeben ist.
Und bei Gender geht es
eben nicht um die Gleichbe-
rechtigung von Mann und
Frau, sondern es geht um
die Zerstörung des binären
Geschlechterverständnisses
von Mann und Frau, auf die
Auslöschung des für unsere
Ordnung zentralen Begriffs
von Ehe und Familie. Es geht
um die sogenannte „Cancel-
Culture“, die dazu führt,
Menschen auszugrenzen, zu
diskriminieren, zu diskredi-
tieren, frei nach dem Mar-
xistischen Dreisprung „Dif-
famieren, Isolieren, Liquidie-
ren“. Wie weit das gehen
kann, konnte man vor we-
nigen Wochen an einer bri-
tischen Universität feststel-
len, wo ein Lehrer entlassen
wurde, der am biologischen
Unterschied zwischen Män-
nern und Frauen öffentlich
festhielt und damit gegen
den selbsternannten, juris-
tisch nicht haltbaren Gen-
der-Kodex verstieß.

Mediale
Bevormundung

Pseudo-Intellektuelle, Links-
Intellektuelle und selbster-
nannte Fortschrittliche prak-
tizieren dieses linke Sprach-
diktat verstärkt in Behör-
den, teilweise durch Anord-
nung von Verwaltungsspit-
zen, in Kirchen und nicht zu
vergessen in Redaktionen,
die zum Gendern ermutigen
und dem Vernehmen nach
Leitfäden an die Hand ge-

ben, wie gendern richtig
funktioniert. „Es ist nicht
Aufgabe von Rundfunkan-
stalten“, so die Junge Uni-
on Hessen, „die Bevölkerung
sprachlich umzuerziehen. Es
ist die Aufgabe der Rund-
funkanstalten, möglichst
neutral über unterschiedli-
che Sachverhalte zu berich-
ten.“ Zu den selbsternann-
ten Erziehern gehören u.a.

Claus Kleber vom ZDF, der
das Gender-Sternchen, also
B ü r g e r - ( P a u s e ) - i n n e n
spricht, Petra Gerster, kurz
vor ihrem Ruhestand, die
mit „Glottisschlag“, also ei-
nem Zungenschnalzer, von
Apotheker*innen spricht
und meint erklären zu müs-
sen, dass diese neue Form
der Modernität besonders
bei „älteren Männern“ um-
stritten sei. Dies ist eine Ver-
ballhornung der deutschen
Sprache und der deutschen
Kultur.

Offener Brief an Frau
Gerster

„Hochverehrte Frau Gerster,
(gender-vulgo: Gerster*in)!

Geschätzte Moderierende
und Texte Ablesende!
„Sprache ist ja etwas Leben-
diges. Sie verändert sich mit
der Gesellschaft.“ Das sagen
Sie? Aber die Sprache ge-
hört dem Volk und nicht ver-
ideologisierten Moderieren-
den semi-staatlicher Einrich-
tungen. Sie wollen sich von
Jahrhunderten Sprachge-
schichte emanzipieren und

vergewaltigen von oben
herab die Sprache eines Lu-
ther, eines Goethe, eines
Schiller, eines Kant! Aber das
sind ja „ältere Männer.“
Und mit Linguistik haben Sie
sich sicher auch nicht be-
fasst. Dennoch machen wir
noch einmal einen Versuch
und empfehlen Ihnen
wenigstens die Lektüre des
Essays des renommierten
Sprachwissenschaftlers Peter
Eisenberg aus der FAZ vom
8. Januar 2021 auf Seite 12.
Eisenberg schreibt dort un-
ter anderem: „Die Anhän-
ger des sprachlichen Gen-
derns wollen uns Vorschrif-
ten machen, kennen aber
die Sprachgeschichte nicht.“
Aber lassen wir das! Ich nen-

ne Ihnen zwei Gründe, war-
um die Briefe an Sie weni-
ger werden. (Gerster hatte
sich darüber beklagt, kriti-
sche Briefe erhalten zu ha-
ben, die aber weniger wer-
den würden.) Erstens den-
ken sich viele Leute frei nach
Schiller „Mit Dummheit
kämpfen Götter selbst
vergebens“ (in: „Die Jung-
frau von Orleans“). Oder sie
denken an Kant und seinen
Aufsatz „Über Schwärmerei
und die Mittel dagegen“.
Dort schreibt er: „Gegen
redselige Unwissenheit hilft
kein weitläufiges Widerle-
gen, sondern nur verachten-
des Schweigen.“ Und dann
eben zweitens: Immer mehr
Leute meiden Ihre Sendun-
gen. Man braucht sie nicht.
Schade, Frau Gerster, dass
Sie meinen, sich wenige Wo-
chen vor Ihrer Versetzung in
den Ruhestand der „Avant-
garde“ der Sprachverhunzer
anschließen zu müssen. Wir
hätten Ihnen etwas mehr
Sensibilität für unsere wun-
derbare Sprache zugetraut.

Mit vorzüglicher Hochach-
tung Josef Kraus“

Diesem Offenen Brief des
Ehrenpräsidenten des Deut-
schen Lehrerverbandes, Jo-
sef Kraus, ist nichts hinzu-
zufügen, außer dem Hin-
weis, dass der Duden auf sei-
ner Internetseite duden.de
erklärt hat, gendern zu wol-
len.

Dann müsste er mit sich
anfangen, denn der Duden
ist männlich, die Duden ist
weiblich, am besten schreibt
man das Duda, und dann
müssten alle Gender-Belade-
nen dieser Welt zufrieden
sein.

Ehrenpräsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Josef
Kraus

Abgabefristen für die Jahressteuererklärung 2019 verlängert

(red). Der Beruf des Steuer-
beraters ist prinzipiell sehr
gefragt, aber in Zeiten von
Corona ein besonders in An-
spruch genommener Berufs-
stand, weil gerade viele Un-
ternehmen Steuerberater
benötigen, um entsprechen-
de Hilfsanträge zu stellen,
um damit Corona-bedingten
Finanzausfall belegen zu
können und um entspre-
chende Unterstützung nach-
suchen zu können. Mit an-
deren Worten, die Arbeits-

belastung ist extrem hoch.
Auf der anderen Seite müs-

sen die Steuererklärungen für
2019 im Normalfall bis Ende
Februar 2021 abgegeben
werden. Im Gespräch war
dann eine Verlängerung bis
zum 31.3.2021. Doch auch da-
gegen hat u.a. die Steuerbe-
raterkammer Hessen ebenso
wie viele einzelne Steuerbe-
rater massiv Protest einge-
legt. „Ich habe“, so CDU-Bun-
destagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer, „eine Fülle von

Briefen diesbezüglich erhal-
ten, in denen in sehr klarer
Form dargestellt wurde, wel-
che Aufgaben Steuerberater
neben der Jahresabschlusser-
stellung und der Erstellung
von Steuererklärungen aktu-
ell zusätzlich leisten müssen,
ob das die Beantragung von
Kurzarbeitergeld ist, Coro-
na-Hilfen, Strukturhilfen,
Mehrwertsteuerumstellung
und vieles andere mehr -
und dies alles mit mehr oder
weniger dem gleichen Per-

sonal.“
Die Krux für die Steuerbe-

rater besteht darin, dass sie
per Gesetz verpflichtet sind,
für ihre Mandanten bis zu
dem ursprünglichen Stichtag
entsprechende Erklärungen
abzugeben. Wenn sie bei
diesen nicht in Verzug kom-
men wollen, würde das be-
deuten, dass Corona-Hilfen
entsprechend in der Priori-
tätenliste weiter hinten be-
arbeitet werden müssten,
was wiederum für die be-

troffenen Firmen große Pro-
bleme mit sich bringt. Des-
halb drängte die CDU/CSU-
Fraktion darauf, dass die
Frist zur Abgabe verlängert
wird. Dies ist zwischen-zeit-
lich geschehen. Das Bundes-
kabinett hat beschlossen,
dass die Abgabe der Steuer-
erklärungen bis zum
31.8.2021 möglich ist. Der
Bundestag wird dies aktuell
beschließen. Aus seiner
Sicht, so Irmer abschließend,
eine vernünftige Regelung.

CDU/CSU begrüßt Einlenken des Finanzministers
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Die Auswirkungen der Corona Pandemie
auf Gesundheits- und Fitnessstudios
(S.D.) Mit der Corona-Pan-
demie kam der Lockdown.
In Hessen galt der erste
Lockdown fast genau zwei
Monate, von Mitte März bis
Mitte Mai 2020. Der zweite
Lockdown startete für un-
sere Betriebe bereits Anfang
November 2020 und dauert
aktuell noch an. Das bedeu-
tet von den letzten zwölf
Monaten einen Ausfall von
bisher insgesamt sechs Mo-
naten!

Viele Unternehmen in der
Fitness- und Gesundheits-
branche sind familien- oder
inhabergeführt. In unserer
Branche liegen die Fixkos-
ten bei 80 bis 85 Prozent.
Das stellt viele Betriebe vor
eine schwierige Aufgabe.
Nach dem ersten Lockdown
im Frühjahr 2020 haben wir,
wie fast alle unserer Bran-
chenkollegen, sehr viel Geld,
Zeit und Arbeit in die Imp-
lementierung von umfang-
reichen Hygienekonzepten
gesteckt. Durch diese Kon-
zepte konnten praktisch kei-
ne Ansteckungen in der
Branche festgestellt werden.
Trotzdem wurden unsere
Betriebe als eine der ersten
im November 2020 erneut
geschlossen.

Hierbei wird einzig und
allein auf die Notwendigkeit
der Kontaktreduzierung ab-
gestellt. Völlig unbeachtet
bleibt der Nutzen, den ein
Gesundheitsstudio den Trai-
nierenden bietet. Im privaten
Bereich und auch auf öffent-
lichen Sportanlagen ist der
Sport weiterhin gestattet (mit
Personen aus dem eigenen
Hausstand oder einer ande-
ren Person), in unseren Stu-
dios aber explizit untersagt.
Dabei bieten wir ein nach-
weislich sicheres Umfeld für
die Trainierenden, haben
eine lückenlose Nachverfol-
gung und bieten sogar Kon-
zepte an, bei denen der Trai-
nierende keinen einzigen
Kontakt zu einer anderen

Person hat.
So haben wir zum Beispiel

dem Gesundheitsamt ein
Konzept vorgelegt, bei dem
wir unser Studio in vier Trai-
ningsbereiche von je ca. 200
Quadratmeter aufgeteilt
haben, jeder Bereich mit ei-
nem separaten Zugang.
Über die Studioverwaltung
könnten sich die Mitglieder
(entsprechend der gelten-

den Verordnung) pro Haus-
stand ein Zeitfenster bu-
chen, über die Zugangssteu-
erung kontaktlos das Studio
betreten und so ohne Kon-
takt zu anderen Personen
ihr Gesundheits- und Sport-
programm absolvieren. Zwi-
schen den Trainingsfenstern
wurden Zeiten zum Lüften
und Desinfizieren einge-
plant. Ein Konzept ohne
Kontakte hat defacto keine
Auswirkung auf eine Kon-
taktbeschränkung, denn
weniger als keinen Kontakt
ist einfach nicht möglich!?

Das Konzept wurde den-
noch mit dem Verweis auf
die Hessische Corona-Ver-
ordnung abgelehnt, da dort
ausdrücklich der Betrieb von

Fitnessstudios untersagt ist.
In unserem 140 Quadratme-
ter großen Kursraum dürfen
wir dagegen mit unseren
Rehasport-Gruppen von bis
zu zwölf Personen den Reh-
asport durchführen…

Es geht der Regierung um
den Schutz des Gesundheits-
systems. Wir leisten in unse-
ren Studios einen aktiven
Beitrag zur Entlastung des

Gesundheitssystems. Gerade
unsere älteren Mitmen-
schen, die immer wieder als
Risikogruppe in der Pande-
mie bezeichnet werden, sol-
len den geschützten und si-
cheren Bereich für ihr Ge-
sundheitstraining aus den
Studios nach draußen verle-
gen. Völlig ungeachtet der
aktuellen Wetterlage und
der damit deutlich erhöhten
Unfallgefahr.

Wir möchten auch weiter-
hin unseren Teil für die Ge-
sundheit unserer Mitmen-
schen beitragen. Mit den
bereits vorliegenden Konzep-
ten wäre eine sofortige Öff-
nung der meisten Fitness- und
Gesundheitsstudios problem-
los und ohne Risiko möglich.

Trotz Corona viel Arbeit
für den WEISSEN RING
(K.M.) Die Corona-Pandemie
führt zu gravierenden Ein-
schränkungen im privaten
und öffentlichen Leben. Für
den WEISSEN RING, Hilfsor-
ganisation für Kriminalitäts-
opfer, gab es im Jahre 2020
jedoch mehr zu tun als je
zuvor. Rüdiger Schuch, Lei-
ter der Außenstelle Lahn-
Dill-Kreis, berichtet von ei-
nem Anstieg der zu betreu-
enden Personen, die Opfer
einer Straftat wurden. Die
Corona-Beschränkungen
stellten das Betreuer-Team
dabei vor ganz besondere
Herausforderungen, da auf
persönliche Kontakte weit-
gehend verzichtet werden
musste.

Die Kriminalitätsfelder
der gemeldeten Opferfälle
sind ein Spiegelbild der of-
fiziellen Kriminalstatistik.
Rund ein Fünftel (20,3 Pro-
zent) der Hilfesuchenden
wurden Opfer von häusli-
cher Gewalt, was der beson-

deren Situation während
der Lockdowns geschuldet
ist. Aber auch die Delikte
Vergewaltigungen mit 18,5
Prozent und sexuelle Beläs-
tigungen mit 12,9 Prozent
standen stärker im Fokus als
in den Vorjahren. Die Zahl

der Geschädigten durch
Wohnungseinbrüche ging
dagegen stark zurück. Rund
dreiviertel aller betreuten
Opfer waren weiblich.

Die Außenstelle Lahn-Dill-

Kreis gewährte den Krimi-
nalitätsopfern im Jahre 2020
rund 13.000 Euro finanziel-
le Unterstützung als Sofort-
hilfe und als Beratungs-
schecks für anwaltliche und
psychologische Betreuung.
Die regionalen Schwerpunk-
te der Opferarbeit waren
Wetzlar (28,2 Prozent), ge-
folgt von Herborn (14,2 Pro-
zent) und Braunfels (10,2
Prozent).

Zum Bedauern von Rüdi-
ger Schuch ist die Präventi-
onsarbeit zurzeit stark ein-
geschränkt. Die ansonsten
häufig nachgefragten Vor-
träge bei Vereinen, Institu-
tionen und Kommunen

Außenstellenleiter
Rüdiger Schuch

mussten im letzten Jahr
nahezu alle ausfallen. Gera-
de der informative Charak-
ter dieser Veranstaltungen
zur Vermeidung von Straf-
taten am Telefon (z.B. En-
keltrick, falsche Polizisten)
oder im Internet (z.B. Love
Scamming) wurde stark ver-
misst. Rüdiger Schuch: Infor-
mieren Sie sich auf unserer
Internet-Seite lahn-dill-kreis-
hessen.weisser ring.de über
die Tricks der Kriminellen
und vermeiden Sie so, Op-
fer einer Straftat zu werden.
Das WR-Team der Außen-
stelle Lahn -Dillkreis umfasst
derzeit 12 aktive Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

Sie erreichen die Außenstelle über
Telefon 0151-55164766 oder über
E-Mail weisser-ring-ldk@t-online.de

Senioren-Union in Dillenburg fordert einfache
Vergabe von Impfterminen
(H.H.)  „Es ist ein Unding,
dass die Älteren aus der
höchsten Risikogruppe der
Corona-Gefährdung darauf
angewiesen werden, sich
selbst um einen Impftermin
zu kümmern“, bemängelt
Henning Hofmann, Vorsit-
zender der Senioren-Union
der CDU in Dillenburg. Ak-
tuelle Beispiele zeigten, dass
eine solche angeblich einfa-
che Terminvereinbarung für
die über 80- und 90-Jähri-
gen, die nun geimpft wer-
den können, praktisch un-
möglich ist. Über die zentra-
le Hotline 116117 bleibe man
in Warteschleifen oder es
werde auf online-Möglichkei-
ten im Internet oder mit ei-
ner App verwiesen. Dies
scheitere nur zu oft, weil die
technischen Voraussetzungen
bei den Hochbetagten nur

ausnahmsweise oder gar
nicht vorhanden sind.

„Wir sind heute in den

Verwaltungen in der Lage,
auf Knopfdruck Gebühren-
bescheide oder Zählerable-
sungen zu versenden. Da
muss es möglich sein, be-

stimmte Altersgruppen der
Bevölkerung schriftlich, ziel-
gerichtet und zeitnah mit In-
formationen zu Impftermi-
nen zu versorgen“, so Hof-
mann. „Alles andere kommt
einer Bankrotterklärung mo-
derner Bürgernähe und Da-
tenverwaltung gleich“, lautet
die Kritik aus dem Kreis der

CDU-Senioren. Ausreden, es
gebe zu wenig Impfstoff, las-
se man nicht gelten. „Wenn
weder telefonisch noch onli-
ne eine Terminvereinbarung
klappt, dann liegt es nicht am
fehlenden Impfstoff, dann
liegt der Fehler im System“,
so der Vorsitzende abschlie-
ßend.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Donnerstag, den
11.2. 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

Henning Hofmann
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Danke „Open Doors“ – Danke „Idea“

„Derzeit herrscht die größte
Christenverfolgung aller Zeiten“

(red). Mit diesen drastischen
Worten veröffentlichte
Open Doors den Weltverfol-
gungsindex 2021. Open
Doors, vor gut 65 Jahren in
den Niederlanden gegrün-
det, ist heute in über 70
Staaten der Erde aktiv, und

sie dokumentieren die Chris-
tenverfolgung, die derzeit
so hoch sei wie noch nie.
Nach aktuellen Schätzungen
sind in den 50 Ländern mit
der stärksten Christenverfol-
gung rund 300 Millionen
Christen einem sehr hohen
bis extremen Maß an Ver-
folgung und Diskriminie-
rung ausgesetzt, weil sie sich
zu Jesus Christus bekennen.

Weltweit werden im
Schnitt pro Tag zwölf christ-
liche Einrichtungen ange-
griffen, und jeden Tag wer-
den Christen verfolgt, gefol-
tert und getötet. „Man
muss“, so der heimische
CDU-Kreisvorsitzende und
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, „Open
Doors dankbar sein für die
nicht immer einfache Arbeit,
um auf das Thema der Chris-
tenverfolgung - in der Re-
gel in muslimischen Staaten
- aufmerksam zu machen.
Ebenso muss man der Evan-
gelischen Nachrichtenagen-

tur Idea mit Sitz in Wetzlar
dankbar dafür sein, dass sie
zu den wenigen Agenturen
gehören, die immer wieder
auf Einzelfälle und Schick-
sale aufmerksam mache und
sich ebenso wie die ‘Inter-
nationale Gesellschaft für

Menschenrechte’ für die
Freilassung von inhaftierten
Christen einsetzt.“ Er teile,
so Irmer, die Auffassung des
ehemaligen Leiters der
Evangelischen Nachrichten-
agentur, Helmut Matthies,
der kritisiert hat, dass das
Drama in der Öffentlichkeit
kaum eine Rolle spiele und
die Evangelische Kirche
Deutschlands ihre Stimme
öfter für vermeintlich diskri-
minierte Muslime erhebe als
für die eigenen Glaubens-
genossen. Und er kritisierte
die Politik, dass sie zu we-
nig die Problematik thema-
tisiere und in Verbindung
setze zur Entwicklungshilfe.
Diese müsste mehr an das
Einhalten entsprechender
Standards gebunden wer-
den.

Nordkorea an der
Spitze

Unangefochten, so muss
man dies leider formulieren,

liegt Nordkorea an der Spit-
ze der Christenverfolgung
als kommunistische Diktatur.
Aber nach wie vor im Ran-
king sind die islamischen
Staaten führend wie Afgha-
nistan, Pakistan, der Iran
oder auch der Jemen. Zu-

nehmend auf der „Hitliste“
Staaten des südlichen Afri-
ka, da dort Islamistengrup-
pen marodieren wie Boko
Haram in Nigeria, Al-
Shabaab in Somalia, der Is-
lamische Staat oder auch die
ADF in Uganda.

Kinder zerhackt

Die Brutalität, mit der ge-
gen Christen durch Islamis-
ten vorgegangen wird, ist
in Worte nicht zu kleiden.
So sind aktuell im Osten des
Kongo mehrere Bauerndör-
fer von der ADF überfallen
worden. Die Frauen wurden
vergewaltigt und entführt,
30 Christen getötet, die sich
mit Gewalt nicht bekehren
lassen wollten.

Ein mit den nackten Le-
ben entkommener Pfarrer
berichtete der christlichen
Hilfsorganisation Barnabas
Fond, dass sich seine Frau
und die Kinder geweigert
hätten. Seiner Frau sei in

den Kopf geschossen und
die Kinder mit Macheten in
Stücke gehackt worden. Un-
vorstellbare Gräuel. Unvor-
stellbar aber auch der Mut
der Menschen, zu ihrem
Glauben zu stehen.

Diesen Menschen öffent-

lich eine Stimme zu geben,
und zwar jeden Tag, wäre
Aufgabe der christlichen Kir-
chen in Deutschland. Es
wäre schön, wenn sich so
manch führender Kopf der
christlichen Kirchen mehr
darauf besinnen würde, das
Evangelium zu verkünden
und weniger rot-grüne Ta-
gespolitik zu machen oder
sich mit der vermeintlich
sprachsensiblen Verände-
rung der Bibel zu befassen.
Menschen, die mit ihrem
Leben für ihren Glauben ste-
hen, sind Leuchttürme. Sie
haben es verdient, dass ihr
Tod nicht vergebens war. Sie
haben es verdient, dass man
sich ihrer erinnert und sie
zu Zeugen ihrer Glaubens-
stärke, des christlichen Glau-
bens insgesamt, macht. Das
geht allerdings nur, wenn
man ihnen täglich und öf-
fentlich Raum einräumt und
nicht nur einmal im Jahr an
einem Sonntag zum Gebet
für Verfolgte aufruft.

Weihnachtspreisrätsel 2020

Fast 2000 Einsendungen - drei glückliche Gewinner
(red). Während beim Weih-
nachtspreisrätsel der Jahre
vor Corona immer eine Fül-
le von Hotelgutscheinen,
verlängerten Wochenenden,
knapp einwöchigen Aufent-
halte, Sachgutscheinen und
anderes mehr zu gewinnen
war, ging dies im Corona-
Jahr 2020 leider nicht. Des-
halb hatte die Redaktion
beschlossen, drei Barpreise
auszuloben, um die Traditi-
on des Preisrätsels weiter
fortzuführen. Als 1. Preis
waren 1000 Euro zu gewin-
nen, als 2. Preis 500 Euro
und als 3. Preis 250 Euro.

Die glücklichen
Gewinner:
1. Preis 1000 Euro: Jörg Brü-
ckel, Solms
2. Preis 500 Euro: Udo Meiß,
Hüttenberg
Der 3. Preis - 250 Euro - ging
nach Wetzlar

Die meisten Einsendungen
erhielten wir aus der größ-

ten Stadt des Lahn-Dill-Krei-
ses, der Kreisstadt Wetzlar,
mit rund 400, gefolgt von
Dillenburg und Herborn mit
jeweils rund 150. Traditio-
nell eng beieinander Aßlar,
Braunfels, Haiger, Solms und
Ehringshausen mit je ca. 100
Einsendungen. Die wenigs-
ten kamen aus Siegbach
(19), aber gemessen an der
Einwohnerzahl lag Siegbach

damit vor Sinn. Die richtige
Lösung „Lichterglanz“ hat-
ten über 99 Prozent der Ab-
sender gefunden.

Bundesweite
Verbreitung
Die Redaktion erreichten Ein-
sendungen aus ganz Deutsch-
land, so aus Bergisch-Glad-
bach, Grevenbroich, Meer-
busch, Hamburg, München,

Bayreuth, Frankfurt, Wiesba-
den, Überlingen am Boden-
see, Siegen, Viersen oder
auch Memmingen, wobei wir
den mittelhessischen Raum
bei dieser Aufzählung unbe-
rücksichtigt lassen.

Wir hoffen sehr, dass wir
im Dezember dieses Jahres
wieder unter normalen Be-
dingungen ein Preisrätsel an-
bieten können.

v.lks.: Frau Meiß in Vertretung ihres Mannens, Herausgeber Hans-Jürgen Irmer und Jörg
Brückel (Solms)
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Junge Arbeit sucht neue Küche
(H.S.) Der 1984 gegründete
Verein Junge Arbeit, der das
Café Mundart in der Weiß-
adlergasse und das Café Re-
tro am Schillerplatz als
Zweckbetriebe betreibt, hat
große Pläne für seine sehr
erfolgreiche inklusive Ar-
beit. Ziel ist es, die Ressour-
cen gesellschaftlich benach-
teiligter und erwerbsloser
Menschen zu aktivieren und
sie soweit zu qualifizieren,
dass sie den Anforderungen
des 1. Arbeitsmarktes ge-
wachsen sind. Nach einer
Umstrukturierung im Som-
mer 2019 galt es, die Arbeit
neu auszurichten, was zur
Zufriedenheit aller gelang.
Dann kam die Corona-Pan-
demie und damit die
Zwangspause von April bis
Mitte Juni. Diese wurde
allerdings für Renovierungs-
arbeiten und zum Pläne
schmieden und Weichen
stellen genutzt. Mit dem
„Lockdown light“ musste
die Gastronomie zu bleiben,
und jetzt ist auch der Laden
geschlossen. Doch hinter
den Kulissen geht es mit
Hochdruck und hoher Moti-
vation weiter, schließlich hat
sich der Verein viel vorge-
nommen und will seine Ar-
beit erweitern.

Die Vorstandsmitglieder
Andreas Bohnebeck, der in
der Vergangenheit zu den
hauptamtlichen Mitarbei-
tern gehörte und die Ge-
schäfte führte, und Erich
Schmidt, setzen zusammen
mit Heidi Späth, die seit Ok-

tober hauptamtlich in die
Leitung der vielseitigen Tä-
tigkeit eingearbeitet wird,
die Pläne um. Das Café Re-
tro wird zum Jahresende
geschlossen, weil das damit

verbundene, gemeinsam mit
der „Aktion Mensch“ durch-
geführte Waffelrad-Projekt
ausläuft. Das „Waffelrad“
erfreut sich großer Beliebt-
heit und wird im Angebot
bleiben. Das Café Mundart,
wo im Laden regionale Spe-
zialitäten, Souvenirs und Ge-
schenkartikel angeboten
werden und in der Gastro-
nomie Kuchen und Torten,
aber auch warme Mahlzei-
ten und ein reichliches Früh-
stück in gemütlicher Atmos-
phäre zu finden sind, wird
ausgebaut. „Hier muss alles
den modernen Standards
angepasst werden, was uns
in dem alten Haus rund

130.000 Euro plus 20.000
Euro durch die Betriebsun-
terbrechung kosten wird“,
so Bohnebeck.

Dafür gibt es Unterstüt-
zung von öffentlichen Trä-

gern. „Wir wollen zum Aus-
bildungsbetrieb werden“, so
Schmidt. Bisher gab es für
die vierzehn Mitarbeiter ein
Angebot von Lebenshilfe
und Begleitung durch Eh-
renamtliche und Hauptamt-
liche, um den jungen Men-
schen einen besseren Zu-
gang zum 1. Arbeitsmarkt
zu ermöglichen. Die Quali-
fizierung erfolgt in den Be-
reichen Gastronomie
(Spu˜len, Reinigen, Ein- und
Verkauf, Hygiene, Kalkula-

tion und Snack-Zuberei-
tung), Service (Bestellungen
entgegennehmen, Zuberei-
ten und Abrechnen) und Ar-
beiten in der Verwaltung.

Als Ausbildungsbetrieb
hat die Junge Arbeit noch
weit mehr Möglichkeiten.
Der Verein sucht vor diesem
Hintergrund nach einer grö-
ßeren Profi-Küche zum An-
mieten oder Pachten für
perfekte Arbeits- und Aus-
bildungsbedingungen zu ei-
nem bezahlbaren Preis im
Altstadtbereich oder zumin-
dest mit Stadtbusanschluss.
Kontakt mit der IHK wurde
bereits aufgenommen, und
ein neuer Koch wurde
hierfür auch schon einge-
stellt - eine Hauswirtschafts-
meisterin war bereits vorhan-

den. Von der Einstiegsquali-
fizierung über die Ausbildung
in Küche und Service bis hin
zu Qualifizierungsbausteinen
ist alles möglich, womit dann
auch der Ausbau für Catering
und Mittagsverpflegung ge-
sichert wäre, die in der Ver-
gangenheit bereits gut ange-
nommen wurden. Hier könn-
ten noch mehr junge Men-

schen gemeinsam eine Basis
für ihre berufliche Zukunft
finden.

Trotz des neuen Produk-
tionsortes bleibt das Café
Mundart im Herzen der Alt-
stadt nahe des Doms erhal-
ten. Mit hausgebackenen
Kuchen, hessischen Gerich-
ten sowie veganen, lactose-
und glutenfreien Speisen
und vor allem einem gemüt-
lichen Plätzchen zur Begeg-
nung hat es sich als Inklusi-
onsprojekt längst einen Na-
men gemacht. Im Laden
wird eine breite Palette an
Produkten explizit hessi-
scher und Wetzlarer Art prä-
sentiert. Der großen Nach-
frage nach Souvenirs für Tou-
risten und typisch hessischen
Mitbringseln für Einheimi-
sche geschuldet, finden sich
Brotdosen, Frühstücksbrett-
chen, Bierdeckel und mehr
mit Sprüchen wie „Uffesse,
dehaam gibt’s nix“ oder „Be-
vor ich mich uffreesch, isses
mir lieber egal“ - sogar Sei-
fen mit dem Wetzlarer Dom
oder auch Mundart zum Rein-
hören mit CDs der Dutenho-
fener Mundartgruppe
„Oafach so“.

Die rührige Arbeit im Zei-
chen der Menschlichkeit,
von der Mitarbeiter, Gäste
und Kunden profitieren, hat
also Zukunft, auf die sich
Heidi Späth und mit ihr das
ganze Team der jungen Ar-
beit freut: „Wenn sich eine
Küche findet und das Pan-
demiegeschehen endlich
Vergangenheit ist, können
wir richtig loslegen!“ Unter-
stützer, Spender und Spon-
soren kann der Verein Jun-
ge Arbeit Wetzlar jedenfalls
immer gebrauchen.

Kontakt: Verein Junge Arbeit Wetzlar, Weißadlergasse 1,
35578 Wetzlar, Telefon: 06441-7707497,
www.junge-arbeit-wetzlar.de.

Kommunalwahl am 14. März

-Anzeige-
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Klare Linie CDU Lahn-Dill

DIE RICHTUNG STIMMT!
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- Anzeige -

Hans-Jürgen Irmer, MdB

Berichtsantrag im Kreistag

CDU für Ertüchtigung der Pendlerparkplätze
(red). In einem Antrag für
die nächste Kreistagssitzung
fordere die CDU-Kreistags-
fraktion, so Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, den
Kreisausschuss auf, einen
Bericht zum Thema Pendler
zu erstatten. In diesem Be-
richt soll auf der einen Seite
dargestellt werden, wie viel
Auspendler es in welche Rich-
tung gibt, wie viel Einpend-
ler in den Lahn-Dill-Kreis fah-
ren und wie sich vor allen Din-
gen die Situation der Pend-
lerparkplätze darstellt.

Die Union fordere eine
Übersicht über die Pendler-
parkplätze im Lahn-Dill-
Kreis, ihren Zustand, die
Anzahl der zur Verfügung
stehenden Parkplätze, aber
auch die Sicherheitsstan-
dards. Nach Gesprächen mit
Bürgern, die täglich in un-
terschiedliche Regionen

auch die Frage der Ausleuch-
tung von Parkplätzen war
ein wichtiger Gesichtspunkt.
Grund für die Union, einen
entsprechenden Sachstands-
bericht zu erbitten, aus dem
dann auch Konsequenzen,
durchaus in Zusammenar-
beit mit Städten und Ge-
meinden, gezogen werden,
denn die Zuständigkeit für
die Einrichtung von Pendler-
parkplätzen sei sehr unter-
schiedlich. Prinzipiell sei es
aus ökologischen und öko-
nomischen Gründen sinn-
voll, Fahrgemeinschaften zu
bilden, um die Zahl der Pkw
zu reduzieren oder den
ÖPNV, soweit möglich, ver-
stärkt zu nutzen, alles na-
türlich bezogen auf „norma-
le“ Zeiten.

Attraktive und sichere
Pendlerparkplätze könnten
dazu einen Beitrag leisten.

pendeln und ihre Autos an
einem Pendlerparkplatz ab-

stellen, gebe es bezüglich
der Qualität der Parkplätze
erhebliche Unterschiede.
Die Spanne reiche von we-
nig befestigt bis sehr gut.
Ein Kritikpunkt wiederhol-
te sich häufig, und zwar die
Frage nach der Sicherheit
vor Autoaufbrüchen, aber

Auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion

Kreistag dankt dem Bund der Vertriebenen
(red). Für die CDU-Kreistags-
fraktion, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
selbst Mitglied des BdV, so-
wie seine beiden Stellvertre-
ter Frank Steinraths, MdL,
und Michael Hundertmark,
zugleich Oberbürgermeis-
terkandidat für Wetzlar, die
beide im Vorstand des BdV
sind, sei es ein Herzensan-
liegen, die Leistungen der
deutschen Heimatvertriebe-
nen bei verschiedenen Ge-
legenheiten immer wieder
zu würdigen, damit sie nicht
in Vergessenheit geraten.
So hatte die CDU mit Da-
tum vom 13.8.2020 eine Re-
solution zur Charta der Ver-
triebenen eingebracht, die
am 5. August 1950 in Bad
Cannstatt verabschiedet
worden war. Diese 70. Wie-
derkehr der Charta der Ver-
triebenen sei aus Sicht der
Union eine historische Leis-
tung, denn nur wenige Jah-

re nach der völkerrechtswid-
rigen Vertreibung nach
Kriegsende hätten die da-
maligen Verbandsträger auf

Rache und Vergeltung ver-
zichtet und dies entspre-
chend formuliert. Eine groß-
artige Geste, die man heute
sicherlich als eine Grundla-
ge für das friedliche Zusam-

menleben der Völker Euro-
pas würdigen darf. 14 Milli-
onen Menschen, so die CDU-
Politiker, seien damals ihrer
Heimat beraubt worden, ca.
2 Millionen bei der Flucht
und Vertreibung ums Leben
gekommen.

Der Wiederaufbau
Deutschlands wäre ohne die
große Integrationsleistung
der hier Verbliebenen, aber
auch der Integrationsbereit-
schaft der Vertriebenen und
ihrer Fähigkeiten nicht so
schnell gegangen, wie er
letzten Endes gegangen sei.
Im Übrigen durch die politi-
schen Rahmenbedingungen
durch Konrad Adenauer und
Ludwig Erhard als dem Va-
ter der sozialen Marktwirt-
schaft entsprechend flan-
kiert.

Das, was die Heimatver-
triebenen damals mitge-
bracht hätten, gelte es auch
heute für die Jugend in Er-

Michael Hundertmark

Koalitionsantrag im Kreistag

Früher hätte man in der Schule gesagt:
„Abgeschrieben, setzen, Note 6“

(red). Die Kreativität der
Kreiskoalition, bestehend aus
SPD, FWG, Grünen und FDP,
ist durchaus überschaubar,
schaut man sich die Zahl der
Anträge der Koalition an, die
sie in den letzten Jahren in
den Kreistag eingebracht hat.
Jetzt endlich schien der Koa-
lition doch der große Wurf
gelungen zu sein. Mit Datum
vom 22.4.2020 stellte man in
der Kreistagssitzung den An-
trag, den Lahn-Dill-Kreis als
Partner des heimischen Hand-
werks und der heimischen
Wirtschaft in der Corona-Kri-
se zu betrachten. Der Kreis-
tag sollte den Kreisausschuss
auffordern, zu prüfen, wel-
che Baumaßnahmen und
welche Unterhaltungsmaß-
nahmen zur Unterstützung
der heimischen Wirtschaft
vorgezogen werden können.

Kurz vor dieser Antragsfor-
mulierung gab es eine Tele-
fonschalte mit dem hessi-
schen Ministerpräsidenten
Volker Bouffier (CDU), der die
kommunale Familie, also die
Landräte, aufforderte, zur
Belebung der Wirtschaft In-
vestitionen vorzuziehen. Dies
hatte der Landrat bei einer
anderen Veranstaltung aus
Versehen ausgeplaudert. Ob
der Landrat den Antrag jetzt
selbst geschrieben hat, wis-
sen wir natürlich nicht.
Allerdings spricht die zufälli-
ge zeitliche Abfolge dafür,
dass man schnell den Antrag
formulieren wollte, um auch
mal wieder selbst einen zu
haben.

Für die CDU-Kreistagsfrak-
tion erklärte deren Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, MdB,
dass man dem Antrag natür-
lich zustimme. Es spreche

nichts dagegen, Maßnahmen
vorzuziehen, doch die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich etwas
ändere, sei ausgesprochen
gering.

Aus Planungsabsicht
endlich Planungs-Ist
machen
Auf der einen Seite argumen-
tierten Koalitionsvertreter in
der Vergangenheit immer
damit, wie schwierig es sei,
Handwerker auf dem Markt
zu finden und begründeten
damit die eine oder andere
Verzögerung. Auf der ande-
ren Seite will man jetzt Inves-
titionen vorziehen, die von
den gleichen Handwerkern,
die es angeblich auf dem
Markt nicht gibt, erledigt
werden sollen. Die CDU reg-
te in diesem Kontext an,
beispielsweise konkrete Maß-
nahmen im Bereich der Ei-
chendorffschule, der Inte-
grierten Gesamtschule Braun-
fels oder der Aßlarer Koope-
rativen Gesamtschule in die
Tat umzusetzen, damit dort
Baumaßnahmen endlich aus
einem Guss durchgeführt
werden können - berechtig-

te Forderungen der jeweili-
gen Schulgemeinden. Doch
dieser Zusatzantrag wurde
abgelehnt. Aus Sicht der CDU
würde es reichen, die Mittel,
die im Haushaltsplan stehen,
für Schulsanierungen aller Art
einfach nur auszugeben.
Dann würde man einen sol-
chen Antrag nicht benötigen,
der de facto keine Auswir-
kungen auf das Handwerk
haben wird.

Aus 509 Millionen Euro
wurden 357 Millionen
Schaut man sich die geplan-
ten (!) Ausgaben im Bereich
der Schule von 2010 bis 2019
an, so sollten eigentlich nach
dem Haushaltsplan 509 Milli-
onen Euro in Sanierungs-,
Umbau-, Erweiterungsmaß-
nahmen in den heimischen
Schulen investiert werden.
Schaut man sich das Ist an,
also die Summe, die tatsäch-
lich verausgabt worden ist,
so kommt man auf einen Be-
trag von 357 Millionen Euro.
Vor diesem Hintergrund, so
Irmer, wäre es eigentlich völ-
lig ausreichend, die geplan-
ten Maßnahmen einfach nur
durchzuführen. Geld, das
übrigens über die Schulumla-
ge von den 23 Städten und
Gemeinden des Lahn-Dill-
Kreises finanziert werden
muss.  Den Antrag als solchen
könne man natürlich mitbe-
schließen. Er sei unschädlich.
Auswirkungen gebe es kei-
ne. Aber im Sinne von Haus-
haltswahrheit, Haushaltsklar-
heit wäre es prinzipiell wün-
schenswert, dass das vorge-
sehene Geld pro Haushalts-
jahr für Schulbaumaßnahmen
auch tatsächlich ausgegeben
werde.

Franz-Ludwig Löw,
Schulfachmann der
CDU Kreistagsfraktion

innerung zu halten: Ge-
schichte, Sitten, Gebräuche,
Literatur, Kunstgeschichte,
Wissenschaft und vieles an-
dere mehr.

Wer nun gedacht hatte, die
Koalition, bestehend aus SPD,
FWG, Grünen und FDP, wür-
de sich dem Antrag anschlie-
ßen, sah sich getäuscht. Man
konnte und wollte einmal
mehr einem sinnvollen An-
trag der Union nicht zustim-
men und legte eine eigene
Resolution vor, die im Grun-
de genommen das Papier
nicht wert ist, weil in der
Substanz keine dramati-
schen Veränderungen vor-
kommen. Im Sinne der Sa-
che der Vertriebenen erklär-
te die CDU sich bereit zuzu-
stimmen, denn die Anerken-
nung der Leistung der Ver-
triebenen war und ist für die
Union wichtiger als billiges
parteipolitisches kleines
Karo.Koalition lehnt CDU-Antrag ab

Keine Unterstützung des Chorgesangs
(red). Die Freunde des Ge-
sanges, ob in den Vereinen
des Dill-Sängerbundes, des
Solmser Sängerbundes oder
des Hüttenberger Bundes,
sind durch die Corona-Pan-
demie mehr als gebeutelt.
Seit einem dreiviertel Jahr
finden praktisch keine
Übungsstunden, geschwei-
ge denn Auftritte statt,
wenn man von dem ein oder
anderen Auftritt im Freien
im Sommer des letzten Jah-
res absieht.

Deshalb hatte die CDU-
Fraktion mit Datum vom 24.
August des letzten Jahres
den Antrag an den Kreis ge-
stellt, sich dafür einzuset-
zen, bei seinerzeit abneh-
menden Corona-Infizierten-
zahlen, aber bei Wahrung

des Mindestabstandes, zu-
sätzlich Räumlichkeiten aus-
zuweisen, anzubieten, die
groß genug sind, um eine

Gesangstunde abzuhalten.
Gedacht war an Bürgerhäu-
ser, natürlich in Absprache
mit den Städten und Ge-

meinden, Turnhallen zu Zei-
ten, wo sie sportlich nicht
genutzt werden, und ande-
res mehr. „Es handelt sich“,
so CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer und
Musikexperte Armin Müller
(Breitscheid), „bei den Sän-
gern um verantwortungsbe-
wusste Bürger, die einem
wunderschönen Kulturgut
nachgehen und das Liedgut
unterschiedlichster Art he-
gen und pflegen.“

Dieser Antrag, der zeitlich
gesehen eine Zeitlang ge-
schoben wurde, fand im No-
vember letzten Jahres kei-
ne Mehrheit. SPD, FDP, Grü-
ne und Freie Wähler lehn-
ten die CDU-Initiative ab, die
in diesem Punkt von der AfD
unterstützt wurde.

Armin Müller

CDU, FDP, AfD für Weiterbau A 49
SPD, Grüne und Linke dagegen
(red). Schon im August letz-
ten Jahres hatte die CDU-
Kreistagsfraktion Lahn-Dill
den Antrag im Kreistag ein-
gebracht, wonach der Kreis-
tag sich für den Weiterbau
der A 49 aussprechen möge,
um diese Maßnahme
insgesamt zu unterstützen.
Ziel war es, die Position des
Regionalmanagements Mit-
telhessen und dessen Kam-
pagne „Ja – 49“ positiv zu
begleiten.

Die IHK hatte zuvor dar-
auf hingewiesen, dass aus
wirtschaftlicher Sicht dieser
Lückenschluss zwingend
notwendig sei. Eine Auffas-
sung, die von der CDU-Kreis-
tagsfraktion, so Fraktions-
chef Hans-Jürgen Irmer, aus-
drücklich geteilt werde. Es
gehe damit auch um die Er-

schließung einerseits von
Teilen des nördlichen Kreis-
gebietes, andererseits um
die Entlastung der Bürger
entlang der überaus stark
frequentierten Bundesstra-
ße, die durch enge Dörfer,
viele Kurven, Berg und Tä-
ler führe und nicht nur un-
ter ökonomischen Aspekten
vorsintflutlich sei, sondern
auch aus ökologischen.

Ein Ausbau diene der Ver-
besserung der wirtschaftli-
chen Infrastruktur, diene der
Verbesserung der Luft, denn
wenn der Verkehr auf der
Autobahn rolle, dann rolle
er, und unnötige Staus und
Lkw-Ansammlungen vor
Ampeln in überforderten
Dörfern würden vermieden.
Nur am Rande sei vermerkt,
dass die vergleichsweise we-

nigen Hektar Wald, die dort
abgeholzt wurden, um ein
Mehrfaches wieder neu auf-
geforstet werden, so dass
den berechtigten Belangen
des Umweltschutzes Rech-
nung getragen wird.

Im Haupt- und Finanzaus-
schuss des Kreistages stimm-
ten denn auch CDU, FDP und
AfD für diesen Antrag. Da-
gegen stimmten die Grünen
und die Linken, ebenso die
SPD, die wegen angeblicher
Nichtzuständigkeit den An-
trag abgelehnt hatte, ver-
mutlich deshalb, weil sie sich
intern nicht auf eine Sprech-
regelung einigen kann. Dass
die SED/Linkspartei diesen
Antrag ablehnte, wundert
nicht, auch nicht unbedingt,
dass die Grünen dagegen
gestimmt haben, obwohl sie

zweimal auf der Landesebe-
ne von Hessen im Rahmen
von Koalitionsverträgen mit
der Union genau diesen
Weiterbau befürwortet ha-
ben. Das ist aber eine Frage
der Glaubwürdigkeit der
Grünen.

Interessant in diesem Zu-
sammenhang, dass die Kreis-
koalition, bestehend aus
SPD, Grünen, FWG und FDP,
nicht geschlossen abstimm-
te. Ein Zeichen dafür, dass
es im Gebälk knirscht, im
Übrigen zu beobachten an
vielen „faulen“ Kompromis-
sen, wenn es darum geht,
sinnvolle Anträge der CDU
abzulehnen oder durch ver-
meintlich eigene zu erset-
zen. Die Reibungsverluste in
der Viererkoalition sind un-
übersehbar.

Geowelt hat viel vor

Kreistagsfraktion besucht Grube Fortuna

(T.S.) Die CDU-Kreistagsfrak-
tion war der Einladung des
Besucherbergwerks gefolgt,
sich die Anlagen im Wald
zwischen Oberbiel und Berg-
hausen wieder einmal ge-
nauer anzuschauen. Be-
grüßt wurde die Delegation
um den CDU-Kreis- und
Kreistagsfraktionsvorsitzen-
den Hans-Jürgen Irmer von
den Vorständen der Geo-
welt Fortuna e. V., Tim
Schönwetter und Micha-
el Volkwein. Beide gaben
zunächst einen Überblick
über die baulichen Ver-
änderungen der vergan-
genen Jahre, die durch
EU-Förderung, Sponso-
ring und kreditfinanzier-
te Eigenmittel erreicht
werden konnten.

Anschließend ging man
auf die aktuelle Situati-
on ein. „Corona tut auch
uns weh“, so Volkwein.
„Durch das mit dem Lahn-
Dill-Kreis abgestimmte
Hygienekonzept war es
uns leider nicht möglich,
ab Juni den regulären Be-
trieb aufzunehmen. So blei-
ben uns nur Gruppengrößen
von max. sechs Personen ge-
genüber den eigentlich
möglichen 21. Das schlägt
sich auch finanziell nieder.“
Vor allem mit den Spezial-
führungen von drei bis fünf
Stunden fange man
zumindest finanziell einiges
wieder auf. Andererseits
konnte man durch Corona-
Förderungen des Bundes in
Verbindung mit den spärli-
chen Eigenmitteln einige
Projekte im Außenbereich
der Fortuna anstoßen, um

die Erlebnisqualität über
Tage zu verbessern: Eine
Waldschmiede mit Renn-
öfen, Wetterschütze für his-
torische Fahrzeuge oder die
längst überfällige Trocken-
legung des sog. Erzbunkers.
„Neben der musealen Erwei-
terung richten wir dort das
Erzium ein“, so Schönwet-
ter zum neuen musealen
Bestandteil. „Hierbei wer-

den wir für die Museumsbe-
sucher die verschiedenen Ei-
senerze, Mineralien und Ge-
steine des Lahn-Dill-Gebie-
tes spannend darstellen.“

Nach einer Spezialfüh-
rung unter Tage, bei der
auch auf neue Tourenange-
bote und die Erweiterung
der Museumspädagogik für
die wichtige Zielgruppe der
Schüler eingegangen wur-
de, erklommen die Mitglie-
der der Fraktion den Brems-
berg. Schönwetter erläuter-
te dabei den Stellenwert der
Fortuna. „Innerhalb der hes-
sischen Museumslandschaft

ist die Fortuna mit ihrer
Schachtfahrung in 150 Me-
ter Tiefe, der Grubenbahn
und den funktionsfähigen
Bergbau-Maschinen einma-
lig. In Deutschland gibt es
nur sieben weitere Besu-
cherbergwerke mit Schacht-
fahrung, die alle in den neu-
en Bundesländern liegen.“
Auch freue man sich darauf,
dass mit der Grube Malaper-

tus in Wetzlar ein weiteres
Besucherbergwerk mit
Schachtfahrung eingerichtet
werden soll. „Wir arbeiten
eng mit der Malapertus zu-
sammen. Gemeinsame Plä-
ne wurden bereits ge-
schmiedet“, so Volkwein.
Genauso eng und wichtig sei
die Vernetzung mit dem Ar-
beitskreis Industriekultur
Mittelhessen und den ande-
ren GeoInformationszent-
ren im GEOPARK Wester-
wald-Lahn-Taunus.

Blickfang und zugleich
das kommende Großprojekt
des gemeinnützigen Vereins

Geowelt Fortuna e. V. ist das
Alte Maschinenhaus. 1907/
08 durch die Firma Krupp
gebaut, gehört es durch sein
historisierendes Erschei-
nungsbild zu den eindrucks-
vollsten Gebäuden der In-
dustriekultur in Mittelhes-
sen. „Allerdings ist es auch
unser Sorgenkind, da es
stark renovierungsbedürftig
ist.“ Schönwetter erläuter-

te der Gruppe die Sa-
nierungs- und Ausbau-
pläne, die auf dem obe-
ren Zechengelände
gerne die Themengebie-
te Eisenverhüttung und
Weiterverarbeitung auf-
greifen würden. Das
Alte Maschinenhaus bie-
te ebenfalls Platz für
eine Eventhalle, in der
z. B. größere Sonderaus-
stellungen stattfinden
können. „Bisher fehlt
uns auf dem Gelände
die Möglichkeit, den
Gästen öfter mal was
Neues bieten zu kön-
nen,“ so Schönwetter.

Allerdings steht und fällt
die Fortuna, die der Verein
Geowelt insgesamt zu ei-
nem Informations- und Do-
kumentationszentrum der
hessischen Eisenindustrie
ausbauen möchte, mit den
Betriebszuschüssen durch den
Lahn-Dill-Kreis und die um-
liegenden Kommunen. „Die
CDU Lahn-Dill wird sich dafür
einsetzen, dass der Kreis die
Fortuna auch weiterhin un-
terstützt. Dieses einmalige
Denkmal der Industriekultur
muss eine Zukunftsperspek-
tive haben“, so Irmer an den
Vorstand.
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Gründerstandort werden

Unsere Forderungen Unsere Kandidaten

Wir fordern moderne Gründerzentren im Lahn-Dill-Kreis. Der Kreis soll als politischer
Akteur Mittel bereitstellen und die Zusammenarbeit zwischen Gründern, Bildungsein-
richtungen und Unternehmen koordinieren. Wir brauchen ein funktionierendes Start-
Up-Netzwerk in unserem Landkreis. Unserem Kreis muss mittelfristig ein „Makerspace“
zur Verfügung steht, in dem Menschen Ideen ausprobieren und verwirklichen können.

Mobilitätskonzept für unseren Landkreis
Wir möchten, dass der Lahn-Dill-Kreis ein nachhaltiges, zukunftsfähiges Mobilitätskon-
zept verfolgt. Individuelle Mobilität im Zusammenspiel mit einem attraktiven ÖPNV
sind auch auf dem Land möglich. Damit der technologische Wandel in der individuellen
Mobilität für die Bürger nutzbar wird, ist ein intensivierter Ausbau der Ladeinfrastru-
kur für Elektrofahrzeuge notwendig. Beim Ausbau von E- Ladesäulen sind mögliche
Zukunftstechnologien, wie z.B. Wasserstoff zu berücksichtigen. Unsere Maxime beim
Ausbau muss sein, technologieoffene Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen
praktikablen und zügigen Wandel gewährleisten. Im Bereich des öffentlichen Nahver-
kehrs müssen längerfristig Schnellzugverbindungen in die Rhein-Main und Rhein-Ruhr
Region weiter ausgebaut werden. Für den Übergang von individuellem zu öffentlichem
Verkehrsmittel sollen kostenlos nutzbare P+R Parkplätzen an Bahnhöfen verstärkt
ausgebaut werden.

5G Rollout
Wir fordern, eine konsequente Strategie zum zeitnahen Ausbau der 5G Technologie im
Lahn-Dill-Kreis. Der Kreisverwaltung muss dabei eine unterstützende und koordinie-
rende Rolle zu. Bei 5G darf es – anders als zunächst bei 4G - keinen „Flickenteppich-
Taktik“ geben. Insbesondere soll der Ausbau an verkehrsintensiven Strecken an Auto-
bahnen, Kreisstraßen und Zugstrecken intensiviert werden. Aufgrund des notwendig
kleinteiligen Zellenausbaus muss die Zurverfügungstellung kreiseigener Flächen im
öffentlichen Raum, verbunden mit dem klaren politischen Willen zum zügigen Ausbau,
zu Beginn der nächsten Legislaturperiode erfolgen.

Digitalstrategie für heimische Schulen
Der Land-Dill-Kreis als Schulträger des Großteils der heimischen Schulen muss die
Digitalisierung aktiv gestalten. Wir möchten uns daher dafür einsetzen, klare Ziele zum
Stand der Schuldigitalisierung im Jahr 2026 festzulegen. Dabei gilt es die drei Säulen
aus digitaler Infrastruktur, personeller Fortbildung und modernem Unterrichtskonzept
gleichermaßen anzustreben. Dazu müssen mehr digitale Endgeräte, insbesondere zur
Unterstützung von Schülern aus finanziell schwächeren Familien, angeschafft werden.
Die Verleihung und Wartung dieser Geräte soll durch einen kreiseigenen Bereitstel-
lungsbetrieb übernommen werden. Für unsere Schulen halten wir moderne PANEL-
Geräte, die Gigabit Anbindung aller Schulen sowie flächendeckendes WLAN für die
unlängst notwendige Ausstattung. Das Fortbildungsangebot für Lehrerinnen und Leh-
rern muss ausgebaut und auf die bestehenden Herausforderungen des Wandels zum
Digitalen ausgerichtet werden. Das Medienzentrum des Kreises muss weiter ausgebaut
werden, um eine zügige Beschaffung und fortlaufende Administration zu gewährleisten.

Solide Haushalte, Investitionen in die Zukunft
Wir fordern generationengerechte Haushalte. Zielsetzung eines jeden Haushalts muss
sein, solide finanziert und ausgeglichenen aufgestellt zu sein. Dies setzt die Priorisie-
rung von Ausgaben voraus. Wir möchten dazu übergehen, nachhaltige Investitionen in
Zukunftsbereichen wie Bildung, Digitalisierung und Lebensqualität zu fokussieren.

Lahn-Dill-Kreis App
Wir fordern eine Lahn-Dill-Kreis-App, die in einem umfassenden und bürgerfreundli-
chen Angebot bietet. Angefangen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetztes und
der Online-Bereitstellung aller Verwaltungsdienstleistungen, sollen auch Informatio-
nen zu Politik und Tourismus angeboten werden. Die Interaktion von Bürgern mit der
öffentlichen Verwaltung muss endlich zeitgemäß werden – mit Tablet und Smartphone.

Regionale und saisonale Produkte in Schulen
In schuleigenen Mensen sollen verstärkt regionale und saisonale Produkte verwendet
werden. Hierzu sollen regionale Nahrungsmittel in solchen Schulmensen verarbeitet
werden, in welchen der Kreis diese mittelbar betreibt.

Vereins- und Ehrenamtsförderung stärken
Wir fordern die Öffnung und Ausweitung des Förderfonds für Vereine im Lahn-Dill-
Kreis. Gerade in unserer Region wird das gesellschaftliche Leben durch zahlreiche
Vereine gestaltet. Ehrenamtliches Engagement, von Feuerwehr bis Sporttrainer, ist
unverzichtbar. Dies erkennen wir als Junge Union an und möchten dieses Engagement
dort fördern, wo es möglich ist. Wir fordern daher die Öffnung und Ausweitung des
Förderfonds für Vereine im Lahn-Dill-Kreis, um so nach der Coronapandemie zumindest
einen finanziellen Anschub zu leisten. Weiterhin soll die bestehende Ehrenamtsstabs-
stelle in der Kreisverwaltung erhalten und in ihrem Tätigkeitsprofil erweitert werden.

Beschleunigung der öffentlichen Verwaltung
Die Digitalisierung erfasst den privaten, wie öffentlichen Bereich gleichermaßen. Die
Digitalisierung unserer über Jahrzehnte gewachsenen Verwaltung stellt eine struktu-
relle Herausforderung dar. Damit dieser Wandel effizient und zielgerichtet abläuft,
fordern wir die Schaffung einer Stabsstelle zur Verwaltungsdigitalisierung, zur Koordi-
nation und Umstrukturierung. Maßgabe dabei muss sein, den Wandel aus der Verwal-
tung selbst zu gestalten. Gleichzeitig sehen wir darin die einmalige Chance, effizientere
Strukturen zu schaffen.

Kommunale Stipendien für Medizinstudenten
Die flächendeckende Versorgung mit Ärzten ist eine der zentralen Herausforderungen
unserer Region, zu deren Bewältigung es neuer Konzepte bedarf. Zahlreiche Praxen
müssen schließen, da Ärzte keine Nachfolger finden. Der Lahn-Dill-Kreis soll ein kom-
munales Medizinstipendienprogramm einrichten, das bereits Studienanfänger auf die
Möglichkeit des Betreibens einer Praxis in unserer Region aufmerksam macht. Wer sich
schon zu Studienbeginn für eine Tätigkeit als Ärztin oder Arzt in einer ländlichen
Gemeinde des Lahn-Dill-Kreises entscheidet, soll in den Genuss finanzieller Förderung
durch den Kreis kommen. Zur Koordination und Verwaltung eines solchen Programms
sollen Akteure wie die lokale Ärztekammer und das Landarztnetz eingebunden wer-
den. Andere Landkreise praktizieren dieses Modell bereits mit Erfolg. Es ist höchste
Zeit, auch im Lahn-Dill-Kreis zu handeln.

Ausbildung mit Zukunft
Wir fordern den Erhalt eines breiten Ausbildungsangebots in unseren Berufsschulen.
Vielseitige Ausbildungsplätze vor Ort ermöglichen Zukunftschancen für junge Men-
schen. Für uns hat es deshalb Priorität, dem weiteren Abwandern und der Zusammenle-
gung von Berufsschulklassen entgegenzuwirken.

für den Kreistag auf der Liste der CDU Lahn-Dill

„Der Lahn-Dill-Kreis muss es
schaffen seinen Aufgaben
nachzukommen, dabei aber
die ihm angehörigen Städte
und Gemeinden nicht durch
zu hohe Umlagen in ihrer
Handlungsfähigkeit einzu-
schränken. Für einen zu-
kunftsfähigen und lebens-
werten Landkreis bedarf es
zukunftsfähiger und attrakti-
ver Städte und Gemeinden.“

Kevin Deusing
Platz 7

Michael Hundertmark
Platz 11

32 Jahre, Wetzlar, Lehrer

In der vergangenen Legisla-
turperiode durfte ich bereits
Teil des Kreistages sein. Ich
kenne die Probleme, und
weiß, wo wir anpacken müs-
sen. Dies will ich tun und
unseren Landkreis weiter
voranbringen.“

Lisa Schäfer
Platz 21

20 Jahre, Solms,
Auszubildende zur Verwal-

tungsfachangestellten

Leo Müller
Platz 27

24 Jahre, Eschenburg, Jurist

Maximilian Keller
Platz 28

29 Jahre, Wetzlar,
Verwaltungsbeamter

Johannes Volkmann
Platz 29

24 Jahre, Lahnau,
Parlamentarischer

Referent

„In unseren 23 Städten und
Gemeinden im Lahn-Dill-
Kreis kann man gut leben.
Damit das so bleibt, muss
der Landkreis seine Poten-
ziale nutzen und wir müs-
sen ihn zukunftsfähig wei-
terentwickeln. Dazu möch-
te ich einen Beitrag leisten.“

„Ich möchte meinen Teil
dazu beitragen im Lahn-Dill-
Kreis Lebensqualität und
Berufstätigkeit durch erst-
klassige Infrastruktur - Stra-
ßen, ÖPNV, medizinische
Versorgung und beste Bil-
dungsmöglichkeiten - opti-
mal zu vereinbaren.“

„Mein Ziel ist, unsere wun-
derschöne Heimatregion –
den Lahn-Dill-Kreis
– als Wirtschaftsstandort so-
wie als Kultur-Tourismusre-
gion zu bewerben
und zu stärken.“

„Unser Landkreis muss digi-
taler werden! Mit besserer
Infrastruktur, einem zügigen
Ausbau von Glasfaser sowie
5G-Netzen und einer digita-
len Verwaltung, bei welcher
der kommunale Bürgerser-
vice vollständig digital ver-
fügbar wird.“

30 Jahre, Dillenburg,
Politologe

Akop Voskanian
Platz 37

30 Jahre, Wetzlar,
Rechtsreferendar

Alexander Arnold
Platz 38

25 Jahre, Schöffengrund,
Mechatroniker

Lukas Winkler
Platz 40

28 Jahre, Herborn, Lehrer

Gabriel Schneider
Platz 41

22 Jahre, Haiger, Student
der Rechtswissenschaften

„Ich setze mich besonders
für eine generationsgerech-
te Politik ein! Die Finanzpo-
litik muss anstreben, heute
den Grundstein für einen
modernen Lahn-Dill-Kreis zu
schaffen und die kommen-
den Generationen vor ver-
meidbaren Lasten zu be-
wahren.“

„Ich möchte den Lahn-Dill-
Kreis für junge Menschen
attraktiver machen und im
gleichen Zuge unsere Regi-
on als Ausbildungs- und In-
dustriestandort stärken!“

„Der Lahn-Dill-Kreis muss
auch in Zukunft für die jun-
ge Generation attraktiv blei-
ben. Das bedeutet für mich,
die Rahmenbedingungen
für schulische und universi-
täre Ausbildung aber auch
für kulturelle Angebote auf
einem hohen und innovati-
ven Niveau zu halten.“

„Die verschiedenen Heraus-
forderungen unseres Jahr-
zehnts müssen von der Poli-
tik gesehen und aktiv ge-
staltet werden. Ich trete
dafür an, Stimme der jun-
gen Generation zu sein und
unseren Landkreis zukunfts-
fest auszurichten.“

Jannis Knetsch
Platz 42

24 Jahre, Aßlar,
Student der Wirtschaftswis-

senschaften

Niklas Weißmann
Platz 52

19 Jahre, Solms, Student
der Politikwissenschaft

„Eine solide Haushaltpolitik
ist die Grundlage für eine
moderne und generations-
gerechte Zukunft unseres
Landkreises.“

„Im Lahn-Dill-Kreis wird es
Zeit, dass alle Bürgerinnen
und Bürger endlich wieder
gehört werden. Das bedeu-
tet, dass Vereine und ehren-
amtliche Initiativen mehr
gefördert werden, dass der
Lahn-Dill-Kreis einen digita-
len und zukunftsfähigen
Kurs einschlägt und, dass
sich die Menschen an Lahn
und Dill auch weiterhin in
ihrer Heimat wohlfühlen.“

zukunftlahndill.de
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Gemeinsam für Aßlar!
(N.K.). Die CDU Aßlar hat
auf ihrer Mitgliederver-
sammlung die Kandidaten-
liste für die Kommunalwahl
im März 2021 beschlossen.
Aus dem Wahlprozess, der
von dem heimischen Land-
tagsabgeordneten Frank
Steinraths geleitet wurde,
ging als Spitzenkandidat
der langjährige Fraktions-
vorsitzende und Vorsitzen-
de des Haupt- und Finanz-
ausschusses Dr. Jürgen Len-
zen hervor. Gemeinsam mit
Valentin Huck, welcher
schon mehrere Jahre stell-
vertretender Fraktionsvor-
sitzender ist, und dem
Stadtverbandsvorsitzenden
Nicklas Kniese bilden sie das
Spitzentrio der CDU Aßlar.

Auf den weiteren Plätzen
für das Stadtparlament fol-
gen Gerhard Schlier, Jannis
Knetsch, Nicola Häffner, Dr.
Petra Lenzen, Timo Röder,
Nick Wenserit sowie der Ers-
te Stadtrat der Stadt Aßlar,
Hans Hermann Scheld. Die

zweite Hälfte der Liste bil-
den Rosa Califano-Schlier,
Wolfgang Keiner, Alexander
Breining, Lars Vogel, Achim

Häffner, Willi Heidrich, Ro-
ger Henrich, Ralph Obrist
und der ehemalige Vorsit-
zende der CDU Aßlar, Heiko

Budde.
Des Weiteren wurden die

Kandidaten für die Ortsbei-
räte gewählt. Die Mitglie-
der bestätigten für Bechlin-
gen Lars Vogel und Peter
Kloos, für Berghausen Ant-
je Kaps, Nick Wenserit und
Roger Henrich, für Bermoll
Nicklas Kniese, Reiner Knie-
se und Dagmar Julia Pomo-
rin, für Klein-Altenstädten
Rosa Califano-Schlier, Bern-
hard Roth sowie Gerhard
Schlier. Für Werdorf treten
an Tobias Grothe, Dennis
Pfeiffer, Achim Häffner Ni-
cola Häffner und Hans Her-
mann Scheld.

In der folgenden Vor-
standssitzung legte der Vor-
stand als Hauptwahlkampf-
themen ein modernes Be-
treuungsangebot, ein digi-
tales Rathaus sowie eine sta-
bile Finanzsituation für die
Stadt Aßlar fest. Außerdem
wurde das Wahlkampfmot-
to „Gemeinsam für Aßlar!“
beschlossen.v.lks.: Valentin Huck, Dr. Jürgen Lenzen und Nicklas Kniese

Kandidatenliste des CDU  Breitscheid
(A.M.) Bei der Jahreshaupt-
versammlung der CDU Breit-
scheid wurde unter der Füh-
rung des Landtagsabgeord-
neten Jörg Michael Müller
die Kandidatenliste für die
Kommunalwahl 2021 fest-

gelegt. Angeführt wird die
Liste wiederholt von Armin
Müller, der in der aktuellen
Wahlperiode das Amt des
Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung ausübt. Erfreu-
lich ist, dass die beiden Kan-

didaten der letzten Bürger-
meisterwahl, Frank Bechtum
und Markus Winkel, eben-
falls dem Ortsverband bei-
getreten sind und sich für
die Wahl der Gemeindever-
tretung haben aufstellen

lassen. Die CDU Breitscheid
sieht sich durch weitere Bei-
tritte in den Ortsverband
auch dieses Mal für die Wahl
der Gemeindevertretung
wie auch der Ortsbeiräte
wieder sehr gut aufgestellt.

Neue Impulse für Wettenberg
(G.N.) Auf ihrer Mitglieder-
versammlung hat die CDU
in Wettenberg die 37 Kan-
didaten für die Kommunal-
wahl am 14. März bestimmt.
Angeführt wird die Liste er-
neut vom Partei- und Frak-
tionsvorsitzenden Dr. Ger-
hard Noeske, der stellvertre-
tenden Fraktionsvorsitzen-
den Andrea Walker, der Bei-
geordneten Renate Dysli
und dem Kreisbeigeordne-
ten Johann Gottfried He-
cker. Neu auf der Liste ist
der ehemalige Schulleiter
Werner Burggraf. Nach der
Vorsitzenden des Haupt- und
Finanzausschusses Anuschka
Gerlach und dem Beigeord-
neten Christoph Maitzen ge-

hen die nächsten Listenplät-
ze an kompetente neue Be-
werber, Catherine Velten, Ju-
lius Homberger, Christoph
Gerlach und Thorsten

Schmidt. Auf den nächsten
Plätzen folgen Gabor Stamm,
Uli Hellmann, Sven Müller
und Günter Hofmann.

Dies sei eine Mischung aus
erfahrenen Kommunalpoli-
tikern und neuen Bewer-
bern, aus Menschen unter-
schiedlicher Generationen
und Berufe aus allen Orts-
teilen, betonte Noeske bei
der Vorstellung des Listen-
vorschlags des Vorstands,

der von den Mitgliedern ein-
stimmig angenommen wur-
de. Vier der ersten acht Lis-
tenplätze werden von Frau-
en eingenommen.

Neue Impulse möchte die
CDU für Wettenberg geben.
Noeske zählte dazu einige
Beispiele auf wie den Schutz
der Landschaft vor weiterer
Zersiedelung, die Erhaltung
des Charakters der Ortsteile
bei behutsamer Nachver-
dichtung, die Betreuung der
Kinder, die Verkehrs- und
Parksituation gerade in den
engen Straßen, die Verbes-
serung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs oder die
nachhaltige Bewirtschaf-
tung des Waldes. Dabei er-
innerte Noeske daran, dass
wesentliche Themen der
Wettenberger Politik vom
Neubau des EDEKA in der
Krofdorfer Dorfmitte bis zur
Sanierung des Campingplat-
zes am Wißmarer See auf
Initiativen der CDU zurück-
gingen. Ziel der Christdemo-
kraten sei eine größere Frak-

tion nach der Kommunal-
wahl und Beteiligung an ei-
ner Regierungsmehrheit.

Bürgermeisterkandidat
Andreas Heuser, Dozent an
der Polizeiakademie, berich-
tete in einem Grußwort von
seiner Tätigkeit als Betreu-
er von Journalisten und Par-
lamentariern im Dannenrö-
der Forst. Dabei geht es um
ein hohes Maß an Transpa-
renz für den Einsatz der Po-
lizei. Er bedauerte, dass die
friedlichen Demonstranten
weniger Aufmerksamkeit
erhalten würden als die ge-
walttätigen, die die Gesund-
heit der Polizisten gefähr-
deten. Klaus Peter Möller,
der die Versammlung leite-
te, ergänzte aus der Diskus-
sion in den Gießener Gremi-
en, dass nicht alle Fraktio-
nen sich eindeutig von Ge-
walt gegen die Polizei dis-
tanzieren wollten. Unter
dem Beifall der Mitglieder
dankte Noeske der Polizei
für ihren anstrengenden
Einsatz.

Dr. Gerhard Noeske
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Fünf Jahre konsequent und kontinuierlich vor Ort
(red). Es gibt keine Kreis-
tagsfraktion im Lahn-Dill-
Kreis, bei aller Wertschät-
zung der anderen Fraktio-
nen, die so intensiv und re-
gelmäßig seit 30 Jahren vor
Ort unterwegs und präsent
ist, wie die CDU-Kreistags-

fraktion. Jedes Jahr zwischen
40 und 50 Ortstermine, das
heißt Besuche von Firmen,
Besuche von Schulen, Gesprä-
che mit Fördervereinen, Ge-
spräche mit Verbänden und
vielem anderen mehr.

Wenn man wenige Wo-

chen vor der Kommunalwahl
ist, dann ist es nicht nur legi-
tim, sondern auch notwen-
dig, deutlich zu machen,
zumindest in Auszügen, wo
man war, wofür man sich ein-
gesetzt hat und mit welchen
Konsequenzen. Wir können

an dieser Stelle natürlich
nicht rund 200 Presseerklä-
rungen - die die WNZ be-
dauerlicher-weise zu 95
Prozent nicht veröffentlicht
hat - im Wetzlar Kurier er-
neut aufführen, aber zu-
mindest in Auszügen.

November 2016

Grundschule an der Lahnaue

Räumliche Probleme bedürfen der Lösung

Charlotte Patzak, die Schulleiterin der Grundschule in Waldgirmes, hatte die schwierige
Aufgabe, die beiden ehemaligen Grundschulen in Atzbach und Waldgirmes zusammen-
zuführen. Dies ist ihr mit Unterstützung des Kollegiums und der Eltern sehr gut gelun-
gen. Auf der anderen Seite gab es damals wie heute Raumprobleme, die der Kreis bei
der Zusammenlegung schlicht geleugnet hat. Fakt ist, sie sind da. Das war im Jahr 2016,
und sie sind heute immer noch nicht abgestellt.

Schulleiterin Monika Hundertmark und Personalratsvertre-
ter Martin Steinruck gaben einen kurzen Einblick über die
Entwicklung der Schule, die derzeit 700 Schüler habe, die
von 66 Kolleginnen und Kollegen unterrichtet würden. Die
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Vereinen im
Rahmen des Ganztagsangebotes sei gut. Wünschenswert
wäre es, wenn nach den bisherigen, sehr langwierigen Um-
baumaßnahmen die weiteren Maßnahmen im ersten und
zweiten Obergeschoss zeitnah erledigt werden könnten.

November 2016

Gesamtschule Hüttenberg

Sanierungsarbeiten
beschleunigen

August 2016

Die Tafel des Kreisverbandes des Deutschen Rotes Kreuzes Dillenburg gehört zu den rund
900 Tafeln, die es in Deutschland gibt. Marianne Mai, die stellvertretende Kreisvorsitzende
des DRK, Ute Müller, Martin Debus und Anne Lenz sowie Ulrich Mai informierten die CDU-
Politiker über Organisation und Finanzierung. Im Schnitt rund 150 Kunden täglich kommen
zur Tafel, um Produkte abzuholen, die ansonsten häufig von Unternehmen wegen abge-
laufenen Datums, obwohl sie noch genießbar sind, im Müll gelandet wären.

DRK-Tafel Dillenburg mit 750 Kunden pro Woche

Im Rahmen der Asylbewerberzuzugswelle wurde das THW-Gelände im Bereich der Spilburg
in Wetzlar zur Asylunterkunft umfunktioniert. Für alle Seiten eine schwierige Zeit, so Jens
Blohmann, Gerd Gerst und Heinz Günther. Doch diese sei vorbei. Man sei dabei einzuräu-
men, zu inventarisieren und die Hallen wieder mit THW-Leben zu füllen. Das Technische
Hilfswerk verfüge über 60 Aktive. Ziel sei es, die Zahl der Helfer in den nächsten Jahren auf
100 zu steigern. Erfreut sei man darüber, dass man über eine starke Jugendgruppe von 15
jungen Leuten verfüge. Gesucht würden Handwerker, Techniker, handwerklich begabte Men-
schen, teamfähige Personen und Menschen mit Herz, die anderen Menschen helfen wollen.

September 2016

THW Wetzlar

Hallen in der Spilburg wieder nutzbar

Dezember 2016

Grundschule Hochelheim

Renovierung sehnsüchtig erwartet

Die Grundschule Hochelheim mit rund 150 Schülern, 12 Lehrern einer Lehrerzuweisung von
104 Prozent ist raumtechnisch mit Werk-, Musik- und Computerraum sowie Bücherei gut
ausgestattet. Zum seinerzeitigen Zeitpunkt wartete man auf dringend notwendige Um-
bau- und Renovierungsmaßnahmen des 65 Jahren alten Altbaus. Maßnahmen, die von der
CDU ausdrücklich unterstützt werden, so im Gespräch mit Schulleiterin Andrea Will, ihren
Kolleginnen Marion Benz und Monika Merczyk sowie Elternvertreterin Liane Spannagel.

September 2016

Im Gespräch mit der Caritas

Schulsozialarbeit wird an
Bedeutung gewinnen

Es dürfte eines der letzten offiziellen Gespräche des lang-
jährigen Geschäftsführers der Caritas, Heinrich Arndt, vor
seiner Verabschiedung in den Ruhestand gewesen sein,
als er sich mit Vertretern der CDU-Kreistagsfraktion traf,
um u.a. über das Thema Schulsozialarbeit zu diskutieren.
Beide Seiten waren sich einig, dass diese insgesamt in der
heutigen Zeit leider zwingend notwendig sei. Die Caritas
selbst leiste Sozialarbeit an sechs Schulen im Kreis und sei
im Bereich der Ganztagsbetreuung an seinerzeit fünf Schu-
len tätig.

August 2016

Malteser Hilfsdienst

Neues Bildungszentrum geplant

Eine bemerkenswerte Bilanz ihrer Leistungsfähigkeit zogen
Kreisstadtbeauftragter Boris Falkenberg, Rüdiger Schaal,
Thomas Debus und Mohamad Osman anlässlich eines Besu-
ches der CDU-Kreistagsfraktion beim Malteser Hilfsdienst.
4600 Einsätze in Wetzlar, 1250 Einsätze mit dem NEF in
Braunfels, 28 Hauptamtliche, rund 80 ehrenamtliche Helfer
u.a. im Katastrophenschutz, seien beeindruckende Zahlen.
Es sei geplant, so Falkenberg, ein neues Bildungszentrum
am Hörnsheimer Eck zu bauen, da die Rettungsdienstschule
am Standort Ludwig-Erk-Platz aus allen Nähten platze.

September 2016

Bernd Vollmer und Franziska Kranz vom Förderverein
Schwimmbad Solmser Land berichteten den CDU-Vertretern
bei deren Besuch über die erfreuliche Entwicklung, die der
Verein genommen habe. Die Zahl der Fördermitglieder sei
auf über 500 gestiegen. Hinzu kämen 400 DLRG-Mitglieder,
so dass man in enger Kooperation viele Aufgaben gemein-
sam stemmen könne. Die mit der Stadt vereinbarten Ein-
sparziele habe man erreicht, so dass man optimistisch in die
Zukunft blicke, was den Bestand des Bades angehe.

November 2016

Schulleiter Matthias Riedesel und sein Führungsgremium
wiesen darauf hin, dass die Schule mit rund 1500 Schülern
bei leicht steigender Tendenz sehr stabil aufgestellt sei. Aus-
gebildet würden sie von ca. 80 Kolleginnen und Kollegen,
die in Teilzeitform Bank-, Industrie- und Bürokaufleute aus-
bildeten sowie IT-Spezialisten, Spediteure und angehende
Einzel- und Großhändler sowie Fachkräfte für Lagerlogistik
und Fachlageristen. Im Vollzeitbereich biete man neben der
Berufsfachschule auch das Berufliche Gymnasium an, so dass
ein hohes Maß an Schulformdurchlässigkeit gegeben sei.
November 2016

Dillenburg

Firma Wendel Email und
Glasurenfabrik – ein hoch-
modernes und innovatives
Familienunternehmen

Geschäftsführer Klaus-Achim Wendel, der die Firma Wendel
Email und Glasurenfabrik in der vierten Generation führt,
hat das Unternehmen strategisch weiterentwickelt. Es hat
heute 150 Mitarbeiter, darunter 130 in Dillenburg, sowie
sieben Auszubildende. Die Produkte werden weltweit ver-
kauft. Im Bereich Gusspuderemails sei man, so Wendel, Welt-
marktführer, bei den Dachziegelglasuren Top 2 in Deutsch-
land mit einem Marktanteil von 20 Prozent und im Bereich
der Email-Herstellung in Deutschland auf Platz 1. Und so
wundert es nicht, dass so prominente Firmen wie Bosch,
Buderus Thermotechnik, Miele oder auch Villeroy & Boch zu
den Kunden gehören.

Großes Lob für den
Förderverein Schwimmbad
Solmser Land

Kaufmännische Berufsschulen
Dillenburg  1500 Schüler und
ein breites Fachangebot
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Zwar am alten Standort, aber in neuen Räumlichkeiten präsentierte sich das THW in
Dillenburg. Der Neubau, so der stellvertretende Ortsbeauftragte Marcel Kring, habe
rund 1,6 Millionen Euro gekostet. Zusätzlich hätten die Aktiven ca. 15.000 Stunden
selbst geleistet, um die Baukosten im gesteckten Rahmen zu halten. Das THW habe
aktuell knapp 80 Aktive. Der Vorsitzende des THW-Fördervereins, Claus Krimmel, sein
Stellvertreter Daniel Brandenburger und der für Fahrzeuge und Gerät zuständige
Technikbeauftragte Günter Schirmuli zeigten sich denn auch zufrieden, denn jetzt
könne man die zwölf Fahrzeuge optimal unterbringen.

THW Dillenburg in neuen Räumen

März 2017

Wilhelm-von-Oranien-Gymnasium Dillenburg

Gelungener Neubau

1220 Schüler, 105 Pädagogen, 14 Leistungskurse, 50 unterschiedliche Arbeitsgemein-
schaften, das sind die beeindruckenden Zahlen, die Schulleiter Martin Hinterlang und
sein Team mit Dr. Wolfgang Nickel, Markus Hoffmann, Kerstin Renkhoff sowie Andrea
Stühler einer Abordnung der CDU-Kreistagsfraktion schilderte. Der Neubau wurde von
allen als sehr gelungen betrachtet. Die Parkplatzprobleme gelte es jedoch nach wie vor
zu lösen. Erfreulich sei, dass die Schule wegen ihrer Selbständigkeit das große Schul-
budget des Landes beanspruchen könne, so dass man über genügend Landesmittel
verfüge, die man flexibel einsetzen könne. Wünschenswert wäre es, wenn auch vor Ort
auf Kreisebene verstärkt die Möglichkeit bestehen würde, Rücklagen zu bilden.

Juni 2017

Integrierte Gesamtschule Driedorf

Attraktiv auch für Schüler
aus Rheinland-Pfalz

Schulleiterin Gabriele Dietrich und ihr Team wiesen auf die klare Orientierungsmöglich-
keit, beginnend in der Jahrgangsstufe 5 mit Laptop, Kreativ- und Bewegungsklassen
hin, fortgesetzt mit Berufsorientierung und Betriebserkundung in der Klasse 9, wobei
man sehr bewusst in der Klasse 9 und 10 schulformbezogene Abgangsklassen eingerich-
tet habe. Derzeit habe die Schule inklusive Grundstufe 620 Schüler in 31 Klassen.
Erfreulich sei, dass das sehr gute pädagogische Konzept auch in Rheinland-Pfalz aner-
kannt werde, denn täglich kämen mit einem eigenen Bus rund 40 Schüler nach Driedorf
über die Landesgrenze.

In der Dilltalwerkstatt, so Produktionsleiter Rolf Wagner
und die Leiterin Henrike Büch, würden insgesamt rund 150
Personen betreut, darunter 14 Mitarbeiter, die bei heimi-
schen Firmen ihren Arbeitsplatz hätten. Eine tolle Chance
für diese Menschen, denn das sei gelebte Inklusion. Die
anderen Mitarbeiter betreue man in der Werkstatt, die auf-
grund der guten Wirtschaftslage durch Aufträge absolut
ausgelastet sei. Das gelte für die Wäscherei, für die Küche,
in der man täglich 400 Portionen herstelle, die Metallverar-
beitung, Montage, Verpackung oder auch Pulverbeschichtung.

Juli 2017

Dilltalwerkstatt der Lebenshilfe

Sanierung geplant -
Werkstatt ausgelastet

Gegenstand des Besuchs der Union war die neue Wohn-
anlage der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg in Braunfels.
Dort sind insgesamt 22 Bewohner untergebracht, die mit
unterschiedlichen Behinderungen, teilweise allein oder mit
Betreuung, am täglichen Leben der schönen Kurstadt teil-
nehmen können. Das Alter der Bewohner schwankt zwi-
schen Ende 20 bis Anfang 70. 26 Personen, so Einrichtungs-
leiter Stefan Matz, stünden zur Betreuung zur Verfügung.

Neue Wohnanlage der
Lebenshilfe in Braunfels
geschmackvoll und passgenau

März 2017

Schule an der Brühlsbacher Warte

Exzellente Rahmenbedingungen
Inklusion hat Grenzen

Schulleiterin Erika Schütz und ihr engagiertes Team gaben
der Union einen aktuellen Überblick über die Entwicklung der
Schule, die derzeit 195 Schüler in 17 Klassen hat. Die personelle
Versorgung mit 29 Lehrerstellen, 2,5 Erzieherstellen, Ergo- und
Logotherapeuten, den Teilhabeassistenten und anderen mehr
sei sehr gut, angesichts der pädagogischen Herausforderung
allerdings auch zwingend notwendig. Schwerpunkt der Arbeit
mit den Schülern ab der Jahrgangsstufe 7 sei die berufliche
Orientierung in Form von Schnupperpraxistagen, Betriebser-
kundung oder auch kontinuierlichem Praxistag.

Juni 2017

Holderbergschule Eschenburg

Räumlicher Verbesserungs-
bedarf gegeben

Schulleiterin Andrea Rink und ihr Team informierten die
CDU-Politiker über den aktuellen Stand der Schule, die rund
800 Schüler, 38 Klassen sowie 79 Lehrkräfte habe. Da man
bei der Lehrerzuweisung bei rund 104 Prozent liege, könne
man an den Nachmittagen über 40 Arbeitsgemeinschaften
und Kurse anbieten. Ein weiteres Highlight sei die intensive
Berufsvorbereitung in den Hauptschulklassen, teilweise auch
Realschulklassen, so dass die Chance, eine Lehrstelle zu er-
halten, deutlich gestiegen sei.

Februar 2017

Grundschule Roßbachtal

Raum für Betreuung nötig

Schulleiter Eberhard Fischer, mittlerweile pensioniert, infor-
mierte die Christdemokraten darüber, dass die Schule mit
rund 100 Kindern stabile Schülerzahlen habe, perspektivisch
eher noch leicht steigend. Da die Zahl der Kinder in der
Betreuung kontinuierlich steige, sie liege jetzt bei 35, nutze
man den einzig freien Klassenraum, der allerdings dafür zu
klein sei. Hier wäre es wünschenswert, wenn die Schule
einen 7 mal 9 Meter großen Schulcontainer erhalten könn-
te, um dieses Raumproblem zu lösen.

Juni 2017

Integrierte Gesamtschule Braunfels

Leichtathletikanlage ist
sanierungsbedürftig

Schulleiter Michael Obermann erklärte, dass man derzeit
rund 900 Schüler habe. Im Bereich des Ganztagsangebo-
tes biete man im Profil 1 an fünf Tagen ca. 30 Arbeitsge-
meinschaften an. Die zur Verfügung stehenden Parkplät-
ze für die 74 Lehrer, 12 Angestellten, Schulsozialarbeiter…
seien allerdings nicht ausreichend. Hier sei ebenso Hand-
lungsbedarf wie beim Zustand der Sportflächen im Be-
reich der Leichtathletik, die nicht mehr nutzbar seien. Die
Zweifelderhalle sei zu klein.

Juni 2017

Schauhöhle Breitscheid

Herbstlabyrinth ist immer
einen Besuch wert

Davon konnten sich die Mitglieder der CDU-Kreistagsfrak-
tion und die Vertreter der Breitscheider Union überzeugen.
„Die natürlichen Formen und Farben, teilweise über Tausen-
de von Jahren entstanden, lassen einem bewusst werden,
wie klein der Mensch im Angesicht der Natur ist“, so CDU-
Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer. Das Herbstlabyrinth ist das
größte Höhlensystem Hessens und das viertgrößte Deutsch-
lands mit einer Gesamtlänge von rund 11,5 Kilometern bei
einem Höhenunterschied von 102 Metern.

Juni 2017

Im Gespräch mit den Sängerbünden

In einem gemeinsamen Gespräch des Solmser Sängerbun-
des, vertreten durch Felix Altenheimer, und des Dill-Sän-
gerbundes, vertreten durch Ralf Zobus, Anton Kreutner
und Peter Ferdinand Schönborn, erläuterten die Vertreter
der Chormusik, dass man einerseits über eine stattliche
Zahl von Chören und Sängern verfüge, andererseits die
Gefahr bestehe, dass altersbedingt sich das Angebot aus-
dünnen werde. Man hoffe sehr auf Auftritte im Auftrag von
Städten und Gemeinden, aber auch von anderen Vereinen,
um damit die Lust am gemeinsamen Singen zu wecken.
Hilfreich wäre eine Entlastung durch die Kommunen im
Bereich der Mieten für Bürgerhäuser oder Stadthallen.

155 Gesangvereine und
rund 5000 Sänger
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Kandidaten der CDU Hüttenberg
(K.S.R.) Am 13.1. hat für die
CDU-Hüttenberg die heiße
Phase des Wahlkampfs zur
Kommunalwahl begonnen.
Als Ziele für die kommen-
den fünf Jahre in der Ge-
meindevertretung wurden
gesetzt:

• Verlässliche Perspektiven
für Kinder, Jugendliche und
junge Familien

• Unterstützung von senio-
rengerechtem Wohnen

• Erhalt und Weiterentwick-
lung der Infrastruktur inkl.
Förderung von Radwegen
und öffentlichem Personen-
nahverkehr

• Zielgenaue Unterstützung
der Hüttenberger Wirt-
schaftsbetriebe samt Neuan-
siedlungen

Bereits am 6.11.2020 hatte
die Mitgliederversammlung
der CDU Hüttenberg die Lis-
ten der Wahlbewerber be-
schlossen:

GVT
1 Klaus Schultze-Rhonhof
2 Silke Hoffmann-Gally
3 Svenia Schmidt
4 Lasse Schmidt
5 Rainer Keller
6 Eva Wagner
7 Christian Schweitzer
8 Oliver Martin
9 Robert Engel
10 Walter Krack
11 Hans Bach
12 Wolfgang Janßen
13 Anna-Lena Bender
14 Sascha Drechsel
15 Michael Arnold
16 Christa Löw
17 Esther Frey
18 Franz-Ludwig Löw
19 Dr. Dirk Frey

20 Rudi Weber
21 Lothar Weber

OB Rechtenbach
1 Lasse Schmidt
2 Rainer Keller

OB Hüttenberg
1 Silke Hoffmann-Gally
2 Rudi Weber
3 Dr. Dirk Frey
4 Oliver Martin

OB Weidenhausen
Svenia Schmidt

Unter den aussichtsreichsten
ersten acht Listenplätzen (so
viele Sitze hat die CDU
bisher) befinden sich dem-
nach neben den bisherigen
Gemeindevertreterinnen Sil-
ke Hoffmann-Gally aus Hüt-
tenberg und Svenia Schmidt
aus Weidenhausen sowie
dem bisherigen Fraktions-

vorsitzenden Klaus Schultze-
Rhonhof aus Rechtenbach
fünf Bewerber, die erstmals
auf der Liste der CDU antre-
ten. Lasse Schmidt aus Rech-
tenbach darf mit 18 Jahren
zum ersten Mal für das Ge-
meindeparlament kandidie-
ren. Er war bereits Vorsit-
zender des Jugendparla-
ments, möchte einen Schritt
weitergehen und nun mehr
Verantwortung überneh-
men.

Rainer Keller als früherer
Büroleiter eines Landrates
und Personalleiter eines
Landkreises freut sich dar-
auf, die neue CDU-Fraktion
mit seiner langjährigen pro-
fessionellen kommunalpoli-
tischen Erfahrung als Ver-
waltungsbeamter „auf der
anderen Seite“ der Politik
zu bereichern. Mit der Be-
triebswirtin Eva Wagner be-

wirbt sich eine vielfach en-
gagierte und vernetzte jun-
ge Hüttenbergerin für den
Sitz in der Gemeindevertre-
tung, die unter anderem
ihre Erfahrungen als Hand-
balltrainerin und im Vor-
stand der betreuten Grund-
schule in die politischen Ent-
scheidungen einbringen
möchte.

Mit dem Wirtschaftsprü-
fer Christian Schweitzer
möchte die CDU ihre wirt-
schaftlichen Kompetenzen
stärken, die insbesondere
auch bei der Finanzierung
des Hallenbadneubaus ge-
braucht werden. Oliver Mar-
tin, Inhaber der gleichnami-
gen Hüttenberger Musik-
schule, ist bereits jetzt Ge-
meindevertreter. Die CDU
Hüttenberg freut sich auf
seine in allen sechs Dörfern
geerdete Unterstützung.

Die Kandidaten des CDU-Ortsverbandes
Dillenburg für den Ortsbeirat Dillenburg
Kernstadt stellen sich vor:
Die Kandidaten für den
Ortsbeirat sehen neben der
Umsetzung des Wahlpro-
gramms Schwerpunkte ihrer
Tätigkeit bei der Mitgestal-

Von links unten: Thomas Roos, Karin Pflug, Manfred Georg, Ramona Höge, Horst
Beckmann, Markus Polzer und Yelena Beckmann.
Außer den schon bekannten Kandidaten sind diesmal neu mit dabei (obere linke Ecke
von links): Thomas Roos, Ramona Höge, Markus Polzer und Yelena Beckmann.

tung des Wilhelmsplatz und
einem offenen Ohr für die
Anliegen der Bürger. Das mit
dem „offenen Ohr“ hat in der
Vergangenheit schon gut

funktioniert, aber es gibt ja
nichts, was sich nicht noch
verbessern ließe. Auch möch-
te man verstärkt die Dillen-
burger Vereine unterstützen.

Wir alle. Für Siegbach

CDU Siegbach stellt
Schwerpunkte des
Wahlprogramms vor
Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für
die Gemeinde Siegbach sind vielfältig. Damit die anste-
henden Aufgaben bewältigt werden können, tritt der
Ortsverband der CDU Siegbach für eine konstruktive
und parteiübergreifende Zusammenarbeit ein, um Po-
litik für alle Bürger in Siegbach machen zu können.
Wir alle. Für Siegbach. ist für die CDU Siegbach somit
nicht nur ein Wahlspruch, sondern die Grundlage für
die zukünftige politische Arbeit im Siegbacher Parla-
ment, um Siegbach für die Zukunft besser aufzustellen.
Der Ortsverbandsvorsitzende Michael Sommerfeld zeigt
sich erfreut, dass die CDU Siegbach bei der Kommunal-
wahl am 14. März zehn Kandidaten aus vier Ortsteilen
zur Wahl stellen kann. Das von den Mitgliedern zusam-
mengestellte Wahlprogramm beinhaltet folgende
Schwerpunkte:

In der letzten Ausgabe wurde die Kandidaten des CDU-
Ortsverbandes Siegbach vorgestellt. In der Aufzählung
fehlte Christian Wüstenhöfer. Die Liste setzt sich somit
folgendermaßen zusammen:

- Umsetzung eines effizienten und kostengünstigen
Konzepts zur Wiederherstellung des Bauhofs

- Sicherstellung einer bezahlbaren Kinderbetreuung in
unserer Gemeinde

- Umstrukturierung der Gemeindeverwaltung für mehr
Bürgerfreundlichkeit und Gewährleistung von trans-
parenten Verwaltungsvorgängen

- Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit
auf Verwaltungsebene bei gleichzeitiger
Kostensenkung

- Erhaltung der ärztlichen Versorgung vor Ort und
sinnvolle Erweiterung des ÖPNV

- Verbesserung der digitalen Infrastruktur
- Ausbau des Hochwasserschutzes
- Unterstützung unserer Vereine
- Erarbeitung eines zukunftsfähigen Konzeptes zur Er-

haltung der Siegbacher Feuerwehr
- Unterstützung der heimischen Firmen
- Einbindung der Bürger in die zukünftige Entwicklung

Siegbachs
- Ausweisung neuer Wohnflächen
- Schaffung der Voraussetzungen für eine

„CO2 -neutrale Kommune

1 T. Heimann 2 M.Sommerfeld 3 P. Heimann

4 J. Schneider 5 C. Wüstenhöfer 6 S. Zintl

7 T. Venohr 8 U. O´Brien 9 N. Sommer 10 L. Blieder

Erfreuliche Mitgliederentwicklung der CDU Lahn-Dill

80 Neumitglieder im Jahr 2020
(red). Als ausgesprochen po-
sitiv bezeichneten CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, seine beiden
Stellvertreter MdL Jörg Mi-
chael Müller und MdL Frank
Steinraths sowie Kreis-
schatzmeisterin Anna-Lena
Bender und Kreisschriftfüh-
rer Sascha Panten sowie
Kreisgeschäftsführerin Ker-
stin Hardt die Mitgliederent-
wicklung der CDU Lahn-Dill
im vergangenen Jahr. „80
neue Mitglieder sind zur

Union gestoßen, davon gut
70 Prozent Männer und
knapp 30 Prozent Frauen.
Der Altersdurchschnitt liegt
bei 42,8 Jahren. Wir sind er-
freut darüber, dass darunter
auch 23 junge Leute im Al-
ter zwischen 14 und 35 Jah-
ren sind, also im Alter der
Jungen Union. Nimmt man
Austritte und Verstorbene
hinzu, bleibt unterm Strich
ein Nettozuwachs von 20
Mitgliedern. In der heutigen
Zeit alles in allem eine sehr

erfreuliche Entwicklung“, so
die CDU-Politiker.

Die Gründe für den Ein-
tritt seien vielfältig. Auf der
einen Seite sei es die klare
Linie der CDU Lahn-Dill, ihre
Geschlossenheit, ihre Prä-
senz vor Ort, auf der ande-
ren Seite seien es teilweise
bundespolitische, teilweise
landespolitische Aspekte.
Viele Eintritte seien auch
darauf zurückzuführen, dass
man sich gerade im Hinblick
auf die Kommunalwahl vor
Ort in den Städten und Ge-
meinden engagieren wolle,
um Verantwortung zu über-
nehmen, die Heimat zu ge-
stalten und politisch Einfluss
zu nehmen. „Die CDU an
Lahn und Dill würde sich
freuen“, so der Vorstand,
„wenn sich weitere Bürger
bereitfinden würden, Ver-
antwortung zu überneh-
men, politisch Flagge zu zei-
gen und sich politisch in
schwierigen Zeiten zu enga-
gieren.“ Für Rückfragen
steht die Geschäftsstelle
ebenso zur Verfügung wie
die Mitglieder des geschäfts-
führenden Kreisvorstandes.

Kommunalwahl 14. März 2021
Kandidaten der CDU Verbände Lahn-Dill

Kommunalwahl 14. März 2021
Kandidaten der CDU Verbände Lahn-Dill
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Über die Geschichte der Russlanddeutschen - Teil 2
von Eugen Fischer

Eugen Fischer

Wer sind die Russlanddeut-
schen? Sie haben oft russi-
sche Vornamen wie Vitali,
Juri, Sergej und gleichzeitig
deutsche Nachnamen wie
Rimmer, Wagner oder wie
in meinem Fall Fischer. Wie
genau erklärt sich der deut-
sche Nachname? In meinem
zweiten Teil über die Ge-
schichte der Russlanddeut-
schen möchte ich Ihnen
zunächst einmal die Russ-
landdeutsche Identität nä-
herbringen und Ihnen dabei
einen kleinen Überblick
über die ereignisreiche aber
trotzdem noch relativ unbe-
kannte Geschichte der Russ-
landdeutschen geben, um
letztendlich genau diese
Frage zu beantworten.

1762 Siedlungsbeginn
Russlanddeutsche, auch
Spätaussiedler genannt, sind
nichts anderes als Deutsche
aus Russland. Sie haben
deutsche Wurzeln, doch ge-
boren wurden sie in der ehe-
maligen Sowjetunion. Die
Geschichte der Russland-
deutschen beginnt durch ei-
nen Aufruf der deutsch-
stämmigen russischen Zarin
Katharina II (Katharina die
Große) am 4. Dezember
1762. Sie rief deutsche Bür-
ger auf, nach Russland aus-
zuwandern, um das riesige
Land zu besiedeln. Als An-
reiz räumte sie den Neubür-
gern verschiedene Privile-
gien ein. Dazu gehörten Re-
ligionsfreiheit, Befreiung
vom Militärdienst, Steuer-
freiheit für bis zu 30 Jahre,
Selbstverwaltung und staat-
liche Unterstützung bei der
Umsiedlung.  Besonders
Menschen aus Hessen, Nord-
bayern, Baden und Rhein-
land-Pfalz folgten dem Auf-
ruf der Zarin. So kam es
schließlich, dass im Jahr 1764
die erste deutsche Kolonie

Zarin Katharina die Große – Die autonome
Wolgadeutsche Republik – Anschließende Leidenszeit

entlang der Wolga gegrün-
det wurde.

Es waren keine Abenteu-
rer, die in der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts und
im 19. Jahrhundert ihre Hei-
mat verließen und nach
Russland gingen. Es waren
durchweg ehrsame und flei-
ßige Bauern und Handwer-
ker. In der neuen Heimat er-
hofften sich die Deutschen
ein besseres Leben. Ihre Ko-
lonien erbauten sie entlang
der Wolga, der Ukraine oder
entlang dem Schwarzen
Meer. Aus dem Nichts ent-
standen ihre Siedlungen,
nach Konfession getrennt
und oft nach den zurückge-
lassenen Dörfern und Städ-
ten der Heimat benannt.
Über die Jahre florierte die
Wirtschaft und das aufge-
baute Leben in der neuen
Heimat hatte sich trotz
immer wiederkehrenden
Schwierigkeiten nach und
nach für die deutschen Sied-
ler ausgezahlt. 1914 gab es
bereits 192 deutsche Dörfer,
152 evangelische, 38 katho-
lische und zwei gemischte.
Insgesamt lebten zu dieser
Zeit etwa 1,7 Millionen
Deutsche in den verschiede-
nen russlanddeutschen Ko-
lonien innerhalb der Sow-
jetunion.

Wolgadeutsche
Den Russlanddeutschen
entlang dem Gebiet der
Wolga, wurde aufgrund Ih-
rer Bedeutung und ihrem
Einfluss das Privileg ge-
währt, die sogenannte Wol-
gadeutsche Republik zu
gründen. Die nach dem Prin-
zip der ethnoterritorialen
Autonomie gegründete Ver-
waltungskörperschaft mit
der deutsch benannten
Stadt Engels als Hauptstadt
errang 1924 den Status ei-
ner autonomen Sowjetre-

publik. Die neugegründete
Wolgadeutsche Republik,
umfasste bis 1941 eine Flä-
che vergleichbar mit Hessen
heute. Die kulturelle und
kommunale Wolgadeutsche
Autonomie als Teil der Pri-
vilegien ermöglichte den
Russlanddeutschen, eine ei-
genständige Regierung und
Verwaltung zu bilden.
Deutsch war offiziell die Ver-
waltungs, Gerichts- und
sogar Amtssprache. Schon
die ersten deutschen Ein-
wanderer waren sich vom
ersten Tag der Ansiedlung
dessen bewusst, dass derje-
nige, der seine Mutterspra-
che nicht mehr spricht, sei-
ne nationale Identität ver-
liert. Die Russlanddeutschen
pflegten deshalb in all ih-
ren Siedlungsgebieten, ihre
deutsche Identität, so gaben
sie beispielsweiße den von
ihren Vorfahren gesproche-
nen deutschen Dialekt und
die historische Kultur von
Generation zu Generation
weiter.

Grundlegend zum nega-
tiven änderte sich die Situa-
tion für die Russlanddeut-
schen nach dem Ausbruch
des deutsch-sowjetischen
Krieges am 22. Juni 1941.
Unter dem pauschalen Vor-
wurf der Kollaboration mit
dem Nazideutschland wur-
de die Wolgadeutsche Re-
publik aufgelöst. Die Russ-
landdeutschen wurden
durch das von Stalin erlas-
sene Dekret, aus dem Nichts
und vor allem unschuldig in
Zwangsarbeitslager depor-
tiert und über Nacht in der
kompletten Sowjetunion
entrechtet. In den Folgejah-
ren wurden sie weiteren
zahlreichen Repressalien
ausgesetzt. Insgesamt wur-
den in den Jahren 1941 bis
1945 - 1,1 Millionen Deut-
sche aus Ihren über Jahr-
zehnte eigenständig aufge-
bauten Siedlungsgebieten in
Gebiete nach Sibirien, Ka-
sachstan und an den Ural
deportiert. Ihre Wohnhäu-
ser, Vermögen und andere
Besitztümer wurden dabei
vollständig konfisziert.

Es folgten viele Schre-
ckensjahre mit täglichen Lei-
densgeschichten, Kälte,
Hunger und einer Vielzahl
von Toten. Die hoffnungslo-
se Situation in den Zwangs-
arbeitslager stellt das dun-
kelste Kapitel in der russ-
landdeutschen Geschichte
dar.

1945 Deportationen
Trotz Kriegsende im Mai
1945 änderte sich das
schreckliche Schicksal der
Russlanddeutschen nicht. Im
Gegenteil: Mit dem Dekret
vom 26. November 1948
wurden die Deportierten
auf „ewige Zeiten“ den De-
portierungsorten zugewie-
sen. Sie wurden unter die
sogenannte Sonderkom-
mandanturaufsicht gestellt;
Sie mussten sich in zeitlichen
Abschnitten bei dem Behö-
ren melden und durften die
Orte, an denen sie jetzt leb-
ten, nicht unerlaubt verlas-
sen. Ihre Personalausweiße
und damit auch ihre Rechte
bekamen sie vorerst nicht
wieder, sondern lediglich ei-
nen „Deportierungsschein“,

der sie gegenüber der rest-
lichen Bevölkerung als
„Deutschen Faschisten“ ab-
werteten sollte. Deutsch
konnte ausschließlich in der
Familie gesprochen werden.
Die vorher mit Stolz gepfleg-
te Kultur und das Weiterge-
geben der deutschen Spra-
che wurde untersagt.
Dadurch kam es bei den
nachfolgenden Generatio-
nen der Russlanddeutschen,
bei vielen Familien zum Ver-
lust der einstigen Mutter-
sprache und ihrer Russland-
deutschen Identität.

Konrad Adenauer half
Etwas zum Positiven änder-
te sich die Situation erst drei
Monate nach dem Besuch
des ersten Bundeskanzlers
der Bundesrepublik
Deutschland, Konrad Ade-
nauer (CDU) im Spätsommer
1955. Aus Moskau folgte der
Erlass vom 13. Dezember
1955, mit dem die Melde-
pflicht bei der Kommandan-
tur für Deutsche und ihre
Familien aufgehoben wur-
de, die immer noch in Son-
dersiedlungen festgehalten
wurden. Das war zwar the-
oretisch eine Verbesserung
ihrer Rechte. In der Praxis
jedoch blieb ihre Lage auch
mehr als zehn Jahren nach
Kriegsende und über 14 Jah-
re seit ihrer Verbannung
weiterhin trostlos: Es vergin-
gen noch Monate, bis der
Erlass in ihren Verbannungs-
orten bekannt wurde. Sie
erhielten nichts von ihrem
konfiszierten Vermögen zu-
rück. Eine Wiederherstel-
lung der Autonomie oder
eine Rückkehr in ihre Hei-
matorte an der Wolga, im
Kaukasus, auf der Krim oder
in der Ukraine blieben ih-
nen weiterhin verwehrt. Als
sich infolge dieses Erlasses
viele Russlanddeutsche
spontan für die Aussiedlung
nach Deutschland entschie-
den haben, wurde ihnen
auch das verweigert.

Die gegen die Russland-
deutschen 1941 erhobenen
Anschuldigungen der Kolla-
boration mit dem Feind wur-
den bei der Teilrehabilitie-
rung durch das Dekret vom
29. August 1964, von der
sowjetischen Regierung als
pauschal und unbegründet
fallen gelassen. Sie sollten
aber, wie alle anderen Deut-
schen, weiterhin in den Ver-
bannungsorten bleiben. Die
im Erlass zugesagte Hilfe für
den „wirtschaftlichen Auf-
bau unter Berücksichtigung
ihrer nationalen Besonder-
heiten und Interessen“ wur-
de nicht ausgeführt.  In der
Öffentlichkeit und in der
Presse wurden das erlittene
Schicksal der Deutschen
aber weiterhin totgeschwie-
gen. Aufgrund dieser Depor-
tationen kommen viele
Spätaussiedler aus verschie-
denen Nachfolgestaaten der
Sowjetunion. Im Prinzip sind
sie aber alles Russlanddeut-
sche mit Vorfahren, die auf-
grund der Verbrechen des
NS-Regimes, ohne eigenes
Verschulden aus ihren eins-
tigen deutschen Siedlungs-
gebieten deportiert wurden
und sich in Ländern wie Ka-
sachstan, Kirgistan etc. ein
neues Leben aufbauen

mussten. Sie erlangten nur
langsam ihre Rechte wieder
und wurden nach und nach
zu vollwertigen Staatsbür-
gern.

Erst 1972 wurde das Rück-
kehrverbot in die ehemali-
gen deutschen Siedlungsge-
biete aufgehoben. In den
Folgejahren drängten die
Russlanddeutschen auf eine
Wiederherstellung ihrer au-
tonomen Republik. Die rus-
sische Regierung signalisier-
te zeitweilig Einverständnis.
Das Projekt scheiterte je-
doch am Widerstand und
starken Protesten der orts-
ansässigen nichtdeutschen
Bevölkerung.

Ich hatte Glück
Ich hoffe ich konnte Ihnen
mit diesem zweiten Beitrag
erklären, dass die in
Deutschland lebenden Russ-
landdeutschen, zum Groß-
teil alles Nachkommen der,
aufgrund des Aufrufes der
russischen Zarin Katharina
der Großen, ausgewander-
ten Deutschen Bürgern nach
Russland sind. Ihre Vorfah-
ren erlebten viele Leidens-
jahre und das nur aufgrund
der einfachen Tatsache, dass
sie Deutsche waren. Die
Russlanddeutschen tragen
also nicht ohne Grund ihren
deutschen Nachnamen, die-
ser deutsche Nachname wur-
de über Generationen wei-
tergegeben.

Wenn ich das auf meine
persönliche Situation reflek-
tiere, bin ich stolz auf mei-
ne Großeltern, Eltern und
alle meine Verwandten, dass
sie es geschafft haben die
deutsche Sprache und ihre
Russlanddeutsche Identität
stets zu bewahren. Ich hat-
te dadurch das Glück, schon
in Russland mit beiden Kul-
turen und Sprachen aufzu-
wachsen. Diese Tatsache ist
aber leider nicht selbstver-
ständlich, wenn man be-
denkt, dass die deutsche
Kultur und Sprache zeitwei-
ße verboten wurde und
letztendlich bei einem gro-
ßen Teil der Russlanddeut-
schen, aufgrund der jahre-
lang ausgesetzten Repressa-
lien verloren ging. Als Kon-
sequenz wurde bei vielen
Familien oftmals nur der
deutsche Nachname und
leider nicht mehr zusätzlich
die deutsche Muttersprache
und Kultur weitergegeben.
Dieser Punkt erklärt auch
den Fakt, warum viele Spät-
aussiedler, bei der Einreise
nach Deutschland, ihre eins-
tige Muttersprache nicht
mehr in dem erhofften Aus-
maß beherrschten. Im drit-
ten Teil berichte ich Ihnen
mehr über die, anfangs
nicht ganz so einfache, russ-
landdeutsche Identitätsfin-
dung in der BRD und weiter
über die Chronologie der
Ereignisse, weshalb es zu der
großen Auswanderungswel-
le der Neunziger Jahre kam.
Zudem erläutere ich Ihnen
welche enorme Bedeutung
Helmut Kohl und die CDU
in diesem Zusammenhang
für die Russlanddeutschen
haben.

CDA wirbt für mehr Homeoffice,
soweit dies möglich und sinnvoll ist
(red.) Der Arbeitnehmer-
flügel der CDU, so Vorsit-
zender MdL Frank Stein-
raths, sieht im Homeoffice
noch verstärkte Potentia-
le. Daher appelliere man
an die Arbeitgeberseite,
verstärkt darüber nachzu-

denken, soweit dies be-
triebsintern möglich ist. Ho-
meoffice sei ein wichtiger
Baustein bei der Bekämp-
fung der Pandemie und in
der Nachfolgezeit auch eine
Möglichkeit, Familie und
Beruf stärker miteinander

zu verbinden. Natürlich, so
Steinraths, sei klar, dass es
Grenzen gebe. Aber es sei
des „Schweißes der Edlen
wert“ verstärkt darüber
nachzudenken, wie man
was mit-einander kombi-
nieren könne
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Es gibt zwar keinen

Fasching

aber trotzdem unsere

prallgefüllten Berliner

Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

3 Berliner mit Marmelade gefüllt

nur 3.33 Euro

Bund reagiert auf Kritik

Überbrückungshilfen für Wirtschaft kommen schneller und leichter

(red). „In den letzten Tagen und Wochen gab es“, so der
heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer,
„zu Recht Kritik von Unternehmen an der Unterstützungs-
politik des Bundes. Nicht prinzipiell Kritik, sondern an dem
sehr umständlichen und aufwändigen Verfahren und der
sehr zögerlichen Auszahlung sogar von Überbrückungsgel-
dern in Form von ersten Abschlägen. Wenn im Januar Ab-
schläge für November gezahlt werden, ist dies inakzepta-
bel!“ Es habe daher massive Kritik von Kollegen seiner
Fraktion sowohl an Wirtschaftsminister Altmaier als auch
an Finanzminister Scholz gegeben, so Irmer. Diese Kritik sei
in mehreren internen Fraktions- und Arbeitsgruppensitzun-
gen geäußert worden, woraufhin der Wirtschaftsminister
jetzt Vereinfachungen und eine Aufstockung der Überbrü-
ckungshilfe III zugesagt habe.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Einheitliches Kriterium bei der Antragsberechtigung:
Alle Unternehmen mit mehr als 30 Prozent Umsatzeinbruch können die gestaffel-
te Fixkostenerstattung erhalten. Das heißt: Keine Differenzierung mehr bei der
Förderung nach unterschiedlichen Umsatzeinbrüchen und Zeiträumen, Schlie-
ßungsmonaten und direkter oder indirekter Betroffenheit.

Erweiterung der monatlichen Förderhöhe:
Anhebung der Förderhilfsgrenze auf bis zu 1,5 Millionen Euro pro Fördermonat
innerhalb der Grenze des Europäischen Beihilferechts. Fördermonate sind No-
vember 2020 bis Juni 2021.

Abschlagszahlungen:
Abschlagszahlungen wird es für alle antragsberechtigten Unternehmen geben,
nicht nur für die von Schließungen betroffenen Unternehmen. Sie sind bis zu
einer Höhe von 100.000 Euro statt bislang vorgesehenen 50.000 Euro für einen
Fördermonat möglich.

Anerkennung weiterer Kostenpositionen:
1. Für Einzelhändler werden Wertverluste unverkäuflicher oder saisonaler Ware
als erstattungsfähige Fixkosten anerkannt.
2. Investitionen für die bauliche Modernisierung und Umsetzung von Hygiene-
konzepten ebenso wie Investitionen in Digitalisierung und Modernisierung kön-
nen als Kostenposition geltend gemacht werden, wie zum Beispiel Investitionen
in den Aufbau und die Erweiterung eines Onlineshops.

Unterstützung für Soloselbstständige:
Soloselbstständige können im Rahmen der Überbrückungshilfe III eine einmalige
Betriebskostenpauschale ansetzen. Die maximale Höhe beträgt 7500 statt bisher
5000 Euro. Die Bedingungen der einmaligen Betriebskostenpauschale werden
verbessert. Sie wird auf 50 Prozent des Referenzumsatzes verdoppelt. Der Refe-
renzumsatz beträgt im Regelfall 50 Prozent des Gesamtumsatzes 2019.

Hier können Sie Anträge stellen:
Die Antragstellung erfolgt weiterhin über die bundesweit
einheitlich digitale Plattform
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
Unternehmen müssen Anträge wie bisher bei der Überbrü-
ckungshilfe II und den außerordentlichen Wirtschaftshilfen
elektronisch durch Prüfen durch Dritte, das heißt Steuerbe-
rater oder Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder
Rechtsanwälte, über die Überbrückungshilfeplattform stellen.
Soloselbstständige, die Neustarthilfe beantragen, können
ebenso direkt Anträge stellen - alles unter der gleichen digita-
len Plattform. Wer darüberhinausgehende Fragen hat, kann
die Hotline anrufen unter der Nummer 030/120021034, und
zwar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Fragen zu Anträ-
gen, die über einen prüfenden Dritten, also Steuerberater
beispielsweise, gestellt werden, können ebenfalls über eine
Hotline erfolgen: Telefon 030/52685087.
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Renommierte Braunfelser Konditorei Vogel
feiert 50-jähriges Jubiläum
Philipp Borchardt (Braun-
felser Kur GmbH) gratu-
lierte gemeinsam mit Re-
gina Andermann (Interes-
sengemeinschaft der
Braunfelser Gewerbetrei-
benden e. V.) Andreas und
Vera Vogel ganz herzlich
zu 50 Jahren Konditorei
Vogel.

Bereits seit 50 Jahren
begeistert die Konditorei
Vogel in Braunfels ihre
Kunden mit süßen Lecke-
reien. Die feinen Törtchen,
leckeren Pralinen und
hochwertigen Schokola-
denspezialitäten sind weit
über die Region hinaus
bekannt. Der Familienbe-
trieb vereint mit Klaus
Otto Vogel, Andreas Vo-
gel und Felix -Vogel
mittlerweile drei Meister-

generationen des Kondito-
renhandwerks, die mit ihrer
vielfach prämierten Kunst
ihren Kunden täglich aufs
Neue ein Lächeln ins Gesicht
zaubern.

1970 gründete Klaus Otto
Vogel die Konditorei & Con-
fiserie Vogel in der Schloss-
stadt Braunfels. 1997 über-
nahm Sohn Andreas Vogel
den Betrieb. Und mit Felix
Vogel ist bereits die dritte
Generation dabei, Akzente
in der traditionsreichen Kon-
ditorei zu setzen.

Leider konnte das Jubilä-
um 2020 nicht in der geplan-
ten Form gebührend gefei-
ert werden. Doch Andreas
Vogel hat schon eine Ant-
wort parat: Dann feiern wir
in diesem Jahr das Jubiläum
50+1!

Gratulation an Goethe-Gymnasium Wetzlar

Aufnahme in das nationale
Excellence-Schulnetzwerk
(red). Dass das Goethe-Gym-
nasium Wetzlar für Qualität
in jeder Beziehung steht, ist
seit Jahren bekannt.
Insgesamt haben wir im
Lahn-Dill-Kreis hervorragen-
de Schulen. Dazu gehört
auch das Traditionsgymna-
sium Goetheschule, das Auf-
nahme in das nationale Ex-
cellence-Schulnetzwerk als
MINT-EC-Schule gefunden
hat. Es ist dies die höchste
Auszeichnung, die eine
Schule im MINT-Bereich bun-
desweit erlangen kann.

Schulleiter Dr. Carsten
Scherließ zeigte sich denn
auch erfreut, dass die Mit-
gliedschaft im Verein MINT-
EC um weitere vier Jahre bis
2024 verlängert werden
konnte. Die Juroren kamen
zu der Auffassung, dass die
Goetheschule den „Leucht-

turmcharakter“ ausbauen
konnte. Die Schule verfüge
über ein schlüssiges MINT-
Konzept mit einer sinnvol-
len Heranführung der Schü-
ler an die MINT-Fächer,
Möglichkeiten zur Vertie-
fung, Projekten zur Begab-
tenförderung, Wettbewer-
be und spannende Praxis-
projekte.

Sein Dank, so Scherließ
abschließend, gehe an das
Kollegium und die entspre-
chenden Fachbereiche,
denn ohne deren Engage-
ment wäre dies nicht mög-
lich. Für die Christdemokra-
ten an Lahn und Dill gratu-
lierte Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
der sich über die Auszeich-
nung seiner „alten Penne“
beson-ders freute. Glückauf
und weiter so!

Kommunalwahl am 14. März
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