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Diskutieren Sie mit Hessens
Innenminister Peter Beuth

„Hessen bei der Inneren
Sicherheit gut aufgestellt“

(red). Zu einer Digitalkon-
ferenz lädt die CDU Lahn-
Dill alle am Thema Innere
Sicherheit interessierten
Bürger des Kreises herzlich
ein. Hessens Innenminister
Peter Beuth wird am Sams-
tag, den 27.2. von 11 bis
12 Uhr für alle Fragen rund
um die Innere Sicherheit zur
Verfügung stehen.

So können Sie teilnehmen:
Lassen Sie uns an unsere

E-Mail-Anschrift kv@lahn-dill.cdu.de Ihre E-Mail-Adresse
zukommen, und Sie erhalten dann zeitnah die entspre-
chenden Einwahldaten, um an der Diskussion teilzuneh-
men. Geleitet wird sie vom CDU-Kreisvorsitzenden Hans-
Jürgen Irmer, MdB, und seinen beiden Stellvertretern,
den Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller und Frank
Steinraths. Jedermann ist herzlich eingeladen, teilzuneh-
men.

Herzliche Einladung

„Justizpolitik in Hessen“
(red). Unter dieser Über-
schrift steht Ihnen im Rah-
men einer digitalen Konfe-
renz am Donnerstag, den
4.3. von 17 bis 19 Uhr die
hessische Justizministerin
Eva Kühne-Hörmann
(CDU) zur Verfügung. Die
CDU Lahn-Dill als Veranstal-
ter lädt alle interessierten
Bürger herzlich ein. Auch
hier gilt, schicken Sie uns
eine E-Mail an kv@lahn-dill.cdu.de und Sie erhalten zeit-
nah die entsprechenden Einwahldaten. Anonymität, was
die Daten angeht, ist garantiert.

„Die Zukunft der
hessischen Finanzen“

(red). Zu diesem Thema hat
die CDU Lahn-Dill keinen
Geringeren als den hessi-
schen Finanzminister Mi-
chael Boddenberg Corona-
bedingt zu einer digitalen
Diskussion eingeladen, und
zwar am Samstag, den 6.3.
von 11 bis 12.30 Uhr. Eine
Einladung, die nicht nur an
die Adresse interessierter
Kommunalpolitiker oder
Bürgermeister gerichtet ist,
sondern an alle Bürger, die
sich über die Lage der hessischen Finanzen informieren
wollen.

Melden Sie sich unter kv@lahn-dill.cdu.de an und Sie
erhalten zeitnah die entsprechenden Einwahldaten.

Die CDU-Spitze des Kreises freut sich über Ihre Teilnah-
me an den drei Gesprächsangeboten.

CDU   LISTE 1

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Das Kommunalwahlprogramm der CDU Lahn-Dill

Arbeit, Gesundheit und Soziales

in intensiven Gesprächen
und Beratungen der CDU an
Lahn und Dill, der CDU-
Kreistagsfraktion und vor
allen Dingen aber auch mit
Experten aus Fachverbän-
den, aus Vereinen und Insti-
tutionen ist ein Programm
entstanden, das zukunfts-
weisend ist, klar konturiert
und die Erfahrungen der

CDU-Kreistagsfraktion auf-
nimmt. In der abgelaufenen
Legislaturperiode hat die
Union rund 180 Anträge ge-
stellt, die allesamt dem Ziel
dienten, den Kreis nach
vorne zu bringen, etwas für
die Vereine zu tun, die In-
frastruktur zu verbessern,
Schulen voranzubringen
und vieles mehr. Das Pro-

gramm fußt auch auf rund
200 Besuchen und Gesprä-
chen mit Schulvertretern,
Vereinen, Firmen, Sozialver-
bänden, Sportverbänden,
Sängerbünden, Förderverei-
nen und Museumsverbän-
den, um nur einige zu nen-
nen. Keine andere Fraktion
im Kreistag fährt auch nur
annähernd ein solch inten-

sives Arbeitsprogramm. Die
CDU vor Ort ist präsent, er-
fahren und zukunftsorien-
tiert.

Machen Sie sich selbst
ein Bild.

Um das Lesen zu erleich-
tern, haben wir darauf ver-
zichtet, jeden einzelnen
Punkt noch einmal extra zu
beschreiben und argumen-

tativ zu untermauern. Als
interessierte Bürger wissen
Sie, worum es geht.

Sollte dies einmal nicht
der Fall sein, können Sie
gerne die Damen des CDU-
Teams in der Kreisgeschäfts-
stelle anrufen, die für Rück-
fragen unter:
Tel.: 06441 4490330
zur Verfügung stehen.

- Erhalt und Sicherung unserer Krankenhäuser
- Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum
- Funktionierende Arzt-Notruf-Versorgung
- Ausbau der Telemedizin
- Stärkung des Gesundheitsamtes
- Förderung der Suchthilfeeinrichtungen
- Altenpflegeschule sichern und stärken
- Pflegestützpunkte intensivieren und ausbauen
- Seniorenarbeit vernetzen
- Förderung der Nachbarschafts- und Hauswirtschaftshilfe
- Unterstützung der kirchlichen und freien Träger im Bereich der
  Senioren- und Sozialarbeit
- Laufende Fortschreibung des Altenpflegeplans für den Lahn-Dill-Kreis

- Unterstützung der Hospizarbeit und der palliativen Hospizpflege
- Unterstützung der Menschen mit Behinderungen
- Unterstützung der Arbeit von Sozialverbänden
- Hilfe bei der Wiedereingliederung von Empfängern von Sozialhilfe
- Intensivierung der Schuldnerberatung mit dem Ziel zeitnaher Ter-
  mine
- Einrichtung eines Notfonds für Pflegefamilien
- Unterstützung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen
  in Pflegefamilien und Heimen
- Frauenhausvereine stärker fördern
- Sprachförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund
- Integrationsbereitschaft einfordern
- Integrationsmaßnahmen verstärken

Schule und Bildung
- Für Schulvielfalt statt Einheitsschule
- Erhalt eines vielfältigen Berufsschulangebotes
- Erhalt der Förderschulen
- Kleine Grundschulen erhalten und bedarfsgerecht erweitern
- Förderung der Verzahnung Grundschule / KiTa
- Unterstützung zur Einrichtung von weiteren Familienklassen
  an Grundschulen und weiterführenden Schulen bis Klasse 6
- Bedarfsgerechter und optimaler Zustand und Ausstattung
  unserer Schulen
- Best Practice- Beispiele hervorheben
- Schulsportstätten sanieren und ausbauen
- Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen für Lehrer
- Förderung freiwilliger Ganztagsangebote
- Inhaltlicher Ausbau des Paktes für den Nachmittag an Grundschulen
- Kontinuierliche Sozialarbeit an Schulen
- Digitalisierung des Lernortes Schule
- Einrichtung von Maker-Spaces, d.h. Einrichtung von Werkstätten für
  technikinteressierte Schüler mit 3D-Druckern, VR-Brillen, Robotern oder
  auch Softwareprogrammen zum Sammeln erster Erkenntnisse in maschi-
  neller und in der künstlichen Intelligenz. Maker-Spaces ermöglichen eine
  spielerische Heranführung an Techniken, die in der Arbeitswelt von
  morgen eine zentrale Rolle spielen. Daher auch eine aktive Kooperation
  mit lokalen Unternehmen und der THM.
- Zusätzliches Personal für Hard- und Software
- Lehrerfortbildung im IT-Bereich und Stärkung des IT-Supports
  durch den Schulträger
- Jedem Schüler ein Leasing-Tablet/PC ab Klasse 5
- Kostenfreies Parkplatzangebot an heimischen Schulen für Lehrer
  und Schüler
- Sichere Abstellplätze für Fahrräder und E-Bikes
- Aufbau einer Ladeinfrastruktur
- Entwicklung von Schulhofkonzepten inklusive Pausenhofüberdachun-
  gen, Spiel- und Bewegungsgeräten in Absprache mit der
  jeweiligen Schule
- Sanierungsmaßnahmen an Schulen zeitlich bündeln

- Keine jahrelangen Dauerbaustellen
- Zuverlässige und sichere Schülerbeförderung
- Haltezonen für Elterntaxis schaffen
- Striktes Halteverbot unmittelbar vor Schuleingängen
- Unterstützung von Busbegleitern, Schülerlotsen und
  Schulsanitätsdienst
- Unterstützung der Jugendverkehrsschule und Verkehrswacht
- Erhöhung der Attraktivität der Schulmensen als Räume der Begeg
  nung mit regionalen saisonalen Speiseangeboten sowie
  zusätzlichen „to go“-Angeboten
- Fahrten zu Gedenkstätten bezuschussen (Nazi- und SED-Diktatur
  dürfen sich nie wiederholen)
- Berufsvorbereitung an Schulen intensivieren
- Förderung der Zusammenarbeit von Schulen mit Betrieben
  und Universitäten/Berufsschulen
- Unterstützung von Studium Plus
- Aufwertung des Hochschulstandortes Wetzlar
- Optimierung der sanitären Hygienekonzepte an heimischen
  Schulen
- Budgetfreiheit für Schulen und zeitgemäße Erhöhung der Ansätze
  bei verlängerter Übertragbarkeit
  (50.000 Euro pro weiterführende Schule)
- Begabtenförderung im Bereich MINT/ Zentrum für
  Literatur/ Zentrum für Mathematik sowie in den Bereichen
  Sport und Musik
- Verbesserung des Hausmeistereinsatzkonzeptes
- Erhöhung der Zahl der Schulsekretariatsstunden
- Vernetzung von Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen der
  Erwachsenenbildung
- Unterstützung der Lahn-Dill-Akademie und der Musikschule
  Wetzlar mit dem Ziel engster Kooperation
- Enge Zusammenarbeit mit Kreiselternbeirat und Kreisschülerrat
- Unterstützung des Kreiselternbeirates durch eine eigene Geschäfts-
  stelle in den Räumen der Kreisverwaltung sowie personelle
  Unterstützung

Finanzen
- Solide Finanzpolitik / verantwortungsvoller Umgang mit Steuermitteln
- Verstärkung interkommunaler Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis
- Prüfung des Verkaufs von kreiseigenen Immobilien und Grundstücken
- Konzentration auf die Kernaufgaben der Kreisverwaltung
- Gebäudenutzungskonzept

- Personalentwicklungskonzept
- Konsequente Rückforderung vom Kreis gezahlter
  Unterhaltsvorschüsse
- Einhaltung des Kostenrahmens bei Investitionen statt ständiger
   kostensteigernder Nachträge durch entsprechendes Baumanagement

Innere Sicherheit
- Unterstützung der Polizei
- Videoüberwachung unserer Schulgebäude
- Bekämpfung des Vandalismus unter anderem durch
  Präventionsmaßnahmen
- Asylrecht achten, Missbrauch konsequent bekämpfen
- Unterstützung bei Maßnahmen zur Abschiebung bei Personen,
  deren Asylanträge abgelehnt wurden
- Ehrenamtliche Integrationsbemühungen wirksam fördern
- Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft gegen Gewalt an Schule
  (AGGAS)
- Verstärkte Einführung des Projektes „Präventiv im Team“ (PiT)
- Gezielte Unterstützung des „Hauses der Prävention“ und des
  von der CDU initiierten Präventionsrates
- Maßnahmen gegen Wohnungseinbruch wirksam unterstützen
  (Initiative wachsame Nachbarn)
- Unterstützung von Opferschutzorganisationen (Weißer Ring)
- Freiwilliger Polizeidienst auf Landkreisebene unterstützen
- Unterstützung der Kommunen beim Eintritt ins Kompass-Programm
- Förderung der im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisatio-

  nen und Verbände wie DLRG, DRK, Malteser Hilfsdienst, Feuer-
  wehrverbände Dill/Wetzlar, THW, Johanniter und andere
- Unterstützung des THW Dillenburg inklusive des
  Übungsgeländes in Frohnhausen
- Unterstützung von Fahrsicherheitstrainings
- Anschaffung von Bodycams - soweit gewünscht, Drohnen u.a.
- Einführung der „gelben Karte“ im Lahn-Dill-Kreis, d. h. Möglichkeit
  des Führerscheinentzuges für kriminelle Jugendliche
- Konsequente Maßnahmen gegen Sozialhilfemissbrauch ergreifen
- Unterstützung, Nutzung sowie Weiterentwicklung von
  Katastrophen-Warn-Apps, wie KATWARN und NINA
- Ständige Überprüfung der KI (Kritische Infrastruktur),
  um für Notfälle gewappnet zu sein
- Einrichtung einer Gewaltschutzambulanz am
  Lahn-Dill-Klinikum zur Unterstützung von Gewaltopfern
- Unterstützung der „Kinderschutzambulanz“ am
  Universitätsklinikum Gießen/Marburg
- Unterstützung der Projekte BOB und MAX
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Das Kommunalwahlprogramm der CDU Lahn-Dill
 Jugend und Familie
- Konsequente Sozialprävention in Form der Jugendbildung und Jugendberufshilfe
- Unterstützung von Vereinen wie dem Kinderschutzbund und Institutionen wie dem
  Albert-Schweitzer-Kinderdorf, dem Haus Zoar, Haus Waldeck und ähnlichen Einrichtungen
- Förderung von Ehe- und Familienberatungsstellen
- Einrichtung eines Hilfsfondses „Schwangere in Not“, um z.B. Einrichtungen wie KALEB
  unterstützen zu können
- Unterstützung kirchlicher Jugendarbeit
- Gezielte Werbung für das von der CDU angeregte Jugendtaxi
- Prüfung der Einrichtung eines Seniorentaxis
- Werbung für die Familienkarte Hessen
- Unterstützung des Projektes „Vorlesen in Familien“

- Zusammenarbeit mit dem Bezirksjugendring
- Unterstützung von „Bündnis für Familie“
- Familienzentren und Mehrgenerationenprojekte fördern
- Erhalt von Tringenstein und Heisterberg, nachdem SPD und FWG trotz Zusage
  vor der Wahl das Ferienlager Lenste 2011 nach der Wahl geschlossen haben
- Einrichtung eines Jugendparlaments auf Kreisebene und Verzahnung mit lokalen
  Jugendparlamenten
- Unterstützung von Jugendfreizeiten in den kreiseigenen Partnerstädten sowie
  der Städte und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises zur Förderung des Europagedankens
- Medienschutz im Internet und sozialen Netzwerken verstärken

Tourismus und Naherholung, Heimat und Kultur

- Wander-, Rad- und Bootstourismus fördern und Infrastruktur qualitativ hochwertig und
  nachhaltig bereitstellen
- Förderung des Lahn-Dill-Berglandes und der Leader-Region
- Zusammenarbeit im mittelhessischen Tourismus mit Naturpark und Geopark optimieren
- Gaststätten und Hotelgewerbe bei der infrastrukturellen Entwicklung verstärkt einbinden
- Funktion des Kreises in der Landes-Tourismusstrategie als Entwicklungspartner der
  Destinationsmanagement-Organisationen fortsetzen
- Naturverträglichen Tourismus fördern
- Anlage von nachfragegerechten Wohnmobilstellplätzen erleichtern und fördern
- Kultur- und Denkmalschutz stärken
- Besucherbergwerk Grube Fortuna als überregional bedeutsames Kulturdenkmal erhalten
- Wilhelmsturm mit Kasematten und das Landgestüt in Dillenburg sowie die Glockenwelt der
  Burg Greifenstein sind ebenfalls als Kulturdenkmäler zu unterstützen

- Denkmalagentur schaffen
- Lahn als Bundeswasserstraße, und damit Wasserwanderfluss Nr. 1 in Deutschland, in
  der jetzigen Form sichern
- Einrichtung eines ehrenamtlichen Kulturdezernates
- Einrichtung eines Kulturfonds zur Unterstützung von überregionalen und lokalen
  Kulturveranstaltungen, wie z.B. die Wetzlarer Festspiele und Laienspielaufführungen, …
- Zielgerichtete Förderung unserer Heimatmuseen und Dorfstuben
- Förderung der Sängerbünde und ihrer Anliegen sowie Unterstützung des
  hessischen Musikverbandes
- Mittel zur Unterhaltung vereinseigener Proberäume bereitstellen
- Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplans für den Lahn-Dill-Kreis in Zusammenarbeit
  mit dem hessischen Musikverband
- Mittelbereitstellung für die musikalische Jugendbildung

Umwelt und Natur
- Förderung sinnvoller alternativer Energien im Einklang mit Mensch und Natur
- Windkraftanlagen nur im Einvernehmen mit den Menschen vor Ort
- Bedarfsgerechter Ausbau der E-Ladestationen an heimischen Schulen
  und Kreisverwaltung
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Kulturlandschaft durch unsere Landwirte
- Förderung und Unterstützung der Landwirtschaft
- Hilfe bei der Anlage von Streuobstwiesen und Pflege von Biotopen
- Konstanz in der Höhe der Müllgebühren

Vereine, Sport und Ehrenamt

Diskutieren Sie mit der CDU Lahn-Dill das Kommunalwahlprogramm
Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, Sie kön-
nen dieser Ausgabe des
„Wetzlar-Kurier“ das voll-
umfängliche Kommunal-
wahlprogramm entneh-
men. In Kurzform finden

Sie dies auf den Flyern der
CDU Lahn-Dill zusammen
mit Ihren Karten, ebenso auf
der Homepage der CDU
Lahn-Dill www.cdu-lahn-
dill.de.

Wir möchten das Pro-

gramm gerne mit Ihnen in
Form einer digitalen Veran-
staltung diskutieren. Wir,
das sind der CDU-Spitzen-
kandidat zur Kreistagswahl,
Hans-Jürgen Irmer, MdB,
Kreistagsvorsitzende Elisa-

beth Müller, MdL Jörg Mi-
chael Müller und MdL Frank
Steinraths.

Sie alle stehen Ihnen am
Montag, den 1.3. von 15
bis 17 Uhr zur Verfügung
und wenn Bedarf besteht,

auch gerne darüber hin-
aus. Anmeldungen sind
unter:
kv@lahn-dill.cdu.de
möglich.

Die Einwahldaten gehen
Ihnen dann zeitnah zu.Hans-Jürgen Irmer Elisabeth Müller Jörg Michael Müller Frank Steinraths

- Bürgerfreundliche Erreichbarkeit der Wertstoffhöfe
- Mehr Ablagerungsmöglichkeiten von Bauaushub und Erdentsorgung
- Konsequenter Einsatz gegen illegale Müllkippen
- Enge Zusammenarbeit mit der Naturschutzakademie und dem Naturschutzzentrum Hessen sowie
  Erhalt am Standort Wetzlar
- Unterstützung des ehrenamtlichen Naturschutzes
- Schutz und Erhalt der heimischen Naturdenkmäler
- Endgültige Abschaffung der Jagdsteuer, nachdem sie auf Betreiben der CDU bereits um 50 Prozent
  reduziert werden konnte

- Eigenes Dezernat Sport und Ehrenamt
- Sportstätten-Sonderprogramm des Lahn-Dill-Kreises zur Unterstützung der Vereine
- Keine Hallennutzungsgebühren für Vereine in kreiseigenen Hallen
- Erhöhung der Mittel zur Unterhaltung vereinseigener Turnhallen
- Nein zu Duschgebühren in kreiseigenen Hallen
- Erarbeitung eines Sportentwicklungsplanes für den Lahn-Dill-Kreis in
  Zusammenarbeit mit Sportkreis und Sportvereinen
- Unterstützung des Sportkreises Lahn-Dill durch eigene Räumlichkeiten in der
  Kreisverwaltung und Personalaufstockung um eine halbe Stelle
- Erhöhung der Mittel für die Förderung des Jugendsports statt Kürzung
- Deutliche Erhöhung der Mittel für die Leistungszentren im
  Bereich Sportschützen und Turnen
- Unterstützung für die Sportleistungszentren an den Schulen

- Sportkommission zu echtem Beratungsgremium aufwerten
- Erarbeitung eines Schwimmbadförderkonzeptes „Goldener Plan“ zur Entlastung der
  Schwimmbadkommunen und Sicherung des Schwimmunterrichtes
- Aufbau eines Zentrums für sportmedizinische Betreuung im Zusammenwirken
  mit heimischen Sportärzten, Sportkreis und Sportvereinen
- Abbau bürokratischer Vorschriften für Vereine
- Informations- und Beratungsangebote für Vereine intensivieren
- Hilfsfonds für in Not geratene Vereine
- Unterstützung der Landfrauenverbände/-vereine
- Angebotserweiterung für die Ehrenamtscard
- Gezielte Unterstützung zum Erwerb der Jugendleitercard
- Unterstützung der Tierschutzvereine

Verkehr
- Für den 6-spurigen Ausbau der A 45 mit entsprechendem Lärmschutz
- Weiterführung des 4-spurigen Ausbaus der B 49 inklusive Lärmschutz
- Anbindung Dutenhofen an die B 49
- Bau der Ortsumgehung B 277 in Aßlar
- Bau der Ortsumgehung Frohnhausen-Wissenbach B253
- Verbesserung des Zustandes der Kreisstraßen durch passgenaue und zeitnahe Sanierung
- Verbesserung des Bahnverkehrs Siegen-Frankfurt
- Erhöhung der Beförderungskapazität im Schienenverkehr durch Doppelstockzüge
- Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken soweit technisch und finanziell machbar
  (Verlängerung der Taunusbahn)
- Intensivierte Fortführung des barrierefreien Zugangs zu Haltestellen
- Erhöhung der Attraktivität der heimischen Bahnhaltepunkte durch entsprechende Infrastruktur
- Schaffung weiterer bedarfsgerechter Pendlerparkplätze

- Bestandsaufnahme von Pendlerparkplätzen, deren Ausbau, Beschilderung und Erhöhung
  der Sicherheit sowie Schaffung von Carsharing-Plätzen
- Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
- Enge Zusammenarbeit mit RMV und VLDW sowie Optimierung kundenfreundlicher Tarifzonen
- Erhalt der Behelfsausfahrt der A 45 im Bereich Aßlar
- Ausbau der Rastanlagen in Zusammenarbeit mit dem Bund, insbesondere für
  den Schwerlastverkehr
- Schaffung von Sanitäreinrichtungen für Busfahrer an den Verkehrsknotenpunkten
- Verstärkte Zusammenarbeit mit dem Fahrgastbeirat
- Generelle Verbesserung des Radwegenetzes entlang der Kreisstraßen
- Ausbau eines Pendlerradwegenetzes
- Bessere Beschilderung von Radwegen
- Radtourismus in Kooperation mit Gastronomie und Tourismusverbänden weiterentwickeln

Verwaltung
- Bürgerfreundliche Öffnungs- und Servicezeiten der Verwaltung
- Einheitliche Behördennummer 115
- Flexiblere Arbeitszeitmodelle für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Konsequente Schaffung von E-Government
- Stärkere Nutzung digitaler Möglichkeiten in der Verwaltung
- Aktive Einbindung der Mitarbeiter in Arbeits- und Reformprozesse
- Attraktive Mitarbeiterprämie für Verbesserungsvorschläge
- Sukzessive Optimierung der Arbeitsplatzausstattung
- Sicherheitsaspekte für Mitarbeiter in öffentlichkeitsrelevanten Ämtern berücksichtigen
- Erhöhung der Zahl der Ausbildungs- und dualen Studienplätze in zukunftsrelevanten

  Sachgebieten
- Kommunalaufsicht kommunalfreundlich gestalten
- Demografie-Konzept erarbeiten
- Stellen im Beauftragtenwesen auf gesetzliches Muss beschränken
- Doppelstrukturen in der Verwaltung soweit möglich vermeiden
- Zusätzliche Stellen einer unabhängigen Bedarfsprüfung unterziehen
- Gemeinsam mit Kommunen Konzepte gegen die Verödung der Innenstädte erarbeiten
- Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen auf freiwilliger Basis
- Genehmigungsverfahren beschleunigen

Wirtschaft
- Förderprogramme für Existenzgründer einrichten, um die Potentiale der Region-
  besser auszuschöpfen
- Beschleunigung aller Genehmigungsverfahren
- Brandschutz mit Augenmaß
- Breitband für alle
- WLAN in allen öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Plätzen
- E-Government - digitale Verwaltungsabläufe beschleunigen
- Intensivere Zusammenarbeit mit heimischen Wirtschaftsverbänden durch effektive

  Wirtschaftskonferenzen
- Unterstützung der Ansiedelung von Behörden im ländlichen Raum
- Gewerbeflächen /Industrievorratspolitik auf interkommunaler Ebene, um Flächenfraß  zu minimieren
- Konversion von ehemaligen Industrie- und Gewerbebrachen
- Förderung des Handwerks durch Vergabe von Aufträgen an heimische Unternehmen,
  soweit rechtlich möglich
- Handwerkerparkausweise in Zusammenarbeit mit Kommunen ausstellen
- Bekämpfung der Schwarzarbeit
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Thema Impfen:

Ärzte sauer auf Kreis

(red). Dass es bei der Be-
schaffung des Impfstoffes
für Deutschland in der An-
fangsphase alles andere als
optimal gelaufen ist, wird
kaum jemand bestreiten.
Mittlerweile ist der Impfstoff
angerollt und wird an Tem-
po aufnehmen. Die Umset-
zung der Schutzimpfung ob-
liegt den Landkreisen und
Gebietskörperschaften vor
Ort. Viele, die telefonisch ver-

sucht haben, einen Impfter-
min zu erhalten, werden sich
verständlicherweise über so
manche Endlosschleife geär-
gert haben.

Ärzte sauer
Unnötige Bürokratie im Lahn-
Dill-Kreis, hervorgerufen
durch die Abteilung Gesund-
heit und den Leiter des Ver-
waltungsstabes Corona, Ver-
waltungsdirektor Strack-

Schmalor. Es gibt Ärzte im
Lahn-Dill-Kreis, die einen An-
trag auf priorisierte Impfung
mit höchster Priorität gestellt
haben. Sie haben sich zuvor
durch die Kassenärztliche Ver-
einigung Hessen (KVH) be-
scheinigen lassen, dass sie zu
dieser Personengruppe gehö-
ren, weil sie entsprechend viel
mit Corona-Infizierten zu tun
haben. Nun könnte man mei-
nen, gerade in Zeiten wie

heute, in denen es auf schnel-
le Entscheidungen an-
kommt, ist es für den Lahn-
Dill-Kreis ausreichend, wenn
die KVH als Vertretung der
Ärzteschaft in schriftlicher
Form bescheinigt, dass der
beantragende Arzt eine sol-
che prioritäre Impfung er-
halten sollte. Weit gefehlt.
Der Arzt erhält ein Schrei-
ben des Lahn-Dill-Kreises.
Darin heißt es:

„Ihr Antrag vom… liegt vor.
Zur Entscheidung Ihres Antrages sind weitere Informationen notwendig.
Bitte erläutern Sie:
�  Ihre konkrete Tätigkeit nach zeitlichem Umfang,

Soweit die „Kurz“unter-
schrift des zuständigen Ver-
waltungsdirektors.

Sich selbst impfen
lassen, aber anderen
Steine in den Weg legen

In einem Artikel von Tanja
Freudenmann in der „Wetz-
larer Neuen Zeitung“ wurde
darüber berichtet, dass Mit-

arbeiter der Kreisverwaltung
bei Probeläufen geimpft wor-
den seien. Darunter, wie wir
heute wissen, auch der Ver-
waltungsdirektor, ein Mann
im besten Alter, der von sei-
nem Schreibtisch aus arbei-
ten kann. Dem Vernehmen
nach soll auch seine Frau
bereits Anfang Februar sogar
schon zum zweiten Mal ge-
impft worden sein. Um nicht

missverstanden zu werden:
Jeder, der möchte, soll die
Möglichkeit erhalten, ge-
impft zu werden. Aber es gibt
nun einmal eine Prioritäten-
liste, von der Ständigen Impf-
kommission des Bundes emp-
fohlen, kürzlich erweitert um
individuellere Schicksale.
Aber zu diesen zu Priorisie-
renden, von den Senioren
einmal abgesehen, gehören
natürlich – und zwar zu Recht
– Ärzte, Pfleger, Kranken-
schwestern, Mitarbeiter in
den Seniorenwohnanlagen,
Erzieherinnen, Pädagogen,
Polizeibeamte, Feuerwehrka-
meraden.

Schuster verteidigt
Vordrängeln

Nachdem das bekannt wur-
de, verteidigte SPD-Landrat
Schuster dieses Vordrängeln
mit dem Hinweis, man habe
vor der Inbetriebnahme des
Impfzentrums einen Testlauf
stattfinden lassen müssen.
Man muss mit dem raren
Gut des Impfstoffes keinen
Testlauf stattfinden lassen,
sondern man kann den Test-
lauf beispielsweise auch

dadurch simulieren, indem
man eine normale Grippe-
impfung durchführt oder
eine Kochsalzlösung spritzt.
Damit ist das gesamte Proze-
dere der Testung des Ablau-
fens des Verfahrens ge-nauso
gut darstellbar. Ein dünnes
Argument.

Natürlich gönnen wir je-
dem Mitarbeiter, ob Kreisver-
waltung oder Kommunalver-
waltung, Impfungen, sofern
sie das möchten. Aber es gibt
einen faden Beigeschmack,
wenn sich, das gilt auch für
andere Gebietskörperschaf-
ten außerhalb des Lahn-Dill-
Kreises, Politiker gleich wel-
cher Partei – zum Glück kein
Massenphänomen – vorbei
an der Impfliste zum Impfen
durchmogeln.

Das ist moralisch nicht in
Ordnung. Und statt das noch
zu rechtfertigen, hätte es
dem Landrat gut angestan-
den, ein klein wenig Demut
an den Tag zu legen im Inte-
resse derer, deren Impfung
bewusst und fachlich korrekt
priorisiert worden ist – aber
noch nicht geimpft werden
konnten, weil noch kein Impf-
stoff vorhanden ist.

Lahn-Dill-Kreis

Impfvorteile für leitende Mitarbeiter
und deren Angehörige sind ungehörig
(J-M.M.) SPD Spitzenkandi-
dat Wolfgang Schuster und
die übrige Kreisspitze haben
bei der Vergabe von Impf-
angeboten an „nichtpriori-
sierte“ Impflinge vollkom-
men versagt und das Ver-
trauen in die ordnungsmä-
ßig und vor allem gerechte
Führung des Landkreises
nachhaltig beschädigt.
Was ist geschehen:

Der Lahn Dill Kreis be-
treibt in Lahnau das zentra-
le Impfzentrum für den
Landkreis. Nach Aussagen
von Landrat Schuster war es
notwendig, dieses Impfzen-
trum für den zu erwarten-
den Massenandrang bei vol-
ler Betriebslast zu testen.
Man wollte einen sogenann-
ten Stresstest durchführen.
Das dient dazu, Abläufe zu
überprüfen und zu schauen,
ob alles funktioniert. Das
kann man auf verschiedene
Weise machen. Normal,
oder wie im Lahn Dill Kreis
speziell, mit Geschmack.

Normal wäre es gewesen,
man ruft viele Freiwillige
zusammen und lässt diese die
Impfstrecken von der Anmel-
dung, zur Impfstation bis zum
Check-out durchlaufen und
testet. Im Lahn Dill Kreis da-
gegen ruft man Menschen
zusammen, die man, teil-wei-
se abweichend von der vor-
gegebenen Impfpriorisie-
rung der ständigen Impfkom-
mission, mit echtem Impfstoff
bei dem Probelauf impfen
lässt. Besonders pikant dabei,
man impft vorsichtshalber
auch noch Angehörige von
nahen Mitarbeitern oder gar,
wie aus der Verwaltung kol-
portiert worden ist, die Pres-
sesprecherin des Landkreises.

Der eigentliche Skandal
ist jedoch, dass der verant-
wortliche SPD Spitzenkandi-
dat zur Kommunalwahl,

Landrat Wolfgang Schuster
in einer Presseerklärung be-
hauptet: „Es haben keine
Impfungen zu Unrecht statt-
gefunden“. Das war und ist
schlicht die Unwahrheit.
Noch abstruser werden
dann die später erfolgten
Pressemitteilungen oder gar
die Aussage des leitenden
Ve r w a l t u n g s d i r e k t o r s
Strack-Schmalor zu seiner
eigenen Impfung. So führte
er aus: „Ich habe mich auch
deshalb impfen lassen, um
keine Gefahr für die Impf-
linge im Impfzentrum dar-
zustellen, die ich nicht an-
stecken will. Ich möchte
nicht für den Tod solcher
Menschen verantwortlich
sein.“

Schlimmer geht es nicht
mehr. Ausgerechnet Herr
Strack-Schmalor, der von al-
len stets und immer ver-
langt, sich an den aller-
kleinsten Buchstaben des
Gesetzes zu halten. Da gibt
es nie pardon. Und jetzt das.
Er war und ist nicht priori-
siert. Er ist als Verantwortli-
cher auch nicht ausschließli-
cher Mitarbeiter des Impf-
zentrums und seine Behaup-
tung ist schlicht falsch. Oder
stecken Lehrer, Erzieher,
Krankenschwestern täglich
beim Ausüben ihrer Arbeit
Menschen an. Nein, diese
Menschen lassen sich regel-
mäßig testen und stellen so
sicher, dass sie nicht infiziert
zur Arbeit kommen. Anders
der Verwaltungsdirektor.
Für ihn sind die unangeneh-
men Rachenabstriche voll-
kommen unannehmbar, wa-
rum sonst hat er sich imp-
fen lassen. Und wenn es
stimmt, dass die Pressespre-
cherin des Landkreises ge-
impft wurde, ist klar, es ging
nicht um einen Test, sondern
die Aufrechterhaltung einer

politischen Infrastruktur.
Man muss ja nur die einer
Hofberichterstattung glei-
chenden Pressemitteilungen
lesen, um zu erkennen, hier
wird mittelbar Wahlkampf
gemacht.

Und ganz schlimm wird
es, wenn die Begründung
kommt, wir müssen die Ein-
satzfähigkeit des Krisensta-
bes oder der Leitstelle auf-
rechterhalten. In den Impf-
vorgaben der ständigen
Impfkommission sind die
besonders belasteten und
wichtigen Berufsfelder ab-
schließend beschrieben.
Weder die Leitstelle noch
Kreiskrisenstäbe gehören zu
bevorzugten Impfgruppen.
Und wie falsch das Argument
des Landrates ist, wird schon
daraus deutlich, dass er sich
wie auch die anderen Mit-
glieder des Verwaltungsvor-
standes (diese gehören dem
Krisenstab an) nicht impfen
ließen. Hü oder hott, beides
passt nicht zusammen.

Der Landrat hat sich in ei-
ner Erklärung vor dem
Hauptausschuss im Kreistag
geweigert, die Namen der
Betreffenden zu nennen.
Dies mit der Begründung, es
handele sich um medizini-
sche Daten, die er nicht wei-
tergeben dürfe. Auch das ist
nicht wirklich richtig. Die
Fragen bleiben offen. Und
wem außerhalb der Reihen-
folge, die die ständige Impf-
kommission vorgegeben
hat, ein Impfangebot ge-
macht wurde, hat nichts mit
medizinischen Daten zu tun,
sondern nur mit der Prüfung
ordnungsgemäßen Verwal-
tungshandelns.

Daran jedenfalls darf man
im Lahn Dill Kreis nunmehr
noch berechtigtere Zweifel
haben als bisher schon. Scha-
de.

CDU Kreistagsfraktion für Erhalt
aller Krankenhäuser

Nachdem das „Berliner Ins-
titut für Gesundheit und So-
zialforschung“ im Auftrag
der Bertelsmann-Stiftung
glaubte feststellen zu müs-
sen, dass von den derzeit
rund 1400 Kliniken in
Deutschland ca. 800 ge-
schlossen werden sollten
und SPD-Gesundheitsexper-

te  Karl Lauterbach eben-
falls ausgeführt hatte, dass
Deutschland zu viele Kran-
kenhäuser habe, hatte die
Union im Kreistag eine Re-
solution mit dem Ziel ein-
gebracht, sich dafür auszu-
sprechen, von diesen Ge-
samtplänen Deutschland
betreffend Abstand zu neh-

men und deutlich zu ma-
chen, dass Politik vor Ort die
bestehenden Krankenhäu-
ser für unverzichtbar hält.
Dies ist und bleibt Auffas-
sung der CDU.

Nicht zuletzt die Corona-
Krise hat gezeigt, wie wich-
tig die Versorgung vor Ort
ist.

Das Sozialwerk Haushalt und Familie
unterstützt 600 Kunden in der Region Wetzlar

Vor über 30 Jahren wurde
der Hausfrauenbund, heute
firmierend als Sozialwerk
Haushalt und Familie Hes-
sen e.V., gegründet. Eine tol-
le Einrichtung, die, so Vor-

sitzende Eva Hack, Stepha-
nie Müller und Petra
Schmidt, mit rund 200 Mit-
arbeiterinnen ca. 600 Men-
schen in der Region haus-
wirtschaftlich unterstütze

und versorge.
Das Sozialwerk Haushalt

und Familie ist immer für
Menschen da, die aus un-
terschiedlichstem Anlass Hil-
fe im Alltag benötigen.

Diese Zeitung wird durch Anzeigen finanziert.
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�  nach Ihrer konkreten Tätigkeit

� Bitte benennen Sie den/die verantwortlichen Leiter/in der Stelle, bei der Sie tätig sind unter
Angabe einer Telefonnummer

� Sie haben eine Bescheinigung vorgelegt, in der der Bescheinigende mitteilt, dass Sie zu dem
Personenkreis gehören, die einen Anspruch auf die Schutzimpfung mit höchster Priorität hätte. Diese
rechtliche Subsumption ist eine Entscheidung der Behörde und nicht der bescheinigenden Stelle. Die
Bescheinigung kann insoweit nicht Berücksichtigung finden.

Völlig überflüssige Bürokratie

� Bitte weisen Sie Ihren Wohnsitz im Lahn-Dill-Kreis nach.

Bitte machen Sie Ihre Angaben durch geeignete Unterlagen glaubhaft. Nach Zugang der von Ihnen
erbetenen Ergänzungen wird diesseits über Ihren Antrag entschieden. Soweit Sie eine möglichst schnelle
Entscheidung wünschen, können Sie den Entscheidungsprozess bereits jetzt dadurch beschleunigen, dass
Sie uns mitteilen, dass Sie auf eine förmliche Anhörung und gegebenenfalls auf einen förmlichen Bescheid
verzichten. Soweit Sie keine diesbezügliche Erklärung vornehmen, sind wir gehalten, Sie vor einer negati-
ven Entscheidung anzuhören und Ihnen einen förmlichen Bescheid zur Verfügung zu stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag Unterschrift Strack-Schmalor
Reinhard Strack-Schmalor, Ass. jur.
Verwaltungsdirektor
Abteilungsleiter Aufsichts- und Kreisordnungsbehörden, Mobilität
als Justiziar der Abteilung Gesundheit
sowie als Leiter des Verwaltungsstabes Corona des Kreisausschusses
des Lahn-Dill-Kreises und
Gesamtverantwortlicher des Impfzentrums des Lahn-Dill-Kreises.“
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament WetzlarAus der Arbeit der CDU Fraktion im Stadtparlament Wetzlar
-Anzeige-

Wetzlar

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Legislaturperiode der Stadtverordneten-
versammlung neigt sich dem Ende. Am 14.
März bestimmen Sie, wer künftig die Geschi-
cke unserer schönen Stadt in der Hand hat.
Die Mitglieder der CDU-Fraktion haben sich in
den vergangenen fünf Jahren aktiv für Sie
eingesetzt und sagen an dieser Stelle DANKE
für Ihr Vertrauen!

Andreas Altenheimer,
Mitglied des Bauausschusses

Klaus Breidsprecher,
stellver. Stadtverordnetenvor-
steher, Mitglied im Finanz-
und Wirtschaftsausschuss

Christian Cloos,
Mitglied im Finanz-
und Wirtschaftsausschuss

Katja Groß,
Mitglied im Umwelt-, Ver-
kehr- und Energieausschuss

Thomas Heyer,
ehrenamtlicher Stadtrat

Matthias Hundertmark,
Mitglied im Umwelt-, Ver-
kehr- und Energieausschuss

Michael Hundertmark,
Fraktionsvorsitzender,
Mitglied im Ältestenrat

Björn Höbel,
Mitglied im Umwelt-, Ver-
kehr- und Energieausschuss

Dorothea Marx,
Mitglied im Sozial-, Jugend-
und Sportausschuss

Bernhard Noack,
stellver. Fraktionsvorsitzen-
der, Mitglied im Bauaus-
schuss

Christoph Schäfer,
Mitglied im Sozial-, Jugend-
und Sportausschuss

Klaus Scharmann,
Mitglied im Bauausschuss

Uwe Schmal,
Vorsitzender des Finanz-
und Wirtschaftsausschusses

Dr. Jörg Schneider,
stellver. Fraktionsvorsitzender,
Mitglied im Kultur-, Freizeit-
und Partnerschaftsausschuss

Frank Steinraths, MdL,
Mitglied im Sozial-, Jugend-
und Sportausschuss

Martin Steinraths,
Mitglied im Kultur-, Freizeit-
und Partnerschaftsausschuss

Manfred Viand,
ehrenamtlicher Stadtrat

Ruth Viehmann,
ehrenamtliche Stadträtin

Akop Voskanian,
Mitglied im Kultur-, Freizeit-
und Partnerschaftsausschuss

Michael Hundertmark

Michael Hundertmark, CDU-Oberbürgermeisterkandidat für Wetzlar
Liebe Leserin,
lieber Leser,

als Kandidat zur Oberbür-
germeisterwahl versuche ich
Ihnen auf verschiedenen
Wegen meine Ideen für un-
ser Wetzlar vorzustellen.
Durch die Einschränkungen
im Rahmen der Corona-Pan-
demie sind das nur in sehr
wenigen Fällen Wahlkampf-
stände, Podiumsdiskussio-
nen oder persönliche Begeg-
nungen auf der Straße oder
bei Veranstaltungen. Leider.
Der direkte Austausch und
das persönliche Gespräch
sind mir am liebsten, be-

kommt man doch hier gut
und schnell einen Eindruck
von seinem Gegenüber.

In diesem Jahr verlagert
sich der Wahlkampf in den
Bereich Print- und soziale
Medien. Sie haben bereits
Faltblätter von uns in den
Briefkästen gehabt, Sie se-
hen die Plakate, lesen in In-
terviews oder folgen der
CDU und mir auf Instagram
oder bei Facebook.

Das Thema „Finanzen“
möchte ich dennoch auch
hier nochmals gezielt an-
sprechen.

In den letzten zehn Jah-
ren war die Politik von SPD,

Bündnis 90/Die Grünen und
Freien Wählern in Wetzlar
von Steuer- und Gebühren-
erhöhungen geprägt. Das
hat dazu geführt, dass wir
mit den kommunalen Steu-
ern wie beispielsweise der
Grundsteuer B (780 Punkte)
und der Gewerbesteuer (390
Punkte) über dem hessi-
schen Durchschnitt liegen.

Auch mit der Grundsteu-
er A (450 Punkte) liegen wir
über dem hessischen Mittel-
wert. Die Grundsteuer A
wird auf agrarisch genutzte
Flächen erhoben. Zur Unter-
stützung der heimischen
Landwirte und Bauern set-

ze ich mich dafür ein, dass
diese Steuer in Wetzlar ab-
geschafft wird! Ich möchte
so den regionalen Anbau
von Lebensmitteln und die
heimischen Land- und Forst-
wirte unterstützen!

Anstatt das (Wild-)Müll-
problem in Teilen unserer
Stadt in den Griff zu bekom-
men, hat die derzeitige Re-
gierungskoalition die Müll-
gebühren drastisch erhöht.
Damit ist zu befürchten, dass
die Wildmüllproblematik
weiter zunimmt. Ich möch-
te dieses Problem dringend
und konsequent angehen!

Seit einiger Zeit steht die

kostenfreie Abgabe von
Grünschnitt bei der Abga-

bestelle in Dalheim in der
Diskussion. Ich meine: Die
Grünschnittabgabe muss für
die Wetzlarerinnen und
Wetzlarer weiterhin kosten-
frei bleiben!

Bei allen Widrigkeiten -
insbesondere durch die Co-
rona-Pandemie - stehe ich
gemeinsam mit der CDU für
eine solide und generatio-
nengerechte Finanzpolitik
in unserer Stadt. Um das an-
gestrebte Ziel der „Schwar-
zen Null“ zu erreichen, will
ich jährlich einen Haushalts-
plan aufstellen. Dieser hilft
dabei, flexibel auf Verände-
rungen der wirtschaftlichen

Situation einzugehen und
zu reagieren.

Schon in wenigen Wochen
findet die Oberbürgermeis-
terwahl zusammen mit der
Kommunalwahl statt. Ge-
meinsam mit einer enga-
gierten und motivierten
CDU trete ich an, um gute
und zukunftsweisende
Ideen für unsere Stadt um-
zusetzen. Sie können mich
dabei unterstützen, wenn
Sie mir am 14. März Ihre
Stimme geben. Vielen Dank
dafür!
Herzliche Grüße
Ihr

Michael Hundertmark

Scheinkandidatur – II
(red). Wir hatten, liebe Le-
serinnen und Leser, in der
letzten Kurier-Ausgabe dar-
auf hingewiesen, dass bei der
Kommunalwahl am 14. März
Persönlichkeiten auf Listen
kandidieren, die de facto
nicht wählbar sind. Auch die
WNZ hatte darüber ausführ-
lich berichtet. Aufgrund des
Artikels im Kurier gab es
Nachfragen, die wir gerne
beantworten wollen.

Es gab beispielsweise die
Nachfrage, warum CDU-Bür-
germeister Carsten Braun
auf der CDU-Kreistagsliste
kandidiere, nachdem die
CDU doch erklärt habe, dass
ein Bürgermeister nicht kan-
didieren könne. Hier muss
man unterscheiden: Ein Bür-
germeister kann formal, ju-
ristisch ist das nicht verbo-
ten, auf der Kommunal-
wahlliste seiner Gemeinde
aufgeführt werden. Er kann
de facto aber auf dieser Lis-
te nicht gewählt werden,
denn wenn er nach der Wahl
am 14.3. in das Gemeinde-

oder Stadtparlament ge-
wählt sein sollte, muss er
dem Wahlleiter gegenüber
wenige Tage später erklä-
ren, ob er das Mandat an-
nimmt. Nimmt er das Man-
dat an, muss er auf den Bür-
germeisterposten verzich-
ten. Dies macht verständli-
cherweise keiner.

Jeder Bürgermeister, egal
welcher Partei er angehört,
kann aber auf der jeweili-
gen Kreistagsliste seiner Par-
tei kandidieren. Das heißt,
der CDU-Bürgermeister von
Driedorf, Carsten Braun,
kann de facto auf der Liste
für die Gemeindevertretung
Driedorf nicht kandidieren,
weil er aus den genannten
Gründen heraus nicht ge-
wählt werden kann, er kann
aber, wie das im Übrigen vie-
le Bürgermeister unter-
schiedlicher Parteien ma-
chen, auf der Liste zum
Kreistag kandidieren. Dies
hat es immer gegeben, und
das ist auch völlig in Ord-
nung. So standen auf der

SPD-Kreistagsliste der ehe-
malige Bürgermeister von
Herborn, Hans Benner, in
früheren Jahren der Solm-
ser Bürgermeister Erich
Mohr für die Freien Wähler
oder auch der ehemalige
Aßlarer Bürgermeister Ro-
land Esch, ebenfalls für die
Freien Wähler.

Was nicht geht

Wenn, um bei dem Bei-
spiel zu bleiben, der Vize-
Landrat des Lahn-Dill-Krei-
ses, Roland Esch, jetzt auf
der Liste des Kreistages kan-
didiert, kann er dies de fac-
to genauso wenig tun, weil
er seinen Vize-Landratspos-
ten nicht aufgeben wird.
Das ist nun einmal die Ge-
bietskörperschaft, für die er
zuständig ist.

Mit anderen Worten, die-
jenigen, die beispielsweise
im Kreis hauptamtlich Regie-
rungsverantwortung tragen,
können faktisch als Kreis-
tagsabgeordnete nicht ge-

wählt werden.

Beispiele für
Scheinkandidaturen

Wir haben uns bewusst
auf die Kreistagsliste und
auf die Kandidatenliste für
das Stadtparlament Wetzlar
konzentriert. Auf der Kreis-
tagsliste stehen bei der SPD
auf Platz 1 Landrat Wolf-
gang Schuster und auf Platz
31 Stephan Aurand, haupt-
amtlicher Beigeordneter des
Lahn-Dill-Kreises aus Dietz-
hölztal. Wer sein Kreuz bei
ihnen macht, muss wissen,
dass sie beide verständlicher-
weise ihr Mandat nicht an-
nehmen werden, da sie auf
die gut bezahlte hauptamtli-
che Stelle des Landrates bzw.
des 2. Kreisbeigeordneten
verzichten müssten zuguns-
ten eines ehrenamtlichen
Mandates mit einem Sit-
zungsgeld von 65 Euro. Das
Gleiche gilt für den Vize-
Landrat Roland Esch, der auf
Platz 1 der FWG-Liste steht.

Auch er wird das Mandat
nicht annehmen.

Auf der gleichen Liste
steht auf Position 3 der
Wetzlarer Bürgermeister Dr.
Andreas Viertelhausen. Auf
der Kreistagsliste kann er
selbstverständlich kandidie-
ren. Was er nicht machen
kann ist, wie es auf der Liste
zum Stadtparlament Wetz-
lar vorgesehen ist, auf Platz
1 der FWG-Liste zu kandi-
dieren, denn das Mandat
kann er nicht annehmen.
Das Gleiche gilt für den SPD-
Oberbürgermeister Manfred
Wagner, der auf Platz 1 der
SPD-Liste steht, oder den
hauptamtlichen Stadtrat
Jörg Kratkey, der auf Platz
3 der SPD-Liste zum Wetzla-
rer Parlament steht. Auch
diese beiden werden ver-
ständlicherweise ihre Man-
date nicht annehmen. Im
Übrigen gilt das auch für die
Grünen. Dort steht auf Platz
4 im Wetzlarer Stadtparla-
ment Norbert Kortlüke, der
ebenso nicht gewählt wer-

den kann, es sei denn, er
verzichtet auf das haupt-
amtliche Mandat, von dem
er lebt. Also graue Theorie.

Wählertäuschung

Juristisch gesehen ist es
bedauerlicherweise in Hes-
sen nicht verboten, so zu
verfahren. Hier ist der Ge-
setzgeber gefordert, sich
Gedanken darüber zu ma-
chen, ob das nicht unter-
bunden werden sollte, und
das gilt ausdrücklich formu-
liert für alle Parteien, ohne
Ausnahme. Es wäre sinnvoll,
so etwas grundsätzlich zu
unterbinden, weil Bürger,
die sich nicht jeden Tag mit
Kommunalpolitik befassen,
und das sind die meisten,
diese Feinheiten nicht ken-
nen. Das heißt, es wird der
Eindruck erweckt, man kön-
ne beispielsweise den SPD-
Landrat für den Kreistag
wählen, wohlwissend, dass
es nicht machbar ist. Das
kann man ohne Schärfe als

Wählertäuschung bezeich-
nen, harsch formuliert ist es
im Grunde genommen Wäh-
lerbetrug - schlechter Stil
und das gilt für alle Ebenen
in Hessen. Wenn in Nord-
oder Südhessen ein CDU-
Bürgermeister oder CDU-
Landrat kandidieren sollte,
ist das genauso verwerflich
wie hier vor Ort im Lahn-
Dill-Kreis. Die CDU im Lahn-
Dill-Kreis hat mit ihren fünf
Bürgermeistern ganz klar
besprochen, dass diese Form
der Wählertäuschung nicht
stattfindet. Carsten Braun
(Driedorf), Silvia Wrenger-
Knispel (Lahnau), Michael
Lotz (Dillenburg), Björn
Hartmann (Leun) und Chris-
toph Heller (Hüttenberg)
kandidieren deshalb nicht
auf den jeweiligen Listen
zum Gemeinde- bzw. Stadt-
parlament. Das ist sauber,
das ist ordentlich und das
ist fair. Es bleibt zu hoffen,
dass diese Form der Wähler-
täuschung durch den Wäh-
ler nicht belohnt wird.
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Thesenpapier der
Jungen Union Solms-Braunfels-Leun

15 Zentrale Forderungen der Jungen Union:

I. Öffentliche WLAN-Hotspots fördern

II. Digitales Rathaus – Angebote der Verwaltung online anbieten

III. Vereine fördern und Ehrenamt wertschätzen

IV. Bedarfsgerechte Entwicklung der Kinderbetreuung

V. Förderung der Jugend- und Seniorenarbeit

VI. Regionale Produkte in Kindergärten und Schulen

VII. Nachhaltige Forstbewirtschaftung für den Erhalt der
heimischen Wälder

VIII.Solms, Braunfels, Leun blüht auf – Blühflächen für den Erhalt
der Artenvielfalt im kommunalen und privaten Bereich

IX. Optimierung des Ausbaus und der Wegweisung für  Rad- und
Wanderwege

X. Kooperationen mit der Landwirtschaft beim Umwelt-,  Klima-
und Gewässerschutz

XI. Generationsgerecht finanzieren und investieren – für eine
solide und ausgewogene Finanzpolitik

XII. Sicherung von Brand- und Katastrophenschutz

XIII.Für eine Heimat,  in der sich alle sicher fühlen -
Sicherheitsinitative „Kompass“ nutzen/ intensivieren

XIV.Erhalt und Sicherung der ärztlichen Versorgung und der
Krankenhäuser

XV. Volks-/ Dorffeste erhalten

Parteitag der CDU Lahn-Dill in Corona-Zeiten?
Aufrichtige Sorge und Heuchelei pur

(red). Auf mittelhessen.de
gab die Wetzlarer Neue Zei-
tung den Ton vor. In reißeri-
scher Form berichtete sie im
Vorfeld darüber, dass die
CDU Lahn-Dill in diesen Zei-
ten einen Parteitag mit rund
100 Delegierten durchfüh-
ren wolle. Viel mehr war
dort nicht zu vernehmen.
Das Ergebnis war, dass es auf
der einen Seite eine Reihe
von Bürgern gab, die an-
hand der Überschrift und
der fehlenden Hintergrund-
informationen berechtigter-
weise ihre Sorge zum Aus-
druck brachten, wie die CDU
denn in der heutigen Zeit
einen physischen Parteitag
durchführen kann. Auf der
anderen Seite Heuchelei pur
durch Grüne Jugend, SED/
Linkspartei und andere.

Wie ist die Faktenlage?

Alle Parteien im Lahn-Dill-
Kreis haben in den letzten
Monaten in physischer Form
Parteitage abgehalten. Sie
haben Bundestagskandida-
ten bestimmt, sie haben ihre
Kandidaten für den Kreis-
tag bestimmt und niemand
hat dies kritisiert. Es besteht
die rechtliche Verpflichtung
zur Nominierung von Kreis-
tagskandidaten, zur Nomi-
nierung von Bundestagskan-
didaten, denn ohne Kandi-
daten kann keine Wahl
stattfinden. So stand denn
die Frage im Raum, wie
führt man den Parteitag
durch? Die Voraussetzun-
gen, anders als beim Bun-
despartei (digital) waren
aufgrund der rechtlich ein-
zuhaltenden Bedingungen
nicht wirklich umsetzbar.
Neben dem Umstand, dass
ein Teil der Delegierten
überhaupt nicht über einen
Digitalzugang verfügt oder
diesen persönlich umsetzen

kann, war der Abstim-
mungsvorgang extrem kom-
pliziert. Die Kreistagsfrakti-
on und der geschäftsführen-
de Kreisvorstand hat, nach-
dem die Voraussetzungen
vorlagen, einstimmig be-
schlossen, den Parteitag in
physischer Präsenz durchzu-
führen und zwar in genauso
perfekter Weise wie bereits
im Oktober letzten Jahres
bei der Aufstellung der
Kreistagsliste – auch Bünd-
nis 90/Die Grünen, Die Lin-
ke, FWG und SPD die haben
seinerzeit einen physischen
Parteitag durchgeführt, um
ihre Kreistagsliste aufzustellen.
Der Parteitag im Oktober in
der Stadthalle Aßlar wurde
durch die Kreisgeschäftsstelle
mit hundertprozentiger Per-
fektion vorbereitet. Jeder De-
legierte saß mit Mund-Nasen-
Schutz an einem eigenen ihm
zugewiesenem nummerierten
Tisch mit großem Abstand zum
nächsten Delegierten. In der
Stadthalle wurden außerdem
sämtliche Nebenräume ge-
nutzt, in die ein Liveübertra-
gung aus dem großen Saal er-
folgte. Alle Hygienevorschrif-
ten wurden erfüllt und einge-
halten. Das gleiche Konzept
wurde jetzt bei der Nominie-
rung des CDU-Bundestagskan-
didaten angewandt. Es wurde
sogar noch um die Messung
der Körpertemperatur durch
das Deutsche Rote Kreuz am
Eingang der Stadthalle Aßlar
ergänzt.

Politische Würdigung

Es war schon rührend fest-
zustellen, dass ausgerechnet
die Grüne Jugend oder die
SED/Linkspartei sich plötz-
lich um die Gesundheit der
CDU-Delegierten Sorge
machten. Unglaubwürdiger
geht eine solche Debatte
nicht, denn die gleichen Par-

teien haben in physischer
Form ihre Parteitage abge-
halten. Niemand, auch nicht
die Union, hat dies kritisiert,
auch nicht die Öffentlich-
keit, weil es einen Rechtsan-
spruch darauf gibt, dass sol-
che Parteitage stattzufinden
haben.

Wie unehrlich die Debatte
ist, kann man daran erken-
nen, dass beispielsweise we-
nige Tage nach dem Partei-
tag der CDU der Kreistag des
Lahn-Dill-Kreises in der Stadt-

halle Wetzlar tagte. 81 Kreis-
tagsabgeordnete, 15 Kreis-
beigeordnete plus einige Mit-
arbeiter, macht in der Sum-
me rund 100 Teilnehmer. Und
auch hier hat unter der Ver-
antwortung der Kreistags-
vorsitzenden, Elisabeth Mül-
ler, alles an Vorsorgemaß-
nahmen gegriffen. Auch
hier waren Sicherheit, Ab-
stand etc. oberste Priorität.
Es stellt sich die Frage, war-
um denn die grüne Kreis-
tagsfraktion oder die SED/

Linksfraktion an dieser Ver-
sammlung teilgenommen
haben. Einen Tag später
fand an gleicher Stelle die
Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Wetzlar mit
rund 35 Tagesordnungs-
punkten statt. 59 Stadtver-
ordnete, plus Magistrate,
plus Mitarbeiter, macht in
der Summe rund 90 Perso-
nen. Auch hier haben die Grü-
nen teilgenommen, auch hier
hat die SED/Linkspartei teil-
genommen. Konsequenter-
weise hätten beide aufgrund
der Kritik auf Facebook und
auf mit-telhessen.de erklären
müssen, nicht daran teilneh-
men zu können.

Im Übrigen hatte die CDU
im Kreistag sich bereit erklärt,
auf einige Anträge zu verzich-
ten, um die Sitzung möglichst
kurz zu halten. Sie hatte sich
bereit erklärt, zufällige Mehr-
heiten nicht auszunutzen und
war bereit zu akzeptieren,
dass man im Grunde genom-
men nur Verwaltungsvorla-
gen abstimmt, die nun einmal
rechtlich gesehen beschlossen
werden müssen. Ein größe-
res Entgegenkommen in Co-
rona-Zeiten geht nicht.

Fazit:

Wir haben sehr bewusst
darauf verzichtet, auf Face-

book oder auf welchen sozi-
alen Medien auch immer auf
die Kritik zu antworten. Sie
können sich, liebe Leserinnen
und Leser, selbst ein Bild ma-
chen. Es gibt keine Partei,
keine Fraktion im Kreistag,
die sich der Gesamtlage so
bewusst ist wie die Union,
die mit einem Höchstmaß an
Vernunft, Augenmaß und
Weitsicht gehandelt hat. Die
Union hat Anregungen und
Kritiken aus der Bürger-
schaft sehr ernst genommen
und im Einzelfall erklärt.
Aber sie ist nicht bereit, die-
se politische Heuchelei der
politischen Wettbewerber
schweigend hinzunehmen.
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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.

In dem Gespräch der CDU-Kreistagsfraktion mit Vertretern der Kreishandwerkerschaft
wies Handwerksmeister Ralf Jeschke einleitend auf die Bedeutung des Handwerks hin.
In Hessen gebe es rund 75 Betriebe mit 360.000 Beschäftigten, darunter 25.000 Lehrlin-
gen, die einen Umsatz von etwa 35 Milliarden Euro erwirtschafteten. Spätestens aus
diesen Zahlen werde deutlich, welche Bedeutung das Handwerk habe.

Dieser Auffassung schloss sich die CDU uneingeschränkt an. Sie machte darüber
hinaus deutlich, dass es aus ihrer Sicht wichtig sei, dass bei öffentlichen Auftragsverga-
ben alles darangesetzt werden müsse, dass die Aufträge an die heimische Wirtschaft
gingen, wobei nicht immer automatisch der billigste der in letzter Konsequenz preis-
werteste Anbieter sei. Hier gebe es Handlungsbedarf.

Einigkeit bestand auch darin, dass die Bürokratie ebenso reduziert werden muss, und
zwar dringend, und die Sozialabgaben auf ein verträgliches Maß begrenzt werden.

Gespräch mit der Kreishandwerkerschaft

Handwerk gehört zum Rückgrat der
deutschen Wirtschaft

1957 von Reinhard Bretthauer gegründet, führt heute Udo Bretthauer mit seiner Frau
das Unternehmen, das 280 Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb hat, in allen Bereichen
zertifiziert ist und dessen Produkte in den Branchen Automobil,- Medizin-, Maschinen-,
Förder- und Antriebstechnik sowie der Luftfahrt und der Elektroindustrie zum Einsatz
kommt.

Eine eigene Werkzeugbauabteilung mit 25 Mitarbeitern sorgt für schnelle Reaktionszei-
ten, kurze Wege und individuelle Kundenwünsche, die in kürzester Zeit bedienbar sind.

Bretthauer Kunststofftechnik in Frohnhausen

Alles rund um Kunststoff ist möglich

„Die Isabellenhütte ist eines der ältesten hessischen Unternehmen mit einer über 500
Jahre alten Geschichte“, so Geschäftsführer Dr. Felix Heusler und Marketingleiter Rolf
Th. Viehmann. Die Isabellenhütte ist seit 1827 in Familienbesitz, ursprünglich 1482 als
Kupferhütte in Nanzenbach gestartet. Heute gibt es drei Geschäftsbereiche, und zwar
die Präzisionslegierung, Präzisions- und Leistungswiderstand und die Präzisionsmess-
technik/Sensoren. Die Firma gehört heute zu den bedeutendsten Herstellern in diesem
Segment im Bereich der Automobil-, Elektro- und Elektronikindustrie.

Ein heimisches Unternehmen mit rund 950 Mitarbeitern und 30 Lehrlingen, die in 14
unterschiedlichen Berufen mit eigener Lehrwerkstatt ausgebildet werden. Aus Sicht der
CDU ohne jeden Zweifel ein absoluter Vorzeigebetrieb.

Isabellenhütte Dillenburg

Spitzentechnologie aus dem heimischen Raum

Zu den Besuchen im Bereich der Wirtschaft gehören Besich-
tigungen bei großen Firmen und Konzernen, aber auch bei
kleinen klassischen Familienbetrieben wie dem Gartenbau-
betrieb Haack im Schöffengrunder Ortsteil Laufdorf.

Manuela Ludwig, Inhaberin und Kreisgärtnermeisterin,
machte deutlich, dass es immer mehr Gartenbaubetriebe
gebe, die nur noch eine Dienstleistungsfunktion ausüben
würden. Der Vorteil der heimischen Gartenbaubetriebe
sei dabei aus ihrer Sicht nicht nur ihre Qualität, sondern
auch ihre Regionalität, so dass man wisse, was man er-
worben habe.

Geschäftsführer Rainer Kirchhübel informierte die Christ-
demokraten über das Unternehmen, das ophthalmologi-
sche Instrumente entwickelt und fertigt, die dazu führen,
dass der Augenarzt optimale Diagnosen stellen kann, in
der Lage ist, Fehlentwicklungen zu erkennen und durch
entsprechend passgenaue Brillen die Sehfähigkeiten
möglichst optimal zu erhalten.

Zur unglaublich großen Bandbreite der produzierten
Geräte gehören die universale Messbrille, das Perimeter
zur Prüfung des Gesichtsfeldes, das klassische Sehtestge-
rät, der Topograph zur Vermessung der Hornhautvorder-
fläche und u.a. das Tonometer zur Augendruckmessung.
Ein Spitzenunternehmen mit rund 350 Mitarbeitern, das
in rund 80 Länder weltweit exportiert und einen schnel-
len Einsatz vor Ort durch geschultes Personal garantiert.

Firma OCULUS in Dutenhofen

Ein Hightech-Unternehmen auf
dem Weltmarkt unterwegs

Schöffengrund

Gartenbaubetrieb Haack ein
kleiner – aber klassischer
Familienbetrieb

1994 übernahm Diplom-Kaufmann Nikolaus Fleischhacker
die Firma Oranier, die über 100 Jahre für Heiz- und Koch-
geräte steht. Mit Vision und Knowhow für den Markt
neuer Produkte entstand daraus im Laufe der letzten
Jahre die Firma Oranier Heiztechnik und die Oranier Kü-
chentechnik GmbH sowie die Tochterfirma JUSTUS, die
neben den qualitativ hochwertigen Kaminöfen auch Gas-
und Holzkohlegrills mit dem entsprechenden Zubehör an
Baumärkte liefert.

Eine erfolgreiche Firma am Stadteingang von Haiger
mit insgesamt rund 170 Mitarbeitern, davon 110 vor Ort.

Haiger-Sechshelden

Firma Oranier bestens aufgestellt

Die CDU-Kreistagsfraktion unterstützt die Überlegung der
Gemeinde Driedorf und von Bürgermeister Carsten Braun,
das Höllkopfstadion zu ertüchtigen und attraktiv so zu
gestalten, dass es nicht nur für die benachbarte Schule
weiterhin wichtig bleibt, sondern auch für die Vereine
optimal nutzbar ist. Dies machte sie im Rahmen eines
Ortstermins deutlich. Ein Antrag der CDU-Kreistagsfrakti-
on, wonach der Kreis sich als Schulträger finanziell betei-
ligen sollte, wurde allerdings von der Kreistagsmehrheit
abgelehnt.

Driedorf

CDU unterstützt Höllkopfstadion

Bei einem hochinteressanten Gespräch mit dem seinerzei-
tigen Bezirksdekan Dr. Christof May waren sich beide
Seiten einig, dass es wünschenswert wäre, wenn das Chris-
tentum stärker gelebt und die christliche Kirche insgesamt
gesehen mehr Mut aufbringen würde, im Sinne von Missi-
on und Sendung auch für das Christentum zu werben, so
wie es andere Religionsanhänger selbstverständlich für
ihren Glauben tun. Weniger falsch verstandene Toleranz
wäre hier durchaus angebracht.

Einig waren sich beide Seiten auch darüber, dass es
Aufgabe der Christen in der freien Welt sei, öffentlich auf
das Schicksal der Christen aufmerksam zu machen, und
zwar ohne Tabus, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt
werden, ob in Nordkorea von einer kommunistischen Dik-
tatur oder in den meisten muslimischen Staaten. Verfol-
gung und Unterdrückung müssten, egal, wo sie stattfin-
den, grundsätzlich gebrandmarkt werden

Katholische Kirche

Christenverfolgung in
muslimischen Ländern deutlich
benennen

Beim Besuch im Sommer 2018 hatte die Schule rund 360
Schüler, davon 120 in der Grundschule. Eine klassische
Halbtagsschule, wobei man allerdings auf freiwilliger Ba-
sis eine Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr anbiete. Aus
Sicht der Schulleitung gebe es drei Wünsche: die Erhö-
hung des Schulbudgets, die Überarbeitung der Hausmeis-
terregelung, da die Verbundregelung nicht optimal sei,
und die Sanierung der Außensportanlage, die aktuell nicht
nutzbar sei. Die CDU sagte Unterstützung zu.

Breitscheid

Fritz-Philippi-Schule
Breitscheid gut aufgestellt
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In einem Gespräch mit dem Kreisbauernverband machte der Vorstand deutlich, dass
man einerseits unterschiedliche Betriebe repräsentiere - vom Bio-Bauer bis zum kon-
ventionellen Bauern. Ziel der Landwirtschaft sei es, die Bevölkerung mit hochwertigen
Produkten zu versorgen und dabei das ausgewogene Verhältnis von notwendigem
Ertrag und landschaftsschonender Bewirtschaftung nicht aus dem Auge zu verlieren.

Der bürokratische Aufwand sei in den letzten Jahren bundesweit leider sehr stark
gestiegen, und manche Verordnung habe mit der Lebenswirklichkeit eines Kleinbauern
nicht viel zu tun. Deshalb sei hier Handlungsbedarf.

Prävention und Beratung sind und bleiben die größten Aufgaben des Kinderschutzbun-
des Wetzlar. Dies erklärten Vorsitzende Gudrun Geißler und Julia Loh. Ziel ist es, Kinder
gar nicht erst in schwierige Situationen kommen zu lassen, Eltern zu unterstützen,
Schulen und Kindergärten zu beraten, Spielenachmittage anzubieten und anderes
mehr. Aktuell hat der Verein 180 Mitglieder. Die CDU appellierte in diesem Kontext an
die vielen Eltern im Kreis, dort Mitglied zu werden, um damit die Arbeit des Kinder-
schutzbundes, die für die Union unverzichtbar ist, zu unterstützen.

Bauernverband Gießen/Wetzlar/Dill e.V.

Ressourcen schonen – nachhaltig wirtschaften

Kinderschutzbund Wetzlar

Gut, dass es die Kinderschützer gibt

Große Vorfreude schon im Sommer 2019 bei den Vertretern der Goetheschule, u.a.
Schulleiter Dr. Carsten Scherließ, über den begonnenen Neubau im Bereich der Frank-
furter Straße. Ein Neubau, auf den auch die CDU-Kreistagsfraktion stolz ist, denn ohne
CDU gäbe es keinen Neubau. Noch nach der Kommunalwahl 2016 hat die Koalition mit
Mehrheit beschlossen, die drei Schulen – Goetheschule, Theodor-Heuss-Schule, Käthe-
Kollwitz-Schule – im Bestand zu sanieren. Geplante Sanierungszeit sechs bis acht Jahre.

Die CDU ist in den Jahren zuvor wie auch 2016 dagegen Sturm gelaufen. Man hat
erreicht, dass es einen neuen Vorschlag gab, nämlich Neubau der Theodor-Heuss-Schule
im Spilburgbereich und Neubau der Goetheschule. Angedacht war die Sanierung der
Käthe-Kollwitz-Schule. Letztere wird ebenfalls auf Betreiben der CDU jetzt doch am
bestehenden Standort neu gebaut. Tolle Ergebnisse aus der Opposition heraus, aber
auch Anerkennung, dass die Koalition dem Votum der CDU gefolgt ist.

Goetheschule Wetzlar freut sich auf den Neubau

Einmal mehr waren Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion zu Gast bei der DLRG vor Ort
in der Spinnereistraße, um sich vom Kreisvorsitzenden Peter Lippel, seinen Stellvertre-
tern Laura Schneider und Steffen Kunz sowie Thorsten Lebeau informieren zu lassen.
Im ehemaligen Kreis Wetzlar habe man rund 3300 Mitglieder, davon rund 1400 in der
Ortsgruppe Wetzlar. Man habe im Bereich Dutenhofener See und Ulmbachtalsperre in
den letzten beiden Jahren rund 3500 Wachstunden geleistet plus ungefähr 850 des
mobilen Wasserrettungsdienstes.

Für die Sicherheit der Bevölkerung unverzichtbar. Es bleibt zu hoffen, dass die Raum-
probleme demnächst einer positiven Lösung zugeführt werden.

Im Gespräch mit der DLRG

Unverzichtbar für die Sicherheit der Bürger

Aus dem ursprünglichen Vogelpark Uckersdorf entwickel-
te sich der Tierpark Herborn, der zu 75 Prozent in der
Trägerschaft der Stadt und zu 25 Prozent in der Hand des
Fördervereins ist. Parkleiterin Britta Löbig erläuterte, dass
es neben den Vögeln wie Papageien, Kakadus, Flamingos
oder Kranichen auch eine kleine Welt der Reptilien mit
Eidechsen, Schlangen und Sumpfschildkröten gebe sowie
eine Afrika-Voliere und Lisztaffen, die ansonsten im tro-
pischen Regenwald vorkommen. Zum Angebot gehören
auch Erdmännchen sowie ein Streichelgehege.

Tierpark Herborn

Bei einem Besuch des Vereins für Luftfahrt in Aßlar wies
Vorsitzender Heinz Rücker auf die exzellente Entwicklung
des 1932 gegründeten Vereins hin, der gemeinsam mit
den Aßlarer Gleitschirmfliegern 300 Mitglieder habe. Der
Verein verfügt über zwei Hallen, eine eigene Werkstatt
und ein erweitertes Clubheim. Eine Jugendabteilung für
Modellflugbau ist in Vorbereitung.

Sorge bereite perspektivisch die eventuelle Möglich-
keit, dass die Wohnbebauung zu sehr an das Betriebsge-
lände heranreichen könnte. Dann wären Konflikte zu er-
warten. Deshalb hoffe man hier auf gemeinsame Gesprä-
che im Sinne des Ganzen.

VfL Aßlar:

Sorge vor zu weitreichender
Wohnbebauung

Nachdem der Kreis den Segelfliegern in Hirzenhain aus
Sicht der CDU völlig überzogene Brandschutzauflagen
gemacht hat, habe man gleichwohl versucht, so Sissi
Schneider, die Auflagen umzusetzen, damit der Flugbe-
trieb auf Dauer weitergeführt werden könne. Der Verein
habe rund 2000 Stunden investiert, rund 90.000 Euro aus-
gegeben bei einem Zuschuss des Kreises in Höhe von 4500
Euro. Der Rest hätte vom Verein, so 1. Vorsitzender Achim
Schneider, erwirtschaftet werden müssen. Das seien schwie-
rige Zeiten. Aber der Segelflug gehe weiter, der Modell-
flug ebenso. Außerdem sei man erfreut über eine exzel-
lente Jugendabteilung.

Segelflieger Hirzenhain

2000 Stunden Eigenarbeit für
den Brandschutz

Im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs mit beiden
Schulleitungen dankte die Schulleiterin der Theodor-Heuss-
Schule, Evelyn Benner, auch im Namen der Käthe-Koll-
witz-Schule und ihrer Schulleiterin Monika Lehr, für die
Beharrlichkeit der CDU-Kreistagsfraktion, die ursprüng-
lich geplante Sanierung im Bestand aller drei Schulen
nicht zu akzeptieren und mit sehr guten Argumenten auf
einem Neubau zu bestehen, denn eine Sanierung im Be-
stand von drei Schulen über mindestens sechs Jahre sei
völlig unverantwortlich und würde auch den hohen fach-
lichen Anforderungen nicht gerecht. Diese sind in einem
Neubau optimal darzustellen. Deshalb sind beide Schullei-
tungen froh über den dann einstimmig erfolgten Beschluss
des Kreistages so zu bauen, wie es jetzt angedacht ist.

Käthe-Kollwitz-Schule und
Theodor-Heuss-Schule danken
CDU-Kreistagsfraktion

Bei allem Einsatz des Vorstandes und der Aktiven des
Vereins, der rund 530 Mitglieder hat, so Vorsitzende Mi-
riam Heykamp, bleiben finanzielle Probleme ständiger
Begleiter. Man müsse immer hart dafür arbeiten, den
Betrag zu erwirtschaften. Der gesamte Jahresetat liege
bei rund 250.000 Euro. Hoher Kostenpunkt seien Impfun-
gen und Behandlungen kranker Tiere, häufig.in der Grö-
ßenordnung von ca. 75.000 Euro. Wünschenswert wäre,
wenn die Kommunen der Region ihre Fundtierpauschale
von umgerechnet 60 Cent pro Einwohner und Jahr deut-
lich anheben würden. Ein Anliegen, das von der CDU-
Kreistagsfraktion ausdrücklich geteilt wird.

Tierheim Wetzlar

Finanzen bleiben prinzipiell
ein Problem

Auch wenn das Schloss Braunfels mit den Besucherzahlen
von Neuschwanstein nicht mithalten kann, so muss es den
Vergleich nicht scheuen. Es ist ungefähr 600 Jahre älter
als das von König Ludwig erbaute Neuschwanstein. Au-
ßerdem gibt es pädagogische und kunsthistorische Füh-
rungen, die Waffensammlung, das Familienmuseum oder
auch museumspädagogische Führungen für Kinder im Al-
ter von sechs bis zwölf Jahren. Ein Besuch, so Johannes
Graf von Oppersdorff, lohne sich immer.

Braunfels

Schloss Braunfels – das
Neuschwanstein Hessens

Auf eine fast 100-jährige Geschichte könne die Sparkasse in
Dillenburg zurückblicken, so Michael Lehr vom Sparkassen-
vorstand, der ein zufriedenes Fazit zog. Rund 300 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, 17 Filialen im alten Dillkreis, eine
Bilanzsumme von 1,3 Milliarden Euro und annähernd 60.000
Kundenkontakte zeigten, dass man mitten im Leben stehe,
um Menschen und Firmen mit Geld zu versorgen.

Sparkasse Dillenburg

Ein regionales, kerngesundes
Unternehmen
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Weitere Erfolge von CDU-Initiativen

Dazu gehört:
Neubau der Turnhalle Heisterberg, die 2016 abgebrannt war und für deren Wiederaufbau sich die CDU
unverzüglich eingesetzt hatte
Räumliche Abtrennung der Turnhalle in Biskirchen
Anbau an der Grundschule Waldgirmes, der seinerzeit von Dezernent Schreiber (Grüne) immer
abgelehnt wurde, wobei der Anbau nicht ausreichend ist!
Schrittweise Ausbau der Videoüberwachung an Schulgebäuden
Halbierung der Jagdsteuer, die Unterstützung der Kinderschutzambulanz, angedockt an das UKGM

· Einführung eines Jugendtaxis
· Unterstützung des Frauenhausvereins
· Erhalt des Naturschutzzentrums Hessen
· Erhalt des Insolvenzgerichtes in Wetzlar
· Erhalt der Müllbehelfsausfahrt Aßlar
· Ausbau der Ehrenamtscard, wobei man feststellen muss, dass die Kreiskoalition für die Ehrenamtscard

wenig Engagement aufgebracht hat

Abgelehnte Anträge im Bereich Schule
Stichwortartig seien die Anträge genannt

· Erarbeitung einer Schulbauprioritätenliste
· Verbesserung der Auslastung der Schulmensen
· Barrierefreiheit an Schulen
· Reduzierung der Schulcontainer an heimischen Schulen
· Ertüchtigungsprogramm für Schulsportanlagen
· IT-Ausstattung pro Schule von 10.00 Euro
· Aufwertung der Schulsekretariate
· Verbesserung des Hausmeistereinsatzkonzeptes
· Mehr Budgetfreiheit für die heimischen Schulen
· Sicherstellung zeitgemäßer Schülerbeförderung
· Verbesserung der Hygienestandards an heimischen Schulen
· Erhalt aller Förderschulen
· Sanierung der kooperativen Gesamtschule Hüttenberg endlich vollenden
· Parkplatzkonzept für Kaufmännische Schulen Dillenburg
· Lösung der Raumprobleme an der Grundschule Roßbachtal
· Zwei-Felder-Turnhalle für die Grundschule Ulmtal
· Verkehrssicherheitsmaßnahmen an der Steinschule Wetzlar
· Sanierung der Turnhalle der Aartalschule Bischoffen
· Sanierung der Grundschule Eibach

Abgelehnte Anträge im Bereich Wirtschaft und Umwelt
· Handwerkerparkausweise
· Aufträge in kleinen Losen vergeben
· Mehr Sorgfalt bei Ausschreibungen, um unnötige Nachforderungen zu vermeiden
· Konzept zur Entsorgung von Elektromüll
· Stand der Ladeinfrastruktur im Bereich E-Mobilität

Abgelehnte Anträge im Bereich Verkehrund Infrastruktur
· Lärmschutz entlang der A 45 und B 49
· Weiterbau der A 49
· Kreisellösung im Bereich der B 253 Eschenburg
· Besseres Kreisstraßenunterhaltungsmanagement
· Konzept zur Unterstützung von Schwimmbad-Kommunen

Abgelehnte Anträge im Bereich Familie
und Soziales, Freizeit und Kultur
Erhalt der Krankenhäuser, nachdem SPD-Krankenhausexperte Lauterbach zusam-
men mit der Bertelsmann-Stiftung öffentlich gefordert hatte, die Hälfte der Kran-
kenhäuser zu schließen

· Ausbau der Telemedizin
· Erhalt der Geburtsstation Ehringshausen
· Verfügungsfonds für Pflegefamilien
· Förderung von KALEB
· Entwicklung des Bootstourismus mit entsprechender Infrastruktur
· Tourismuskonzept mit konkreten Umsetzungsvorschlägen

Abgelehnte Anträge im Bereich Sport
· Unterstützung für den Ausbau des Höllkopfstadions Driedorf
· Gegen ein Kunstrasenverbot
· Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinien
· Ausbau der Ehrenamtscard
· Keine Hallennutzungsgebühren für Vereine

Abgelehnte Anträge im Bereich
Innere Sicherheit

· Videoüberwachung an Schulgebäuden (dieser Antrag wurde zweimal ab-
gelehnt, bis es dann eine leichte Lockerung gab)

· Vandalismus-Bericht
· Aktionsplan gegen Vandalismus
· Unterstützung des Freiwilligen Polizeidienstes
· Fahrsicherheitstraining für Feuerwehren
· Brandschutz mit Augenmaß
· Brandschutzkoffer für Einsätze in Schulen

Kreistagsfraktion in 2016 – 2021

(red). Auf der Grundlage von
rund 200 Besuchen von
Schulen, Grundschulen, wei-

terführenden Schulen, För-
derschulen, Firmen kleine-
rer und größerer Art, Ge-

sprächen mit Verbänden
wie Sängerbünden, Sport-
kreis und vielen anderen

mehr, hat die CDU-Kreis-
tagsfraktion in der abge-
laufenen Legislaturperiode

180 Initiativen im Kreistag des Lahn-Dill Kreises

180 Einsätze für Bürger, Verbände und Schulen im Kreis

Abgelehnte Anträge im Bereich
Verwaltung und Finanzen

rund 180 Anträge gestellt.
Die meisten wurden von SPD,
FWG, den Grünen und FDP

abgelehnt. Aber bei einigen
konnte sich die Union trotz

ihrer Oppositionsrolle durch-
setzen.

Größter Erfolg für die CDU: Neubau des Schulzentrums

Zur Erinnerung, unmittelbar
nach der Kommunalwahl im
Frühjahr 2016 hatte die neue
Regierungskoalition noch
einmal beschlossen, Goethe-
schule, Theodor-Heuss-Schu-
le und Käthe-Kollwitz-Schule
im Bestand über einen Zeit-
raum von ca. sechs Jahren sa-
nieren zu wollen, nachdem

die CDU in den vergangenen
Jahren mehrfach den Versuch
unternommen hatte, eine
räumliche Trennung des
Mammutkomplexes durch ei-
nen Neubau ein oder zweier
Schulen im Bereich der Spil-
burg und der Totalsanierung
der dritten Schule am beste-
henden Standort zu errei-

chen. Dies war immer abge-
lehnt worden. Nachdem der
Kreistag erneut diesen unsin-
nigen Beschluss gefasst hat-
te, ergriff die CDU letztmalig
die Initiative und erklärte ge-
genüber dem Landrat, dass
es zwei Möglichkeiten gebe.

Variante 1, dass die Koali-
tion bei ihrem Beschluss

bleibt. Dann werde die CDU
jedoch bei jeder passenden
Gelegenheit die Baumaßnah-
men im Bestand und die da-
mit verbundenen Unwägbar-
keiten und Pannen themati-
sieren. Oder aber die Kreis-
koalition sei bereit, einen
Kompromiss einzugehen, den
die CDU im Sinne der Sache

anbiete, nämlich im Bereich
der Spilburg eine Schule neu
zu bauen und die anderen bei-
den im Bereich des bestehen-
den Standortes neu zu bauen.
Heraus kam dabei das bekann-
te Ergebnis: Neubau der Theo-
dor-Heuss-Schule am Standort
Spilburg, Neubau der Goethe-
schule am bestehenden Stand-

ort und Sanierung der Käthe-
Kollwitz-Schule. Damit erklär-
te sich die CDU einverstanden.

Parteipolitisch gesehen
hätte ihr nichts Besseres pas-
sieren können als über sechs
Jahre die Misswirtschaft
durch Ausbau und Sanierung
im Bestand publizistisch zu
begleiten. Das war jedoch

nicht ihr Ansinnen, denn es
ging um die Sache. Einver-
standen war man damit, mit
der Maßgabe gleichwohl zu
prüfen, ob nicht auch die Kä-
the-Kollwitz-Schule einen Neu-
bau bekommt. Dies wurde
seinerzeit zunächst abgelehnt,
wird aber auf Drängen der
CDU jetzt doch stattfinden.

Soweit ein kleiner Auszug,
der keinen Vollständigkeits-
anspruch erhebt, bezogen
auf einige CDU-Anträge.
Im Umkehrschluss folgt
daraus, dass diese Initiati-
ven, soweit die Initiativen an
Aktualität nichts eingebüßt
haben, in der nächsten Le-
gislaturperiode wieder ge-
stellt werden, wobei die
Hoffnung natürlich die ist,
dass die Union in die Regie-
rungsverantwortung einge-
bunden wird. Frischer Wind

nach 35 Jahren SPD und
FWG täte dem Kreis gut.
Leider hat die FDP diese
Chance seit fünf Jahren ver-
passt., denn nur durch die
Zusage der FDP an SPD, FWG
und Grüne, von denen die
FDP in der Legislaturperio-
de zuvor häufig und heftig
kritisiert und beschimpft
worden war, war es mög-
lich, dass sich die Koalition
aus SPD, FWG und Grünen
noch einmal in das politi-
sche Ziel retten konnte,

nachdem sie ihre Mehrheit
bei der Kreistagswahl 2016
verloren hatte. Das Ergebnis
einer Vierer-Konstellation,
die keinerlei Impulse hervor-
gebracht hat, auch nicht her-
vorbringen kann, weil man
vier sehr unterschiedliche
Partner zusammenbinden
musste. Der einzige Kitt war
der Erhalt der Macht, alles
andere, wie Inhalte, Perspek-
tiven und Initiativen, ordne-
te sich unter. Zeit also, diese
Koalition endlich abzulösen.

· Erhöhung der Azubi-Stellen in Zukunftsbereichen
· Aufgabenbeschreibung der Verwaltung
· Stärkere Einbeziehung von Personalrat und Mitbestimmungs-

gremien in Baumaßnahmen
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„Aßlarer Vereine sind es wert, weiterhin gefördert zu werden“
Eben dieser Satz leitete ei-
nen Brief an die Aßlarer Ver-
eine ein, welcher von der
FWG-Fraktion versendet
wurde. Der Brief enthielt
Aussagen, die die CDU Aß-
lar so nicht stehen lassen
kann und will.

Regelmäßig haben sich
die Mitglieder des Ältesten-
rates getroffen, um Ent-
scheidungen bzgl. weiterer

Sitzungen zu finden. Gera-
de in einer absoluten Aus-
nahmesituation wie der Co-
ronapandemie sollten jegli-
che Treffen vermieden wer-
den, sofern sie nicht zwin-
gend notwendig sind. Seit
November/Dezember befin-
den wir uns alle im Lock-
down und müssen mit har-
ten Beschränkungen in un-
serem Alltag leben. Uns ist
allen klar, dass das auch Ein-
schränkungen für die Stadt
und die Kreise bedeutet. Im
gesamten Lahn-Dill-Kreis
haben wir eine konstant
hohe Corona-Inzidenz und
erreichen trotz der vielen
Maßnahmen einfach keine
deutliche Senkung. Natürlich
könnten wir uns jetzt auf
dem sinkenden Bundesdurch-
schnitt ausruhen, aber wir le-
ben nicht nach dem Motto:
Macht was ihr wollt, solange
es mir in den Kram passt.

Wir hätten von der FWG
in dieser Situation mehr Fin-
gerspitzengfühl erwartet.
Doch Folgendes liest man in

dem Schreiben: „Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die
letzte Stadtverordnetenver-
sammlung im September
2020 stattfand. Seitdem hat

der Stadtverordnetenvorste-
her zu keiner Sitzung mehr
eingeladen. Das führt aktu-
ell in Aßlar dazu, dass – bis
zum heutigen Tag – kein von
den Stadtverordneten ver-
abschiedeter Haushaltsplan
2021 für die Stadt vorliegt.“

Ist das die benötigte Weit-
sicht, die von den Parteien
erwartet wird? Die Entschei-
dung, die Sitzungen zum
Schutze der Beteiligten wäh-

rend des Lockdowns ausfal-
len zu lassen, sind in Abspra-
che und in Zusammenarbeit
aller Parteien getroffen wor-
den. Jetzt jedoch wird dies
für den Wahlkampf genutzt
und die Schuld dem Stadt-
verordnetenvorsteher in die
Schuhe geschoben. Das ent-
spricht nicht unserem Ver-
ständnis einer qualitativen
Zusammenarbeit bei solch
wichtigen Themen.

Auch im vergangenen
Jahr hat es die Stadt Aßlar
geschafft, die Geschäfte mit
einem Nothaushalt am Lau-
fen zu halten, im Übrigen bis
zum 4.5.2020. Warum muss
also jetzt ein Haushalt, auf
Biegen und Brechen, unbe-
dingt sofort auf den Weg ge-
bracht werden? Wie wir dem
Schreiben weiter entnehmen
können, geht es letztlich dar-
um, die Vereinsförderung als
Wahlgeschenk der FWG an
die Vereine darzustellen.

Insbesondere der Punkt,
dass offensichtlich der Frak-
tionsvorsitzende der FWG

höchstpersönlich die Anträ-
ge für die Stadt bearbeiten
möchte, lässt hierauf schlie-
ßen. Es macht den Eindruck,
als ob die Vereinsvorsitzen-
de und der Fraktionsvorsit-
zende die Arbeit des Magis-
trats übernimmt, indem sie
sich als Ansprechpartner für
Vereine ausgeben und städ-
tische Anträge verteilen.

Ich kann mit Rückblick auf
die Vergangenheit sagen,
dass sich die CDU immer für
die Vereinsförderung im fi-
nanziell verfügbaren Rah-
men der Stadt eingesetzt
hat und das auch in Zukunft
weiter tun wird.

Auch nach dieser Wahl
wird die Vereinsförderung
wieder einen unserer
Schwerpunkte darstellen. In
der Vergangenheit gab es
u.a. für die Vorsitzenden
jährlich mit den Abgeordne-
ten im Landtag Vereinsge-
spräche vor Ort in Aßlar. Ein
Signal von uns in die richti-
ge Richtung, wie wichtig das
Vereinsleben für uns ist.

Kommunalwahl
Hessen

2  21
am 14. März

Nicklas Kniese
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Wie lange soll der Zwist in Sinn noch so weitergehen?

Die Sinner CDU-Fraktion fordert absolute Transparenz und eine Rückkehr zur Sacharbeit
(C.H.) Sinns Bürgermeister
Bender beantragte gegen ei-
nen Beschluss der Gemeinde-
vertretung eine Einstweilige
Verfügung beim Verwal-
tungsgericht Gießen und be-
schwerte sich anschließend
beim Verwaltungsgerichtshof
über die Entscheidung des
Verwaltungsgerichts.
Die politische Situation in der
Gemeinde Sinn gestaltet sich
zunehmend schwieriger und
das Vertrauensverhältnis wird
immer mehr strapaziert.

Aber von vorne…
Nachdem die Gemeinde-

vertretung am 09.6.2020 ei-
nen Antrag der SPD-Fraktion
auf Einleitung eines Diszipli-
narverfahrens bei der Kom-
munalaufsicht des Lahn-Dill-
Kreises mehrheitlich be-
schloss, erfolgte am 3.11.2020
eine ausführliche Stellung-
nahme der Kommunalauf-
sicht. Die festgestellten Ver-
fehlungen des Bürgermeis-
ters führten zu einer dienstli-
chen Belehrung durch den
Landrat des Lahn-Dill-Kreises,
Wolfgang Schuster (SPD). Bei
künftigen Dienstvergehen
behält sich der Landrat vor,
ein Disziplinarverfahren ein-
zuleiten, das die Entfernung
aus dem Dienst zur Folge ha-
ben kann.

Dieses Schreiben wurde in
einer öffentlichen Gemeinde-
vertretersitzung am
1.12.2020 verlesen. Da bereits
vor der Sitzung über das
Schreiben in den Sinner Nach-
richten (Hans-Werner Ben-
der) und der Tageszeitung
(Katrin Weber) nur auszugs-
weise berichtet wurde, bean-
tragte die CDU-Fraktion die
Veröffentlichung des Schrei-
bens in den Sinner Nachrich-
ten, auf der Internetseite der
Gemeinde und in der mein
Ort App. Mit dieser Veröf-
fentlichung sollte der hier
notwendigen Transparenz
Rechnung getragen werden,
und jeder Leser hätte sich
selbst ein Bild der Lage ma-
chen können.

In den Sinner Nachrichten
wurde beispielsweise nur sehr
verkürzt durch den Bürger-
meister selbst berichtet: „In
eigener Sache darf ich Ihnen
mitteilen, dass der Landrat
des Lahn-Dill-Kreises, das be-
antragte Disziplinarverfahren
gegen meine Person, auf-

grund der ihm vorliegenden
Informationen als relativ ge-
ring ansieht und erwartungs-
gemäß keine Disziplinarmaß-
nahme eingeleitet hat. Das
ihm obliegende Auswahler-
messen führte zu einer Be-
lehrung, die ich zur Kenntnis
genommen habe.“

Mit der Veröffentlichung
hätte die Angelegenheit in
Sinn beigelegt werden kön-
nen, und ein angedachtes
Mediationsverfahren der Vor-
sitzenden der Gemeindever-
tretung hätte Aussicht auf
Erfolg gehabt.

Die Sinner Fraktionen the-
matisierten ebenfalls schon
früh im Ältestenrat die Mög-
lichkeit der Mediation und
hätten sich über ein ernsthaf-
tes Interesse des Bürgermeis-
ters an der Teilnahme ge-
freut. In der Sitzung der Ge-
meindevertretung am
15.12.2020, in der der Bür-
germeister eine zukünftig
bessere Kommunikation in
Aussicht stellte und sich förm-
lich entschuldigte, schien der
Weg für die Mediation frei
zu sein.

Zu diesem Zeitpunkt wuss-
te jedoch keiner der Gemein-
devertreter, was im Hinter-
grund ablief.

Am 4.12.2020 beantragte
der Bürgermeister in einem
Eilantragsverfahren gegen
die Gemeindevertretung
beim Verwaltungsgericht Gie-
ßen die Unterlassung der Ver-
öffentlichung – ohne die Vor-
sitzende der Gemeindevertre-
tung zu informieren. Dies be-
legt eindeutig, dass die bis-
herige Berichterstattung
nicht vollständig war und der
Öffentlichkeit Informationen
vorenthalten werden sollen.

Dieses Eilantragsverfahren
wurde erwartungsgemäß am
7.12.2020 durch das Gericht
als unbegründet abgelehnt.
Das Gericht teilte unter an-
derem mit: „Der Antragstel-
ler hat vorliegend das Beste-
hen eines Anordnungsan-
spruchs nicht hinreichend
glaubhaft gemacht.“ Gegen
diese Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts legte der
Bürgermeister dann Be-
schwerde beim Verwaltungs-
gerichtshof in Kassel ein.

Befremdlich ist unabhän-
gig von dem Vorgehen des
beantragten Rechtsschutzes,
dass die Gemeindevertretung

über den beantragten Rechts-
schutz nicht informiert wur-
de. Die entsprechenden drei
Faxsendungen des Verwal-
tungsgerichts bzw. des Ver-
waltungsgerichtshofes an die
Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung, welche bei der
Gemeindeverwaltung mit
dem Hinweis „EILT! Bitte
sofort vorlegen“ eingegan-
gen sind, wurden nicht wei-
tergeleitet, sondern blieben
auf dem Schreibtisch des Bür-
germeisters liegen. Auch der
Bürgermeister selbst infor-
mierte die Vorsitzende nicht
über seine Schritte, so die
Vorsitzende.

Erst durch einen Anruf des
Verwaltungsgerichts Gießen
bei der Vorsitzenden der Ge-
meindevertretung am
17.12.2020 bezüglich einer
fehlenden Empfangsbestäti-
gung, bekam die Vorsitzen-
de Kenntnis von den laufen-
den Verfahren gegen die Ge-
meindevertretung.

Aus diesem Grund musste
am 12.1.2021 eine außeror-
dentliche Sitzung der Ge-
meindevertretung einberu-
fen werden, bei der der Bür-
germeister aufgrund von Wi-
derstreit der Interessen ge-
mäß der Hessischen Gemein-
deordnung den Sitzungssaal
verlassen musste. In dieser Sit-
zung wurde die Gemeinde-
vertretung vollumfänglich
über den Stand der Dinge in-
formiert.

Einzig die Fraktion Bünd-
nis 90 / Die Grünen empfand
die skizzierte Schilderung der
Lage als normal und be-
schwerte sich darüber, dass
die übrigen drei Fraktionen
CDU, SPD und FWG mit dem
Bürgermeister ein böses Spiel
spiele. Spätestens mit der Ver-
öffentlichung, dass der Sin-
ner Bürgermeister bei der
bevorstehenden Kommunal-
wahl für Bündnis 90 / Die Grü-
nen auf der Liste kandidiert,
dürfte klar sein, dass die Frak-
tion der Grünen in dieser Sa-
che nicht mehr neutral ge-
genübersteht.

Die Sinner CDU fordert
ein Ende der
Streitigkeiten und die
Rückkehr zur
Sacharbeit!
Der Bürgermeister sollte dazu
stehen, was falsch gelaufen
ist und sollte endlich Einsicht

zeigen, dass es so nicht wei-
tergehen kann. Die CDU-
Fraktion fordert ganz klar
eine Rückkehr zur Sachar-
beit im Sinne der Gemeinde
Sinn.

Dies funktioniert aller-
dings nur mit absoluter
Transparenz und Respekt

untereinander sowie den
immer wieder gerne zitier-
ten „Spielregeln“ der Hessi-
schen Gemeindeordnung.
Diese „Spielregeln“ oder
besser Aufgabenzuweisun-
gen sind das Grundgerüst
unseres Handelns und soll-
ten von allen politischen Teil-

nehmern respektiert wer-
den.

Sobald diese Sichtweise
wiederhergestellt ist, ist
auch eine Mediation er-
folgsversprechend, bei der
die CDU-Fraktion gerne teil-
nimmt. Weiterhin ist die
CDU-Fraktion der Meinung,

dass auf die Kommunen
insgesamt durch die Auswir-
kungen der Coronapande-
mie viel Arbeit zukommt,
die nur gemeinsam mit den
gemeindlichen Gremien und
der Verwaltung mit dem
Bürgermeister bewältigt
werden kann
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Aktuelle Informationen für Corona-Hilfen

Die Überbrückungshilfe III im Überblick:
1) „Wer ist antragsberechtigt?
Wir vereinfachen die Kriterien für die Antragsberechtigung. Sofern ein Unterneh-
men in einem Monat einen Umsatzeinbruch von mindestens 30% im Vergleich
zum Referenzmonat im Jahr 2019 zu verzeichnen hat, beispielsweise weil der Betrieb
wegen Corona schließen musste oder wegen der Corona-Einschränkungen weniger
Kunden kamen, kann es Überbrückungshilfe III beantragen. Unternehmen können
die Überbrückungshilfe III für jeden Monat beantragen, in dem ein entsprechender
Umsatzeinbruch vorliegt.

Der Förderzeitraum umfasst den November 2020 bis Juni 2021.

2) Wie viel wird erstattet?

Antragstellung für Überbrückungshilfe III ist gestartet  www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
Die Antragstellung für die Überbrückungshilfe III ist seit heute Nachmittag freige-
schaltet und online. Unternehmen, die von der Corona Pandemie und dem aktuellen
Teil-Lockdown stark betroffen sind, können für die Zeit bis Ende Juni 2021 staatliche
Unterstützung in Höhe von monatlich bis 1,5 Millionen Euro erhalten. Diese muss
nicht zurückgezahlt werden. Die endgültige Entscheidung über die Anträge und die
reguläre Auszahlung durch die Länder wird ab März erfolgen. Bis dahin können
Unternehmen Abschlagszahlungen von bis zu 100.000 Euro pro Fördermonat erhal-
ten. Die ersten Abschlagszahlungen mit Beträgen von bis zu 400.000 Euro starten ab
dem 15. Februar 2021.

Die Antragstellung für die Überbrückungshilfe III erfolgt über die bundesweit
einheitliche Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

verderbliche Ware, die unbrauchbar wird, wenn sie nicht
verkauft werden konnte, z.B. Kosmetika. Diese Waren-
abschreibungen können zu 100 Prozent als Fixkos-
ten zum Ansatz gebracht werden. Dies ergänzt die bereits
vorgesehene Möglichkeit, handelsrechtliche Abschreibun-
gen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in Höhe
von 50 Prozent des Abschreibungsbetrages als förderfähi-
ge Kosten in Ansatz zu bringen.

Die Reisebranche gehört zu den am stärksten be-
troffen Branchen. Durch eine umfassende Berücksichti-
gung der Kosten und Umsatzausfälle durch Absagen und
Stornierungen bieten wir zusätzliche Unterstützung. Die
bisher vorgesehenen Regelungen wurden nunmehr er-
gänzt, so dass externe Vorbereitungs- und Ausfallkosten
um eine 50-prozentige Pauschale für interne Kosten er-
höht und bei den Fixkosten berücksichtigt werden.

Für die Pyrotechnikindustrie, die sehr stark unter
dem Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk gelitten hat,
gilt eine branchenspezifische Regelung. Sie können eine
Förderung für die Monate März bis Dezember 2020 bean-
tragen. Zusätzlich können Lager- und Transportkosten für
den Zeitraum Dezember 2020 bis Juni 2021 zum Ansatz
gebracht werden.

6) Welche Unterstützung bekommen Soloselbstän-
dige?
Soloselbständige, die nur geringe Betriebskosten
haben, können im Rahmen der Überbrückungshilfe

III die „Neustarthilfe“ beantragen. Eine Antragstel-
lung für die Neustarthilfe ist voraussichtlich noch im
Februar möglich.

Mit diesem einmaligen Zuschuss von maximal
7.500 Euro werden Soloselbständige unterstützt, de-
ren wirtschaftliche Tätigkeit im Förderzeitraum 1. Ja-
nuar bis 30. Juni 2021 Corona-bedingt eingeschränkt
ist.

Die Neustarthilfe beträgt in der Regel 25% des Jah-
resumsatzes 2019. Für Antragstellende, die ihre selb-
ständige Tätigkeit erst ab dem 1. Januar 2019 aufge-
nommen haben, gelten besondere Regeln. Der Zuschuss
wird als Vorschuss ausgezahlt, bevor die tatsächlichen
Umsätze im Förderzeitraum feststehen. Erst nach Ab-
lauf des Förderzeitraums, also ab Juli 2021, wird auf
Basis des endgültig realisierten Umsatzes der Monate
Januar bis Juni 2021 die Höhe des Zuschusses berech-
net, auf den die Soloselbständigen Anspruch haben.
Soloselbständige dürfen den Zuschuss in voller Höhe
behalten, wenn sie Umsatzeinbußen von über 60 % zu
verzeichnen haben. Fallen die Umsatzeinbußen gerin-
ger aus, ist der Zuschuss (anteilig) zurückzuzahlen.

Im Rahmen der Neustarthilfe können auch Beschäf-
tigte in den Darstellenden Künsten, die kurz befristete
Beschäftigungsverhältnisse von bis zu 14 zusammen-
hängenden Wochen ausüben, sowie unständig Beschäf-
tigte mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen von
unter einer Woche berücksichtigt werden.

�����

�����

�����

Die monatliche Förderhöchstgrenze wird noch einmal deutlich heraufgesetzt.
Unternehmen können bis zu 1,5 Millionen Euro Überbrückungshilfe pro
Monat erhalten (statt der bisher vorgesehenen 200.000 bzw. 500.000 Euro). Es
gelten die Obergrenzen des europäischen Beihilferechts. Dank des intensiven
Einsatzes der Bundesregierung hat die Europäische Kommission entschieden, die
beihilferechtlichen Obergrenzen im befristeten Beihilferahmen (Temporary Fra-
mework) anzuheben. Sobald die bereits auf den Weg gebrachten Umsetzungen
dieser Anhebungen in nationales Recht von der Europäischen Kommission geneh-
migt sind, steht damit insgesamt ein beihilferechtlicher Spielraum von bis zu 12
Millionen Euro pro Unternehmen zur Verfügung, soweit dieses Unternehmen
seine beihilferechtlichen Obergrenzen noch nicht ausgeschöpft hat (näher zum
Beihilferecht unter Punkt 4). Für verbundene Unternehmen ist eine Anhebung des
monatlichen Förderhöchstbetrags auf 3 Millionen Euro in Vorbereitung.

Die konkrete Höhe der Zuschüsse orientiert sich wie auch bislang am Rück-
gang des Umsatzes im Vergleich zum entsprechenden Monat des Jahres 2019 und
ist gestaffelt:
-    bei einem Umsatzrückgang von 30 Prozent bis 50 Prozent werden bis zu
40 Prozent der förderfähigen Fixkosten erstattet,
-    bei einem Umsatzrückgang von 50 Prozent bis 70 Prozent werden bis zu
60 Prozent der förderfähigen Fixkosten erstattet und
-   bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 Prozent werden bis zu
90 Prozent der förderfähigen Fixkosten gezahlt.

3) Wird es Abschlagszahlungen geben?
Damit Hilfen schnell bei den Betroffenen ankommen, wird auch bei der Überbrü-
ckungshilfe III ein Abschlag über den Bund (Bundeskasse) gezahlt. Der Bund geht
hiermit quasi in Vorleistung für die Länder, die weiterhin für die regulären Aus-
zahlungen zuständig sind.

Abschlagszahlungen können bis zu 50% der beantragten Förderhöhe be-
tragen, maximal 100.000 Euro pro Fördermonat. Für den gesamten Förder-
zeitraum der Überbrückungshilfe III (November 2020 bis Juni 2021) können Unter-
nehmen damit maximal 800.000 Euro Abschlagszahlungen erhalten. Die ersten
Abschlagszahlungen mit Beträgen bis zu 400.000 Euro können ab dem 15. Februar
2021 fließen. Abschlagszahlungen über 400.000 Euro werden ab Ende Februar
ausgezahlt. Die reguläre Auszahlung nach Antragsbearbeitung durch die Länder
startet im Monat März 2021.

4) Muss ich Verluste nachweisen?
Das hängt von der Höhe der beantragten Förderung und dem relevanten Beihilfe-
regime ab.

Die Antragsteller können wählen, nach welcher beihilferechtlichen Rege-
lung sie die Überbrückungshilfe III beantragen und das jeweils für sie günstigere
Regime nutzen.

Wenn Antragsteller die Bundesregelung Fixkostenhilfe als beihilferechtliche
Grundlage wählen (künftig max. 10 Millionen Euro pro Unternehmen), ist zu
beachten, dass aufgrund des europäischen Beihilferechts entsprechende unge-
deckte Fixkosten nachgewiesen werden müssen. Eine Förderung ist je nach Unter-
nehmensgröße bis zu 70 bzw. 90 Prozent der ungedeckten Fixkosten möglich. Um
den Nachweis ungedeckter Fixkosten zu erleichtern, können Verluste, die ein
Unternehmen im Zeitraum März 2020 – Juni 2021 erzielt hat, als ungedeckte
Fixkosten betrachtet werden.

Wählt der Antragsteller alternativ die Kleinbeihilfen-Regelung sowie die
De-minimis-Verordnung, so werden die Zuschüsse ohne Nachweis von Ver-
lusten gewährt. Auf Basis der Kleinbeihilfen-Regelung sowie der De-minimis-
Verordnung können Zuschüsse von insgesamt bis zu 2 Millionen Euro pro Unter-
nehmen gewährt werden.

Zu beachten ist, dass bisherige Beihilfen aus anderen Förderprogrammen, die
auf Basis der genannten beihilferechtlichen Grundlagen gewährt wurden, auf die
jeweils einschlägige Obergrenze angerechnet werden.

5) Was wird erstattet?
Es gibt einen festen Musterkatalog fixer Kosten, der erstattet werden kann.
Dazu zählen: Pachten, Grundsteuern, Versicherungen, Abonnements und andere
feste Ausgaben sowie Mietkosten für Fahrzeuge und Maschinen, Zinsaufwendun-
gen, der Finanzierungskostenanteil von Leasingraten, Ausgaben für Elektrizität,
Wasser, Heizung etc., Personalaufwendungen, die nicht von Kurzarbeitergeld
erfasst sind, werden pauschal mit 20 Prozent der Fixkosten gefördert. Schließlich
können bauliche Maßnahmen zur Umsetzung von Hygienekonzepten gefördert
werden sowie Marketing- und Werbekosten.

Neu bei den erstattungsfähigen Kostenpositionen sind Abschreibungen auf
Wirtschaftsgüter bis zu einer Höhe von 50 Prozent sowie Investitionen in Digitali-
sierung. Zusätzlich zu den Umbaukosten für Hygienemaßnahmen werden Inves-
titionen in Digitalisierung (z.B. Aufbau oder Erweiterung eines Online-Shops,
Eintrittskosten bei großen Plattformen) bei den Fixkosten berücksichtigt. Für
beide Bereiche werden nunmehr auch Kosten berücksichtigt, die außerhalb des
Förderzeitraums entstanden sind. Konkret werden entsprechende Kosten für
bauliche Maßnahmen bis zu 20.000 Euro pro Monat erstattet, die im Zeitraum
März 2020 bis Juni 2021 angefallen sind. Für Digitalinvestitionen können einmalig
bis zu 20.000 Euro gefördert werden.

Neuerungen bei den erstattungsfähigen Kosten gibt es für diejenigen Bran-
chen, die besonders von der Krise betroffen sind, wie die Reisebüros und Reise-
veranstalter, die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft, den Einzelhandel,
die Pyrotechnikbranche und für Soloselbständige:

Einzelhändler sollen nicht auf den Kosten für Saisonware sitzenblei-
ben. Daher wird der Wertverlust für verderbliche Ware und für Saisonware
der Wintersaison 2020/2021 als Kostenposition anerkannt. Das gilt u.a. für
Weihnachtsartikel, Feuerwerkskörper und Winterkleidung. Es betrifft aber auch
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Braunfels:

CDU-Konzept „BPlus“ wird umgesetzt - Keine
Kindergartengebühren während Corona-Pandemie
(C.L.) Das der CDU-Stadtver-
ordnetenfraktion Braunfels
die Kinderbetreuung am
Herzen liegt ist kein Ge-
heimnis. Bereits im vergan-
genen Jahr war es die CDU,
die Eltern entlastet und die
zukünftige Betreuung der
jüngsten Schlossstädter ver-
bessert hat. So wurde die
Aussetzung der Kindergar-
tengebühren von Frühjahr
bis Mitte August 2020 als
auch die 9 Monate frühere
Besetzung einer Erzieher-
stelle und 1-2 FSJ-Stellen
(Freiwilliges Soziales Jahr)
auf CDU-Anträge beschlos-
sen. In der jüngsten Stadt-
verordnetensitzung wurde
wiederum auf Antrag der
Christdemokraten beschlos-
sen ab Januar 2021 die Ge-
bühren für die Kinderbe-
treuung als auch das Ver-
pflegungsgeld auszusetzen
bzw. tageweise abzurech-
nen. Voraussetzung ist, dass
Eltern ihre Kinder nicht oder
nur zeitweise zur Betreuung
in städtische Einrichtung
bringen. Fraktionsvorsitzen-
der Sascha Knöpp (CDU) sag-
te in seiner Antragsbegrün-
dung: „Insbesondere von El-
tern, die neben ihrem Beruf
auch die Kinderbetreuung
übernehmen oder alterna-
tive Betreuungen ihrer
Liebsten organisieren und
nicht in die städtische KiTa

bringen wird während der
Corona-Pandemie viel ab-
verlangt. Es ist festzustellen,
dass Eltern der Empfehlung
folgen und ihre Kinder zu
Hause betreuen. Wir kön-
nen keine Beiträge einzie-
hen, wenn keine Leistung in
Anspruch genommen wird.“

Die CDU möchte mit diesem
Schritt die Eltern entlasten
und gleichzeitig einen An-
reiz für die Betreuung au-
ßerhalb der Kindergärten
schaffen, um weiterhin Kon-
takte zu minimieren und das
Infektionsrisiko zu verrin-
gern. Gleichzeitig bietet die
tageweise Abrechnung El-
tern die Flexibilität ihr Kind
in den Kindergarten zu brin-
gen, wenn dies nötig ist.
Laut CDU ist dies beispiels-
weise der Fall, wenn Eltern
auf Grund beruflicher Ver-
pflichtungen oder Krankheit
ihr Kind nicht selbst oder al-

ternativ betreuen können.
Die Regelung zu Gebühren
und Verpflegungsgeld gilt
während der gesamten Co-
rona-Pandemie. „Das Land
Hessen gleicht die Hälfte der
Elternbeiträge, die erlassen
werden aus. Dies ist famili-
enfreundlich und kommunal-
freundlich und ein weiterer
Baustein um gemeinsam
durch die Krise zu kommen,
so Knöpp. In Summe stellt das
Land Hessen stellt den Kom-
munen monatlich 12 Millio-
nen Euro zur Verfügung um
Fehlbeträge bei Kita-Gebüh-
ren auszugleichen.

Konzept „BPlus“
beschlossen

 Aus Gesprächen mit Eltern
und Betreuungskräften so-
wie den intensiven Bemü-
hungen der CDU-Fraktion ist
das „B-Plus Konzept“ ent-
standen. „B-Plus“ steht für
Betreuung Plus. Wer im Be-
reich der Schule tätig ist
oder schulpflichtige Kinder
hat, kennt das U-Plus Mo-
dell der Schulen. Dort wer-
den schon seit vielen Jahren
ehemalige Kollegen oder
Lehramtsstudenten zu Ver-
tretungszwecken einge-
setzt, um eine verlässliche
Schule ohne Stundenausfall
zu gewährleisten. Ähnlich
diesem Konzept möchte die

CDU-Fraktion einen Perso-
nalpool von im Ruhestand
befindlichen wie angehen-
den Fachkräften für die Kin-
derbetreuung aufbauen.
„Diese Kräfte sollen bei
Krankheit einer Erzieherin/
eines Erziehers eingesetzt
werden, so dass die Kinder-
betreuung am jeweiligen
Standort gesichert ist und
kein Kind mehr nach Hause
geschickt werden muss“, so
Carmen Lenzer (CDU).

Laut Lenzer ist B-Plus je-
doch mehr als Personalma-
nagement. Es ist ein Kon-
zept aus unterschiedlichsten
Bausteinen, die die Betreu-
ung im Gesamten verbes-
sern soll. Die CDU beantrag-
te daher gleich zwei weitere
Bausteine. So soll im kom-
menden Kindergartenjahr ein
Stadtelternbeirat eingerich-
tet werden. „Damit möchten
wir die Eltern mit der Kom-
munalpolitik und der Verwal-

tung stärker vernetzen, so die
Spitzenkandidatin zur Kom-
munalwahl am 14. März.  Des
Weiteren soll geprüft wer-
den, ob eine App für die
Kommunikation zwischen
Verwaltung, Einrichtung und
Elternschaft installiert wer-
den kann. Das Konzept wur-
de einstimmig beschlossen.
Die CDU machte deutlich,
dass in den kommenden Jah-
ren noch weitere Bausteine
hinzukommen werden.

Sascha Knöpp

Carmen Lenzer

CDU Haiger setzt für den Fortbestand des
Kreisels in Sechshelden ein
Auch die Tunnelvariante und der Bau des Regenrückhaltebeckens
werden weiter positiv unterstützt

Die CDU Haiger setzte sich für den Fortbestand des Kreisels auf Höhe der Firma
„Oranier“ in Sechshelden ein.

(S.P.) Mit großem Unver-
ständnis reagiert der CDU-
Stadtverband Haiger auf die
Ankündigung von „Hessen
mobil“, den provisorischen
Kreisel auf Höhe der Firma
„Oranier“ in Sechshelden
durch eine Ampel zu erset-
zen. Der Kreisel wurde 2013
durch die Vermittlung des
ehemaligen Landtagsabge-
ordneten Clemens Reif
(CDU) errichtet und hat

dafür gesorgt, dass ein ge-
fährlicher Unfallschwer-
punkt entschärft wurde.

„Aus unserer Sicht sollte
alles dafür getan werden,
dass der Kreisel an dieser
Stelle erhalten bliebt“, so
CDU-Mann Christian Klein
aus Sechshelden. Für die
CDU-Haiger erschließt sich
der Sinn einer Ampel an die-
ser Stelle in keinster Weise.
Neben einer Unterbrechung

des fließenden Verkehrs be-
steht zudem die Gefahr, dass
der Schwerlastverkehr eine
Abkürzung durch den Ort
nimmt, falls im nördlichen
Bereich ein von der Stadt
geforderter Kreisel gebaut
werden sollte. „Wir werden
in dieser Sache den Kontakt
mit Wiesbaden suchen“, ver-
spricht Haigers stellvertre-
tende CDU-Vorsitzende Dr.
Rebecca Neuburger-Hees.

Zwei weitere Themen, die
aus Sicht der CDU Haiger für
Sechshelden ebenso von
großer Wichtigkeit sind, sind
die Tunnelvariante der A45
und der Bau eines Regen-
rückhaltebeckens. „Für den
Bau der Tunnelvariante set-
zen wir uns seit Jahren in-
tensiv ein und werden dies
auch weiter tun“, so Haigers
CDU-Vorsitzender Sebastian
Pulfrich. Über den Kreisvor-

sitzenden der CDU-Lahn-
Dill, Hans-Jürgen Irmer, wur-
den immer wieder Fragen
und Einwände an das Bun-
des-Verkehrsministerium
geschickt.

Eine vergleichbare Priori-
tät stellt für Haigers Christ-
demokraten der Bau eines
Regenrückhaltebeckens in
Richtung Manderbach dar.
„Wir unterstützen das En-
gagement der Stadt in die-

ser Sache und hoffen, dass
hier so in absehbarer Zeit
ein Mehr an Hochwasser-
schutz erreicht werden
kann“, macht der Stadtver-
ordnete Niklas Debus deut-
lich. „Kreisel, Tunnelvarian-
te und das Regenrückhalte-
becken sind für uns ganz
wichtige Punkte, wenn es
um den Ortsteil Sechshelden
geht“, so Haigers Christde-
mokraten abschließend.

Online-Veranstaltung am 2. März:

Krankenhausaufenthalt in Zeiten von Corona
(S.P.) Der CDU-Stadtverband
Haiger bietet am 2. März
(Dienstag) eine Online-Ver-
anstaltung zum Thema
„Krankenhausaufenthalt in
Zeiten von Corona“ an. Los
geht es um 18 Uhr. Referen-
ten sind Frau Prof. Dr. Kalka-
Moll (Fachärztin für Mikro-
biologie, Infektionsepidemi-
ologie, Innere Medizin und

Infektiologie) und Herr Dr.
René Burchard (Facharzt für
Unfallchirurgie, Orthopädie

und Sportmedizin). Anmel-
dungen unter:
info@cdu-haiger.de.
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1. Hans-Jürgen Irmer
Oberstudienrat, MdB
Wetzlar

2. Elisabeth Müller
Steuerberaterin
Bischoffen

3. Jörg Michael Müller
     Rechtsanwalt, MdL
     Herborn

4. Nicole Petersen
    Kaufm. Angestellte
    Mittenaar

5. Frank Steinraths
    MdL
    Wetzlar

6. Prof. Dr. Katja Silbe
Ingenieurin
Leun

7.  Kevin Deusing
     Politologe
     Dillenburg

8.  Anna-Lena Bender
      Dipl. Ökonomin
      Hüttenberg

9.  Carsten Braun
      Bürgermeister
      Driedorf

10. Heike Ahrens-Dietz
Päd. Fachkraft
Solms

11. Michael Hundertmark
Lehrer
Wetzlar

12. Sacha Panten
Fachbereichsleiter
Haiger

13. Kerstin Hardt
Groß- und Außenhan-
delskauffrau, Herborn

14. Daniel Steinraths
Bankbetriebswirt
Lahnau

15. Rabea Krämer-Bender
Angestellte
Eschenburg

16. Heiko Budde
Soz. Pädagoge i.R.
Aßlar

17. Steffen Droß
Verwaltungsfachange-
stellter, Greifenstein

18. Eberhard Horne
Vermessungsingenieur
Dillenburg

19. Armin Müller
Oberstudienrat
Breitscheid

21. Lisa Schäfer
Auszubildende zur VFA
Solms

20. Ingo Panten
Technischer Angestell-
ter, Dietzhölztal

22. Carmen Lenzer
Lehrerin
Braunfels

23. Matthias Bender
      Angestellter

Ehringshausen

24. Christoph A. Herr
Diplom Verwaltungs-
wirt, Sinn

25. Johann Günter Jackel
Dipl. Ingenieur
Herborn

26. Sabine Sommer
Kaufm. Angestellte
Bischoffen

27. Leo Müller
      Jurist

Eschenburg

28. Maximilian Keller
Verwaltungsbeamter
Wetzlar

29. Johannes Volkman
Parlamentarischer
Referent, Lahnau

30. Tim Schönwetter
Historiker
Braunfels

31. Kim Robert Trapp
Dipl. Kaufmann
Leun

32. Ronald Döpp
Industriekaufmann
Lahnau

33. Silke Schumacher
Oberstudienrätin
Dillenburg

34. Jörg Leiter
Landwirtschaftsmeister
Hohenahr

35. Michael L. Sommerfeld
Verkaufsstellen-
verwalter, Siegbach

36. Markus Georg
Verwaltungsfachwirt
Haiger

37. Akop Voskanian
Rechtsreferendar
Wetzlar

38. Alexander Arnold
Mechatroniker
Schöffengrund

39. Wolfgang Nickel
Rechtsanwalt
Dillenburg

40. Lukas Phillip Winkler
Lehrer
Herborn

CDU Kandidaten für Sie in den Kreistag
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