KURIER

IER

WETZ

LAR

KUR
0
0
0
.
125

WETZLAR

ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS
Nr. 3 · 40. Jahrgang

Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur

März 2021

Motoviert, unabhängig, engagiert, geradlinig, berechenbar und mit
klaren politischen Standpunkten, Vorstellungen und Zielen:

Hans-Jürgen Irmer strebt zweite Legislaturperiode im Bundestag an
(wf). Die CDU Lahn-Dill hat
den Kreisvorsitzenden HansJürgen Irmer (Wetzlar) als
ihren Kandidaten im Wahlkreis 172 für die Bundestagswahl am 26. September
2021 nominiert. Beim dem
unter Corona-Bedingungen
abgehaltenen - und deshalb
auch nur knapp anderthalbstündigen - Parteitag in der
Stadthalle Aßlar erhielt der
MdB in geheimer Wahl 104
von 121 abgegebenen Stimmen. 14 Delegierte votierten mit Nein und drei enthielten sich. Damit wurde
Irmer, der sich nach 2017
zum zweiten Male um ein
Direktmandat für den Deutschen Bundestag bewirbt,
mit 88,1 Prozent auf den
Schild gehoben.
Der Kreisvorsitzende
dankte den Damen des Vorbereitungsteams der CDUKreisgeschäftsstelle für Planung und Durchführung des
Parteitages „in besonderen
Zeiten“, dessen Durchführung in dieser Form nötig und auch machbar - gewesen sei, um die gesetzlichen
Vorgaben zur Kandidatenaufstellung erfüllen zu können. Irmer dankte speziell
auch dem Deutschen Roten
Kreuz, das mit eigenem Personal bei allen Teilnehmern
am Eingang der Versammlungsstätte Fieber gemessen
habe, um gesundheitliche
Risiken weitestgehend auszuschalten.

Kandidat verkörpert
eine funktionierende
CDU an Lahn und Dill
Irmer, so der Versammlungsleiter und MdL Jörg Michael Müller (Herborn), führe
die CDU Lahn-Dill einigend
und zusammenführend und
vor allem mit einer ausgesprochen bemerkenswerten
politischen Präsenz. „Mit
Hans-Jürgen Irmer hat die
heimische Union die besten
Chancen, das Wahlkreismandat erneut direkt zu
gewinnen.“ Irmer selbst

sieht die Arbeit im Wahlkreis als wichtigstes Element, als das „A und O“,
an, um die Rückkopplung
mit der Basis und damit die
Verbindung zur Heimat zu
gewährleisten. Mit dieser
Bindung und Erfahrung sei
er auch in Berlin in der Lage,
bei kommunalen Themen im
Bundestag substanziell mitzureden. Wozu leider nicht
jeder MdB in der Lage sei.

zehnten eine tolle Truppe“,
meinte der 69 Jahre alte Irmer und machte damit deutlich, dass der Erfolg der
Christdemokraten nicht einer Person, sondern dem
zielgerichteten Zusammenwirken aller kommunalpolitisch Aktiven in den Stadtund Gemeindeverbänden zu
verdanken ist. Die heimische
CDU zeichne sich durch „klare Sprache, klare Linie und

mierung. „Wir müssen natürlich den Mut haben, unterschiedliche Dinge an- und
abweichende Meinungen
auszusprechen“, so Irmer,
der
feststellte,
dass
„Schwarz-Weiß-Denken“,
wie es in unserer Gesellschaft mehr und mehr um
sich greife, auf Dauer nicht
funktionieren könne.
Irmer sieht speziell die
Entwicklung in den sozialen

behaupte. „Warum wollen
denn so viele Menschen
nach Deutschland?“, fragte
Irmer rhetorisch, wenn es
um dieses Land angeblich so
schlecht bestellt sei.
Der wirkliche Skandal sei,
dass Polizei, Feuerwehr und
Rettungskräfte immer häufiger in Ausübung ihres
Dienstes verbal und körperlich angegriffen würden.
„Ohne Sicherheit aber keine Freiheit“ nahm Irmer die
Polizei in Schutz und stellte
fest: „Nur ein starker Staat
kann seine Bürger schützen,
deren Freiheit garantieren,
Solidarität mit Schwachen
wirksam praktizieren und
zugleich die Eigenverantwortung stärken.“

Mehr Distanz zu den
Grünen

Hans-Jürgen Irmer (Bildmitte) wurde von der CDU Lahn-Dill erneut zum Bundestagskandidaten für die Wahl am 26. September gewählt. Links MdL Frank Steinraths, rechts
MdL Jörg Michael Müller.
Seine Aufgabe in Berlin er- klare Standpunkte“ aus, Medien sehr kritisch, die
fülle er gerne und mit allem wolle auf der Basis von Be- dem „marxistischen DreiEinsatz, gewählt aber wer- rechenbarkeit, Aufrichtig- sprung“ oder auch „linksrade er im Wahlkreis an Lahn keit, Verlässlichkeit und dikalen Dreisatz“ von diffaund Dill. „Deshalb will ich langfristiger Strategien „die mieren, isolieren und (geauch weiterhin in der kom- Bürger im Lahn-Dill-Kreis sellschaftlich) liquidieren
munalpolitischen Arbeit vor mitnehmen und ihnen et- leider schon sehr nahekomOrt aktiv bleiben“, so der was zutrauen“. An dieser Li- me. In diesem Kontext verBundestagskandidat, der nie werde sich auch nichts wahrte sich der CDU-Bununter anderem seit nun- ändern.
destagskandidat ausdrückPolitik bedürfe auf allen lich und vehement gegen
mehr 42 Jahren als CDU-Abgeordneter dem Kreistag Ebenen mehr Eigenverant- den Vorwurf, Deutschland
des Lahn-Dill-Kreises ange- wortlichkeit des Einzelnen sei ein „rassistisches Land“.
statt „mehr Staat“, notwen- Dies sei eine Diffamierung
hört.
dig seien „mehr Ratio und des Staates, die völlig neFür mehr Rationalität
weniger Emotion“, weniger ben der Realität liege. Und
und weniger
Aufgeregtheit sowie bei al- es gebe vor allem auch keiEmotionen
ler notwendigen und sicher nen Rassismus bei der deutauch kontroverser Diskussi- schen Polizei, wie die SPD„Die CDU an Lahn und Dill on und Meinungsstreit mehr Co-Vorsitzende
Esken
ist und bleibt seit vier Jahr- Respekt und weniger Diffa- ebenso pauschal wie falsch

Irmer hob im Blick auf die
Kommunalwahlen die nimmermüde Arbeit und zahlreichen Erfolge der CDUKreistagsfraktion - die dort
als stärkste politische Kraft
von einer regierenden Vierer-Koalition (noch) in die
Opposition verwiesen werde - auf vielen Feldern
hervor. Und weitete dann als
Kandidat für den Bundestag
den Blick auf die nationale
und internationale Politik.
Er warnte vor „zu vielen und
zu frühen Avancen“ an die
Grünen als möglichen künftigen Koalitionspartner im
Bund. Natürlich gebe es
auch „vernünftige Grüne“,
aber ein Blick in das erst vor
wenigen Wochen verabschiedete Programm der
Bundes-Grünen und auf ihre
öffentlich, vor allem auch im
Deutschen Bundestag postulierten politischen Absichten
und Ziele müsse die Union
zu absoluter Vorsicht mahnen.
Wenn dort von einer Auflösung des Verfassungsschutzes in seiner jetzigen
Form, von Beschneidung der
Kompetenzen des Bundes-
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Dramatischer Appell an Kreisjugendamt

Das Kindeswohl sollte oberste Priorität haben - und sonst nichts!
(wf). Es geht im Nachfolgenden um ein mittlerweile drei
Jahre altes Mädchen aus einer Lahn-Dill-Kreis-Gemeinde. Es geht um dessen Wohlergehen. Für dieses Wohl
sind selbstredend und
zuvorderst die Eltern zuständig. Sollten diese - aus welchen Gründen und Umständen auch immer - gemeinsam nicht in der Lage sein,
dann kommen zwangsläufig
weitere Personen, im vorliegenden Fall die Eltern der
Kindesmutter, und auch Institutionen, speziell das Jugendamt, aber auch die Justiz, ins Spiel.
Dass in dem Fall, der diesem Artikel zugrunde liegt,
längst nicht alles im Blick
auf das Kindeswohl so
läuft, wie es eigentlich notwendig ist und bezüglich
von Jugendamt und Justiz
auch in deren Kompetenzen und Aufgaben gehört,

ist nach Lage der Dinge offensichtlich.
Zum Nachteil des Kindes,
zum großen Unverständnis
der Mutter, die ihre Hilferufe ignoriert sieht, und zu
anhaltendem Ärger und Bitterkeit der Großeltern, die
trotz intensiver Bemühungen besonders an ihrer offenbaren Ohnmacht und
Einflusslosigkeit auf das Gebaren von Jugendamt und
auch der Justiz leiden.
Sie sehen die Gefährdung
des kleinen Mädchens, ihrer Enkeltochter, benennen
und weisen auf diese aus ihrer Sicht ungute Entwicklung seit langem mündlich
und schriftlich hin und fühlen sich gerade deshalb alleine gelassen, ja in ihrer begründeten Sorge gerade
von denen nicht ernst genommen, die bei offiziellen
Entscheidungen am längeren Hebel sitzen.

Verfahrene Lage
Um welche verfahrene
Lage, die umfassend zu beleuchten im Rahmen dieses
Berichts nicht möglich ist,
handelt es sich? Im Grunde
geht es um Umgangskontakte des Kindesvaters, der
seit zwei fast zwei Jahren
von seiner Frau, der Kindesmutter, getrennt lebt, mit
der gemeinsamen Tochter.
Neben anderen Ursachen,
zum Beispiel gewalttätige
Ausbrüche und Erniedrigungen zum Nachteil und Schaden der Ehefrau, waren die
Alkoholprobleme des Mannes Grund für die Frau, die
seit Mai 2019 mit ihrer kleinen Tochter wieder im Hause ihrer Eltern lebt, ihren
Ehemann zu verlassen. Folge davon waren und sind
Drohungen, Einschüchterungen und, so die junge Mutter, „Lügen“ des verlassenen

Ehemannes. So füllen mittlerweile unter anderem
über zweihundert StalkingEmails einen Ordner.
Vom Jugendamt des LahnDill-Kreises, an das sich die
junge, von ihrem Mann „geflüchtete“ Mutter hilfesuchend erstmals im Mai 2019
gewandt hat, um Schutz für
sich und vor allem das kleine Kind zu erhalten, blieb
der erwartete Beistand aus.
Im Gegenteil. Die Abteilung
Kinder- und Jugendhilfe des
Lahn-Dill-Kreises bewilligte
einen Antrag des Kindesvaters auf begleitete Umgangskontakte - unter Außerachtlassung der geschilderten Vorgeschichte. Ende
Juni 2019 ließ das Jugendamt wissen, dass es an den
Eltern sei, eine gemeinsame
Regelung bezüglich „harmonischer Umgangskontakte“
für das Kind zu finden. Eine
Nachfrage bei der Mutter,

weshalb ein Schutz für die
gemeinsame Tochter notwendig sei, gab es seitens
des Jugendamtes offensichtlich nicht. Auf dieser „wackeligen“ Basis finden also
die Kontakte statt. Mit unguten Ergebnissen.

Manipulation und
Instrumentalisierung
Das kleine Mädchen kommt
oft verstört zu seiner Mutter - und zu den Großeltern
- zurück, schläft nicht mehr
gut, nässt wieder ein, reagiert trotzig und „kann sich
selbst nicht mehr leiden“.
Und macht Aussagen wie:
„Ich bin nicht mehr Mamas
Tochter, Oma und Opa sind
böse“. Sie müsse immer Nein
sagen und dürfe nicht mehr
auf ihre Mama hören. Opa,
Oma und Mama seien
„blöd“. Es stellt sich heraus,
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Land unterstützt Lahn-Dill-Kreis

Das Land Hessen unterstützt die Gemeinden und Kreise mit dem Kommunalpakt

Lahn-Dill-Kreis erhält 36 Millionen Euro mehr an Corona-Hilfen

Jetzt bestellen auf fortdress-shop.de · T +49 (0) 2739 47979-0 · E info@fortdress.com

Unsere Angebote:

08.03. - 16.03.21
Blätterteig-Schnecken
100g / 1,39
Schweineschnitzel
„saftig & zart“ 100g / 0,99

(red). Das Land Hessen lässt
seine Kommunen als tragende Säulen der Gesellschaft
nicht im Stich. Die CDU-geführte Landesregierung
setzt den mit den Kommunen beschlossenen Kommunalpakt um und zahlt 3 Milliarden Euro an die hessischen Städte und Gemeinden aus. Der Lahn-Dill-Kreis
erhält davon 36 Millionen
Euro. „Die Gelder werden
vom Land Hessen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bedingten Probleme
und Ausfälle bereitgestellt“,
erklärt der Landtagsabgeordnete Steinraths.
Von den 3 Milliarden Euro
für alle Kreise und Kommunen sind bereits 1,1 Milliarden geflossen, bis 2024 sind
insgesamt 12 Milliarden
Euro geplant. „Auch der
Lahn-Dill-Kreis hat bereits
erste Gelder erhalten, weitere werden folgen. Die Landesregierung unterstützt die
Kommunen nach Kräften,
u.a. um die Ausfälle aus der
Gewerbesteuer zu kompensieren“, so der Landtagsabgeordnete J. Michael Müller.
Mit den Geldern erhalten
die Kommunen vor allem
Planungssicherheit, um ihrer

Arbeit und Verpflichtung
auch weiterhin nachkommen zu können. Zentraler
Bestandteil des Kommunalpakts ist die Stärkung des

Jörg Michael Müller, MdL
Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). Die Zahlungen
des Landes an die Kommunen über den KFA würden
wegen der massiven Steuerausfälle des Landes im Zuge
der Corona-Krise deutlich
zurückgehen. Das Land gibt
aber insgesamt nahezu 1,4
Milliarden Euro aus, um
nicht nur Einbrüche abzuwenden, sondern den KFA
bis 2024 kontinuierlich um
112 Millionen Euro jährlich
steigen zu lassen.

Die Gelder können also
primär dafür verwendet
werden, nicht nur die Gewerbesteuerausfälle zu
kompensieren, sondern
auch die Schutzmaßnahmen
für Schulen und Kitas zu gewährleisten sowie die notwendigen Arbeiten an der
Digitalisierung für Schulen
und Verwaltung weiter voranzutreiben“, so Steinraths.
Erst kürzlich hat das Land
Hessen die Erstattung der
Kitabeiträge mit 52 Millionen Euro beschlossen. „Wir
wollen den Kommunen und
den Eltern unter die Arme
greifen und sie bei diesem
wichtigen Punkt der Kinderbetreuung nicht im Stich lassen, sondern ihnen in diesen schwierigen Zeiten die
Sorgen nehmen, damit sie
Raum für ihren Alltag haben“, betont Müller.
Beide Abgeordnete sind
der Meinung, dass die Geldmittel des Landes eine sehr
willkommene Unterstützung für den Lahn-Dill-Kreis
sowie alle Gemeinden sind.
Auch weiterhin wird man
Seite an Seite mit den Kommunen Hessens stehen und
sie in dieser schweren Pandemiezeit tatkräftig unterstützen.

Summe Geld aus
Kommunalpakt in Euro

Aßlar, Stadt
Bischoffen
Braunfels, Stadt
Breitscheid
Dietzhölztal
Dillenburg, Oranienstadt
Driedorf
Ehringshausen
Eschenburg
Greifenstein
Haiger, Stadt
Herborn, Stadt
Hohenahr
Hüttenberg
Lahnau
Leun, Stadt
Mittenaar
Schöffengrund
Siegbach
Sinn
Solms, Stadt
Waldsolms
Wetzlar, Stadt
Lahn-Dill-Kreis

1.288.943,96
146.928,02
313.638,37
267.655,34
1.226.877,34
2.157.725,45
314.867,46
516.230,48
760.762,26
277.321,23
2.021.503,43
2.807.121,26
146.858,38
371.844,69
443.695,32
172.556,35
250.411,97
155.055,18
58.876,27
287.156,93
634.968,04
124.740,49
7.713.888,17
13.594.389,79

Summe Kreis und Gemeinden

36.054.016,19

Motoviert, unabhängig, engagiert, geradlinig, berechenbar und mit
klaren politischen Standpunkten, Vorstellungen und Zielen:

Hans-Jürgen Irmer strebt zweite Legislaturperiode im Bundestag an
Fortsetzung von Seite 1

Öffnungszeiten
Montag Ruhetag
Dienstag - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr

Gemeinde

bedingungslosem Grundein- fressen die Ziegen.“
kommen, Mehrfachstaatsbürnachrichtendienstes, von gerschaften und vielem an- Sofern rechnerisch
Ablehnung der Vorratsda- deren mehr die Rede sei, was möglich, kommt Rottenspeicherung, von noch den Vorstellungen und Zie- Rot-Grün sofort
mehr Datenschutz, der Abschaffung der europäischen
Nationalstaaten, von Legalisierung von Leistungserschleichung, zum Beispiel
der Entkriminalisierung von
Schwarzfahren, einer Ablehnung der Mitwirkungspflicht bei der Identitätsfeststellung von Personen, von
unbegrenztem Familiennachzug, vom Wahlrecht für
alle Ausländer, der zusätzlichen Aufnahme von „Klimaflüchtlingen“, gar von „staatlich garantiertem Wohnen für 121 stimmberechtigte Delegierte aus den CDU-Stadt- und
die gesamte Menschheit“, nach Aßlar gekommen.
von „zeitnaher“ und „kon- len der CDU diametral zuwi- Und für Irmer ist klar, dass
trollierter“ Ab- und Freigabe derlaufe, „dann ist das nicht Grüne, SPD und „SED“-Linvon Drogen, von Kinderwahl- mein Staatsverständnis“. Und ke sofort eine Regierung auf
recht, gesetzlichem Anspruch er warnte seine Partei mit ei- Bundesebene installieren
auf Geschlechteränderung, nem Zitat von Goethe: „Wer würden, wenn es denn die
Recht auf Abtreibung, von sich allzu grün macht, den Mehrheiten nach der Bun-

destagswahl erlauben würden. Diese Linksregierung
gilt es nach Überzeugung
des heimischen CDU-MdBKandidaten Hans-Jürgen Ir-

Gemeindeverbänden waren
mer zum Wohle des Landes
unbedingt zu verhindern. Irmer erläuterte zudem, warum er stets von „SED“-Linke
spreche. Es müsse den Wählern in Erinnerung gerufen

und vor allem auch jungen
Menschen bewusst gemacht
werden, dass die Linkspartei bis hin zum Bundesverfassungsgericht geklagt
habe, um als „rechtsidentisch“ mit der ehemaligen
SED anerkannt zu werden.
Mit dem für Irmer klaren
Ziel, des millionenfachen
Vermögens der DDR-Vorgängerpartei SED nicht verlustig zu gehen.
Nicht zuletzt deshalb setzt
die CDU bei der Bundestagswahl nicht „auf Platz, sondern klar auf Sieg“, denn
bei dieser Wahl werde es
entscheidend darauf ankommen, wie es um die Zukunft Deutschlands bestellt
ist.
Würde Rot-DunkelrotGrün eine Mehrheit bekommen, werde das Deutschland von heute nicht mehr
das Deutschland der Zukunft sein.

Dramatischer Appell an Kreisjugendamt

Das Kindeswohl sollte oberste Priorität haben - und sonst nichts!
Fortsetzung von Seite 1
dass es der „Papa“ ist, der
dem Kind diese Verhaltensweisen einbläut. Für Mutter
und Großeltern ist klar, dass
der Kindesvater das kleine
Mädchen manipuliert, separiert und gegen Mutter und
Großeltern negativ beeinflusst und instrumentalisiert.
Entsprechende Schreiben
ans Familiengericht in Wetzlar bleiben unbeantwortet
und damit offenbar unbeachtet. Jugendamt und Familienrichterin bestehen auf
den Kontakten Vater-Tochter, schauen aber bei dieser
„Gewalt am Kind“ weg, beschweren sich die Großeltern. Sie sehen das kleine
Mädchen als Opfer, das vom
Gericht nun schon fast zwei
Jahre gezwungen werde,
mit dem Kindesvater - für
die Großeltern ist er ein „Täter“ - ganz offensichtlich
„unter Angst“ zu kommunizieren.
Laut Beschluss des Familiengerichts Wetzlar vom Juni
2020 ist der Kindesvater be-

rechtigt und verpflichtet, die
gemeinsame Tochter der
Ausübung des Umgangsrechts zu sich zu nehmen.
Umgangsrechte, die ab
März 2021 auf eine Woche
ausgedehnt werden sollen.
Und dies angesichts eines
laufenden Gewaltschutzverfahrens und eines von der
Staatsanwaltschaft von
Amts wegen eingeleiteten
Ermittlungsverfahrens wegen sexuellen Kindesmissbrauchs gegen den Kindesvater. Dies auch vor dem
Hintergrund, dass der Kindesvater, der einer Sekte
angehört, im Kindesalter
selbst missbraucht wurde.

Mutter und Großeltern
führen sich alleine
gelassen
Die bei ihren Eltern lebende Mutter der Dreijährigen
will ihr Kind vor der seelischen Gewalt des Kindesvaters schützen. Und fühlt sich
von Jugendamt und Familiengericht alleine gelassen.
Und stellt fest, dass weder

die „Verfahrensbeiständin“
noch das Jugendamt oder
das Familiengericht ihre
kleine Tochter gesehen haben. Sie alle wollten aber
offenbar wissen, was für die
Kleine das Beste sei, sähen
aber nicht die psychische
Gewalt des Vaters während
der Umgangskontakte. Warum, so die Frage von Mutter und Großeltern, schauen Familienrichterin und Jugendamt bei dieser Art von
Gewalt gegen das Kind weg
und ermöglichen dem Kindesvater - oder wie sie es
einordnen: dem „Täter“ auf diese Weise weiterhin
psychische
Gewaltausübung.
Von einer „aussichtslosen
Situation, die uns auffrisst
und langsam zermürbt“,
sprechen Mutter, Oma und
Opa der Dreijährigen, deren
eigentlich friedliches Leben
dem Kampf gewichen ist,
ein unschuldiges kleines
Mädchen vor ihrem eigenen
Vater zu schützen - um
dabei immer wieder Rückschläge zu erleiden. So erst

kürzlich. Ein Antrag ihres
Rechtsbeistandes beim Familiengericht, aufgrund der
Auffälligkeiten des Kindes
und der nach ihrer Überzeugung nachweislichen Manipulationen seitens des Kindesvaters eine Umgangsaussetzung bzw. Umgangsausschluss zu erwirken, wurde
von der Richterin nur einen
Tag später per Beschluss abgelehnt. Eine Entscheidung,
die Mutter und Großeltern
nicht verstehen können.
Denn sie hat zur Folge, dass
das dreijährige Mädchen
weiterhin „unbegleiteten
Umgang“ mit einem Vater
haben muss, den Mutter,
Großmutter und Großvater
als „gewalttätig und hoch
manipulativ“ bezeichnen.

Appell an Jugendamt
und Familiengericht
Letztgenannte wünschen
sich dringend, dass Jugendamt und Familiengericht
endlich die betrüblichen Tatsachen zur Kenntnis nehmen, genauer hinsehen und

dann auf dieser Wissensbasis endlich Entscheidungen
treffen, die dem Wohl des
dreijährigen Kleinkindes
wirklich dienen. Das wäre
ihre Pflicht. Denn bisher sei
dies nicht der Fall. Denn alle
bisherigen Entscheidungen
von Jugendamt und Familiengericht fußen letztlich auf
einem familienpsychologischen Gutachten, das die
Großeltern von einem der
renommiertesten Professoren Deutschlands haben
überprüfen lassen. Mit dem
Ergebnis, dass dieses Gutachten eine Reihe von Mängeln in Sachen Systematik,
Objektivität, Methodik,
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und damit letztlich
keine Aussagekraft aufweise. Das sollte Jugendamt
und Familiengericht endlich
zu denken und Anlass zu
genauerem Hinschauen und
differenziertem Entscheiden
geben. (Die Namen der in
dieser geschilderten Angelegenheit betroffenen und
beteiligten Personen sind
der Redaktion bekannt)

Wetzlar
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Hessens Innenminister Peter Beuth diskutierte digital mit der CDU Lahn-Dill

„Die Sicherheit gehört zum Markenkern der Union“
(wf). Anderthalb Stunden
lang stellte sich Hessens
Innenminister Peter Beuth
am Samstagmittag in digitaler Schalte den Fragen,
Anregungen und Kritikpunkten von drei Dutzend
zugeschalteten heimischen
CDU-Mandatsträgern und
Parteigängern. Die breite
Palette der mit Sicherheitsfragen verbundenen Aspekte - von Ausstattung, Motivation, Personalstärke und
inneren Organisation der
Polizei sowie die Rückendeckung durch Politik und Gesellschaft - bis hin zu aktuellen Entwicklungen in Sachen
„Corona“ standen dabei im
Mittelpunkt. Bezüglich der
Pandemie und ihren Erfordernissen und Folgen sieht Beuth
das Impfen als wichtigsten
Punkt zur möglichst baldigen
„Rückgabe der Freiheitsrechte“ an die Menschen an. Kapazitäten und Leistungsfähigkeit der Impfzentren im
Land seien vorhanden. Was
bisher fehle, sei Impfstoff in
ausreichendem Maße.
In diesem Punkt sei jedoch
Land in Sicht. Der „Zulauf der
Impfstoffe“ sei derzeit stabil
- und das werde laut Zusage
des Bundes auch so bleiben.
Corona sorge auch für neue
Herausforderungen bei den
Sicherheitskräften. So waren
erhebliche Polizeikräfte nötig im Einsatz bei Demonstrationen gegen die notwendigen Corona-Maßnahmen,
die jedoch bei den Kundgebungen überwiegend miss-

achtet wurden. Er habe Verständnis dafür, dass Menschen angesichts der mit Corona einhergehenden Einschränkungen „bedient“ seien. Die Lage sei bedrückend.
Und der Wunsch, die Bewegungsfreiheit zurückzuerhalten, verständlich. Die hessische Landesregierung strebe
eine schnellstmögliche Rück-

Hessens Innenminister
Peter Beuth
kehr zur Normalität an. Die
Menschen brau-chten Perspektive und Hoffnung. Beuth
verwies auf den von Ministerpräsident Bouffier jüngst
vorgestellten „Perspektivplan“, der das Ziel habe, den
Menschen „Selbstverständlichkeiten zurückzugeben“.
Beuth nannte den Einsatz
von erheblichen Polizeikräften anlässlich der A-49-Einsätze im Dannenröder Wald
in Mittelhessen eine „besondere Herausforderung“. Prak-

tisch alle hessischen Polizeibeamten und -beamtinnen
seien davon direkt oder indirekt betroffen gewesen. Der
Einsatz im Dannenröder Forst
ist laut Innenminister jedoch
„sehr gut und ordentlich gelungen“. Das Recht sei, wenn
auch unter schwierigsten Bedingungen, durchgesetzt
worden.
Knapp 16.000 Polizeibeamte beiderlei Geschlechts sorgen in Hessen für die Sicherheit der Menschen. Die jährliche Kriminalstatistik bezeichnete Beuth als „Ausweis
ihrer Leistungsfähigkeit“,
auch wenn er die Aussagen
der Kriminalstatistik nicht
überbewerten wolle. Leider
sei die Zahl der Straftaten in
Hessen nicht in dem Maße
gesunken, wie er, Beuth, es
angesichts der allgemeinen
Corona-Einschränkungen erwartet, zumindest erhofft
hatte.
Weil die Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste erheblich zugenommen hätten, müsse die Politik reagieren. Mit dem heimischen CDU-Kreisvorsitzenden und MdB Hans-Jürgen Irmer war sich Beuth einig, dass
es ein „hervorragendes Signal“ sei, dass die Innenminister der von CDU und CSU regierten Bundeländer auf härtere Strafen gerade auch für
Angriffe auf Polizeivollzugsbesamte pochen. Irmer nannte rund 70.000 Angriffe auf
Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte binnen Jahres-

frist. Das sei nicht hinnehmbar.
Nicht hinnehmbar sind für
Beuth und Irmer auch die Vorwürfe von latentem Rassismus in und Diskriminierung
durch die Polizei im Allgemeinen, die von der SPD-Co-Vorsitzende Esken erhoben werden, denen sich leider auch
die hessische SPD angeschlossen habe. Auf der anderen
Seite habe sich Esken zugleich
scharfe Kritik auch durch SPDLänder-Innenminister für
ihre Unterstellungen eingehandelt. Es sind laut Beuth,
als Innenminister Hessens
„oberster Polizist“, „einzelne und völlig inakzeptable
Vorgänge und Verfehlungen“, die jedoch in keiner
Weise geeignet seien, die
Polizei in Gänze in Verruf
zu bringen und einen Generalverdacht in den Raum zu
stellen. Zudem sei in Sachen
Aus- und Fortbildung ein
Vergleich der deutschen Polizei mit der US-amerikanischen nicht statthaft.
„Sicherheit gehört zum
Markenkern der CDU“, so
Beuth. Das Sicherheitsgefühl
und -bedürfnis bezeichnete
er als „elementar“ Und deshalb sei das Zu- und das Vertrauen der Bürger in Sachen
Sicherheit in die CDU groß.
Daher sieht er auch im Blick
auf die Kommunalwahl eine
„gute Position“ der CDU.
Die Umfragen sind sehr ordentlich und auch angesichts der Corona-Unsicherheiten stabil.

Der Gender-Wahn geht weiter

Aus Muttermilch wird „Milch vom Menschen“
(red). Man könnte es für einen schlechten Aprilscherz
halten, aber die ideologische Gender-Umerziehung
geht unaufhaltsam, so
möchte man meinen, weiter.
Nichts ist zu albern, um
nicht gegendert zu werden.

Wie der britischen Zeitung
„The Times“ zu entnehmen
war, ist das Personal auf Geburtsstationen in Sussex angehalten worden, mit Rücksicht auf Transsexuelle künftig geschlechtsneutrale Begriffe zu benutzen, so dass
dann aus der Muttermilch

(Breastmilk) Human wird
bzw. „Milch vom Menschen“. Und aus dem „die
Brust geben“ soll dann das
„Oberkörpergeben“ werden. Eine schöne Vorstellung, wenn die Männer den
Oberkörper geben.
Der Begriff Mutter könn-

te auch durch „gebärendes
Elternteil“ ersetzt werden
und der Begriff Vater durch
„Elternteil“. Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis auch in
Deutschland die Apologeten
(Verfechter) des Genderunfugs auf die gleiche Idee
kommen.

Kommunalwahl am 14. März
Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!
So wählen Sie richtig:
CDU LISTE 1

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

einer Stimme versehen.

Variante 2
Sie kumulieren.

Wenn Sie, liebe Leserinnen
und Leser, den großen Wahlzettel vor sich liegen haben,
haben Sie vielleicht das Gefühl, „erdrückt“ zu werden
ob der Fülle der Namen und
der Wahlmöglichkeiten. Keine Angst, es ist ganz einfach.

Sie haben bei 81 Kreistagskandidaten 81 Stimmen zu
vergeben. Das heißt, Sie
können pro Kandidat maximal drei Stimmen vergeben,
müssen aber darauf achten,
dass die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen die 81
nicht überschreitet. Damit
können Sie dafür sorgen,
dass sich die Liste, die ja nur
einen Vorschlag darstellt,
personell verändert, denn
wenn ein Kandidat mehr
Stimmen als andere anhäuft
bzw. erhält, klettert er in der
Liste der Gewählten nach
oben. Diejenigen, die Sie
nicht angekreuzt haben,
haben demzufolge auch keine Stimme.

Variante 1

Variante 3

So einfach geht
wählen:

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

Sie kumulieren und
panaschieren.
Das heißt, Sie bleiben bei
den 81 Kreuzen, die Sie vergeben können und machen
zum Beispiel 75 Kreuze bei

Kandidaten der CDU, wählen aber zwei oder drei Kandidaten von anderen Parteien, weil Sie diese vielleicht
kennen oder besonders
schätzen. Sie haben dann
zusätzlich panaschiert. Achten Sie bitte immer darauf,
nicht mehr als die 81 Stimmen zu vergeben. Natürlich
können Sozialdemokraten
oder FDP-Wähler, um nur ein
Beispiel zu nehmen, auch
Kandidaten der CDU ankreuzen, wenn sie von diesen
überzeugt sind. Das macht
die Kommunalwahl durch
Kumulieren und Panaschieren spannender als es früher
möglich war. Dort gab es eine
Liste und das war es.

zen für den Kreistag, 59
Kreuze/Stimmen an Kandidaten der Parteien im Wetzlarer Parlament durch Kumulieren und Panaschieren
verteilen oder aber Sie wählen, wie unter Variante 1 erklärt, eine Liste, eine Partei,
die Sie besonders mögen. Sie
müssen nicht mehr machen
als das Kreuz in der oberen
Leiste für die Partei.

Haben Sie Probleme mit Ihrem IT-Netzwerk?
Probleme mit Ihrer Telefonanlage?
Wir helfen gerne – Sie rufen an – wir kommen.

Telefon: 02775 94003 -20

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

Analoges Verfahren in
Städten und
Gemeinden

So erhalten Sie Ihren
Wahlzettel

Während Sie im Kreistag 81
Stimmen vergeben können,
sind die zu vergebenden
Stimmen in den Städten und
Gemeinden niedriger. Das
hängt immer davon ab, wie
viel Sitze ein Parlament hat.
Die Stadt Wetzlar beispielsweise hat 59 Stadtverordnete, also können Sie dort zusätzlich, neben den 81 Kreu-

Sie können seit dem 1.2. bei
Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung die Briefwahlunterlagen beantragen. Sie können auch warten, bis Sie Ihre
Wahlbenachrichtigung erhalten haben, spätestens 21 Tage
vor der Wahl am 14.3., und
teilen dann mit, dass Sie die
Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen möchten.

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM
GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER
VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42
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Aus
Aus der
der Arbeit
Arbeit der
der CDU
CDU Fraktion
Fraktion
im
im Stadtparlament
Stadtparlament Wetzlar
Wetzlar
Gewerbegebiet Münchholzhausen Nord

SPD, Freie Wähler und Grüne klammern sich an ein veraltetes
Entwicklungskonzept – CDU fordert zeitgemäße Stadtentwicklung
Der CDU ist es ein besonderes Anliegen, die Stadt
Wetzlar als Wirtschaftsstandort zu stärken und
weiterzuentwickeln. Dazu
ist es unter anderem wichtig, Gewerbeflächen für die
in Wetzlar ansässigen als
auch für neue Unternehmen
vorzuhalten. Dies steht für
die CDU außer Frage.
Leider ist die Stadt Wetzlar in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten
mitunter zu fahrlässig und
auch verschwenderisch mit
ihrem Angebot an Gewerbeflächen umgegangen.
Oftmals stand die schnelle
Entwicklung einzelner Bereiche im Vordergrund,
ohne dabei eine nachhaltige Entwicklung von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuereinnahmen im Blick zu
haben. So finden sich zum
Beispiel nicht zwingend erforderliche Parkplätze auf
Flächen, die Platz für mittelständische Unternehmen geboten hätten. Zudem wurden
in den letzten Jahren immer
wieder Gewerbeflächen in
Wohn- oder Mischgebietsflächen umgewidmet, was die
CDU-Fraktion im Wetzlarer
Stadtparlament grundsätzlich
ablehnt.
Vor diesem Hintergrund
verwundert es nicht, wenn
sich die derzeitige Regierungskoalition im Wetzlarer
Rathaus, bestehend aus SPD,
Freien Wählern und Grünen,
immer stärker auf eine ca.
28 Hektar große, vorwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche oberhalb von
Münchholzhausen und angrenzend an Dutenhofen
konzentriert, um diese als
neues Gewerbegebiet zu erschließen. Denn diese Fläche
erscheint perfekt als Gewerbegebiet geeignet, da sie
über einen Anschluss an die
Autobahn A45 verfügt und
wegen der geringen Höhenunterschiede auch vergleichsweise kostengünstig
zu bebauen wäre.
Zugleich wird aber der
Unmut in der Bevölkerung

immer größer. Eine Bürgerinitiative wendet sich gegen
die Planungen und informiert umfassend über die
negativen Auswirkungen eines solchen Gewerbegebiets. Auch aus Sicht der
CDU sprechen gewichtige
Gründe gegen ein Gewerbegebiet an geplanter Stelle. Nur als Stichworte sind

zunehmende Zersiedlung
der Landschaft, der Verlust
landwirtschaftlicher Flächen
oder dem fortschreitenden
Artensterben, nicht mehr
zeitgemäß ist. Die Regierungskoalition klammert
sich zunehmend verkrampfter an das veraltete und
bereits seinerzeit umstrittene Entwicklungskonzept
und agiert bedauerlicherweise nur noch nach dem
Motto „Augen zu und
durch“.

setzung von Eckpunkten des
Konzepts sollte nach dem
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung regelmäßig,
erstmals zum 1. Oktober
2020, berichtet werden. Erfolgte ein solcher Bericht?
Natürlich nicht. Stattdessen
startete die Stadt Wetzlar erst
im Dezember 2020, also ein
Jahr nach der entsprechen-

Ökologischnachhaltiges
Gewerbegebiet?

Dr. Jörg Schneider
zu nennen die topographische Lage des geplanten
Gewerbegebiets, seine Dimension und dem damit verbundenen starken Eingriff
in die Natur und Umwelt,
das Landschaftsbild und
insbesondere auch die
bereits bestehenden Belastungen der Bevölkerung von
Münchholzhausen und Dutenhofen durch Autobahn,
Bundestraße, Flugplatz sowie
den Verkehr durch die bereits
bestehenden Gewerbegebiete. Auch das Bodenschutzkonzept der Stadt Wetzlar
aus dem Jahr 2020 spricht
gegen ein Gewerbegebiet an
dieser Stelle.
Die Bedenken gegen das
Gewerbegebiet Münchholzhausen Nord werden von
der Wetzlarer Regierungskoalition mit Verweis auf
das bestehende städtebauliche Entwicklungskonzept
vom Tisch gewischt. Dabei
verkennen SPD, Freie Wähler und sogar die Grünen (!),
dass dieses Entwicklungskonzept nun schon fast 20
Jahre alt ist und mit Blick
auf die Herausforderungen
unserer Zeit, wie etwa die

SPD, Freie Wähler und Grüne haben jedoch aus ihrem
Desaster um die Abschaffung der Straßenbeiträge in
Wetzlar gelernt und möchten diesmal wenigstens so
tun, als ob sie auf die Bedenken und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger eingehen. Aus diesem Grund haben sie den Magistrat der
Stadt Wetzlar Ende 2019
damit beauftragt, ein Konzept für ein ökologischnachhaltiges Gewerbegebiet zu erarbeiten. Mit diesem „Schaufensterantrag“
streuen sie den Wählern und
Wählerinnen aber nur Sand
in die Augen (ausführlich
Wetzlar-Kurier Januar 2020,
Seite 4), da die vorgegebenen Eckpunkte entweder
Selbstverständlichkeiten
darstellen (wie z.B. die Anbindung des Gewerbegebiets an den ÖPNV) oder
selbst von ausgewiesenen
Naturschützern sehr kritisch
gesehen werden (wie z.B.
Grünflächen/Biotope innerhalb des Gewerbegebiets,
die zu einem noch größeren Gesamtflächenverbrauch führen).
Wie ernst es die Koalitionäre mit dem aus ihrer Sicht
zukunftsweisenden Konzept
nehmen, erkennt man
bereits an folgenden Umständen: Über moderierte
Gespräche mit den bereits
in Wetzlar ansässigen Unternehmen zur möglichen Um-

Michael Hundertmark
den Beschlussfassung (!), ein
Interessenbekundungsverfahren für die Vergabe eines
Auftrags für die Erstellung
einer städtebaulichen Machbarkeitsstudie für ein ökologisch-nachhaltiges Gewerbegebiet Münchholzhausen
Nord.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass erst wieder
mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl aufgefallen war, dass für dieses
Gewerbegebiet noch etwas
„grüne Farbe“ benötigt
wird.

Zeitgemäße Lösungen
erforderlich
Aber zurück zum Ausgangspunkt: Der Wirtschaftsstandort Wetzlar ist zu stärken und weiterzuentwickeln. Wie sehen dafür zeitgemäße und zukunftsorientierte Lösungen aus?
Zunächst ist das konzeptund ideenlose Klein-Klein
mit einzelnen „Insellösungen“ der bisherigen Regierungskoalition zu beenden.
Damit geht einher, dass der
Ankauf weiterer Flächen
durch die Stadt Wetzlar so-

wie die weiteren Planungen
für das geplante Gewerbegebiet Münchholzhausen
Nord zu stoppen sind. Es
wurde schon genug Geld
ausgegeben, nur um Fakten
zu schaffen und die behauptete Alternativlosigkeit zu
untermauern.
Zugleich ist eine breit angelegte Diskussion und ein
ernsthafter Dialog (einschließlich Bürgerbeteiligungsverfahren) über die
weitere zeitgemäße Entwicklung und die weiteren
Entwicklungspotentiale/-ziele der Stadt Wetzlar anzuschieben und entsprechende Konzepte zu erarbeiten,
wie dies die CDU-Fraktion
schon länger fordert. Angesichts des flächenmäßig begrenzten Stadtgebiets sowie
auch der gesamtgesellschaftlichen umwelt- und
klimapolitischen Herausforderungen sind dabei die Interessen der Wirtschaft (einschließlich Landwirtschaft)
und der Umwelt nicht länger gegeneinander auszuspielen, sondern bestmöglich in Einklang zu bringen.
Dies schließt aus Sicht der
CDU nicht per se ein neues
Gewerbegebiet in Wetzlar
aus.
Ein Augenmerk ist dabei
auf das „Recycling“ bestehender Industrie- und Gewerbeflächen sowie auf
mögliche Erweiterungen an
bestehenden Standorten zu
legen. Die Ergebnisse sollten in einen neuen Flächennutzungsplan für das gesamte Stadtgebiet einfließen. Der letzte Flächennutzungsplan für das gesamte
Stadtgebiet der Stadt Wetzlar stammt bekanntlich aus
den Jahren 1980/1981 und
wurde seitdem nur noch
punktuell fortgeschrieben.
Auch sollte die Stadt Wetzlar offen für interkommunale Gewerbegebiete sein.
Denn interkommunale Gewerbegebiete können u.a.
einer weiteren Zersiedlung
der Landschaft entgegenwirken.

Sicherheit und Ordnung sind Kernkompetenzen der CDU

Eisen
Eisenwaren

Baubeschläge
Werkzeuge

Maschinen
Sicherheitstechnik

Aus dieser Motivation
heraus hat die Stadtregierung unter CDU-Führung
bereits im Jahr 2007, also
vor 14 Jahren, eine Vereinbarung mit der Deutschen
Bahn abgeschlossen, um die
Sicherheit rund um den
Bahnhof Wetzlar zu gewährleisten. Nachdem in
den zurückliegenden Jahren
unter der SPD-geführten
Stadtregierung der Bereich
Bahnhofsvorplatz, ForumHintereingang, Busbahnhof
zu einer Dreckecke verkommen ist, hat sich endlich,

nach mehreren Aufforderungen der CDU-Fraktion
und einzelner Mitglieder in
den unterschiedlichsten Gremien dieser Stadt, der bisherige OB entschlossen, publikumswirksam kurz vor
dem
Wahltermin
am
14.3.2021, endlich eine
neue, aktualisierte Vereinbarung mit verschiedenen
Kooperationspartnern zu
unterzeichnen.
Plötzlich war dann doch vom
„Angstraum Bahnhof“, steigender Kriminalität dort,
insbesondere im Zusammen- Matthias Hundertmark

hang mit Alkohol- und Drogenkonsum sowie Körperverletzungen und Pöbeleien die Rede. Wenn dies von
uns Bürgervertretern vorgetragen wurde, gab es immer
die Antwort, dass es so etwas in Wetzlar und am
Bahnhof nicht gibt bzw.
nicht relevante Ausmaße
hat.
Maßnahmen wie die Videoüberwachung wurden
lange Zeit abgelehnt und
werden auch jetzt noch für
andere öffentliche Räume in
Wetzlar von den Regie-

rungsfraktionen aus SPD,
Grünen und der FWG kategorisch abgelehnt.

Ist man jetzt schlauer
geworden?
Nein, aber jetzt ist OB-Wahlkampf, und die Unruhe in
der Bevölkerung und das
schlechte Entree für Wetzlar-Besucher ist wohl so laut
geworden, dass es nicht kalt
genug sein konnte, um die
neue, ergänzende Vereinbarung wahlwirksam auf der
Motorhaube eines Autos zu
unterzeichnen.

Impfungen werden ausgeweitet

Ü70-Jährige, Ärzte, Pfleger, Lehrer, Erzieher, Polizisten
und Menschen mit Vorerkrankungen werden geimpft
(red). Die Impfung einer
breiten Bevölkerungsschicht ist bald möglich.
Bisher konnten sich die
über 80-jährigen Menschen in Hessen impfen
lassen. Nun soll dies auf
weitere rund 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger ausgeweitet werden.
Unter anderem sollen nun
die Menschen ab 70 Jahren und mit bestimmten
Vorerkrankungen sich für
eine Impfung anmelden

können. Hinzu kommen
Pflegeberufe, Polizisten,
Grund- und Förderschullehrerlehrer sowie Erzieher. „Es
sind sehr gute Nachrichten,
dass wir in Hessen mit den
Impfungen immer schneller
vorankommen. Den Menschen eine frühe Impfperspektive zu geben ist wichtig, gerade als Perspektive
für die Beendigung des
Lockdowns“, erklärt der
Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths.

Speziell für Ärzte sowie
deren medizinisches Personal wird es 6. und 7. März
die sogenannten „Praxistage“ geben. An diesem Wochenende haben sie die
Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Die
Arztpraxen werden direkt
über die Impfzentren informiert, die für die Impfkoordination und -organisation
zuständig sind.
„Denken Sie bitte immer
daran: Impfen rettet Leben.

Wir haben die Infrastruktur
und wir haben die Forschung in unserem Land.
Nun gilt es, den Impfwillen
zu haben, damit wir bald
alle wieder leben können
wie vor der Pandemie“,
schließt MdL Steinraths ab. Frank Steinraths, MdL
Die Registrierung für die Altersgruppe und Menschen
mit bestimmten Vorerkrankungen erfolgt ab sofort
telefonisch unter 116117 oder 0611-50592888 oder
online über www.impfterminservice.hessen.de.
Danach werden Impftermine ab dem 5. März zugewiesen.
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CDU Lahn-Dill begrüßt Urteil
gegen Lübcke Mörder

Mediale Hatz auf einen Richter

Unabhängigkeit der Gerichte bedroht?
(red). Die Unabhängigkeit
der Justiz, der Gerichte ist
das höchste Gut in einem
Rechtsstaat. Aus der Vergangenheit - während der NSDiktatur genauso wie zu Zeiten der SED-Diktatur im anderen Teil Deutschlands - wissen wir, dass Gerichte politisch instrumentalisiert wurden. Das heißt, Richter konnten nicht nach Recht und Gesetz Urteile sprechen, sondern waren verpflichtet, der
jeweiligen Herrschaftsideologie – brauner Nationalsozialismus oder roter Sozialismus
– entsprechend ihre Urteile
zu fällen. Die Väter des
Grundgesetzes haben deshalb zu Recht Wert auf die
Weisungsunabhängigkeit der
Gerichte gelegt. Soweit – so
gut, oder anders ausgedrückt: Theorie und Praxis.
Das Amtsgericht Weimar
hat kürzlich eine Geldbuße
für einen Bürger, der gegen
die thüringische CoronaVerordnung verstoßen hatte, für verfassungswidrig erklärt, da der Staat ein „Tabu
verletzt“ und gegen die „als
unantastbar garantierte
Menschenwürde“ verstoßen
habe. Außerdem seien aus

medizinischer Sicht Begründungen für einschneidende
Maßnahmen nicht immer
nachzuvollziehen. Deshalb
hob der Amtsrichter die
Geldbuße auf, wobei es hier
gar nicht um die Frage geht,
ob Auflagen generell richtig oder generell falsch sind,
vieles, was in Deutschland
diesbezüglich gemacht wird,
ist richtig, über manches
kann man streiten -und man
muss es vor allen Dingen kritisch hinterfragen dürfen.
Aber darum geht es im Kern
hier nicht.
Die Bild-Zeitung titelte
„Sitzt in Weimar ein Querdenker auf dem Richterstuhl?“ und nannte den Richter mit vollem Namen. Focus
Online zeigte das Bild des
Richters und schrieb unter der
Überschrift „Radikaler Maskengegner: Dieser Richter
hätte niemals ein Corona-Urteil fällen dürfen“ Folgendes:
„Ein Amtsrichter aus Thüringen klagt privat gegen staatliche Maßnahmen zum
Schutz vor Covid-19. Dennoch
darf er über den Fall eines
Corona-Regelbrechers entscheiden. Er spricht ihn frei
und schießt massiv gegen die

Politik. Handelte der Richter
neutral? Überparteilich? Unvoreingenommen? Zweifel
sind angebracht.“
Wie Boris Reitschuster unter reitschuster.de mitteilte,
stelle sich die Frage nach der
Unabhängigkeit auch bei
Focus Online, denn Focus
Online gehöre zum BurdaVerlag. Dessen Berliner Repräsentanz werde vom Ehemann von Gesundheitsminister Jens Spahn geleitet.
In dem entsprechenden Focus-Artikel heißt es weiter,
dass man sich fragen müsse,
inwieweit ein Richter seine
eigenen Empfindlichkeiten
und Überzeugungen zur
maßgeblichen Grundlage
eines Urteiles machen dürfe. Es stelle sich, so Reitschuster, die prinzipielle Frage, wonach denn sonst?
Jeder Richter müsse nach
seiner Überzeugung auf der
Basis geltenden Rechtes urteilen. Wenn man diese Frage ernst nehme, dürfe
beispielsweise ein Richter,
der in den Sozialen Medien
die Kritiker der CoronaMaßnahmen kritisiert, keine Entscheidungen beispielsweise über versamm-

lungsrechtliche Auflagen
treffen, weil er ja, so dann
die Logik, befangen sei.
Kurzum, wenn Richter öffentlich an den Pranger gestellt werden, dann ist eine
Treibjagd gegen sie eröffnet,
und es besteht der Verdacht,
dass man ein Exempel statuieren will. Richter sind auch
nur Menschen. Sie versuchen,
auf der Basis der gegebenen
Gesetze ein Urteil zu fällen.
Sie wägen Pro und Kontra ab,
haben eigene Überzeugungen, und deshalb kommt es
natürlich häufig auch zu unterschiedlichen Gerichtsurteilen. Ein Verwaltungsgericht
entscheidet so, ein Oberverwaltungsgericht wieder
anders. Es gibt unterschiedliche Richtervoten in den Senaten des Bundesverfassungsgerichtes, weil eben
Richter aufgrund eigener
Überzeugungen zu diesem
oder jenem Urteil gekommen
sind. Fotos, Namen von Richtern zu veröffentlichen, um
sie öffentlichem Druck auszusetzen, ist ein No-Go und
widerspricht dem Geist des
Grundgesetzes der bewussten und berechtigten Unabhängigkeit der Justiz.

Verfassungsschutzpräsident Haldenwang:

50 Prozent mehr Gewaltdelikte im linksextremen Bereich
(red). Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes,
Thomas Haldenwang, hat
kürzlich darauf hingewiesen, dass im Bundesverfassungsschutzbericht 2019
33.500 Linksextremisten gezählt würden, darunter ca.
9200 gewaltbereite, Tendenz deutlich steigend auch
im Jahr 2020.
Im Jahr 2019 habe es rund
6500 linksextremistische
Straftaten gegeben. Für
2020 könne man jetzt
bereits eine deutliche Steigerung ankündigen. Besorg-

niserregend sei aus seiner
Sicht, dass die Zahl der Gewaltdelikte um 50 Prozent
auf ca. 1300 gestiegen sei.
Große Sorge bereite ihm, so
Haldenwang, dass die Körperverletzungen deutlichst
gestiegen seien und dass es
leider kein Tabu mehr sei,
Gewalt gegen Personen anzuwenden, insbesondere im
Bereich der Polizei, aber
auch der politischen Gegner
staatlicher Institutionen, die
man generell als Büttel des
Kapitalismus bezeichne.
Addiere man, so CDU-In-

nenpolitiker Hans-Jürgen Irmer, noch rund 30.000
Rechtsextremisten und ca.
30.000 Islamisten hinzu,
dann werde deutlich, dass
die Bedrohung in Deutschland leider größer werde.
Daher sei konsequentes Vorgehen gegen Rechtsbrecher
zwingend nötig. In dem Zusammenhang müsse für ihn
die Frage gestellt werden,
ob nicht der vorhandene
Strafrahmen deutlich nach
oben ausgeweitet wird, um
vergleichsweise milde Strafen deutlich zu erschweren.
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Gerade am Beispiel der
linksextremen Gewalttaten
im Dannenröder Forst habe
man dies immer wieder gespürt. Viele Polizeibeamte
fühlten sich auf den Arm
genommen, wenn man
sehe, welchem Bedrohungspotenzial, welchem Risiko
sie durch Zwillen, Fallen,
Steinwürfe und anderes
mehr ausgesetzt seien und
ihre körperliche Unversehrtheit damit dramatisch gefährdet sei und dann in der
Regel bei Justitia faktisch
kaum etwas herauskomme

(red). Als klares Signal einer
unabhängigen Justiz gegenüber dem Rechtsextremismus bezeichnete die CDU
Lahn-Dill das Urteil des
Oberlandesgerichtes Frankfurt gegen Stephan Ernst,
der im Juni 2019 den Kasseler Regierungspräsidenten
Dr. Walter Lübcke aus rassistischen, fremdenfeindlichen und niedrigsten Motiven heraus kaltblütig ermordet hatte.
Deshalb ein Signal, so
CDU-Kreistagsvorsitzender

Hans-Jürgen Irmer, MdB, das
der Staat nicht bereit sei, die
Augen vor dem Rechtsextremismus zu verschließen.
Im Gegenteil, noch nie habe
es so viele unterschiedliche
Programme von Bund und
Ländern gegeben, um das
Thema Rechtsextremismus
und der damit verbundenen
Ideologie Aufklärung entgegen zu setzen.
Die Sicherheitsorgane
Deutschlands seien zu Recht
höchst sensibilisiert auch
entsprechende rechtsradika-

le Netzwerke zu enttarnen.
Dies sei Kernaufgabe des
Staates, sich für die freiheitlich demokratische Grundordnung, die Bewahrung
des Grundgesetzes im Übrigen gegen alle Extremismusformen einzusetzen.
Die Höchststrafe, so Irmer
abschließend, sei ebenso
berechtigt, wie die anschließende Möglichkeit der Sicherungsverwahrung.
Leider mache das Urteil
Dr. Walter Lübcke nicht
wieder lebendig.

Sanitäre Infrastruktur für
Busfahrer nötig
(red). Im Rahmen eines Besuches bei der Firma Franke-Reisen in Hohenahr sprachen Juniorchef Jürgen
Franke und Senior Dieter
Franke ein Thema an, über
das sich die wenigsten Mitbürger Gedanken machen.
Was passiert eigentlich mit
Busfahrern, die Linie fahren
und ein menschliches Bedürfnis verspüren? Dabei
gehe es nicht um entsprechende Möglichkeiten bei
mehr oder weniger jedem
Haltepunkt, sondern darum,
an den Knotenpunkten,
Bahnhöfen, so wie es in Wetzlar vorbildlich sei, entsprechende Sanitäranlagen auf
Dauer einzurichten. Übergangsweise wären sicherlich
Dixi-Toiletten eine Hilfe.
Das Problem habe sich in
den letzten Jahren auch
dadurch verstärkt, weil zunehmend Frauen den Beruf
des Busfahrers ergreifen.
Die Situation sei in vielen
Fällen einfach entwürdigend und nicht zu akzeptieren. Eine Auffassung, die er,
so Irmer, ausdrücklich teile.
Er sagte deshalb zu, einige
Bürgermeister im heimischen Raum mit der Bitte
anzuschreiben, sich des Problems anzunehmen. „Bus-

fahrer haben einen verantwortungsvollen Beruf. Sie
sind verantwortlich für viele Menschenleben, für das
pünktliche Erreichen der Ziele, die sichere Beförderung
und haben daher einen An-

spruch darauf, dass man ihnen mit Respekt und Anerkennung gegenübertritt.
Dies schließt die notwendigen hygienischen Rahmenbedingungen ausdrücklich
ein“, so Irmer abschließend.
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Innenpolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:

Klare Kante gegen politischen Islamismus
Sieben Punkte gegen den Terror
(red). Die Innenpolitiker der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben vor wenigen Tagen einstimmig ein Positionspapier gegen den politischen Islamismus beschlossen und dabei mehrere, sehr
deutliche Forderungen aufgestellt, die der Radikalisierung und der Islamisierung
entgegenwirken sollen.
Er freue sich sehr, so der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, Mitglied des Innenausschusses, dass sein von ihm
sehr geschätzter Kollege
Christoph de Vries (Hamburg), islampolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, die Ideen und Anregungen aufgegriffen habe, sich
verstärkt mit dem politischen Islam zu befassen. Er
selbst habe, so Irmer, 1996
den ersten Grundsatzartikel
zum Thema Islam im „Wetzlar-Kurier“ verfasst. Viele
weitere seien gefolgt, und
häufig sei er, gerade von der
linken Szene, massiv diskreditiert und als islamophob
beschimpft worden. Er habe
damals auf die beginnende
Islamisierung und die Gefahren von Parallelgesellschaften aufmerksam gemacht.
Mittlerweile gebe es nicht
mehr allzu viele, die die
damals geäußerten Befürchtungen immer noch als ausländerfeindlich diffamieren
würden.
Die Wirklichkeit habe die
Multi-Kulti-Fans und Vertreter der Political Correctness
längst eingeholt. Zu erinnern sei an fünf islamistische
Anschläge im letzten Jahr:
am 29. Oktober in Nizza, am
16. Oktober die Enthauptung eines französischen
Lehrers, das blutige Attentat in Wien am 2. November oder den Anschlag auf
der Berliner Stadtautobahn
am 18. August und die Messerattacke am 4. Oktober in
Dresden.

Unterstützung für
Morde ist inakzeptabel
Wenn in deutschen Moscheen der Märtyrertod gepriesen werde, wenn sich in
bundesdeutschen Großstädten Islamisten treffen, um
gegen die Meinungs- und
Pressefreiheit zu demonstrieren, um damit Solidarität
mit dem Mörder des Lehrers
zu bekunden, wenn Kinder
an Berliner Schulen diesen
Mord mit der Bemerkung
abtun, der Lehrer habe bekommen, was er verdiene
(er hatte den Propheten Mohammed kritisiert), dann ist
dies genauso wenig zu akzeptieren wie die Verbreitung islamistisch gefärbten
Nationalismus oder Hetze
gegen Christen, Juden oder
Andersgläubige.
Es ist verstärkt zu untersuchen, welchen Einfluss ausländische Regierungen auf
Muslime in unserem Land

haben, ob es sich dabei um
die Grauen Wölfe handelt,
die türkische Religionsbehörde Diyanet, die in
Deutschland nach vermeintlichen Gülen-Anhängern
sucht, oder auch die DITIB.
Genauso kann man das Islamische Zentrum Hamburg
erwähnen, die eine oder
andere Berliner Moschee,
den Verband Islamischer
Kulturzentren oder auch
Milli Görüs. Es gibt genügend türkische Verbände,
die mit den im Grundgesetz
verankerten Rechten und
damit verbundenen Freiheiten auf Kriegsfuß stehen.
Der politische Islamismus, so
die CDU/CSU-Abgeordne-

mittlerweile eine Forschungsstelle Terrorismus/
Extremismus eingerichtet.
Das ist gut so. Was aber
fehlt, ist zusätzlich zu den
Beobachtungen der Aktivitäten durch Sicherheitsbehörden eine wissenschaftlich arbeitende Dokumentationsstelle, die Veröffentlichungen, Internetauftritte,
Anwerbungsstrategien,
Selbstdarstellungen einzelner Gruppen und Akteure
erfasst und ein Wirken von
Personen und Gruppen aus
dem Bereich des politischen
Islamismus in Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik dokumentiert.

tivierten Verhaltens Sinn,
um daraus in letzter Konsequenz auch einen Leitfaden
zu erarbeiten als Hilfestellung für die Pädagogen.
5. Keine Zusammenarbeit
mit Vertretern des politischen Islamismus
Es ist immer wieder erstaunlich festzustellen, mit welcher Naivität, Leichtfertigkeit oder auch Blauäugigkeit Vertreter der Politik und
der Kirchen sich mit Vertretern islamischer Verbände in
Deutschland öffentlich zeigen, ohne Berührungsängste und häufig mit Sicherheit
nicht wissend, welche wahren Ziele verfolgt werden.
Wenn Verbände, die vom

Ziehen an einem Strang. Die Unionspolitiker

Mathias Middelberg

Christoph de Vries

Hans-Jürgen Irmer

ten, sei eine Herrschaftsordnung, die einen fundamentalen Gegenentwurf zur Demokratie, Pluralismus und
individuellen Freiheitsrechten darstelle. Diese Vertreter wollen die Scharia, das
islamische Recht, in Deutschland einführen, sie wollen
Muslime reglementieren
durch die Kategorien des
Erlaubten (Halal) und des
Verbotenen (Haram). Sie
sprechen sich für umfängliche Geschlechtertrennung
aus, Patriarchalismus, Ausschluss von Frauen aus der
Öffentlichkeit und vieles
andere mehr. Sie bedrohen
säkulare Muslime, und wenn
bekannte Vertreter dieser
Liberalen in Deutschland
von Glaubensbrüdern des islamistischen Spektrums bedroht werden und sie deshalb von deutscher Polizei
geschützt werden müssen,
dann ist auch das völlig inakzeptabel.
Genauso wenig akzeptabel
sei es, dass es in urbanen
Vierteln und Räumen in
Deutschland Parallelgesellschaften gebe, für die das
Grundgesetz nicht existiere.
In Frankreich hätten Islamwissenschaftler aktuell
Alarm geschlagen, dass dort
rund 150 Kommunen mittlerweile in der Hand von Islamisten seien.

2. Experten im
Bundesinnenministerium

Ausland finanziert, im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden, bei denen es
Zweifel an der positiven
Grundeinstellung zur freiheitlich-demokratischen
Grundordnung gibt, glauben, durch schalmeienhafte
Formulierungen unbedarfte
Politiker gewinnen zu können, dann muss diese Kooperation beendet werden.
Dies ist die einzige Sprache,
die sie verstehen, denn diese Verbände betrachten diese Gespräche, Verhandlungen, Runden Tische als Spielwiese, bei der man austestet, wie weit man gehen
kann und vor allen Dingen
als Chance, Gelder unterschiedlichster Form abgreifen zu können.

Wir brauchen darüber hinaus einen Expertenkreis politischer Islamismus in
Deutschland, der im Bundesministerin des Innern angedockt ist, ein Expertenkreis
aus anerkannten Fachleuten, wie beispielsweise säkularen Muslimen, die die
Szene bestens kennen, Wissenschaftlern und anderen,
die die Bundesregierung beraten und den Abgeordneten Informationen zur Verfügung stellen können.

3. Lehrstühle
Wir brauchen deutschlandweit eine signifikante Anzahl von Lehrstühlen, die
sich wissenschaftlich mit
dem Phänomen des politischen Islams auseinandersetzen, um die Strukturen erforschen und vor allen Dingen verstehen zu können,
um dann auf der Grundlage
dieser Erkenntnisse auch
präventiv Maßnahmen ergreifen zu können.

4. Schulstudie

Es ist bekannt, dass es
vergleichsweise häufig Hilferufe von Lehrern gibt, die
sich mit dem Phänomen des
Islams und des politischen
Islams nicht auskennen. DesWas wir brauchen:
halb macht eine Schulstudie
über die Erfahrungen und
1. DokumentationsProbleme von Lehrkräften
stelle politischer Islam mit islamistischen Einflüssen
Das Bundeskriminalamt hat und Formen islamistisch mo-

6. Finanzierungsströme
offenlegen
Zum Thema Finanzen gehört, dass nach Auffassung
der Unionspolitiker künftig
die Verpflichtung besteht,
wonach Moscheen und Religionsgemeinschaften öffentlich machen, wie sie sich
finanzieren. Es ist bekannt,
dass es gerade aus dem Nahen Osten große Finanzierungsströme gibt, um die
Glaubensbrüder vor Ort in
ihrem Kampf gegen die Ungläubigen zu unterstützen.
Dies ist inakzeptabel. Deshalb ist eine Transparenz
zwingend geboten. Und
dies ist eine Aufgabe der
„Financial Intelligence
Unit“, also einer entspre-

Einsatz gegen Kindersoldaten
(red). Am 12. Februar vor
rund 20 Jahren hat sich die
Staatengemeinschaft des
Themas von Kindersoldaten in Form des sogenannten „Red Hand Day“ angenommen. „Kinder“, so der
heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, der sich an dieser Aktion aus Überzeugung beteiligte, „gehören
in die Schule und nicht in
den Krieg. Sie sind die
größten Leidtragenden,
wenn sie zwangsrekrutiert
werden, um sich an Kriegen zu beteiligen oder
sogar selbst zu töten.“
Weltweit geht man von
ca. 250.000 betroffenen
Kindern aus. Das, was Kin-

der und Jugendliche in dem
Alter an Erlebnissen verarbeiten müssen, sprengt jegliche bürgerliche Vorstellungskraft. Es wird sie ihr

normalen Spirale der Gewalt befinden, auch
im Erwachsenenalter häufig zumindest diese
weiter ausleben. Ein Teufelskreislauf, ein sogenanntes Circulus vitiosus.
Kindersoldaten sind häufig ein Problem in

Leben lang nicht verlassen.
Es sind dramatische Erlebnisse. Vor allen Dingen besteht das Problem darin,
dass sie, wenn sie sich einmal
in dieser für sie scheinbar

den Staaten Afrikas. Deshalb bleibt die Forderung an alle Staaten dieser Welt, das entsprechende Übereinkommen zu unterzeichnen.
Aktuell haben dies 170 Staaten getan, wobei
man leider immer noch zwischen Theorie und
Praxis unterscheiden muss.

chenden Abteilung des Bundesfinanzministeriums, solche in der Regel illegalen
Finanzierungsströme aufzudecken. Aber dazu benötigen die Behörden entsprechende Möglichkeiten.

7. Moschee-Register
Zusätzlich ist zu prüfen, ob
und wie ein Moschee-Register in Deutschland verfassungskonform eingeführt
werden kann, in dem jede
Moscheegemeinde Transparenz im Hinblick auf ihre
Mitgliedsstruktur und Finanzierung herstellt. Davon unabhängig ist eine Nachweispflicht für Körperschaften
einzuführen, die sich in erheblichem Umfang aus ausländischen Quellen außerhalb des EU-Raums finanzieren.
Soweit Kernforderungen
des umfangreichen Papiers.
Unabhängig davon bleibt
die Forderung an die Vertreter des Islams, die Aufklärung, die das Christentum hinter sich gebracht
hat, ebenso zu durchlaufen,
denn wenn beispielsweise
auch eine deutsche ImamAusbildung gefördert werden soll, so bleibt die Grundlage sämtlicher theologischen Überlegungen das
Werk des Propheten Mohammed, der Koran, und
dieser hat 200 Stellen, die
zum Kampf und zur Vernichtung der Ungläubigen aufrufen. Die entscheidende
Frage ist die, inwieweit Imame bereit und in der Lage
sind, zu erklären, dass diese
kriegerischen Verse und Suren nur in ihrem historischen
Kontext der Entstehung zu
betrachten sind und heute
keine (!!!) Bedeutung mehr
haben, sie also im Prinzip
gestrichen werden könnten.
Solange dies nicht der Fall
ist, wird es auf Dauer keine
echte Verständigung unter
den Religionen geben können. Es sei hinzugefügt, dass
die Umsetzung der Forderungen auch nur möglich ist,
wenn beispielsweise Moscheegemeinden oder auch
Muslime in ihrer Gesamtheit
bereit sind, sich aktiv einzubringen, denn sie kennen
die Segregationsbemühungen vieler Verbandsvertreter verständlicherweise viel
eher und näher als manch ein
deutscher Betrachter. Es ist
ein hervorragendes Papier,
und es bleibt sehr zu hoffen,
dass es die Unterstützung anderer Parteien erhält, was bei
Grünen, SED/Linkspartei vermutlich ziemlich ausgeschlossen ist, von Teilen der SPD
möglicher-weise bejaht werden könnte.
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Kandidaten für Sie in den Kreistag

GUTE KÖPFE GUTE GRÜNDE EIN TEAM
G
G

G
G

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 Außenhandelskauffrau, Herborn

14. Daniel Steinraths
Bankbetriebswirt
Lahnau

15. Rabea Krämer-Bender
Angestellte
Eschenburg

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

17. Steffen Droß
Verwaltungsfachangestellter, Greifenstein

18. Eberhard Horne
Vermessungsingenieur
Dillenburg

19. Armin Müller
Oberstudienrat
Breitscheid

20. Ingo Panten
Technischer Angestellter, Dietzhölztal

21. Lisa Schäfer
Auszubildende zur VFA
Solms

22. Carmen Lenzer
Lehrerin
Braunfels

23. Matthias Bender
Angestellter
Ehringshausen

24. Christoph A. Herr
Diplom Verwaltungswirt, 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
Verkaufsstellenverwalter, Siegbach

CDU LISTE 1

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
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- Anzeige -

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
CDU-Kreistagsfraktion kritisiert Lahn-Dill-Kreis

Nach dem Brand der „Glück-Auf-Halle“ Oberscheld

1500 Klassenräume - kein einziges Luftfiltersystem bestellt Der CVO braucht Unterstützung!
(red) Im November letzten
Jahres hatte die CDU-Kreistagsfraktion, so der Fraktionsvorsitzende Hans-Jürgen Irmer und der schulpolitische
Sprecher Michael Hundertmark, den Antrag gestellt,
wonach der Kreisausschuss
aufgefordert wird, Luftreinigungssysteme für heimische
Schulen zu bestellen. Damit
sollte die Sicherheit der Schüler erhöht und Präsenzunterricht ermöglicht werden. Dieser Antrag in ursprünglicher
Form fand keine Gnade bei
SPD, FWG, FDP und Grünen,
die einen Gegenantrag stellten, weil sie sich außerstande
sahen, einem CDU-Antrag zuzustimmen. Da der Antrag inhaltlich, von einem Punkt abgesehen, ähnlich war, hatte
die CDU-Fraktion erklärt, dass
man auf die Abstimmung des
eigenen Antrags verzichte
und dem Antrag der Koalition zustimmen werde, da es
um die Sache gehe.
Nun könnte man als normaler Bürger vermuten, die
beiden Schuldezernenten
Esch (FWG) und Schreiber
(Grüne) hätten den Auftrag
erhalten, im Sinne des Antrages der Kreistagsabgeordneten tätig zu werden. Doch
weit gefehlt. Bis heute ist
nach Informationen der CDU
kein einziges Luftreinigungs-

merksam gemacht. Jeder plädiert nach Möglichkeit für
Präsenzunterricht, wenn die
Risiken beherrschbar sind.
Alle sagen zu Recht, dass
Schüler in die Schulen gehören und die Auswirkungen
des entzogenen Unterrichtes
durchaus sehr groß sein können, trotz allem Engagement
vieler Pädagogen durch Digitalunterricht und anderes
mehr. Präsenzunterricht ist
und bleibt die beste Unterrichtsform.
Drei Monate sind seit dem
Beschluss vergangen, geschehen ist seitdem nichts, wenn
man davon absieht, dass einige leitende Mitarbeiter und
Angehörige, die nicht auf der
Prioritätenliste standen, geimpft wurden, allen voran
SPD-Verwaltungsdirektor
Strack-Schmalor. Man hätte
erwarten müssen, dass der
Kreis unverzüglich die vom
Land angebotenen Millionen
abruft und ein eigenes finanzielles Sonderprogramm auflegt, was zumindest die Zustimmung der CDU gefunden
hätte - das der anderen Fraktionen vermutlich auch. All
dies ist unterblieben, und das
ist ein Skandal. Der Kreis
Verschiedene Systeme
Sonntagsreden
spielt fahrlässig mit der GeEs gibt unterschiedliche
In Sonntagsreden wird sundheit unserer Kinder, inSysteme, deren Qualität immer auf die Bedeutung des dem er durch Untätigkeit
allerdings unter Beweis ge- Schutzes von Schülern auf- glänzt.
gerät/Luftreinigungssystem
bestellt worden, welches aktuell im Unterricht einsatzfähig wäre. Das Einzige, was
bisher nach Kenntnis der CDU
vorgesehen ist, ist, dass für
ca. 15 innen liegende Räume, die schlecht zu lüften
sind, Abluftsysteme eingerichtet werden sollen. Das ist
richtig, hätte allerdings schon
vor Jahren eingerichtet werden müssen. Das löst das Problem aber nicht, wenn man
weiß, wie viele Klassenräume und Fachräume vorhanden sind.
Nun wird man sicherlich
nicht in einem hellen, lichtdurchfluteten, oben liegenden Raum mit Lüftungsmöglichkeit - im Sommer wird das
ohnehin einfacher - erwarten
können, dort sofort entsprechende Luftreinigungssysteme zu etablieren. Bestellt
wurden bisher keine, obwohl
das Land Hessen einen zweistelligen Millionenbetrag zusätzlich für die Ausstattung
zur Verfügung gestellt hat.
In anderen Landkreisen gibt
es Schulträger, die bereits
Luftreinigungssysteme angeschafft haben.

stellt wurde, so dass man
durchaus in eine differenzierte Bestellungsphase hätte treten können. Es gibt Geräte,
die mit sogenannten HEPAFiltern ausgestattet sind, es
gibt UV-C-Luftentkeimungsanlagen oder Plasma-Luftdesinfektionsanlagen. Im Übrigen gibt es im heimischen
Raum Firmen, die darauf warten, diesbezüglich vom Kreis
angesprochen zu werden und
die auch beratend zur Seite
stehen könnten. Es gibt
mittlerweile Erkenntnisse von
UV-C-Wandgeräten der Firma
Heraeus, die die Luft mit UVStrahlung reinigt, da das UVC-Licht das Virus wie auch
neue Mutationen zerstört.
Getestet wurde dies von niemand Geringerem als dem
Fraunhofer-Institut. Von der
Firma DEMA Airtech gibt es
Luftreinigungsanlagen mit
vierfacher Filterung, die neben Viren auch Pollen, Gerüche und Schadstoffe beseitigt.
Es gibt den Luftreiniger AernoviR, der seine Qualität im
Bereich der Plasma-Luft-Desinfektion in unterschiedlichen
Modellen unter Beweis gestellt hat.

(red). Für Oberscheld als Dillenburger Stadtteil brach am
Wochenende des 20./21.2. die
Welt zusammen, denn die
beliebte und intensiv genutzte „Glück-Auf-Halle“ brannte aus bis jetzt ungeklärten
Gründen bis auf die Grundmauern ab. Damit ist ein
Stück Dorfgeschichte vernichtet worden, wie es Katrin
Weber für die „Dill-Zeitung“
geschrieben hat. Eine Halle
mit vielen Veranstaltungen,
die vom Gesangverein „Glück
Auf“ Oberscheld, den Landfrauen, dem Obst- und Gar-

tenbauverein und anderen
genutzt wurde.
Besonders betroffen ist
der Carnevals-Verein 1953
Oberscheld, der Hauptnutzer der Halle gewesen ist.
All das, was der CV besessen hat, war in der Halle eingelagert - aktuelles Equipment wie historisches. Vorsitzender Stefan Menz ist
verständlicherweise am Boden zerstört. Der Verein stehe vor dem Nichts.

ger aus Dillenburg und Oberscheld sowie dem Umfeld ihre
Hilfe angeboten haben. So
hat auch beispiels-weise die
geographisch doch etwas entferntere Wetzlarer Karnevalsgesellschaft (WKG) sich bereit erklärt, zu helfen. Aber
am dringendsten ist im Moment die finanzielle Unterstützung.

So können Sie spenden:
Der Verein hat zwischenzeitlich ein Spendenkonto
Hilfe ist nötig
eingerichtet, das wie folgt
Erfreulich ist, dass viele Bür- firmiert:

Spendenkonto Brand GAH
Carnevals-Verein 1953 Oberscheld
DE81516500450000081364
Hier hilft jede Spende, ob Solidarität mit dem gebeu- leisten könnten. Es kommt
klein, ob groß. Es wäre telten Verein in Form einer nicht auf die Höhe an, sonschön, wenn viele Menschen finanziellen Unterstützung dern auf die Geste

Nachlese aus dem Jahr 2019
Gewerbliche Schulen Dillenburg

CDU-Antrag scheiterte an SPD, FDP, Grünen und FWG

Keine Soforthilfe für den CV Oberscheld
(red). Das Wochenende des
20./21. Februar werden die
Karnevalisten des CV Oberscheld niemals vergessen. Die
frisch renovierte Glück-AufHalle wurde ein Opfer der
Flammen. Nicht nur ein hoher materieller Schaden in siebenstelliger Höhe, sondern
auch ein großer immaterieller Verlust, weil viele Erinnerungsstücke, Gegenstände
und anderes mehr, die in der
Halle untergebracht waren,
ein Raub der Flammen wurden. Der Verein stand über
Nacht vor dem Nichts.
Deshalb hatte die CDUKreistagsfraktion kurzfristig
und spontan beschlossen, für
die Kreistagssitzung am 22.2.
einen Dringlichkeitsantrag zu
stellen, der die Kreisregierung bat, 10.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung zu stellen. Die CDU-Kreistagsfraktion hatte, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer, sein Stell-

vertreter Jörg Michael Müller, MdL, und Dillenburgs
CDU-Vorsitzender und Kreistagsabgeordneter Kevin Deusing, deutlich gemacht, dass
man hier unbürokratisch und

Kevin Deusing
schnell helfen müsse. Sie verwiesen darauf, dass im Jahr
2019 ein Antrag der CDU gestellt wurde, einen regulären
Notfallfonds im Lahn-DillKreis für Vereine einzurichten, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind –

von Corona war seinerzeit
noch gar keine Rede. Dieser
Fonds sollte jährlich mit
100.000 Euro gespeist werden. Leider wurde dieser Antrag von den Koalitionsfraktionen SPD, FWG, Grüne und
FDP abgelehnt. Ein Jahr später kam Corona, und die Koalitionsfraktionen erinnerten
sich offensichtlich an den
CDU-Antrag, den sie vorher
abgelehnt hatten. Sie forderten jetzt ihrerseits einen Notfallfonds, allerdings nur für
Vereine, die von Corona betroffen sind, bauten aber
zugleich so hohe Hürden ein,
dass sich bis Jahresende 2020
nur ein oder zwei Vereine
bewarben, um eine sehr überschaubare Hilfe zu bekommen.
Da es einen Doppelhaushalt gibt, so die Argumentation der Unions-Vertreter,
steht aus diesem nicht verausgabten Fonds noch genü-

gend Geld zur Verfügung, um
hier schnell zu helfen. „Im
Übrigen“, so Irmer, „zeigt die
jetzige Situation, wie sinnvoll
der Antrag der Kreistagsfraktion der CDU 2019 gewesen
ist. Deshalb wird die Union
im Falle einer Regierungsbeteiligung in der neuen Legislaturperiode genau diesen
Notfallfonds für Vereine auflegen.“

Schulleiter Jonas Dormagen und seine Schulleitungskollegen Astrid John, Anna Schweitzer, Manfred Schäfer, André Strunk sowie Jochen Groot Bramel wiesen darauf hin, wie
wichtig gerade für den ländlichen Raum die Berufsschulen und ihre Fachangebote
seien. Deshalb müssten die Berufsschulen, darin waren sich beide Seiten einig, und ihre
breiten Fachangebote auch im ländlichen Raum erhalten bleiben.
Die Entwicklung der Schule sei ausgesprochen erfreulich. Man habe, so Dormagen,
rund 2000 Schüler, ca. 130 Kolleginnen und Kollegen, eine gute Lehrerzuweisung und
sei damit auch in der Lage, zusätzliche Angebote inklusive notwendiger Binnendifferenzierungsmaßnahmen für kleinere Klassen anzubieten.

Arbeitsgemeinschaft gegen Gewalt an Schulen

Großartige niederschwellige Präventionsarbeit

Bürokratische SPDAbsage
Für die Koalitionsfraktionen
SPD, FDP, FDP und Grüne formulierte die Fraktionsvorsitzende der SPD, Cirsten Kunz,
die Ablehnung mit der Maßgabe, der Verein könne ja
später noch kommen, wenn
denn die Versicherungsfrage
geklärt sei. Dem Vernehmen
nach fangen hier heute schon
die Probleme an. Unterstützung ehrenamtlichen Engagements sollte anders aussehen.

Massive Kritik von Fachleuten

Seit zehn Jahren keine Gefahrenverhütungsschau in
den Schulen des Lahn-Dill-Kreises
(red). In der Gefahrenverhütungsschau vom Dezember
2019 des Landes Hessen steht
unter Paragraf 6, dass eine Gefahrenverhütungsschau alle
fünf Jahre durchgeführt werden soll. Anlassbezogen könnte das auch früher der Fall sein.
Es geht um ca. 100 Punkte, die
bei einer Prüfung abgearbeitet werden müssen. Der Kreis
als Schulträger müsste hier allein aus rechtlichen Gründen
mit gutem Beispiel vorangehen. Doch weit gefehlt.
Wie zwischenzeitlich aus
einigen Gesprächen zu entnehmen war, gibt es Schulen

im Lahn-Dill-Kreis, in denen
teilweise seit über zehn Jahren keine Sicherheitsbegehung mehr stattgefunden
hat. Betriebe im Lahn-DillKreis werden relativ regelmäßig kontrolliert, manch einer
auch malträtiert durch völlig
überzogene Auflagen, und
sie werden häufig innerhalb
kurzer Frist aufgefordert,
Mängel zu beseitigen, die
teilweise kaum als Mängel
bezeichnet werden können.
Nun könnte man meinen,
dass der Lahn-Dill-Kreis als
Schulträger mit ca. 100 Schulgebäuden mit gutem Beispiel

bei den eigenen Immobilien
vorangeht. Wie Insider berichten, geschieht dies äußerst unzulänglich, und zwar
bezogen auf ältere Schulgebäude, so dass es Brandschutztüren ohne Zulassung
oder Funktion in heimischen
Schulen gibt, die auch nicht
gewartet werden, Brandschutzklappen werden nicht
vorschriftsmäßig abgeschottet und eingebaut, Sicherheitsbeleuchtungen, die nicht
funktionieren, Flucht- und Rettungswege, die durch Einrichtungsgegenstände verstellt
werden, Treppenhausgelän-

der, die nicht die vorschriftsmäßige Höhe haben…
Das heißt, in Teilen geht
der Schulträger Lahn-DillKreis sehr fahrlässig mit der
Sicherheit der Schüler um.
Leider erreichten diese Informationen die CDU erst zum
jetzigen Zeitpunkt. Deshalb
wird sie zu Beginn der neuen
Legislaturperiode diesbezüglich vom Lahn-Dill-Kreis einen
Sachstandsbericht bezogen
auf jede einzelne Schule einfordern, denn wenn es um
die Sicherheit der Schüler
geht, kann und darf es keinen Rabatt geben.

1996 wurde die AGGAS u.a. von Helmut Lenzer aus Solms gegründet, nachdem Schulen
seinerzeit zumindest hinter vorgehaltener Hand Probleme mit Straftaten überwiegend
im Bereich von Gewalt-, Eigentums- und Drogendelikten einräumen mussten. Diese
Zeiten gehören weitgehend der Vergangenheit an.
Um dieses Problem zu lösen, bedurfte es einer offenen Debatte. Genau da setzt die
Arbeit der AGGAS an, die niederschwellig jederzeit durch Telefonanruf einsetzbar ist
und im Laufe der 25 Jahre so viel Erfahrungen gesammelt hat, dass sie aus dem
Präventionsangebot im heimischen Raum nicht mehr wegzudenken ist.

In der Werner-von-Siemens-Schule

Im Bereich Industrie 4.0 exzellent aufgestellt

So wird Steuergeld verschwendet

Kreis reinigt täglich geschlossene Schulen
(red). Seit März 2020 ist der
Lahn-Dill-Kreis als Schulträger
von der Intervall- zur Komplettreinigung der Schulen
umgestiegen. Soweit, so gut,
das macht Sinn, wenn Schulen in Volllast laufen. Es
macht allerdings überhaupt
keinen Sinn, wenn Schulen
Corona-bedingt geschlossen

sind. Im Gegenteil, es ist Verschleuderung von Steuergeldern.
Wenn die Schule wieder
starte, könne man in der Tat
in die Komplettreinigung
wieder einsteigen, wenige
Tage vorher alles durchreinigen und dann die tägliche
Reinigung durchführen. Aus

Kreisen der Hausmeister
konnte man in Erfahrung
bringen, dass die Arbeitszeiten der Reinigungskräfte
logischerweise deutlich verkürzt sind, da diese die gesäuberten Räume bestenfalls
kontrollieren, aber nicht täglich noch einmal reinigen. Kritisiert werde, dass die kreis-

eigene Fachabteilung kaum
noch Reinigungskontrollen
durchführe, so dass Leistungen bezahlt würden, die weder notwendig seien noch erbracht würden. Als Anregung
aus Hausmeisterkreisen werde die CDU das Thema unverzüglich im neu gewählten
Kreistag einbringen.

Die Siemensschule hat aktuell rund 2300 Schüler, davon rund 1880 in Teilzeit und 412 in
Vollzeit. Wie Schulleiter Michael Diehl und sein Stellvertreter Christoph Dicke mitteilten, habe man im Bereich Fahrzeugtechnik rund 250 Auszubildende aus der mittelhessischen Region. Hightech auch im Bereich der CNC-Technik. Hier lernen junge Leute sehr
beeindruckend, im Selbstlernzentrum Programme zu erstellen, unterstützt und angeleitet durch entsprechende fachlich versierte Lehrkräfte. Insgesamt gebe es inklusive Vollund Teilzeit 120 Pädagogen an der Schule.
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Kein Durchsetzungswillen gegen
linksradikale Hausbesetzerszene

Rot-Rot-Grün federt Verlust
politischer Mandate weich ab

(red). Dass linksradikaler
Mob gesetzeswidrig illegal
Häuser besetzt, so wie in
Hamburg in der Roten Flora
oder in der Rigaer Straße 94
in Berlin-Friedrichshain, wäre
in Bayern undenkbar. Dort
wären die Anarchos innerhalb von 24 Stunden von der
Polizei aus dem besetzten
Haus herausgeholt worden.

Polizeischutz für
Brandschutz

zirks angemahnt hatte, weil
der Brandschutz nicht gewährleistet ist. Doch die Verwaltung des grün geführten
Bezirks hat alle Warnungen
fachlicher Art bisher in den
Wind geschlagen. Jetzt wurde der Eigentümer aufgefordert, ein entsprechendes
Gutachten erstellen zu lassen. Dazu muss man logischerweise das Haus betreten. Der Anwalt des Eigentümers hat Polizeischutz angefordert, weil Gutachter
ansonsten nicht hineingelassen werden. Für die Besetzer sind die Beauftragten
Vertreter des „üblen und
dunklen Kapitals“, die man
nicht einlässt.

Aktuell geht es wieder
einmal um das berüchtigte
Haus in der Rigaer Straße.
Der Eigentümer, ein Privatmann, wurde aufgefordert,
ein Brandschutzgutachten
erstellen zu lassen, ein Gutachten, das die Polizei mehrfach schon bei den politisch Hausverwalter mit
Verantwortlichen des Be- Knüppeln geschlagen

Aus Erfahrung wird man
klug. Im Sommer letzten
Jahres wurde der Hausverwalter direkt vor dem Haus
von den Bewohnern attackiert und mit Knüppeln zu
Boden geschlagen. Deshalb
die berechtigte Forderung
des Anwalts nach Polizeischutz. Dauereinsätze der
Polizei sind an der Tagesordnung, nur weil Rot-Rot-Grün
nicht gewillt ist, Gesetz und
Ordnung zum Durchbruch
zu verhelfen. Lieber werden
einige Antifa und Linksradikale verhätschelt, das Gesetz
mit den Füßen getreten, als
Polizeibeamten die Möglichkeit zu geben, für die Durchsetzung des Gesetzes Sorge
zu tragen. In einem solchen
Klima der Verniedlichung
des Linksextremismus muss

Nordrhein-Westfalen

Grüner Stadtrat mit Bezügen zur
Terrororganisation Hisbollah?
(red) Die Zahl der Islamismus-Experten in Deutschland ist insgesamt gesehen
überschaubar. Zu den her-

zweimal in Wetzlar einen
Vortrag gehalten hat. Herrmann-Marschall, selbst Mitglied der SPD, hat jetzt

Nasser Zeaiter 2012 mit Muhammad Yazbek lks.
ausragenden Kennern der
Szene gehört ohne jeden
Zweifel Sigrid HerrmannMarschall, die auf Einladung
der CDU Lahn-Dill schon

Innenminister Reul, Mönchengladbachs Oberbürgermeister Heinrich (SPD) und
den Grünen vorgeworfen,
das Problem wegnuscheln

zu wollen. Es geht um den
Al-Ghadir-Verein und dessen
Vorsitzenden Nasser Zeaiter,
die laut Verfassungsschutz
Bezüge zur extremistischen
libanesischen Amal-Bewegung mit Nähe zur Terrororganisation Hisbollah haben.
Zeaiter, und das ist nachweisbar, hat sich auf seiner
Facebook-Seite, die aktuell
gelöscht wurde, die Daten
sind aber abgespeichert, mit
seiner persönlichen Nähe zu
einem bekannten HisbollahTerroristen gebrüstet, Privataudienzen dokumentiert
und nach dessen Tod ein
Foto eines Besuches an der
dem Terroristen gewidmeten Gedenkstätte gepostet.
Dieser bekannte Terrorist
war von den US-Behörden
als „Specially Designated
Global Terrorist“ eingestuft.
Nach der Berichterstattung in NRW forderten die
Landtagsabgeordneten Golland (CDU) und Wagner
(AfD) Aufklärung. Innenminister Reul legte dazu einen
Bericht vor, der allerdings,
so Herrmann-Marschall, auffällig karg ausgefallen sei.
Für sie sei nicht nachvollziehbar, dass die schutzwürdigen Belange einer einzelnen Person höher anzusetzen seien als das Informationsinteresse der Allgemein-

Berlin

(red). Wenn es darum geht,
die eigenen Parteifreunde
nach dem politischen Mandat üppig zu versorgen, findet man Berlin aktuell
sicherlich auf einem Spitzenplatz. Es geht um einen Entwurf des Finanzsenators,
wonach ehemalige Staatssekretäre nach ihrer politischen Karriere in ihr früheres Beamtenverhältnis, bei
altem Gehalt natürlich, zurückkehren dürfen. Sollte
man sich nicht wundern, wider Erwarten eine Planwenn Polizei, gelegentlich
auch Bundeswehr, die partiell in Berlin schon gar nicht
mehr in Uniform ausgeht, Hamburg:
zur Zielscheibe tätlicher Angriffe werden und wenn der
Respekt sinkt. Solch eine
politische Führung hat nie- (red). Die Grünen, als Vermand verdient.
botspartei Nummer 1 in
Deutschland bekannt, haben jetzt in Hamburg
wieder zugeschlagen. Gemeinsam mit der SPD gab
es den Beschluss für den
Baustopp für Einfamilienhäuser in Hamburg. Mit anderen Worten, der Traum,
gerade vieler jüngerer Familien, vom Eigenheim ist in
Hamburg so lange ausgeträumt, so lange SPD und
Grüne regieren. Die Begründung der Grünen, dass Eigenheime unter ökologischen Aspekten unsinnig seien, zu viel Fläche benötigheit. Man habe das Gefühl,
dass der grüne Stadtrat Nas- Hamburg
ser Zeaiter politisch geschont werden soll, weil er
Mitglied der Grünen ist.
Unterstützung bekommt (red). Der junge VorsitzenHerrmann-Marschall vom de der Hamburger Christdeheimischen CDU-Bundes- mokraten, Christoph Ploß,
tagsabgeordneten Hans-Jür- Mitglied des Deutschen Bungen Irmer, der unmissver- destages, hat kürzlich in der
ständlich klarmachte, dass, „Neuen Zürcher Zeitung“
völlig losgelöst von der Per- davor gewarnt, mit den Grüson, losgelöst von der Partei- nen wie selbstverständlich
zugehörigkeit, auch nicht im Bund regieren zu wolansatzweise der Verdacht len. Die Grünen, so Ploß,
entstehen dürfe, dass aus po- wollten den Menschen vorlitischen Gründen beschönigt schreiben, wie sie zu leben,
wird. „Wenn jemand – und zu wohnen und sich fortzudas Islamismus-Problem ist virulent vorhanden – Bezüge Hamburg
zum Islamismus, zu Terrororganisationen hat und gleichzeitig öffentlich für eine Partei antritt, muss die Öffentlichkeit wissen, was sich wirklich dahinter verbirgt“, so Ir- (red). Der Hamburger Amtsrichter Johann Krieten, seit
mer.
Er habe deshalb Minister- 1990 Richter, hat jetzt zwei
präsident Laschet angeschrie- G20-Randalierer wegen Flaben und um Unterstützung schenwürfen auf Polizisten zu
für Sigrid Herrmann-Mar- dreieinhalb und zu vier Jahren ohne Bewährung verurschall gebeten.
teilt. Es müsse, so der Richter,
eine klare Ansage geben, damit es keine weiteren Gewaltorgien geben könne. Linksradikale Gruppen haben des-

des Mittleren Schulabschlusses nach der 10. Klasse befanden sich 2016 zum Teil
auf dem Niveau der 7. Klasse oder auch darunter.

Beispiel:

Eine Mathematikaufgabe
beispielsweise lautete: „Drei
Ziffern sind gegeben: 2,3,6.
Welche ist die größte dreistellige Zahl, die aus diesen
Ziffern gebildet werden
kann?“ Abschlussprüfung
Klasse 10!
Ein anderes Beispiel aus
der Matheprüfung für den
Mittleren Schulabschluss
2016 umfasst eine Teilaufgabe: „Im Filmpark Babelsberg wird in jedem Jahr die
Abschlussprüfung
Anzahl der Besucher geKlasse 10 auf
zählt. Geben Sie ein Jahr an,
Niveau 7. Klasse
in dem die Besucherzahl
niedriger als 200.000 war.“
Die Abschlussprüfungen Zur Erleichterung der Löbeispielsweise zum Erwerb sungsfindung gab es ein

tigter Sensibilität solche Versorgungsmentalitäten der
Vergangenheit angehören
müssten. Dass gerade diejenigen, wie die Grünen, mitmachen, die ansonsten immer, zumindest verbal, von
Transparenz reden, erstaunt
schon sehr. Es bleibt zu hoffen, dass der Entwurf keine
Mehrheit im Parlament bekommt. Doch die Wahrscheinlichkeit angesichts der
Mehrheitsverhältnisse ist
gering.

Grüne verbieten Eigenheimbau
ten und eine verdichtete
Bauweise ökologischer sei.
Mit welchem Recht maßen sich Politiker das Recht
an, darüber zu entscheiden,
ob eine Familie ein Einfamilienhaus bauen darf oder
nicht. Es ist ein Eingriff in
die individuelle Freiheit und
der Vorgeschmack dessen,
was durch eine völlig übersteigerte Klimahysterie in
den nächsten Jahren auf uns
zuzukommen droht. SPDCorona-Experte Karl Lauterbach (MdB) hat ja schon öffentlich erklärt, dass man
die bewährten Instrumente
zur Bekämpfung der Coro-

na-Pandemie auch bei der
Klimaveränderung in gleicher Form anwenden sollte.
Lockdown – for ever!? Individuelle Freiheit und das
Recht auf Individualeigentum werden auf dem Altar
der Klimahysterie geopfert.

CDU-Chef Ploß gegen Koalition mit den Grünen
bewegen haben. Dies gelte
für völlig überzogene Tempolimits genauso wie für
den Versuch, Einfamilienhäuser verbieten zu wollen.
Das gelte für das große Verständnis einiger Grüner für
extremistische linke Gruppen, das gelte für Technologienfeindlichkeit der Grünen und für das fehlende
Interesse zu den Fragen der
Sicherheitspolitik, die für die

Union existenziell seien.
Im Übrigen gebe es dramatische Unterschiede auch
im Bereich der Asyl- und
Flüchtlingspolitik. Von daher sei für ihn, so Ploß, eine
Koalition nicht erstrebenswert. In letzter Konsequenz
würden natürlich die Wähler entscheiden, aber man
müsse zunächst einmal für
seine eigenen Positionen
kämpfen.

„Richter Knallhart“ unter Druck
der linken Szene

Bildungsniveau sinkt - Zahl der
Einser-Abis vervierzehnfacht
(red). Kein Geringerer als
der langjährige ehemalige
Präsident des Lehrerverbandes, Josef Kraus, hat kürzlich darauf hingewiesen, wie
sich das Niveau der Berliner
Bildungspolitik nur nach
unten verändert hat, obwohl Berlin in den letzten
20 Jahren bei praktisch allen öffentlichen Tests, ob
das der sogenannte VERATest war für die 3. und 8.
Klassen, der sogenannte
IGLU-Test für die 4. Klassen,
wo es um Grundschul-Lesekompetenz ging, um PISA
oder… Überall war Berlin in
der Regel gemeinsam mit
Bremen und häufig Hamburg Kellerkind.

stelle nicht frei sein, so wird
eben eine gefunden.
Um nicht missverstanden
zu werden, in der Vergangenheit hat es in allen Bundesländern immer wieder
solche einzelnen Fälle
durchaus auch parteiübergreifend gegeben, und jeder einzelne Fall ist einer zu
viel.
Aber man sollte eigentlich
davon ausgehen, dass im
Jahr 2021 bei entsprechend
deutlich gestiegener berech-

halb bereits vor Weihnachten
dazu aufgerufen, ihn zu Hause zu besuchen und ihm zu
verstehen zu geben, dass man
mit der „Ausgestaltung seines Berufes nicht einverstanden“ sei.
Massive Kritik gegenüber
diesen linken Einschüchterungsversuchen und Einflussnahme auf unabhängige richterliche Entscheidun-

gen kam vom Richterbund,
der sich entsetzt darüber
zeigte, dass „kaum verhohlen zur Gewalt aufgerufen“
werde. Dies sei eine „völlig
neue Eskalationsstufe“.
Diesem Richter kann man
nur Respekt zollen. Es bleibt
die Hoffnung, dass die
nächsthöhere Gerichtsinstanz bei dem richtigen und
wegweisenden Urteil bleibt.

Schleswig-Holstein
Säulendiagramm für die Jahre 2007 bis 2015. Man musste also nur die kürzeste Säule aussuchen und die entsprechende Jahreszahl abschreiben. Der Kandidat hatte damit die „Allgemeine
Kompetenz K 3“, also mathematisches Modellieren,
nachgewiesen.
Nur am Rande sei vermerkt, dass sich in Berlin die
Zahl der 1,0-Abiturzeugnisse von 17 im Jahr 2002 auf
234 im Jahr 2012 erhöht hat.
Das ist das Vierzehnfache.
Logisch im Übrigen, dass
bei einem solchen Intelligenzsprung die Zahl der
Schüler, die nicht versetzt
wurden, deutlich gesunken
ist. 1,1 Prozent aller Schüler
wurden in Berlin zum Schuljahr 2019/2020 nicht versetzt. 2008 lag die Quote bei
3,6. Bundesweit liegt die
Quote bei 2,3 Prozent. In
Bayern ist sie mit 3,8 Pro-

Wegen Kritik an
Sexualerziehung wird
Winterhoff nicht
Landesverfassungsrichter

zent am höchsten.
Was die Zeugnisse wert
sind, merken die Kinder und
Jugendlichen leider erst
dann, wenn es zu spät ist.
Erwartungen werden geweckt, fachliche Qualifikationen sind im Vergleich
dazu unterrepräsentiert,
und die Probleme, ob im
Studium oder bei der Ausbildung, sind vorprogrammiert. Eine unehrliche Politik zu Lasten der Zukunftsfähigkeit der Kinder.

(red). Wenige Tage vor seiner Wahl zum Landesverfassungsrichter in SchleswigHolstein wurde die Nominierung des Hamburger Rechtsanwaltes und Jura-Professors Christian Winterhoff
vom Richterwahlausschuß
wieder zurückgezogen.
Grund seien ein von ihm verfaßtes Rechtsgutachten zur
Sexualerziehung in Schleswig-Holstein und sein Vortrag zum hessischen Sexualerziehungslehrplan auf einem Symposium in Wiesbaden. Winterhoff war von der
CDU für den Posten vorgeschlagen worden.
Die Grünen warfen Winterhoff vor, er habe sich zum

Sprachrohr von Menschenfeinden und Rechten gemacht. Winterhoff hatte im
August 2016 das Rechtsgutachten verfasst, in dem er
die von der damaligen rotgrünen Regierung in Schleswig-Holstein eingeführten
schwul-lesbischen Aufklärungsseminare an Schulen
für verfassungswidrig erklärte.
Im Mai 2017 hat Winterhoff in Wiesbaden an einem
Symposium des Vereins
„Demo für Alle“ teilgenommen, das sich vor allem gegen die „Ehe für Alle“ und
für den Schutz ungeborenen
Lebens einsetzt. Deren Vertreter werden von linken

Kreisen als homophob und
klerikal diffamiert.
Was sagt es uns also, dass
die Nominierung Winterhoffs zurückgezogen wurde? Offensichtlich reicht es
mittlerweile in einigen Teilen Deutschlands aus, ein
von der Mainstream-Linie
abweichendes Gutachten zu
formulieren, um anschließend de facto Berufsverbot
zu erhalten. Und: Die Grünen, die - zu Recht - für alles und jeden Toleranz
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Aktionsprogramm Insektenschutz:

SPD enteignet Grundstücksbesitzer und Kleinbauern
Irmer unterstützt Landwirte
(red). Zu einem sehr interessanten Gedankenaustausch traf sich kürzlich
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer mit
Vertretern des Kreisbauernverbandes Gießen/Wetzlar/
Dill e.V. Mit dabei Manfred
Paul (Vorsitzender), Mathias Fritz (stellv. Vorsitzender),
Hartmut Lang (Kreislandwirt
Lahn-Dill-Kreis) sowie Lisa
Schäfer. Die Vertreter der
Landwirtschaft machten
deutlich, dass das geplante
sogenannte Aktionsprogramm Insektenschutz erheblichste Auswirkungen
auf die Landwirtschaft, aber
auch auf die Waldbesitzer
habe. „Landwirte sind per
se an einer intakten Umwelt
interessiert“, so Paul. Das
gehöre zur DNA eines jeden
Landwirtes. Der Bauernverband forderte, mehr Planungssicherheit und weniger Dokumentationspflichten für die Landwirtschaft.
Hier kritisierte man die fehlerhafte Kommunikation
zwischen verschiedenen behördlichen Instanzen, die zu
einem Mehraufwand für die
Landwirte führe. „Ich teile
ausdrücklich“, so Irmer, „die
Position der Landwirtschaft,
die sich aus meiner Sicht
auch zu Recht über die nach
wie vor zunehmende Bürokratisierung ärgert.“ Das sei
ein abstruser Vorgang. Irmer
bat darum, diese Beispiele
konkret aufzulisten, um der
Sache nachzugehen. Auch
die Umsetzung der Düngeverordnung in Hessen und
weitere Themen standen
auf der Agenda.
Irmer machte klar, dass die
CDU an Lahn und Dill fest an
der Seite der Landwirtschaft
steht. So setzte er sich bereits
mit mehreren Schreiben an
Landes- sowie an Bundespolitiker für die Landwirte ein.
Die hessische Umweltministe-

rin Priska Hinz (Grüne) forderte Irmer auf, eine Möglichkeit für die Düngung auf
Frost zu schaffen. Außerdem
fordert Irmer, die landwirtschaftlichen Vertreter und die
damit verbundene Fachexpertise in politische Entscheidungen einzubinden, damit
praktikable Lösungen entstehen.
Auch der Bauernverband
machte klar, dass die Her-

der Kooperation zwischen
Landwirtschaft und Naturschutz in Frage gestellt.
Demnach gefährdet das Programm bestehende Kooperationen und Fördermöglichkeiten in den Ländern
und macht Flächen unwirtschaftlich. Wenn man dies
in die Tat umsetzen würde,
bedeute dies, dass die Landwirte versuchen müssten,
ihre Produkte auf einer ge-

chen Fläche in Deutschland).
Bisher dienen bereits 10 Prozent der bisherigen Nutzfläche aktiv dem Arten- und
Naturschutz via Agrarumweltprogramme, Vertragsnaturschutz und ökologischer Vorrangfläche! Auch
im Lahn-Dill-Kreis sind rund
11.000 Hektar betroffen, die
durch das Gesetz zum Teil
unwirtschaftlich werden.
Nur ein geringer Anteil

ausforderungen zum Schutz
der Umwelt und der Artenvielfalt nur gemeinsam mit
der Land- und Forstwirtschaft als größte Landnutzer bewältigt werden können. Dabei muss die Notwendigkeit einer effizienten, praktikablen und wirtschaftlich tragfähigen, regional verankerten Landwirtschaft bedacht werden.
Das von Umweltministerin Schulze (SPD) geplante
Aktionsprogramm Insektenschutz setzt allein auf Verbote und Auflagen. Somit
wird das bewährte Prinzip

ringeren Fläche durch intensivere Nutzung zu produzieren. Daraus bedingt erfolge
eine geringere Diversität,
die man im Interesse der Insekten natürlich benötige,
so die landwirtschaftlichen
Vertreter.
Derzeit ist davon auszugehen, dass durch das Aktionsprogramm Insektenschutz die Erzeugung von
Produkten auf ca. 1,3 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Flächen in Deutschland eingeschränkt wird (das
sind ungefähr 8 Prozent der
gesamten landwirtschaftli-

der landwirtschaftlichen Flächen ist Eigentum von Landwirten. Ein erheblicher Anteil dagegen ist gepachtet
und somit im Besitz von Privateigentümern. Also werden neben den Ertrags- und
Qualitätseinbußen für die
Landwirtschaft auch private Landbesitzer kalt enteignet, da ihr Land deutlich an
Wert durch die angedachten Maßnahmen verliert.
Das Aktionsprogramm
klammert leider wesentliche
Ursachen des Insektenrückgangs und damit die gesamtgesellschaftliche Ver-

antwortung aus. Dabei gehen lediglich 23 Prozent des
Artenschwundes auf die
Landwirtschaft zurück, 77
Prozent haben andere Verursacher.
So gebe es gerade im
ländlichen Bereich durch
weniger Viehhaltung auch
weniger Misthaufen und somit weniger Lebensraum für
Insekten. Auch andere Entwicklungen tragen zum Insektensterben bei. Hierzu
zählt unter anderem die
Lichtverschmutzung durch
moderne LEDs, deren Kaltlicht über große Entfernungen sichtbar ist und Insekten anlockt, so dass sie bis
zur totalen Erschöpfung fliegen. Auch „Flächenverbrauch-/versiegelung führt
zum Insektenschwund. Außerdem schaden moderne 4
G- und 5 G-Sendemasten,
die Insekten mit ihrer elektromagnetischen Strahlung
verwirren und nicht zu vergessen, die modernen „Insektenschredderanlagen“,
genannt Windkraftanlagen
den Insekten.
Dies monocausal auf die
Landwirtschaft zurückzuführen, habe mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun.
Deshalb müssten die prinzipiell begrüßenswerten
Überlegungen zum Insektenschutz auf eine realistische Grundlage gestellt werden. Wer die Landwirtschaft
aus ideologischen Gründen
verteufele, verkenne, dass
die Landwirtschaft systemrelevant sei, denn wenn in
Deutschland keine Nahrungsmittel mehr produziert
würden, sei man abhängig
vom Import, und ob die Produktionen aus dem Ausland
immer den gleichen Umwelt- und Tierschutzstandard hätten wie in Deutschland, dürfe mit Fug und
Recht bezweifelt werden.

Forderungen evangelischer Theologen nach
Suizidbeihilfe ist zynisch
Evangelische Theologen fordern in einer Stellungnahme, dass in kirchlich-diakonischen Einrichtungen der
evangelischen Kirche die
Suizidbeihilfe von der Kirche übernommen werden
solle. Für die Christdemokraten für das Leben e. V. (CDL)
CDL-Kreisvorsitzender Daniel Steinraths:
„Die CDL verurteilt scharf
den aktuellen Vorschlag führender evangelischer Theologen, die professionelle Suizidbeihilfe in Einrichtungen der
evangelischen Kirche nicht
nur zuzulassen und zu begleiten sowie diese sogar darüber
hinaus auch selbst anzubieten. Nach Ansicht der Verfasser dieser ebenso überraschenden wie befremdlichen
Stellungnahme müssten
kirchliche Einrichtungen Orte
sein, in denen Suizid auf „sichere und nicht qualvolle
Weise“ vollzogen werden
könne. Ferner könne so auch
der geschäftsmäßigen Sterbehilfe die Grundlage entzogen
werden, die nach dem mehr

als unseligen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom
26. Februar 2020 in Deutschland erlaubt ist.
Die Forderungen dieser
Theologen wirken in vielerlei Hinsicht nahezu zynisch.
Die Verfasser scheinen ihr
Ansinnen als ein Zeichen
besonderer Barmherzigkeit
zu verstehen, ignorieren
aber im besten Falle die Gefahr, dass ein solches offenes, dauerhaftes „Suizidangebot“ etwa in Pflegeheimen auch als indirekte Aufforderung verstanden werden könnte, davon auch tatsächlich in belasteten Situationen und aus Lebensmüdigkeit „unkompliziert“ direkt vor Ort Gebrauch zu
machen. Dies gilt erst recht
dann, wenn das zweifelhafte Geschäft der Suizidhilfevereine quasi als „normale
Behandlungsoption“ gleich
von Pflegeeinrichtungen
selbst als ethisch gleichwertig angeboten würde.
Gerade vor dem Hintergrund der schlimmen und

grausamen Vereinsamung
alter und kranker Menschen
in Pflegeeinrichtungen und
auch in Krankenhäusern, die
mit den derzeitigen Besuchsverboten besonders hart
getroffen werden von den
Corona-Bestimmungen der
Regierung, ist der Vorschlag
der Theologen mehr als
schockierend. Vor allem
jetzt aufkommende Suizidgedanken und –vorhaben
sind im Wesentlichen der
fatalen Corona-Situation
geschuldet, wie erste Untersuchungen zeigen. Die Antwort darauf kann niemals
die Einführung eines Angebotes für Suizidbegleitung
und -Durchführung in diesen Einrichtungen sein.
Ferner ist es geradezu eine
Diffamierung der Kräfte in
Pflegeheimen und Krankenhäusern, wenn mit der Stellungnahme der Eindruck erweckt wird, die Menschen
würden bisher im Sterben allein gelassen. Trotz Einsparungen im Gesundheitswesen
und – auch ohne Corona -

immer mehr an den Grenzen
der Belastbarkeit arbeitender
Pflegekräfte, setzen sie sich
gegenwärtig und unermüdlich für die ihnen anvertrauten Menschen ein und sind
bis zu deren letzten Atemzug für sie da. International
gibt es kaum eine bessere Betreuung Sterbender als in den
Pflegeheimen, in der Palliativversorgung und den Hospizen unseres Landes.
Die CDL ist der Evangelischen Kirche Deutschlands
(EKD) dankbar, dass sie
bereits klargestellt hat, dass
es sich bei der Stellungnahme der Gruppe um eine Einzelmeinung innerhalb der
EKD und nicht um die offizielle Linie der EKD handelt.
Christen begleiten beim
Sterben, nicht beim Töten!
Es gibt ein gutes Sterben, in
dem Patienten nicht allein
gelassen werden bis zum
Schluss, ganz so, wie es die
zahlreichen Palliativ- und
Hospizangebote vorleben.
Aber es kann kein gutes Töten geben! Das sollte auch

Erfreuliches Urteil

Linksextremer wegen Beleidigung der Polizei verurteilt
(red). Ein erfreuliches Urteil
fällte im Dezember letzten
Jahres die 2. Kammer des
Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichtes, indem er
eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung
angenommen hatte, die sich
gegen eine strafrechtliche
Verurteilung wegen Beleidigung richtete.
Hintergrund war, dass ein
Rädelsführer der linken Szene Polizeibeamte der Be-

weissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) beleidigte, indem er gezielt bei
einer entsprechenden Veranstaltung einen Pullover
mit der Aufschrift „FCK BFE“
(„Fuck Beweissicherungsund Festnahmeeinheit“) gut
sichtbar trug. Gegen diese
klar erkennbare und abgegrenzte Beleidigung auf die
entsprechenden Beamten
vor Ort wurde eine Strafanzeige erstattet und der Ver-

treter der „linken Szene“ zu
einer Geldstrafe in Höhe von
15 Tagessätzen verurteilt. Dagegen ging der Beschwerdeführer vor und wollte eine
Verfassungsbeschwerde gegen diese Entscheidung des
Amtsgerichtes einlegen.
Doch die 2. Kammer nahm
diese Beschwerde gar nicht
erst an, denn die fachgerichtliche Würdigung der
Botschaft des linken Beschwerdeführers als eine

strafbare Beleidigung im
Sinne des Paragrafen 185
Strafgesetzbuch sei verfassungsrechtlich nicht (!) zu
beanstanden.
Das Amtsgericht habe
nachvollziehbar begründet,
dass sich die Äußerung auf
die örtliche BFE bezog und
damit hinreichend individualisiert gewesen sei. Ein gutes Urteil für unsere Polizei,
die es ohne-hin schon
schwer genug hat.

Daniel Steinraths
den Verfassern der Stellungnahme bewusst sein.
Es bleibt abzuwarten,
wann der Bundestag die
durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstandene gefährliche Gesetzeslücke schließt und ob der
Gesetzgeber wirklich in der
Lage und willens ist, ein „legislatives Schutzkonzept“,
wie von Gesundheitsminister Spahn angekündigt, aufzusetzen, das diesen Namen
auch wirklich verdient.
Menschen am Ende ihres
Lebens zu töten ist kein sozialer oder medizinischer
Fortschritt. Im Gegenteil. Es
ist eine Bankrotterklärung
der Gesellschaft in ihrem
Umgang mit Leid.“

Kommunalwahl
Hessen
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Grüne

Maulkorb für Vorsitzende der eigenen Stiftung
(red). Alle Parteien haben
eigene Stiftungen, die vom
Steuerzahler finanziert werden und die im Grunde genommen zur Aufgabe haben, über den Tellerrand
von Politik hinauszuschauen. So auch die HeinrichBöll-Stiftung, eng angelehnt
an die Grünen, die 1996 als
Denkstube gegründet wurde, mittlerweile rund 300
Beschäftigte hat und in ca.
40 Ländern der Welt Büros
unterhält, finanziert mit
über 70 Millionen Euro.
Die Chefin dieser Stiftung
ist Ellen Ueberschär, eine
ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, die bis 2017 in
der Evangelischen Kirche
tätig war. Sie hatte einen
Aufsatz im „Berliner Tagesspiegel“ zum Thema der
transatlantischen Beziehungen zu den USA veröffentlicht. Mit dabei namhafte
Einrichtungen wie das

Aspen Institute oder die
Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik. Transatlantiker im besten Sinne, die
das Verhältnis USA und Europa prinzipiell positiv sehen und im Sinne der Demokratiestärkung ausbauen
wollen.
In besagtem Artikel wurde gefordert, dass Deutschland im Rahmen der Nato
mehr finanzielle Mittel aufbringen müsse, um die „Fähigkeit zur konventionellen
Verteidigung“ sicherzustellen. Im Übrigen eine alte USForderung. 2 Prozent des
Bruttoinlandproduktes sollten dafür ausgegeben werden, zu der sich die Regierung Schröder/Fischer (Grüne) verpflichtet hatte, die
aber nicht erfüllt wurde. Im
Gegenzug dazu sollten die
USA zu ihrer nuklearen
Schutzzusage stehen, die
nötig ist, um den Weltfrie-

den zu erhalten, zumindest
solange es NuklearwaffenStaaten außerhalb der Nato
gibt. Das war zu viel für linke Grüne und die Pazifisten
in der eigenen Truppe. Eine
grüne Vordenkerin, die sich
zum nuklearen Schutzschirm
der Nato bekennt!

Maulkorb
Im Rahmen einer vor kurzem stattgefundenen Digitalkonferenz zum Thema
Transatlantizismus hatte
Grünen-Chefin Annalena
Baerbock ein 45-minütiges
sogenanntes Impulsreferat
gehalten und deutlich gemacht, dass Anspruch der
Grünen sei – naiver geht es
im Übrigen nicht -, eine
atomwaffenfreie Welt erreichen zu wollen. Das Ziel ist
hehr, aber von grüner Seite
aus sollte man sich mit den
Nuklearmächten einmal

ernstlich auseinandersetzen,
die für eine gigantische atomare Aufrüstung derzeit
sorgen, ob China, ob Russland oder der Iran. Natürlich wäre es schön, wenn
man eine Welt ohne Atomwaffen hätte, natürlich
wäre es schön, wenn man
eine Welt ohne Kampfwaffen hätte, aber bei aller Begeisterung für dieses Ziel
darf man die Lebenswirklichkeit nicht ausblenden.
Unabhängig von dieser
Anmerkung sollte ursprünglich die Stiftungsvorsitzende als Rednerin auftreten.
Sie war angekündigt, nahm
aber ohne Erklärung nicht
teil. Die Wahrscheinlichkeit
eines Maulkorbes liegt auf
der Hand, denn sie erntete
Kritik aus linker grüner Richtung - Jürgen Trittin: „Da
fasst du dich an die Birne“,
für andere war die „Anpassung der Böll-Stiftung an die

Nato peinlich und ekelhaft“… Mit anderen Worten,
der alte Kampf bei den Grünen zwischen Realos und
Utopisten.

Toleranz?
Es sind gerade die Grünen, die immer wieder Toleranz und Offenheit einfordern, natürlich immer nur
von anderen gegenüber allen möglichen Minderheitenpositionen. Toleranz eigenen Leuten gegenüber,
wenn sie von der vorherrschenden Mehrheitsmeinung innerhalb der Grünen
abweichen, ist offensichtlich
ein Fremdwort. Wie heißt es
im Leitbild der Heinrich-BöllStiftung? „Wir sind ein Ort
für offene Debatten“.
Vielleicht sollte sich Frau
Baerbock mit diesem Leitbild einmal vertiefend befassen.

Bundesweit 280.000 Ausreisepflichtige

Hessen erhöht Zahl der Abschiebungshaftplätze
(red). Hessen hat die seit
2018 bestehende landeseigene Abschiebungshafteinrichtung in Darmstadt-Eberstadt, bisher waren dort 20
Haftplätze vorgesehen, um
weitere 60 erweitert, um
damit Haft zur Sicherung
der Ausreise bei denjenigen
vollziehen zu können, die
ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Ausreise nicht freiwillig nachkommen oder
sich ihrer Abschiebung entziehen wollen.
„Hessen geht damit mit
gutem Beispiel voran“, so
der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jür-

gen Irmer, Mitglied des
Innenausschusses des Deutschen Bundestages. „Ich
würde mir wünschen, wenn
andere, vor allen Dingen
rot-rot-grüne Bundesländer,
diesem Beispiel folgen würden, denn bundesweit gibt
es rund 280.000 Ausreisepflichtige, davon in Hessen
ca. gut 15.000.“
Insgesamt sei die Zahl der
Ausreisepflichtigen in den
letzten Jahren gestiegen,
nicht zuletzt dadurch, dass
der Bundestag im August
2019 gegen die Opposition
ein neues Gesetz zur besseren Durchsetzung der Aus-

reisepflicht beschlossen
habe, denn Ziel müsse es
sein, dass diejenigen, deren
Asylantrag abgelehnt wird,
auch zügig in die Heimat
zurückgeführt werden.
Bundesweit stünden, und
das sei entschieden zu wenig, aktuell nur knapp 600
Abschiebehaftplätze zur
Verfügung. Ein krasses Missverhältnis zur Zahl derjenigen, die abzuschieben sind.
Bis es soweit komme, vergehe leider viel zu viel Zeit,
denn es gebe eine regelrechte linke Abschiebeverhinderungsindustrie: findige
„Linksanwälte“, NGOs, Kir-

chenasyl, Verfahrenstricks
und vor allem teilweise kriminelle Energie zur Verschleierung der Identität.
Habe man diese Hürden
überwunden, also Rechtsstaat, habe man die Herkunftsstaaten ausfindig gemacht und überzeugt, dass
sie ihre eigenen Landsleute
aufnehmen, dann bestehe
häufig immer noch die Gefahr, dass entsprechende
Kandidaten untertauchen.
Damit genau dies nicht geschehe, seien die entsprechenden Abschiebehaftplätze zwingend notwendig.
Daher danke er, so Irmer,

Innenpolitiker der Union verärgert

Grüne und FDP verhindern Gesetz gegen
rechtsextremen Hass und Hetze
(red). Im Mai des letzten
Jahres hatte das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich zugestimmt, dass Sicherheitsbehörden Bestandsdaten erfahren können, wenn
bestimmte Voraussetzungen
vorliegen. Deshalb hat der
Bundestag mit den Stimmen
der Großen Koalition das sogenannte „Bestandsdatenauskunftsgesetz“, das im
Bundesrat zustimmungspflichtig ist, verabschiedet.
Dieser Gesetzentwurf
scheiterte aktuell im Bundesrat an den Bundesländern, in denen FDP und Grüne beteiligt sind. Mit dem
von CDU/CSU und SPD verabschiedeten Gesetz können Sicherheitsbehörden

von Telekommunikationsunternehmen Auskunft
über den Anschlussinhaber
eines Telefonanschlusses
oder Auskunft zu einer zugewiesenen IP-Adresse verlangen. Es geht dabei nicht
um sogenannte Verkehrsdaten, beispielsweise zu
einzelnen Kommunikationsvorgängen, sondern es
geht darum, dass nicht
mehr anonym rechtsextremistische Inhalte oder Hasskriminalität verbreitet werden können.
Der Obmann der Union
im Bundestag-Innenausschuss, Alexander Throm,
kritisierte vor allen Dingen
die Grünen, bei denen der
Datenschutz vor Opfer-

schutz gehen würde. Mit
dieser Datenschutz-Ideologie würden die Grünen erneut zeigen, dass in der Sicherheitspolitik auf sie kein
Verlass ist. Der innenpolitische Sprecher Mathias
Middelberg erklärte, dass
die Sicherheit der Bevölkerung der Ideologie geopfert
werde. Nur die Bestandsdatenauskunft ermögliche es
den Sicherheitsbehörden,
kriminelles Verhalten im Internet oder verdächtige Telefonnummern realen Personen zuzuordnen. Und Thorsten Frei, stellvertretender
Vorsitzender der Unionsfraktion, erklärte, dass man
nur den Kopf schütteln könne, dass nicht einmal beim

TAPETEN
Kampf gegen Rechtsextremismus die Grünen bereit
seien, den Sicherheitsbehörden die Instrumente zu geben, die sie im digitalen Zeitalter benötigen.
Auch der heimische CDUBundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, ebenfalls
Mitglied im Innenausschuss,
kritisierte FDP und Grüne,
weil sie durch die Verweigerung, dem Gesetz zuzustimmen, „das Geschäft von
Extremisten und Kriminellen
betreiben, die sich über die
Nichtverabschiedung im
Bundesrat freuen können,
da sie weiterhin relativ gefahrlos ihr Treiben fortsetzen können. Ein solches Verhalten ist unfassbar.“

Sahra Wagenknecht :

Linke ist zur Partei der Besserverdienenden geworden
(red). Wenn ausgerechnet
Sahra Wagenknecht, die
langjährige Fraktionsvorsitzende der SED/Linkspartei
im Deutschen Bundestag,
verheiratet mit dem vermögenden Oskar Lafontaine,
selbst im Besitz eines Landhauses in England, die Linke in Deutschland und in
Europa dafür kritisiert, dass
die linken Parteien zu Parteien der besser Gebildeten
und auch der besser Verdienenden geworden ist und
sich demzufolge klassische
Wähler von der Linkspartei
abwenden, also Menschen,
denen es schlecht geht, die
nach eigener Definition per
se Wählerpotential für die
Linken sind. Genau diese
Menschen würden sich von
den Linken abwenden.

Kritik an
Migrantenquote
Bemerkenswert ihre Kritik

am rot-rot-grünen Berliner
Senat, der eine Migrantenquote von 35 Prozent im Öffentlichen Dienst einführen
will. Sie halte dies für fragwürdig. Wichtiger wäre es,
so Wagenknecht, dass der
Anteil nicht deutschsprechender Kinder in keiner
Schule 15 Prozent übersteigt. Dieser Zug allerdings
ist für Berlin schon lange
abgefahren. Der Anteil der
Kinder mit Migrationshintergrund liegt in Berlin bei
50 Prozent plus x. Dies gilt
im Übrigen für viele deutsche Großstädte. Im Kinderund Jugendbereich sind so
manche Städte bereits gekippt. Im Seniorenbereich
wird dies in wenigen Jahren auch in Berlin der Fall
sein. Wie schrieb Thilo Sarrazin vor zehn Jahren?
„Deutschland schafft sich
ab“ – und er hat recht behalten, der ehemalige Bundesbanker und ehemalige

Sozialdemokrat, den die SPD
u.a. wegen dieser Erkenntnis aus der Partei ausschloss.
Parteiinterne Demokratie
sieht eigentlich anders aus.
Die Aussage von Wagenknecht als solche ist im Prinzip richtig, doch sind es gerade Linke, Grüne und Teile
der SPD, die auch heute
noch der ungebremsten Zuwanderung das Wort reden
und sich dann wundern,
wenn genau das eintritt,
was in Berlin und anderswo
eingetreten ist.

Kritik an Grünen
Auf die Frage im Interview
in der „Saarbrücker Zeitung“, ob die Linke sich
künftig mehr um den Klimaschutz kümmern sollte,
entgegnete Wagenknecht,
dass es entscheidend sei, wie
man das Thema anspreche.
Wer den Grünen hinterherlaufe, es für verantwor-

dem hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) für
seinen Einsatz, denn nur
wenn es gelinge, massenhaften Asylmissbrauch zu
verhindern – medial werden
sämtliche Asylanten mittlerweile praktisch nur noch als
„Flüchtlinge“ bezeichnet –
werde man in der Bevölkerung das Grundrecht auf
Asyl politisch durchsetzen
können. Im Sinne derjenigen, die wirklich in ihrem
Heimatland um ihr Leben
fürchten müssten, weil sie
aus politischen Gründen verfolgt würden, müsse alles
darangesetzt werden, den
Missbrauch des Asylrechts zu
beenden.

tungsvolle Klimapolitik halte, Sprit, Heizöl, Strom zu
verteuern für den normalen
Bürger, gleichzeitig aber
wolle, das E-Porsches und
Teslas staatlich subventioniert werden, der müsse sich
nicht wundern, wenn sich
die untere Mittelschicht abwende. Spätestens hier stellt
sich die Frage, wie lange
Wagenknecht noch Mitglied
der SED/Linkspartei sein will.

Kommunalwahl
Hessen
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Graffiti und Wandmalerei sind Passion und Geschäftsmodell dreier Aßlarer
Jungunternehmer: Nick und Josh Wenserit und David Failing
Junge Künstler verschönern die Stadt - ganz legal und zur Freude der Auftraggeber
(wf). Wer kennt sie nicht in unseren Städten:
die Schmierereien per Sprühdose an Wänden und Flächen allüberall. An Häusern, in
Unterführungen, an Stromverteilerkästen
und und ... Ein großes Ärgernis. Nichts ist
sicher vor diesem vor allem - aber nicht nur unsere städtische Umwelt zum Ärger und
Verdruss vieler Bürger und der Stadtoberen
verschandelnden Vandalismus, der juristisch
als Sachbeschädigung firmiert. Das darf, auch
wenn es die Vandalen leider nicht von ihrem
unschönen Tun abhalten wird, am Beginn
einmal in dieser Form klar zum Ausdruck
gebracht werden. Aber es geht auch anderes. Ganz anders. Und darum dreht es sich
im Folgenden. Drei junge Männer aus Aßlar
sind es, die Hoffnung machen und sich als
Sprayer „auf der anderen Seite“ etabliert
haben.
Was der 21 Jahre alte Nick Wenserit, sein
drei Jahre jüngerer Bruder Josh und vor allem der 20-jährige David Failing per Spraydose an ausgewählte Wände und Flächen
„zaubern“, ist allen Ansehens wert. Denn es
ist optisch erfreulich und erbaulich und, ja,
künstlerisch wertvoll. Und sie sprühen nicht
einfach dort, wo es sich flächenmäßig gerade anbietet - was wiederum gegen Gesetze
verstieße -, sondern ganz seriös, legal und
gezielt im Auftrag von Privatpersonen
ebenso wie im Auftrag von „öffentlichen
Händen“, Firmen und Schulen. Und das nicht
nur in Aßlar, Wetzlar und dem Lahn-DillKreis, sondern in ganz Hessen und mittlerweile auch weit darüber hinaus in anderen
deutschen Landen. Die Firma Wenserit & Failing Design, die die jungen Männer bereits
vor vier Jahren - also noch als Schüler, also
als wahre Jungunternehmer - gegründet haben, hat sich inzwischen schon einem Namen gemacht. Tendenz ihres Bekanntheitsgrades, den sie sich auf der Basis von Qualität und Verlässlichkeit erarbeitet haben: steigend.
Nick und Josh Wenserit und David Failing
besetzen mit ihrem jungen Unternehmen, in
dem aktuell eine Praktikantin und mehrere
freie Mitarbeiter arbeiten, eine Nische. Nicht
nur, wenn es um die sinnvolle Verschönerung von Wänden und Flächen geht, sondern in steigendem Maße auch darum, illegale Schmierereien von „Kollegen“ zu beseitigen. Mehr Freude bereiten verständlicherweise dem Wenserit-Failing-Team die künstlerischen Verschönerungsarbeiten, die sie auf
Wunsch ihrer unterschiedlichen Auftraggeber vornehmen (dürfen), seien es Innengestaltungen oder Fassadenverschönerungen.
Die Auswahl der Motive ist dabei sozusagen

grenzenlos, die Palette Ausführungsvarianten breit angelegt: von dezent und stilvoll bis hin zu bunt und knallig - und allem, was
dazwischen möglich und erwünscht ist.
Zum Dienstleistungsangebot der Wenserit & Failing
Design GbR mit Sitz in Aßlar

rung finden, haben sich die
Aßlarer Jungunternehmer
auch auf Logo-Umsetzung
spezialisiert. „Vom kleinen
Logo bis zum riesigen
Schriftzug, vom Entwurf bis
zur Umsetzung“, wie David
Failing betont. Und die Ergebnisse ihres künstlerischen Wirkens sind eine

sind, seien es private Eigentümer verschandelter und
verschmutzter Wandflächen
oder Städte, Gemeinden
oder Firmen. Aber gerade
auch auf diesem unschönen
Betätigungsfeld bieten
Wenserit und Failing mit ihrem Team ihre tatkräftige
und vor allem fachkundige

feld, auf dem die Arbeit
wohl nicht so schnell ausgehen wird. Die Aßlarer Graffiti-Künstler haben die Erfahrung gemacht, dass von
Schmierereien gereinigte
Flächen, seien es größere
Wandbereiche oder auch
begrenzte Flächen, wie
beispielsweise die gerne als

David Failing, Josh Wenserit und Nick Wenserit (von links) vor einer von ihnen gestalteten Wandfläche aus Beton im
Bereich Neustadt/Karl-Kellner-Ring in Wetzlar.
(www.wfdesign.de) gehören auch Kurse und Workshops unter dem Motto
„Sprayen macht Spaß“.
Hauptsächlich sollen dabei,
so Nick Wenserit, Kinder und
Jugendliche angesprochen
werden, aber auch Erwachsene sind selbstredend willkommen. Jedem, der sich
gerne einmal künstlerisch
entfalten möchte, soll das
notwendige Wissen in Sachen Graffiti vermittelt und
die Möglichkeit gegeben
werden, sich aktiv auszuprobieren. Vorzugsweise auf
der Leinwand, die besprayt
werden darf.
Neben der Entwicklung
von Farbkonzepten, also
kreativen Ideen, Mustern
und Farbspielen, die dann
unter Einbeziehung des Charakters und der Umgebung
des Einsatzortes im Zuge der
Gestaltung von Objekten
und Flächen ihre Realisie-

Freude für die Augen und
können sich wahrlich sehen
lassen.
Und da ist dann noch die
eingangs angesprochene

Hilfe an. Sie wissen, was zu
tun ist, kennen sie doch das
„Geschäft“ von der Pike auf.
Etliche öffentliche, gewerbliche wie private Auftragge-

Eines von vielen Beispielen für positive Veränderung: ein
Verteilerkasten mit Schmierereien und anschließt nach
der „Behandlung“ durch Wenserit & Failing-Design.
„andere Seite“ des Graffiti(Un-)Wesens. Die Seite, die
nicht gefällt, die ein Ärgernis ist, und das Geld derer
kostet, die von diesen Sachbeschädigungen betroffen

ber bedienen sich bereits
der
Reinigungsdienste
(www.wfreinigung.de) von
Wenserit & Failing.
Dabei handelt es sich vermutlich um ein Betätigungs-

Schmierobjekte missbrauchten Stromverteilerkästen,
längerfristiger und effektiver vor Spray-Vandalismus
geschützt bzw. verschont
bleiben, wenn der vorherigen Schmiererei eine künstlerische Übermalung folgt.
An zahlreichen Beispielen
sei dies belegt, so Nick Wenserit, dessen Jungunternehmen für beide Fälle, Reinigung und Verschönerung,
alles aus einer Hand bietet.
Ihre Geschäftsidee, ihr
Dienstleistungsangebot will
die Wenserit & Failing Design GbR ausbauen, erweitern, anpassen, konzeptionell wie räumlich, denn
Spray-Vandalismus gibt es
nicht nur im Mittelhessischen zuhauf, sondern
überall. Und andererseits
große und kleine Flächen,
die einer künstlerischen Verschönerung harren, ebenfalls.

ML Notare – Müller Löw Rechtsanwälte PartG ist neuer
Partner der Unternehmensbörse Hessen
(P.G.) Die neu gegründete Notarkanzlei ML
Notare ist seit Januar 2021 Partner der Unternehmensbörse Hessen. Ab sofort kann das
Notariat die Dienstleistung des Nachfolgeportals Unternehmensbörse
Hessen direkt anbieten.
Die beiden Notare Dr. Natalie Löw und Jens-Oliver
Müller von ML Notare sehen die Unternehmensbörse Hessen als eine gute Plattform, um Unternehmensangebote und -gesuche zusammenzuführen. Die beiden
„ML Notare“ wollen mit der
Partnerschaft Mandanten
bei der Suche nach einem

Unternehmensnachfolger
bzw. -käufer unterstützen.
Daneben sehen Frau Dr. Löw
und Herr Müller in der Unternehmensbörse Hessen ein
hervorragendes Instrument,
um potenziellen Unternehmensnachfolgern die Recherche nach geeigneten
heimischen Unternehmen
zu erleichtern und lokale
Nachfolgeprozessen wirkungsvoll und effizient zu
unterstützen. Mit dieser Partnerschaft haben die ML Notare die Möglichkeit, Ihren
Mandanten die Dienstleistungen und Angebote der Unternehmensbörse Hessen direkt und ohne Umwege zukommen zu lassen.
ML Notare wurde im Januar 2021 neu gegründet
und bietet traditionelle notarielle Leistungen in moderner Form. Der Schwerpunkt der Dienstleistungen
liegt insbesondere in den
Bereichen des Gesellschaftsrechts und der Nachfolgeplanung. Die Notarkanzlei unterstützt Existenzgründungen
bis zum Aufbau einer Konzernstruktur und steht auch
kurzfristig für Umstrukturierungsmaßnahmen zur Verfügung. Daneben werden weitere typischen Themen wie z.
B. Anpassung von Gesellschaftsverträgen, Eheverträge und Scheidungsfolgevereinbarung, testamentarische
Verfügungen, Beurkundungen und Beglaubigungen mit
Auslandsbezug sowie Grundstücksangelegenheiten angeboten. Auf der Internetseite
der ML Notare www.mlnotare.de sind die genannten Themen noch-mal aus-

den werden.
4.000 Kontakte versendet.
führlicher dargestellt.
Die Unternehmensbörse
„Wir sind sehr stolz, mit
Die Unternehmensbörse
Hessen existiert seit Septem- Hessen stellt für die Suche ML Notare einen erstklassi-

V.lks.: Dr. Natalie Löw, Jens-Oliver Müller, Jens Olbrich, Dirk Olbrich.
ber 2007 und ist das Internetportal zur Zusammenführung von Unternehmenskäufern und –verkäufern.
Die Unternehmensbörse ist
im
Internet
unter
www.unternehmensboersehessen.de zu erreichen. Das
Angebot der Unternehmensbörse richtet sich an
kleine und mittelständische
Unternehmen, die einen
Käufer, Kooperationspartner oder Nachfolger suchen.
Aber auch Existenzgründer
und Führungskräfte, die den
Schritt in die unternehmerische Eigenständigkeit wagen wollen, können sich in
der Unternehmensbörse
präsentieren und so von passenden Verkäufern gefun-

ein umfangreiches Netzwerk zu Unternehmen, Banken, Kammern, Beratern
und weiteren Kontakten im
regionalen Wirtschaftsbereich zur Verfügung. Per
Newsletter werden die aktuellen Angebote und Gesuche monatlich an über

gen Partner für die Unternehmensbörse Hessen gefunden zu haben und freuen uns auf die gute Zusammenarbeit“, so Dirk Olbrich,
Geschäftsführer der exact
Beratung GmbH, Wetzlar
und Betreiber der Unternehmensbörse Hessen.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths am Montag, den 22.3.
von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr findet telefonisch statt. Der Landtagsabgeordnete bietet einen telefonischen Kontakt unter 06441-4490330 Frank Steinraths,
oder per Mail an: kv@lahn-dill.cdu.de MdL
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CDU-Antrag zur Bildung einer Kommission „Zukunft Wald“ abgelehnt

Michael Hundertmark,

Solmser CDU ist besorgt um Solmser Stadtwald

CDU-Oberbürgermeisterkandidat für Wetzlar

(L.S.) Bundesweit sind sich
Experten einig, dass der
deutsche Wald in einem außerordentlich schlechten
Zustand ist und es dringend
mehr Initiativen benötigt,
um das wichtigste Ökosys-

ser Stadtwald kurzfristig ändern wird.
Scheinbar sehen SPD,
FWG und FDP die Probleme
im Solmser Stadtwald nicht
so dramatisch und lehnten
den CDU-Antrag zur Bildung

die zukünftige Entwicklung
des Solmser Stadtwaldes erstellt werden. Besonders
wichtig war den Antragstellern, dass neben den politischen Vertretern (je ein Mitglied aus jeder Fraktion und

V.l.: Gerhard Wittig, Niklas Weißmann, Helmut Lenzer, Heike Ahrens-Dietz, Lisa Schäfer,
Alexander und Laura Boll.
tem unserer Erde zu bewahren und zu erhalten. Auch
im Solmser Stadtwald sind
die Probleme groß. Bereits
in früheren Jahren sind vereinzelt Schäden im Solmser
Wald entstanden, deren Ursache starke Stürme oder
Auftreten von Schädlingen
waren. Durch die extremen
Trockenperioden in den
letzten Jahren in Verbindung mit Starkwind und
Schadinsekten ist allerdings
jetzt eine Situation entstanden, die auch vom Solmser
Revierförster als besorgniserregend bezeichnet wird.
So konnten auch Niederschläge im letzten Frühjahr
immer noch keinen Ausgleich bewirken.
Anpflanzungen aus dem
Herbst 2019 sind fast alle
vertrocknet und beim älteren Baumbestand verschlechtert sich die Lage
immer weiter. Neben massiven Schäden an Fichten nach
den letzten Sommern sind
nun sogar die Buchenbestände gefährdet. Auch die
Holzvermarktung ist zusammengebrochen und die Erlöse aus dem Holzverkauf
sind stark zurückgegangen.
Das Resultat sind riesige finanzielle Verluste im städtischen Haushalt (in diesem
Jahr ca. 200.000 Euro). Es ist
nicht damit zu rechnen, dass
sich die Situation im Solm-

der Kommission „Zukunft
Wald“ in der letzten Stadtverordnetenversammlung
ab.
Noch vor der Sommerpause hatte die Solmser CDU die
Bildung einer Kommission

drei Mitglieder des Magistrates) vorwiegend Fachexperten in der Kommission
vertreten sind. So sollten
fachkundige Bürger, wie der
Revierförster, ein Landwirt,
ein Jäger, ein Forstmitarbei-

Dramatischer Blick in den Solmser Stadtwald
(Fotos: M. Dietz)
„Zukunft Wald“ beantragt. ter sowie ein Naturschützer,
Ziel dieser Kommission soll- in der Kommission vertreten
te es sein, fachlich kompe- sein. Der Bürgermeister solltente und erfahrene Wald- te laut dem CDU-Antrag der
vertraute und politische Ent- Vorsitzende der Kommissischeidungsträger an einen on sein.
In der Sache ein guter AnTisch zu bringen, um gemeinsam über die schwer- trag, der auch von der Frakwiegenden Probleme der tion Bündnis 90/Die Grünen
Zukunft zu beraten und wei- in der Stadtverordnetenvertere Schäden von dem hei- sammlung gelobt und befürmischen Wald abzuwenden. wortet wurde. Trotz alledem
Hierzu sollte ein Konzept für wurde der CDU-Antrag in

der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2020
aus nicht nachvollziehbaren
Gründen von SPD, FWG und
FDP leider abgelehnt.
Die genannte Kommission sollte, so die antragsstellende CDU-Fraktion, neben
dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Natur und Umwelt eingesetzt werden.
Vorteil gegenüber dem Ausschuss ist, dass die sachkundigen Bürger bei jeder Sitzung vertreten wären und
nicht lediglich nach Einladung in eine Ausschusssitzung. Weiterhin ist der zeitliche Aufwand für die Behandlung der Waldproblematik neben den vielfältigen anderen Ausschussthemen für den Ausschuss groß,
dagegen aber eine Kommission „Zukunft Wald“ den
Aufwand bestens bewältigen könnte.
Auch die Mehrheitsfraktionen SPD und FWG beschäftigten sich nach der Antragstellung der CDU mit
dem Thema Wald und stellten einen Gegenantrag. Der
SPD/FWG-Antrag sah vor, dass
sich der Ausschuss für Stadtentwicklung, Natur und Umwelt möglichst zweimal im
Jahr mit dem Thema Wald
beschäftigt. Diesem Antrag
konnte die CDU-Fraktion
nicht zustimmen, da die CDU
es für fraglich hält, dass es
ausreicht, sich zweimal im
Jahr mit dem wichtigen Thema Wald zu beschäftigen. Außerdem stand bei dem CDUAntrag die Einbeziehung von
fachkundigen Bürgern im
Vordergrund. Die CDU bedauert nun, dass der Antrag
auf Bildung einer Kommission „Zukunft Wald“ und somit die dauerhafte Einbeziehung von fachlicher Expertise sowohl von SPD und FWG
als auch FDP abgelehnt wurde.
Es ist aus Sicht der CDU
dringend erforderlich, dass
auch weiterhin in Zusammenarbeit von Politik, Forst,
Jagd, Landwirtschaft und
Naturschutz ein Konzept
entwickelt wird, wie zukünftig der Solmser Stadtwald
unter den veränderten klimatischen Rahmenbedingungen nachhaltig bewirtschaftet werden kann.

Kita Edingen wird in Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ aufgenommen
(red). Seit Jahren gibt es auf
der Bundesebene ein Programm „Sprach-Kitas: Weil
Sprache der Schlüssel zur
Welt ist“, das sich vorgenommen hat, Kindergärten und
Kindertagesstätten zu fördern, die sich in besonderer
Weise der Förderung der
Sprache verschrieben haben.
Auch im Lahn-Dill-Kreis wurden bereits eine große Zahl
von Kitas in das Programm

aufgenommen wurden. Seit
diesem Jahr gehört auch die
Kita Edingen „Sternschnuppe“ dazu. CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen
Irmer, selbst viele Jahre als
Pädagoge im Schuldienst tätig, übermittelt der Kita herzliche Glückwünsche.
„Wer eine Grundschule
oder auch eine weiterführende Schule besucht und nicht
in der Lage ist, die deutsche

Sprache annähernd perfekt
zu beherrschen, wird in seinem schulischen Leben als
Grundlage für das spätere berufliche Leben wenig Erfolg
haben. Sprache ist nicht nur
der Schlüssel zum gegenseitigen Verstehen, zur Teilnahme an der Gesellschaft und
damit der Integration, sie ist
auch der Schlüssel zum beruflichen Erfolg.“ Deshalb, so
Irmer, bleibe er bei seiner seit

Jahren geäußerten Grundauffassung, dass es mehr Sinn
mache, in der Grundschule
statt zwei Stunden Englisch
lieber zwei oder drei Stunden Deutsch zusätzlich zu verankern, so wie es in vielen
anderen Staaten selbstverständlich sei, gerade im
Grundschulbereich dem Erwerb der jeweiligen Nationalsprache einen entsprechenden Stellenwert beizumessen.

Als Lehrer ist für Michael
Hundertmark die (frühkindliche) Bildung ein zentrales
und wichtiges Thema. Deshalb setzt er sich für gut ausgestattete Kindergärten und
Kindertagesstätten ein. Gebäude, die dem aktuellen
technischen Stand entsprechen, sind die Voraussetzungen dafür, dass gut ausgebildetes und motiviertes Personal zusammen mit den Kindern spielen, erleben und lernen kann.
Das Renovieren, Sanieren
oder Neubauen von Kitas und
Familienzentren ist deshalb
an verschiedenen Stellen notwendig
und
richtig.
Beispielsweise wird in Dalheim eine neue Kita gebaut.
An anderen Stellen wurden
Kitas von Grund auf renoviert
bzw. saniert. Die Erzieherinnen und Erzieher bekommen
so einen Arbeitsplatz, der es
zulässt, dass pädagogische
Konzepte zugunsten der Kinder umgesetzt und gelebt
werden können.
Mit den Erzieherinnen und
Erziehern will Michael Hundertmark anders umgehen,
als es die bisherige Regierung
um Manfred Wagner getan
hat. Für ihn ist ein wertschätzender Umgang mit regelmäßigem Austausch auf Augenhöhe wichtig! Hierzu müssen
die Kita-Leitungen im Rathaus Gehör finden. Michael
Hundertmark will genau
dafür sorgen!
Manfred Wagner hat u. a.
für die Erzieherinnen in den
Kitas Kurzarbeit angeordnet.
Das ist vor allem vor dem Hintergrund, dass die Kitas während der Corona-Pandemie
immer Betreuung angeboten
und sichergestellt haben, ein
nicht nachvollziehbarer Fakt.
Er lässt aber tief blicken.
Mit dem Programm „Soziale Stadt“ werden seit vielen
Jahren in den Stadtbezirken
Niedergirmes, Westend und
Dalheim eine Vielzahl an Projekten initiiert. Diese richten
sich an die gesamte Bevölkerung im entsprechenden
Stadtbezirk. Mit dem besonderen Blick auf die Kinder
und Jugendlichen gibt es gezielt Anlaufstellen, die gemeinsames Spielen und Lernen, den kulturellen Austausch ermöglichen. Mit der

Komplettsanierung und Erweiterung des Hauses der Jugend soll eine attraktive Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche mitten in der Altstadt wiederbelebt werden.
Auch die Stadtteile sollen
für Kinder und Jugendliche
attraktiv sein. Daher wollen
Michael Hundertmark und
die CDU die Spielplätze auf
den Prüfstand stellen. Hierbei
geht es nicht nur um eine Be-

verständlich, dass auch hier
die Mitarbeitenden in ihrem
Tun unterstützt werden!
Die Stadt kann allerdings
kein allumfassendes Angebot vorhalten. Die Unterstützung von Vereinen und
Institutionen ist unabdingbar. Michael Hundertmark
betont stets, dass die Ehrenamtlichen für den sozialen
und kulturellen Zusammenhalt in der städtischen Ge-

standsaufnahme, die feststellt, welche Spielgeräte in
welchem Zustand vorhanden
sind, sondern auch darum,
dass überprüft wird, ob ausreichende Spielflächen zur
Verfügung stehen. In einigen
Stadtteilen sind durch Neubaugebiete viele Familien mit
Kindern heimisch geworden.
Es ist also zu prüfen, ob es
neue Spielplätze braucht.
Mit dem Jugendbildungswerk, seinen engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Kooperationspartnern bietet die Stadt
flächendeckend für alle Kinder und Jugendliche ein tolles Angebot. Für Michael
Hundertmark ist es selbst-

sellschaft unbedingt gebraucht werden. Für ihn und
die CDU ist es wichtig, dass
die Vereine und die ehrenamtlich Aktiven bei ihren
Angeboten unterstützt werden, damit möglichst alle
Kinder und Jugendlichen ein
für sie passendes Angebot
finden und sich darin verwirklichen können.
Am 14. März, findet die
Oberbürgermeisterwahl zusammen mit der Kommunalwahl statt. Gemeinsam treten Michael Hundertmark
und die CDU an, um Wetzlar noch kinder- und familienfreundlicher zu machen.
Mit Ihrer Stimme können Sie
einen Beitrag dazu leisten.

Senioren-Union Lahn-Dill:

Mit Schnelltests auf dem richtigen Weg
(H.H.) „Wenn Anfang März
Corona-Schnelltests in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, dann muss der
von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigte kostenlose Einsatz für
alle Bürger sofort in die Tat
umgesetzt werden. Wir sind
dann auf dem richtigen Weg
und müssen testen, testen,

testen, bis eine ausreichende
Impfquote in der Bevölkerung erreicht ist“, erklärte der
Kreisvorsitzende der Senioren-Union, Henning Hofmann aus Dillenburg. Besonderes Augenmerk müsse
dabei nach wie vor auf die
starke Gefährdung in Altenund Pflegeheimen sowie in
Kliniken und Behindertenein-

richtungen gerichtet werden.
Die Senioren-Union der
CDU macht auch mehr Druck
bei der Zulassung von Selbsttests. Diese sind auch für
medizinische Laien einfach
zu handhaben und können
z.B. in Kindergärten, Schulen und Heimen entscheidende Hinweise auf Ansteckungsgefahren bieten.
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Auszeichnung für Kommunalpolitiker

CDU-Fraktion gratuliert allen Geehrten
(red). Am Ende dieser Legislaturperiode, der Kommunalwahlperiode 2016 bis 2021,
gab es einen Beschluss des
Kreistages, insgesamt elf Kolleginnen und Kollegen zu Ehrenkreistagsabgeordneten
bzw. zu Ehrenkreisbeigeordneten zu ernennen. Eine Anerkennung, die der Kreistag
vor vielen Jahren prinzipiell
beschlossen hat, wenn je-

mand insgesamt mindestens
20 Jahre für die Kreisgremien
im Einsatz war oder noch ist.
20 Jahre ehrenamtliches
Engagement zeugen von Einsatzfreude, Engagement und
dem Willen, den Kreis in seiner Gesamtheit weiterzuentwickeln. Dies gilt für alle zu
Ehrenden – parteiübergreifend, völlig losgelöst, wie
man zu dem ein oder ande-

ren politisch steht. Es ist hoch
anzuerkennen und zu würdigen, wenn sich Menschen in
ihrer Freizeit politisch für ihre
Region, ihre Heimat einsetzen. Dies trifft natürlich auch
auf Menschen zu, die sich ehrenamtlich in Vereinen engagieren, ob im Jugend-, Sozial-, Kultur- oder auch Sportbereich. Auch dieser Einsatz
ist zu würdigen und hoch an-

Matthias Bender:
Seit 2001 bis heute Kreistagsabgeordneter, Mitglied
in verschiedenen Ausschüssen und Kommissionen und
erneut Kandidat bei der
Kommunalwahl
am
14.03.2021.

Heiko Budde:
Seit 2001 bis heute Kreistagsabgeordneter, seit dieser Zeit
Mitglied im Aufsichtsrat der
GWAB, stellvertretender Vorsitzender des Sozialausschusses und Mitglied des Verwaltungsrates des Kommunalen
Jobcenters und erneut Kandidat bei der Kommunalwahl.

Eberhard Horne:
Seit 2001 bis heute Kreistagsabgeordneter, erneut
kandidierend, zeitweise
stellvertretender Vorsitzender des Schulausschusses,
seit 2016 Vorsitzender des
Gesundheitsausschusses.

Regina Beimborn (SPD):
Seit 2001 bis heute Mitglied des Kreistages,
zeitweise Mitglied des
Aufsichtsrates
der
GWAB und u.a. seit 2016
Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses.

Jörg Ludwig (FWG):
Seit 2001 bis heute
Kreistagsabgeordneter,
Mitglied in unterschiedlichen Ausschüssen und seit 2006 Mitglied des Ältestenrates.

Axel Valet (FWG):
Seit 2001 bis heute
Kreistagsabgeordneter,
zeitweise 2. Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses und
von 2006 bis 2016 Mitglied des Aufsichtsrates
der Lahn-Dill-Kliniken.
Ehrenkreisbeigeordnete

zuerkennen.

Gratulation für CDUPolitiker
Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer gratuliert im Namen der
gesamten Kreistagsfraktion
Ulla Landau und Steffen Droß
zur Verleihung der Bezeichnung „Ehrenkreisbeigeordnete“ und den Kolleginnen und
Kollegen aus der Fraktion,

Steffen Droß:
Von 2001 bis 2006 Kreistagsabgeordneter, auch er kandidiert wieder bei der Wahl am
14.3., seit 2006 ehrenamtlicher
Kreisbeigeordneter, Mitglied in
der Gesellschafterversammlung der Lahn-Dill-Kliniken sowie der Verkehrsgesellschaft
Lahn-Dill-Weil, seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates des
Kommunalen Jobcenters.

Ulla Landau:
Von 2001 bis 2006 Kreistagsabgeordnete, seitdem ehrenamtliche
Kreisbeigeordnete, Mitglied in verschiedenen
Kommissionen und seit
2006 Mitglied der Gesellschafterversammlung der
Lahn-Dill-Kliniken.

Rabea Krämer-Bender, Elke
Würz, Matthias Bender,
Heiko Budde und Eberhard
Horne, zum „Ehrenkreistagsabgeordneten“. Die Glückwünsche gehen aber genauso
herzlich an Regina Beimborn
von der SPD, Jörg Ludwig und
Dr. Axel Valet von der FWG
sowie Roland Esch (FWG) zur
Verleihung „Ehrenkreisbeigeordnete“.

Elke Würz:
Seit 2001 Kreistagsabgeordnete. Sie tritt auf eigenen
Wunsch bei dieser Kommunalwahl nicht mehr an. Von
2008 bis 2016 Vorsitzende
und zuletzt stellvertretende
Vorsitzende des Behindertenbeirates und seit 2011 Vorsitzende des Sozialausschusses.

Rabea Krämer-Bender:
Seit 2001 bis heute
Kreistagsabgeordnete.
Auch sie tritt wieder
zur Wahl am 14.3. an.
Aktives Mitglied im Sozialausschuss sowie in
der Frauenkommission.

Roland Esch (FWG):
Von 2001 bis 2019
Kreistagsabgeordneter, zeitweise Fraktionsvorsitzender der
FWG, Mitglied des
Aufsichtsrates der
Lahn-Dill-Kliniken,
seit Mai 2019 1. Kreisbeigeordneter.

CDU Biebertal

Tim Wirth und Gregor Verhoff im
Interview mit dem Wetzlar-Kurier
Tim Wirth, warum kandidierst du auf Listenplatz 2
für die CDU in Biebertal
bei der Kommunalwahl
März 2021?
Biebertal ist meine Heimat.
Meine Familie ist hier vor Ort
fest verankert, ich bin hier
aufgewachsen und mein Lebensmittelpunkt befindet
sich ebenfalls hier. Ich schätze die Ortsgemeinschaft und
die vielen Vorteile, die Biebertal bietet, sehr. Nun möchte ich einen aktiven Beitrag
leisten und mich mit neuen
Ideen einbringen, um unsere
Heimat mit Blick in die Zukunft zu gestalten.
Politisch bin ich in der CDU
seit 2017 aktiv und schon
immer zu Hause. Im neu und
breit aufgestellten Team der
Biebertaler CDU konnte ich
Mitstreiter einer zukunftsvisierten Politik im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger finden. Die Verbindung zwischen Tradition und Innovation, Historie und Zukunft
und Erinnerung und Weiterentwicklung ist dabei Kennzeichen meiner politischen
Idee.

ist Deine Motivation?
Ich bin der Überzeugung,
Menschen sollten sich für Dinge, die ihnen wichtig sind,
einbringen und engagieren,
und ich möchte da gerne als
gutes Beispiel vorangehen.
Ich bin in Biebertal aufgewachsen, bin hier in die
Grundschule und später in die
damalige Gesamtschule gegangen, habe in Vetzberg
und Rodheim Fußball gespielt
und war lange Jahre in Bieber im Tennisverein aktiv.
In den letzten Jahren habe
ich mich kommunalpolitisch
vor allem in Lich und im Landkreis engagiert. Jetzt möchte
ich mit meiner Erfahrung und
auch meinen guten Kontakten aus meinen Tätigkeiten
in Berlin und Wiesbaden dazu
beitragen, dass das vorhandene Potential, das Biebertal
hat, besser genutzt wird, damit alle hier davon profitieren können.

Welche Themen sind Dir
bei Deiner politischen Arbeit wichtig?
Eine kommunalpolitisch aktive Partei sollte sich nicht nur
mit ausgewählten Aspekten
Gregor Verhoff, Du kandi- beschäftigt, sondern sich mit
dierst auf Listenplatz 3 für allem, was vor Ort passiert
die CDU in Biebertal. Was und die Menschen bewegt,
auseinandersetzen. Es bringt
auch nichts, einen Schwerpunkt z. B. nur auf die Natur
oder nur auf die Wirtschaft
zu legen, wie das andere
vielleicht machen, sondern
beides im Blick zu haben und
sinnvoll zusammenzuführen.
Wir müssen zudem eine Idee
entwickeln, wie und wohin
sich Biebertal in Zukunft entwickeln soll, und die Grund-

lagen dafür schaffen, damit
das gelingen kann. Mir persönlich liegt als gelernter Lehrer insbesondere der Bereich
Bildung am Herzen und ich
werde meine langjährige Erfahrung aus diesem Bereich
gerne einbringen, um für Biebertal gute Konzepte zu entwickeln und diese dann auch
umzusetzen.
Tim Wirth, wie möchtest
du dich in der Gemeindevertretung einbringen,
falls du am 14. März gewählt wirst?
Den Herausforderungen der
Zukunft möchte ich mit viel
Ambition, dem notwendigen
Gestaltungswillen und innovativen Konzepten begegnen
und unsere Gemeinde zukunftssicher aufstellen. Es ist
an der Zeit, dass Biebertal sein
volles Potential nutzt. Ich
möchte in den nächsten fünf
Jahren den Grundstein dafür
legen, dass die Lebensqualität, die ich für alle Biebertalerinnen und Biebertaler hier
in unserer Heimat langfristig
sicherstellen und ausbauen
möchte, das zentrale Kriterium meines politischen Engagements ist.
Welche Themen sind dir
als junger Kandidat bei
der Kommunalwahl besonders wichtig?
Mit meinen 22 Jahren sind
mir die Anliegen der jungen
Generation natürlich besonders wichtig. Generationengerechte Zukunftskompetenz
und Gerechtigkeit bedeuten
für mich, dass wir in der Gemeinde nachhaltig wirtschaften müssen, um die finanzi-

Tim Wirth

Gregor Verhoff
elle Belastung sowohl der Dazu möchte ich aktiv beinächsten Generationen als tragen.
auch der Steuerzahler zu verGregor Verhoff, was
hindern.
Grundlage für eine hohe macht aus Deiner Sicht das
Lebensqualität ist der Wohl- neue Team der CDU Biestand der Gemeinde. Die bertal aus?
kommunale Haushaltsfüh- Es motiviert mich sehr, dass
rung und Wirtschaftsförde- die CDU Biebertal ein wirkrung sind wegweisend, um lich großartiges Team zusamBiebertal voran zu bringen. mengestellt hat mit MenDes Weiteren ist mir die Ge- schen, die Erfahrung aus ganz
meindeentwicklung wichtig, unterschiedlichen Bereichen
also Baugebiete und Infra- mitbringen und die sich unstruktur sowie Familien, Bil- tereinander und anderen gedung und Betreuung. Forst genüber mit Höflichkeit und
und Naturschutz sowie Ver- Respekt begegnen, weil alle
eine, Ehrenamt und Freizeit- dasselbe Ziel verfolgen: Wir
angebot stellen für mich die möchten den Ort, in dem wir
relevantesten Themenfelder leben, Biebertal und seine
dar, um Biebertal mit den Bür- Ortsteile, schöner und besser
gerinnen und Bürgern ge- machen. Dabei sind wir uns
meinsam zu einer großarti- einig, dass wir eine offene,
gen Gemeinde gestalten zu transparente, weitsichtige
können. Zu guter Letzt muss und vernünftige Politik masich auch die Art und Weise, chen wollen, damit alle Biewie in Biebertal Politik ge- bertalerinnen und Biebertamacht und Entscheidungen ler von den zukünftigen Begefällt werden, ändern und schlüssen der Gemeindevereine neue, transparente Ära tretung profitieren können.
der politischen Zusammenar- Auf diese gemeinsame Arbeit
beit eingeläutet werden. freue ich mich sehr.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Die monatliche Bürgersprechstunde des heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer findet am Donnerstag, den
11.3. von 14 bis 16 Uhr in der
Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-HensoldtStraße 24 in Wetzlar, oder telefonisch unter 06441/4490330 bzw. per Hans-Jürgen Irmer,
MdB
E-Mail kv@lahn-dill.cdu.de statt.
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Über die Geschichte der Russlanddeutschen - Teil 3
von Eugen Fischer

Gründe der Rückkehr
Ich wurde im Juni 1991 in
Russland, in einem kleinen
Dorf südlich des Urals geboren und verbrachte einen
Großteil meiner Kindheit
dort. Im Dezember 1997
durfte ich mit meiner Familie nach Deutschland ausreisen.
Doch warum kehrten, wie
in meinem Beispiel, so viele
Russlanddeutsche in ihre historische Heimat zurück? Wie
kam es zu der großen Auswanderungswelle in den
1990er-Jahren? Ermutigt
durch die Reformansätze
nach dem Regierungsantritt
von Michail Gorbatschow
1985 bildeten sich erneut
Gruppen von Aktivisten, die
Delegationen nach Moskau
entsandten und die Wiederherstellung der Wolgadeutschen Republik forderten.
Vor allem das vom russischen Parlament angenommene Gesetz „Über die Rehabilitierung der unterdrückten Völker“ erklärte
die früheren Repressionen
gegen Russlanddeutsche für
„gesetzlos und verbrecherisch“ und versprach umfassende moralische, finanzielle, politische und territoriale Rehabilitierung. Seitens
der russischen Regierung
gab es von offizieller Seite
positive Signale, die auf volle Rehabilitierung und Wiederherstellung der Autonomie hoffen ließen. Die Bundesrepublik Deutschland befürwortete die Wiederansiedlung an der Wolga und

den früheren Siedlungsgebieten. Das Projekt scheiterte jedoch am Widerstand
der ortsansässigen nichtdeutschen Bevölkerung und
an den lokalen Entscheidungsträger des Gebiets Saratow. Ende 1991 zerfiel
zudem die UdSSR. Wirtschaftliche Probleme, Benachteiligungen aufgrund
der Herkunft, eine bessere
Zukunft für die Kinder: All
das waren ausschlaggebende Gründe für das Verlassen
der Nachfolgestaaten der
UdSSR. Die vorher strengen
Ausreisebedienungen wurden zeitgleich gelockert und
ermöglichten ein begründetes Ausreisen.
Die damalige CDU öffnete anschließend das Tor für
die Russlanddeutschen für
eine Rückkehr in ihre historische Heimat. Es folgte eine
umfangreiche Ausreisebewegung nach Deutschland.
Die eingewanderten Russlanddeutschen, hatten in
diesem Zusammenhang
nicht den Status als „Ausländer“ sondern als „Aussiedler“. Diesen Status bekam man keinesfalls geschenkt. Wollte man den
Status „Aussiedler“ erlangen musste man zahlreiche
behördliche Auflagen erfüllen und seine deutsche Herkunft nachweisen. Als man
dann nach einer gewissen
Wartezeit den Aufnahmebescheid bekam, war man
aus rechtlicher Sicht deutscher Staatsbürger und durf-

Leserbrief

Russlanddeutsche nach der
Vertreibung aus der UdSSR
In Fortsetzungsberichten
brachte Eugen Fischer im
Wetzlar-Kurier Schicksale
der Deutschen aus der
UdSSR zu Papier. Viele Vertriebene aus den Sowjetrepubliken wurden nach
Kriegsende auch in Wetzlar
aufgenommen. Sie wurden
zunächst im Zuge der Wohnungszwangsmaßnahmen
bei Familien untergebracht.
Von ihnen erfuhren die Einheimischen authentisch die
Zeitgeschichte der Zwangsaus- und -umsiedler.

Darunter das von der Anwerbung durch Katharina
der Großen über das Auf
und Ab der Lebensverhältnisse in Russland bis zu Ausweisungen und Rückkehrer
nach Deutschland.
Durch die erfahrenen Repressalien sollten vor allem
die Jugendlichen der Neubürger mit der Verherrlichung sozialistischer Embleme nachdenklich umgehen.
Ende der 90er-Jahre schlossen sich vorwiegend jüngere Sportler in einem Club

Wetzlar und die Marinepatenschaft

te letztendlich in die BRD Nachbarn, den Russlanddeutschen Spätaussiedler.
einreisen.
Zu dieser Zeit wurde die
Anfänglicher
CDU von anderen Parteien
Identitätskonflikt
und Politiker wie z. B Oskar
In Deutschland angekom- Lafontaine und der SPD, für
men waren die Russland- die vereinfachte und milliodeutschen mit der parado- nenfache Aufnahme der
xen Tatsache konfrontiert, Russlanddeutschen kritisiert.
dass Sie in Russland Deut- Seitens der Gesellschaft und
sche waren und in Deutsch- der restlichen Parteien wurland plötzlich Russen sind. de eine vollständige IntegraDadurch kam es bei vielen tion in die deutsche GesellMenschen als Konsequenz, schaft sowie auf dem deutzu einem Identitätskonflikt. schen Arbeitsmarkt permaPlötzlich musste man sich nent in Frage gestellt.
erneut mit der Frage beAn dieser Stelle hat sich
schäftigen: Bin ich „Deut- insbesondere Helmut Kohl
scher“ oder bin ich „Russe“? und die CDU stets an die SeiHinzu kommt, dass viele Ein- te der Russlanddeutschen
heimische die Russlanddeut- gestellt und an die nachhalschen aufgrund der Unwis- tige Integration gelglaubt.
senheit über ihre Geschich- Ein Blick auf zahlreiche State und Bedeutung, nur als tistiken bestätigt die CDU in
„Russen“ angesehen haben. ihrer damaligen Annahme.
Sie wussten nicht, wer diese Spätaussiedler sind überMenschen eigentlich waren. durchschnittlich auf dem
Die Tatsache das man einen deutschen Arbeitsmarkt akAufnahmebescheid nach tiv. Sie arbeiteten hart und
Deutschland bekam, hatte erfüllten sich sehr oft den
berechtigte Gründe und das Traum vom Eigenheim. Ihre
Problem bestand darin, dass Kinder sind sehr gut ausgeviele Menschen sich nicht bildet und erreichen häufig
damit beschäftigt haben, einen akademischen Abum zu verstehen welche schluss. Heute ist die InteGründe das sind. Die Russ- gration der Russlanddeutlanddeutschen wurden schen alles in allem eine Erdurch diese Faktoren an- folgsgeschichte.
fänglich als nicht zugehörig
zur deutschen Bevölkerung Die CDU als politische
betrachtet, sondern wurden Heimat
Jedem Russlanddeutschen
als Fremde angesehen. Dieser Umstand sorgten Ende sollte daher bewusst sein,
90er mancherorts, für eine dass diese Erfolgsgeschichgewisse Fremdenfeindlich- te zum Großteil durch die
keit gegenüber den neuen CDU ermöglicht wurde. Befürworter wie Helmut Kohl
zusammen. Ab 2000 nah- haben die historische Bedeumen sie als Verein Spartak tung verstanden und haben
Wetzlar auf Kreisebene am sich deshalb auch stark für
Verbandsspielbetrieb teil. die Aufnahme aus der SowIrritiert waren Zuschauer jet Union eingesetzt.
Die CDU war daher stets
bei Hallenturnieren, als
beim Anfeuern des Teams die politische Heimat. Die
der Russendeutschen meh- Parteipräferenz von russrere rote Sowjetfahnen mit landdeutschen SpätaussiedHammer und Sichel ge- lern beruhte jedoch nicht
nur auf der Dankbarkeit für
schwungen wurden.
Sollte so etwas Unver- die Rückkehrmöglichkeit. Es
ständliches als Souvenirs war in erster Linie die Weroder Erinnerungen an an- teorientierung der CDU in
genehme Zeiten gelten? Themen wie Familie, Sicherheit, Ordnung, Migration,
Eher nicht.
Es ist davon auszugehen, Bildung und Wirtschaft, die,
dass die Fahnen wie das So- gepaart mit dem christlichen
wjetreich nicht mehr auf- Weltbild der Partei, die
Wahlentscheidung für Spättauchen.
aussiedler traditionell leicht
Werner B. Zielberg gemacht hat.
Diese Verbundenheit und
35582 Wetzlar-Dutenhofen
Werteorientierung waren
auch bei mir ein entscheidender Faktor, um letzt-endlich in die CDU einzutreten.
Mir ist es in meinem politischen Engagement eine Herzensangelegenheit, Menschen zu überzeugen, die
„Wetzlar“ war in Wetzlar sich von den rechtspopulisimmer gern gesehen. Bereits tischen und fremdenfeindliAnfang Dezember des letz- chen Parolen der AfD blenten Jahres habe er, so Irmer,
die Bundesverteidigungsministerin mit der Bitte um wohlwollende Prüfung einer erneuten Patenschaft angeschrieben, allerdings noch
keine finale Antwort erhalten. Deshalb habe er auch
noch einmal die Bemühungen der Stadt Wetzlar in
schriftlicher Form unterstützt.

MdB Hans-Jürgen Irmer schreibt erneut
Verteidigungsministerin an
(red). In der Sache gibt es
trotz politisch unterschiedlicher Richtung einen weitgehenden Konsens darüber,
dass die Stadt Wetzlar die
Übernahme einer Patenschaft für eine schwimmende Einheit der Bundesmarine
übernehmen sollte. Unvergessen die Patenschaft für das
Minenjagdboot „Wetzlar“,
das im Minensuchgeschwader in Wilhelmshaven stationiert wurde. Diese Paten-

schaft bestand von 1957 bis
1995, also fast 40 Jahre, und
war die Grundlage für eine
sehr erfolgreiche Arbeit des
Vereins der Marinekameradschaft Wetzlar, der heute
noch Verbindung zu den Ehemaligen des Minenjagdbootes hält.
Viele gegenseitige Besuche, viele Kontakte zwischen
der Bevölkerung und der Besatzung waren das Ergebnis.
Und die Mannschaft von der
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Eugen Fischer
den lassen. Glauben Sie
wirklich, dass wenn es die
AfD Ende der 90er gegeben
hätte, diese fremdenfeindliche Partei die damalige Situation nicht für sich genutzt hätte? Stellen Sie sich
selbst mal ernsthaft genau
diese Frage. Ich garantiere
Ihnen die fremdenfeindliche
Rhetorik hätte die AfD gegen die Russlanddeutschen
angewendet und die negative Stimmung für ihre Zwecke genutzt. Heute will diese Partei sich als neue politische Heimat der Russlanddeutschen profilieren. Meine politische Motivation ist
es, den Menschen zu erklären, dass die Haltung der
AfD gegenüber den Russlanddeutschen nur eine
scheinheilige Maßnahme ist
um diese Menschen als Wählergruppe zu gewinnen.
Nicht mal die ständig genannte konservative Werteorientierung der AfD, rechtfertig eine Sympathie mit
dieser rechtspopulistischen
Partei. Die Russlanddeutschen mussten in ihrer Geschichte so oft unter Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung leiden. Genau
deshalb sollten sie sich bewusst sein, dass eine Partei
am rechten Rand niemals
ihren Idealen entsprechen
kann.
Ich sage Ihnen aus voller
Überzeug, die CDU ist und
bleibt immer die politische
Heimat der Russlanddeutschen. In Hessen haben wir
das „Netzwerk Aussiedler“
in dem wir uns stets für die
Interessen der Russlanddeutschen einsetzen und auch
bei hochrangigen Politiker
Gehör finden.
Das war vorerst mein letzter Teil in dieser Reihe. Ich
hoffe ich konnte Ihnen die
Geschichte der Russlanddeutschen näherbringen
und auch erklären, dass sie
nichts anderes als Deutsche
aus Russland sind, die in ihre
historische Heimat zurückgekehrt sind. Die Integration ist heute mehr als gelungen und darauf können beide Seiten sehr stolz sein. In
Wetzlar haben wir beispielsweiße den FC Spartak Wetzlar, der vor über 20 Jahren
von Spätaussiedlern gegründet wurde. Der Verein leistet am Wetzlarer Bleistift
hervorragende Arbeit, so
dass auch heimische Vereine und ihre Zuschauer gerne
Gäste des Vereins sind.
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Kommunalwahl 14. März 2021
Kandidaten der Jungen Union Lahn-Dill

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

Unsere Kandidaten
für den Kreistag auf der Liste der CDU Lahn-Dill
Kevin Deusing
Platz 7

Michael
Hundertmark Platz
11

30 Jahre, Dillenburg,
Politologe
„Der Lahn-Dill-Kreis muss es
schaffen seinen Aufgaben
nachzukommen, dabei aber
die ihm angehörigen Städte
und Gemeinden nicht durch
zu hohe Umlagen in ihrer
Handlungsfähigkeit einzuschränken. Für einen zukunftsfähigen und lebenswerten Landkreis bedarf es
zukunftsfähiger und attraktiver Städte und Gemeinden.“

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

Lisa Schäfer
Platz 21

Leo Müller
Platz 27

20 Jahre, Solms,
Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten

24 Jahre, Eschenburg, Jurist

„In unseren 23 Städten und
Gemeinden im Lahn-DillKreis kann man gut leben.
Damit das so bleibt, muss
der Landkreis seine Potenziale nutzen und wir müssen ihn zukunftsfähig weiterentwickeln. Dazu möchDer Land-Dill-Kreis als Schulträger des Großteils der heimischen Schulen muss die te ich einen Beitrag leisten.“
Digitalisierung aktiv gestalten. Wir möchten uns daher dafür einsetzen, klare Ziele zum
Stand der Schuldigitalisierung im Jahr 2026 festzulegen. Dabei gilt es die drei Säulen
Maximilian Keller
aus digitaler Infrastruktur, personeller Fortbildung und modernem Unterrichtskonzept
Platz 28
gleichermaßen anzustreben. Dazu müssen mehr digitale Endgeräte, insbesondere zur
Unterstützung von Schülern aus finanziell schwächeren Familien, angeschafft werden.
29 Jahre, Wetzlar,
Die Verleihung und Wartung dieser Geräte soll durch einen kreiseigenen BereitstelVerwaltungsbeamter
lungsbetrieb übernommen werden. Für unsere Schulen halten wir moderne PANELGeräte, die Gigabit Anbindung aller Schulen sowie flächendeckendes WLAN für die
unlängst notwendige Ausstattung. Das Fortbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrern muss ausgebaut und auf die bestehenden Herausforderungen des Wandels zum
Digitalen ausgerichtet werden. Das Medienzentrum des Kreises muss weiter ausgebaut
werden, um eine zügige Beschaffung und fortlaufende Administration zu gewährleisten. „Mein Ziel ist, unsere wunderschöne Heimatregion –
den Lahn-Dill-Kreis
– als Wirtschaftsstandort soWir fordern generationengerechte Haushalte. Zielsetzung eines jeden Haushalts muss wie als Kultur-Tourismusresein, solide finanziert und ausgeglichenen aufgestellt zu sein. Dies setzt die Priorisie- gion zu bewerben
rung von Ausgaben voraus. Wir möchten dazu übergehen, nachhaltige Investitionen in und zu stärken.“
Zukunftsbereichen wie Bildung, Digitalisierung und Lebensqualität zu fokussieren.

„Ich möchte meinen Teil
dazu beitragen im Lahn-DillKreis Lebensqualität und
Berufstätigkeit durch erstklassige Infrastruktur - Straßen, ÖPNV, medizinische
Versorgung und beste Bildungsmöglichkeiten - optimal zu vereinbaren.“

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

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

Digitalstrategie für heimische Schulen

Solide Haushalte, Investitionen in die Zukunft

Lahn-Dill-Kreis App

Akop Voskanian
Platz 37

Wir fordern eine Lahn-Dill-Kreis-App, die in einem umfassenden und bürgerfreundli30 Jahre, Wetzlar,
chen Angebot bietet. Angefangen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetztes und
Rechtsreferendar
der Online-Bereitstellung aller Verwaltungsdienstleistungen, sollen auch Informationen zu Politik und Tourismus angeboten werden. Die Interaktion von Bürgern mit der „Ich setze mich besonders
öffentlichen Verwaltung muss endlich zeitgemäß werden – mit Tablet und Smartphone. für eine generationsgerechte Politik ein! Die Finanzpolitik muss anstreben, heute
In schuleigenen Mensen sollen verstärkt regionale und saisonale Produkte verwendet den Grundstein für einen
werden. Hierzu sollen regionale Nahrungsmittel in solchen Schulmensen verarbeitet modernen Lahn-Dill-Kreis zu
schaffen und die kommenwerden, in welchen der Kreis diese mittelbar betreibt.
den Generationen vor vermeidbaren Lasten zu bewahren.“
Wir fordern die Öffnung und Ausweitung des Förderfonds für Vereine im Lahn-DillKreis. Gerade in unserer Region wird das gesellschaftliche Leben durch zahlreiche
Lukas Winkler
Vereine gestaltet. Ehrenamtliches Engagement, von Feuerwehr bis Sporttrainer, ist
Platz 40
unverzichtbar. Dies erkennen wir als Junge Union an und möchten dieses Engagement
dort fördern, wo es möglich ist. Wir fordern daher die Öffnung und Ausweitung des 28 Jahre, Herborn, Lehrer
Förderfonds für Vereine im Lahn-Dill-Kreis, um so nach der Coronapandemie zumindest
einen finanziellen Anschub zu leisten. Weiterhin soll die bestehende Ehrenamtsstabsstelle in der Kreisverwaltung erhalten und in ihrem Tätigkeitsprofil erweitert werden. „Der Lahn-Dill-Kreis muss
auch in Zukunft für die junge Generation attraktiv bleiben. Das bedeutet für mich,
Die Digitalisierung erfasst den privaten, wie öffentlichen Bereich gleichermaßen. Die die Rahmenbedingungen
Digitalisierung unserer über Jahrzehnte gewachsenen Verwaltung stellt eine struktu- für schulische und universirelle Herausforderung dar. Damit dieser Wandel effizient und zielgerichtet abläuft, täre Ausbildung aber auch
fordern wir die Schaffung einer Stabsstelle zur Verwaltungsdigitalisierung, zur Koordi- für kulturelle Angebote auf
nation und Umstrukturierung. Maßgabe dabei muss sein, den Wandel aus der Verwal- einem hohen und innovatitung selbst zu gestalten. Gleichzeitig sehen wir darin die einmalige Chance, effizientere ven Niveau zu halten.“
Strukturen zu schaffen.

32 Jahre, Wetzlar, Lehrer

Johannes
Volkmann Platz 29
24 Jahre, Lahnau,
Parlamentarischer
Referent
„Unser Landkreis muss digitaler werden! Mit besserer
Infrastruktur, einem zügigen
Ausbau von Glasfaser sowie
5G-Netzen und einer digitalen Verwaltung, bei welcher
der kommunale Bürgerservice vollständig digital verfügbar wird.“

Alexander Arnold
Platz 38
25 Jahre, Schöffengrund,
Mechatroniker

Regionale und saisonale Produkte in Schulen

Vereins- und Ehrenamtsförderung stärken

Beschleunigung der öffentlichen Verwaltung

Kommunale Stipendien für Medizinstudenten

Jannis Knetsch
Platz 42

Die flächendeckende Versorgung mit Ärzten ist eine der zentralen Herausforderungen
24 Jahre, Aßlar,
unserer Region, zu deren Bewältigung es neuer Konzepte bedarf. Zahlreiche Praxen
müssen schließen, da Ärzte keine Nachfolger finden. Der Lahn-Dill-Kreis soll ein kom- Student der Wirtschaftswissenschaften
munales Medizinstipendienprogramm einrichten, das bereits Studienanfänger auf die
Möglichkeit des Betreibens einer Praxis in unserer Region aufmerksam macht. Wer sich
schon zu Studienbeginn für eine Tätigkeit als Ärztin oder Arzt in einer ländlichen
Gemeinde des Lahn-Dill-Kreises entscheidet, soll in den Genuss finanzieller Förderung
durch den Kreis kommen. Zur Koordination und Verwaltung eines solchen Programms
sollen Akteure wie die lokale Ärztekammer und das Landarztnetz eingebunden werden. Andere Landkreise praktizieren dieses Modell bereits mit Erfolg. Es ist höchste
Zeit, auch im Lahn-Dill-Kreis zu handeln.
„Eine solide Haushaltpolitik
ist die Grundlage für eine
moderne und generationsWir fordern den Erhalt eines breiten Ausbildungsangebots in unseren Berufsschulen. gerechte Zukunft unseres
Vielseitige Ausbildungsplätze vor Ort ermöglichen Zukunftschancen für junge Men- Landkreises.“
schen. Für uns hat es deshalb Priorität, dem weiteren Abwandern und der Zusammenlegung von Berufsschulklassen entgegenzuwirken.

Ausbildung mit Zukunft

„Ich möchte den Lahn-DillKreis für junge Menschen
attraktiver machen und im
gleichen Zuge unsere Region als Ausbildungs- und Industriestandort stärken!“

Gabriel Schneider
Platz 41
22 Jahre, Haiger, Student
der Rechtswissenschaften

„Die verschiedenen Herausforderungen unseres Jahrzehnts müssen von der Politik gesehen und aktiv gestaltet werden. Ich trete
dafür an, Stimme der jungen Generation zu sein und
unseren Landkreis zukunftsfest auszurichten.“

Niklas Weißmann
Platz 52
19 Jahre, Solms, Student
der Politikwissenschaft
„Im Lahn-Dill-Kreis wird es
Zeit, dass alle Bürgerinnen
und Bürger endlich wieder
gehört werden. Das bedeutet, dass Vereine und ehrenamtliche Initiativen mehr
gefördert werden, dass der
Lahn-Dill-Kreis einen digitalen und zukunftsfähigen
Kurs einschlägt und, dass
sich die Menschen an Lahn
und Dill auch weiterhin in
ihrer Heimat wohlfühlen.“

zukunftlahndill.de

