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Deutsch-Österreichische Gesellschaft lädt ein:

3. Bürgerfahrt nach
Schladming

Für ganz kurz Entschlossene

Samstag, 28.8., 14 Uhr

22. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill

Bitte vormerken

Landgasthof „Hedderich“,
Kreisstraße 94,
Wetzlar-Garbenheim

Zum traditionellen Preis-
skat lädt der Kreisverband
der CDU Lahn-Dill  alle
Freunde des schönen Skat-

spiels ein. Startgeld 10
Euro. Es winken zahlrei-
che Sach- und Geldpreise

(unter Enhaltung der gültigen Corona-Regelung)

(red). Ahmad Mansour, der
seit 14 Jahren in Deutsch-
land lebt, war als junger Pa-
lästinenser in Israel und ge-
hört unstreitig zu den wich-
tigsten Islamismus-Experten
in Deutschland. Er hat im „Fo-
cus“ einen bemerkenswerten
Artikel geschrieben und die
aktuelle Debatte um angeb-
lichen Rassismus bei der Poli-
zei aufgespießt. Jemand wie
er kann dies besonders glaub-
würdig formulieren. Er for-
derte dazu auf, Mitglied im
Team Polizei zu werden. Je-
der Demokrat müsse eigent-
lich im Team Polizei sein.
„Was er nicht wissen kann
ist“, so der Vorsitzende von
Pro Polizei Wetzlar, Hans-Jür-
gen Irmer, „dass es Bürgerini-
tiativen Pro Polizei gibt. An
der Spitze Pro Polizei Wetz-
lar, gegründet vor genau 25
Jahren. Wir werden Ahmad
Mansour nicht nur über Pro
Polizei Wetzlar informieren,
sondern einladen, Mitglied zu
werden.“

Mansour macht deutlich,
dass es eine bare Selbstver-
ständlichkeit ist, dass Kritik

Machen auch Sie mit im Team Polizei – Setzen Sie ein Zeichen!

Pro Polizei Wetzlar

am Fehlverhalten von einzel-
nen Polizeibeamten notwen-
dig und legitim ist. Doch wer
das Gewaltmonopol der Po-
lizei ebenso ablehne wie ihr
strukturellen Rassismus oder
Gewalt zu unterstellen, der
schwäche, so Mansour, die
Rechtsstaatlichkeit. Viele die-
ser „Polizisten sind Rassis-
ten“-Rufe hätten grundsätz-
lich eine klare Antipathie ge-
gen die Polizei. Es gehe ih-
nen in Wirklichkeit nicht um
die Aufarbeitung von Rassis-
mus oder die Verstärkung der
Exekutive, sondern um die
Ablehnung des Gewaltmono-
pols und damit um die
Schwächung des Staates.

Wenn die Kanzlerkandida-
tin der Grünen, Annalena
Baerbock, erkläre, dass sie im
Falle ihrer Kanzlerschaft die
Polizei auf Rechtsextreme
prüfen lassen wolle, bedeu-
te dies nichts anderes, als die
gesamte Polizei unter Gene-
ralverdacht zu stellen. Wer
von strukturellem Rassismus
spreche, so Mansour, der un-
terstelle der Polizei, dass sie
bewusst und gezielt be-

stimmte Gruppen benachtei-
lige und diskriminiere. Solche
Regeln und Gesetze existier-
ten verständlicherweise
nicht, und genauso wenig
beobachte er bei seiner Ar-
beit mit der Polizei das soge-
nannte „Racial Profiling“.

Mansour hat recht

Wir haben in
Deutschland mit die
beste Polizei der Welt
Er teile als Vorsitzender von
Pro Polizei Wetzlar ausdrück-
lich die Auffassung von Man-
sour, so Irmer, der als Dozent
an der Polizeiakademie in
Berlin für interkulturelles
Training arbeite, wonach wir
in Deutschland mit Abstand
mit die beste Polizei dieser
Welt haben. Sie sei exzellent
ausgebildet, auf dem Boden
des Grundgesetzes, transpa-
rent und sichere durch ihre
Arbeit unsere Freiheit.

Rassismus-Karte gezielt
benutzt
Gerade von extrem linker Sei-
te wird die Rassismus-Karte
gerne benutzt, um die Arbeit
der Polizei zu erschweren.
Wenn man dann noch weiß,
dass in Berlin unter einem
grünen Justizsenator ein Ge-
setz verabschiedet wurde,
das die Beweislast umdreht,
erleichtert das nicht die Ar-
beit der Polizei. In Berlin
heißt das, dass in dem Mo-
ment, wo ein Polizist von ei-
nem Drogenhändler oder das
Asylrecht Missbrauchenden
wegen angeblicher Diskrimi-
nierung angezeigt wird, der
Polizist seine Unschuld be-
weisen muss. Das ist
geradezu irre und trägt im
Übrigen dazu bei, dass Poli-
zisten in ihrer Arbeit gezielt
verunsichert werden. Wie soll
man einen Drogenhändler im
berüchtigten Görlitzer Park,
der fest in den Händen der
Schwarzafrikaner ist, kontrol-
lieren, ohne nicht gleich dem
Verdacht ausgesetzt zu sein,
dieser werde diskriminiert?
Abgesehen davon, dass die-
ser Park von älteren Men-

schen ebenso gemieden wird
wie von gestandenen Ge-
schäftsleuten auf dem Weg
zur Arbeit, weiß die Polizei

aus Erfahrung, wer dort sein
kriminelles Unwesen treibt.
Also muss sie, losgelöst von
der Hautfarbe, beispiels-wei-
se entsprechende Durchsu-
chungen durchführen. Man
stelle sich folgende Situation
vor: Ein schwarzer Drogen-
händler wird gefilzt und die-
ser erstattet anschließend
Strafanzeige nach der Maß-
gabe, er sei ja nur deshalb
gefilzt worden, weil er ein
Schwarzer sei. Auf den Be-
amten kommt eine Menge
Arbeit zu. Es wäre nur allzu
verständlich, wenn er sich
dieser Arbeit künftig nicht
mehr unterziehen möchte.
Den Nachteil haben die
rechtstreuen Staatsbürger.

Respektlosigkeit
gestiegen
Was der Polizeiführung und
den Beamten vor Ort zuneh-
mend Probleme bereitet, ist
die Tatsache, dass in be-
stimmten kulturellen Berei-
chen und Ethnien die Re-
spektlosigkeit gegenüber
dem staatlichen Gewaltmo-
nopol, verkörpert durch die
Polizei, zunimmt. Polizeibe-
amte werden bei Einsätzen
gezielt gefilmt, mitunter
gezielt provoziert, um ent-
sprechende Bilder präsentie-
ren zu können. Sie werden
beleidigt, bespuckt und tät-
lich angegriffen. Dem Fami-
lienvater, der in einer Uni-
form steckt, oder der jun-
gen Mutter ist es relativ
egal, ob sie von Linksextre-
misten, Rechtsextremisten,

Islamisten, zugedröhnten
Drogenabhängigen oder
Volltrunkenen attackiert
werden. Ihre körperliche Un-
versehrtheit ist bedroht. Das
kann bei einer großen Demo
genauso passieren wie beim
täglichen Einsatz vor Ort,
wie kürzlich in Frankfurt, wo
unvermittelt ein Bürger, der
kontrolliert wurde, mit ei-
ner Eisenstange einen Poli-
zisten schwerst verletzte.

Wer die Polizei
angreift, greift den
Staat an
Deshalb muss es eine politi-
sche Forderung sein, das
Strafmaß für tätliche Angrif-
fe auf Polizeibeamte dras-
tisch zu erhöhen. Wer ge-
zielt Molotow-Cocktails auf
Polizeibeamte wirft, wer
von Dächern herunter Stei-
ne oder Betonplatten wirft,
der nimmt billigend den Tod
eines Polizisten in Kauf. Dies
ist kein Kavaliersdelikt, und
es muss eine Mindestfrei-
heitsstrafe von zwei Jahren
erfolgen. Hier wäre es wün-
schenswert, wenn die Politik
parteiübergreifend handeln
würde. Letzteres allerdings ist
ein eher frommer Wunsch,
denn bei dieser Frage gibt es
unter den Parteien leider kei-
nen Konsens.

Unterstützen auch Sie
unsere Polizei!
„Deshalb richte ich als Vor-
sitzender von Pro Polizei
Wetzlar an dieser Stelle den
Appell an Sie: Unterstützen
Sie unsere heimische Polizei.
Jeder kann seinen Teil dazu
beitragen.

Füllen Sie den abgedruck-
ten Coupon aus und schicken
Sie ihn an die neue Geschäfts-
stelle von Pro Polizei Wetz-
lar, Ludwig-Erk-Platz 5, 35576
Wetzlar. Alternativ können
Sie das Formular auch auf der
Homepage von Pro Polizei
Wetzlar herunterladen, wo-
bei diese aktuell überarbei-
tet und in spätestens vier Wo-
chen nutzbar sein wird. Wir
freuen uns, wenn Sie mitma-
chen!

Hessen

Opposition im Rundumschlag gegen die Polizei
(red). Billiger Populismus eint
im Hessischen Landtag die
Opposition. Im Raum steht
der Vorwurf an Hessens
Innenminister Peter Beuth
(CDU), dass es im Bereich des
Spezialeinsatzkommandos in
Frankfurt eine Chat-Gruppe
gegeben habe, in der rechts-
extremes Gedankengut ge-
teilt worden sei. Dass ein
Innenminister, egal welcher
Partei er angehört, für Ver-
fehlungen einzelner Beamter
bei ungefähr 16.000 im Be-
reich des Innenministeriums
in Hessen nichts kann und
nicht für jeden die Hand ins
Feuer legen kann, dürfte je-

dem Bürger klar sein. Dass es
völlig inakzeptabel ist, was
in Frankfurt vorgefallen ist,
muss nicht extra betont wer-
den, und es gibt nicht den
Hauch eines Zweifels, dass
Beuth mit aller Konsequenz
an die Aufklärung geht.
Dafür ist ihm das Thema zu
wichtig.

Ziel ist, die Polizei zu
diskreditieren

Schaut man sich die Stellung-
nahmen zwischen den Zeilen
an und lässt die unhaltbaren
Vorwürfe und Beschimpfun-
gen des Ministers durch die

Opposition außen vor, so er-
gibt sich ein deutlich anderes
Bild. Wenn die SPD erklärt,
dass die Vorfälle um rechtes
Gedankengut in der (!) hessi-
schen Polizei das Vertrauen
der Bürger erschüttere, so
kann man daraus insinuie-
rend ableiten, dass damit der
Vorwurf erhoben wird, dies
sei kein Einzelfall, sondern ein
Massenphänomen. Die
Kommunistin Wissler,
zugleich Co-Vorsitzende der
SED/Linkspartei in Deutsch-
land, erklärte, man müsse von
einem rechtsextremen Netz-
werk in Hessens Polizei aus-
gehen. Beuth verharmlose
das Problem. Rechtsradikale
in Uniform seien ein Sicher-
heitsrisiko.

Es gibt kein
Rechtsextremismus-
Problem in der
hessischen Polizei

Solche Äußerungen unterstel-

len den hessischen Polizeibe-
amten eine latent vorhande-
ne rechtsextremistische
Grundeinstellung. Nicht zu
vergessen die wirren Vorwür-
fe der SPD-Bundesvorsitzen-
den Esken zum Thema Ras-
sismus bei der Polizei. Die Fül-
le der völlig ungerechtfertig-
ten und gezielten Vorwürfe
soll den Eindruck erwecken,
dass es ein entsprechendes
Problem gebe.

Irmer: „Union steht
hinter der Polizei“

All diese Vorwürfe entbeh-
ren jeglicher Grundlage. Ein-
zelfälle, die es nie auszu-
schließen gibt, müssen kon-
sequent aufgearbeitet und
entsprechende dienstrechtli-
che Konsequenzen gezogen
werden. Das sei für alle Be-
teiligten eine Selbstverständ-
lichkeit, so der heimische
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Irmer. Ansonsten gebe es

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

Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr  und nach Vereinbarung

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

auch nicht den Hauch eines
Verdachtes, der hier gezielt
der Polizei übergestülpt wer-
den solle. Die hessische Uni-
on, und das gelte für die Bun-
des-CDU in gleicher Weise,
stehe ohne Wenn und Aber
hinter ihren Sicherheitskräf-
ten. „Sie leisten einen groß-
artigen Einsatz im Kampf ge-
gen das Verbrechen und tra-
gen damit entscheidend dazu
bei, dass Bürger sich in unse-
rem Staate vergleichsweise si-
cher fühlen können, wobei
es eine hundertprozentige
Sicherheit nie gibt. Aber ohne
Sicherheit gibt es nun einmal
keine individuelle Freiheit.
Für diese Arbeit verdienen
unsere Beamten in allen Si-
cherheitsbehörden Respekt
und Anerkennung und keine
plumpe populistische Be-
schimpfung, die aus partei-
politischen Motiven heraus
erfolgt, aber nicht staatstra-
gend ist“, so Irmer abschlie-
ßend.

Heute als Beilage

(red). Nach Monaten des Hoffens und Verschiebens ist es
jetzt so weit: Die Deutsch-Österreichische Gesellschaft lädt
nicht nur ihre Mitglieder, sondern auch Bürger zur Teil-
nahme an der 3. Bürgerfahrt in die schöne steirische Part-
nerstadt Schladming ein. Die Fahrt findet, so Präsident Hans-
Jürgen Irmer und seine beiden Vizepräsidenten Ingeborg
Koster und Martin Dietz, von Sonntag, dem 11.07. bis
Donnerstag, den 15.07.2021 statt. Dass dabei sämtliche
Hygienebestimmungen eingehalten werden, ist selbstredend.
Das heißt, eines der G’s „Geimpft, Getestet, Genesen“ muss
erfüllt sein, wobei die DÖG durch ihre Schriftführerin Ale-
xandra Berghäuser, die in einer Apotheke arbeitet, angebo-
ten hat, auch kurzfristig auf Wunsch Testungen durchzufüh-
ren. Selbstverständlich entsprechen die Busse des Reisebüros
Gimmler neuesten hygienischen Standards.

Untergebracht sind die Teilnehmer der Fahrt im Sport-
hotel Royer, einem Viersterne*-Komforthotel. Im Preis
von 440 Euro pro Person im Doppelzimmer bzw. 485 Euro
im Einzelzimmer ist Halbpension enthalten mit großzügi-
gem Büfett-Frühstück, Viergang-Genießer-Menü, Hüttenab-
end mit rustikalem Essen, die vielfältigen Sportmöglichkei-
ten des Hotels, die Schladming-Card und vieles andere mehr.

Auf dem Programm steht ein Sektempfang mit Bürger-
meister Hermann Trinker. Vorgesehen ist ein Ausflug nach
Grundlsee im Ausseerland, eine Schifffahrt auf dem Grundl-
see, eine Fahrt auf den Dachstein sowie eine Besichtigung
der Drehorte der ZDF-Fernsehserie „Die Bergretter“.  Kurz-
fristige Anmeldungen sind bis Montag, 05.07.2021
möglich entweder per Fax 06441/76612 oder per E-Mail
info@dög-wetzlar.de. Sollten Sie Rückfragen haben, vermer-
ken Sie dies. Ein Rückruf erfolgt umgehend.
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MdB Irmer im Deutschen Bundestag:

„Europol wird als Datenschnittstelle immer wichtiger“

MdB Irmer im Deutschen Bundestag:

(red). Seit rund 20 Jahren
gibt es die europäische Poli-
zeibehörde Europol, deren
Bedeutung bei der Bekämp-
fung grenzüberschreitender
Kriminalität in den letzten
Jahren immer größer ge-
worden ist, da das Verbre-
chen keine Grenzen kennt.
Zu den Organen von Euro-
pol gehören der Exekutivdi-
rektor für die laufenden Ge-
schäfte von Europol und der
aufsichtführende Verwal-
tungsrat. Dieser wiederum
wird begleitet von einem
parlamentarischen Kontroll-
gremium der europäischen
Mitgliedsstaaten. Für die
Bundesrepublik Deutsch-
land sitzen mit Susanne Mit-
tag von der SPD und dem
heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer zwei Vertreter in
diesem Kontrollgremium.
Soweit zur Voraberläute-
rung.

Vor kurzem diskutierte
der Deutsche Bundestag auf
Initiative der CDU/CSU-Frak-
tion in Form eines gemein-
samen Antrages mit der SPD
das Thema Europol, seine
Bedeutung für die Innere Si-
cherheit und die Weiterent-
wicklung. In der parlamen-
tarischen Debatte lobte Ir-
mer die Arbeit der Behör-
de, die ihren Sitz in Den
Haag hat und dessen Vize-
chef Jürgen Ebner im Übri-
gen aus dem Herborner
Ortsteil Uckersdorf kommt,
der im nächsten Jahr bei Pro
Polizei Wetzlar einen Vor-
trag halten wird.

Irmer machte in seiner
Rede im Deutschen Bundes-
tag deutlich, welche Bedeu-
tung Europol hat und ver-
wies auf einige spektakulä-
re Erfolge in der jüngsten
Zeit. So wurde eine Schleu-
serroute über den Balkan
entdeckt und durch die Zu-
sammenarbeit mit Polen
und Spanien ein Schleuser-
netzwerk bei Gibraltar zer-

schlagen, in Frankreich eine
irakische Schleuserbande
ausgehoben - und das alles,
weil es eine grenzübergrei-
fende Zusammenarbeit gibt.

Europol leistet dabei kei-
ne eigene operative Ermitt-
lung, sondern vernetzt die
Mitgliedsstaaten mit all den
Daten, die von den einzel-
nen Staaten weitergeleitet
werden, so dass sämtliche
Daten abrufbar sind, aber
eben auch die entsprechen-
den Querverbindungen. Die
Hauptzielsetzung ist der Ein-
satz im Bereich der Organi-
sierten Kriminalität (OK), il-
legale Migration, Cyber-Kri-
minalität, Bekämpfung des
Terrorismus, Islamismus,
Rauschgift und schwere Kri-
minalität. Das heißt, die
Kernaufgabe von Europol ist
die Funktion als Zentralstel-
le für den Informationsaus-
tausch bei der Analyse und
im Bereich innovative Tech-
nologien.

Weiterentwicklung

Die Union begrüße den Eu-
ropol-Verordnungsentwurf
der EU-Kommission, der
eine Stärkung und den Aus-
bau der Informationsmög-
lichkeiten durch Zusammen-
arbeit mit Drittstaaten und
privaten Anbietern vorsehe.
Damit werde die Tiefe der
Information verstärkt, und
durch die Zusammenarbeit
mit privaten Anbietern kön-
ne man endlich auch deut-
lich besser im Bereich der
Kinderpornographie ermit-
teln und präventiv werden.
Wichtig in diesem Kontext
sei auch die rechtliche Si-
cherstellung und Auswei-
tung des Datenaustausches,
denn sonst könnten erwor-
bene Daten vor Gericht nicht
als Beweismittel herangezo-
gen werden.

Da die Datenschutzbe-
stimmungen, so Irmer im
Bundestag, europaweit sehr

unterschiedlich seien, von
dem Bereich Interpol und
dem internationalen Be-
reich ganz abgesehen, müs-
se es eine entsprechende
Harmonisierung geben. Dies
sei allein schon eine Heraus-
forderung, aber zwingend
notwendig, damit der Da-
tenschutz nicht zu einem Tä-
terschutz mutiere.

Unterstützung für
Seehofer

Im Rahmen der EU-Ratsprä-

sidentschaft Deutschlands in
der zweiten Jahreshälfte
2020 habe es, so Irmer, eine
Grundsatzerklärung zur Zu-
kunft von Europol durch
den deutschen Innenminis-
ter Horst Seehofer gegeben,
die er ausdrücklich begrü-
ße, denn Seehofer habe
deutlich gemacht, neben ei-
nem klaren Bekenntnis zu
Europol, dass es wichtig sei,
Europol personell aufzusto-
cken und für die Arbeit
deutlich mehr finanzielle
Mittel zur Verfügung zu
stellen. Europol habe
derzeit etwa 1000 Mitarbei-
ter und 220 Verbindungsbe-
amte und ein Budget von
175 Millionen Euro.

Wenn man bedenke, dass
die Einnahmen allein aus
der Organisierten Krimina-
lität im Jahr 2019 bei ge-
schätzten 130 Milliarden

Euro europaweit gelegen
hätten, dann werde deut-
lich, welche Bedeutung Eu-
ropol bei der Bekämpfung
nicht nur der OK habe. Die
Exekutiv-Direktorin von Eu-
ropol, Catherine De Bolle,
habe bei der Vorstellung des
aktuellen Berichts über die
Bedrohungslage im Bereich
der OK Folgendes ausge-
führt: „Ich bin besorgt über
die Auswirkungen der
schweren und Organisierten
Kriminalität auf das tägliche
Leben der Europäer, das

Wachstum unserer Wirt-
schaft und die Stärke und
die Widerstandsfähigkeit
unserer staatlichen Institu-
tion. Ich bin auch besorgt
über das Potenzial dieser
Phänomene, die Rechts-
staatlichkeit zu untergra-
ben.“

Zur OK gehörten profes-
sionelle Schleusernetzwer-
ke, so De Bolle. Eines habe
man aktuell in Südspanien
zerschlagen, bestehend aus
spanischen und marokkani-
schen Staatsbürgern, die mit
zum Teil gestohlenen Boo-
ten durch die Straße von Gi-
braltar junge Migranten, oft
minderjährig, schmuggel-
ten, die ca. 2500 Euro pro
Person zu zahlen hatten. In
Frankreich habe man aktu-
ell eine Schleuserbande
hochgenommen, die rund
10.000 illegale afghanische,

iranische, irakische und syri-
sche Asylanten von Frank-
reich aus via LKW nach
Großbritannien geschleust
habe, die dafür bis zu 7000
Euro pro Person zahlen
mussten.  Sorge bereite De
Bolle auch die noch nie da-
gewesene Menge an Koka-
in, die aus Lateinamerika in
die EU geschmuggelt wer-
de. Die Summen, die dort
verdient würden, seien so
immens hoch, dass dies die
Korruption in der gesamten
EU anheize.

Aus seiner Sicht, so Irmer,
ebenfalls unterstützungs-
notwendig die geplante Ab-
sicht von Europol, ein Koo-
perationsabkommen mit In-
terpol auszuhandeln. Inter-
pol werde im Übrigen ge-
leitet von Generalsekretär
Dr. Jürgen Stock, einem
Wetzlarer, der an der Goe-
theschule in den 70er Jah-
ren sein Abitur gemacht
habe.

Kurzum, so Irmer abschlie-
ßend, es müsse Aufgabe al-
ler politisch Verantwortli-
chen und gerade derjenigen
im innenpolitischen Bereich
sein, alles zu tun, Kriminel-
len das Handwerk zu legen.
Dazu müsse auch die Zusam-
menarbeit mit der Justiz in-
tensiviert werden, denn
häufig genug sei es
zumindest gefühlt so, dass
man Verbrechern habhaft
werde, diese dann aber oft
genug nicht die ganze Stren-
ge des Gesetzes zu spüren
bekämen.

Unabhängig davon müs-
se der Staat, und das gelte
für alle europäischen Staa-
ten, alles daransetzen, den
Ermittlungsbehörden und
Sicherheitsorganen alles an
die Hand zu geben, was
technisch und rechtlich mög-
lich sei.

Der gesetzestreue Bürger
habe Anspruch darauf. Ver-
brechen dürften sich nicht
lohnen.

MdB Irmer im Gespräch mit enwag-Geschäftsführer Detlef Stein

Energiewende in ihrer jetzigen Form gefährdet Versorgungssicherheit
(red). Große Sorge, was die
Versorgungssicherheit in
Deutschland perspektivisch
angehe, bereite ihm die der-
zeitige Energiepolitik, so der
Geschäftsführer der enwag
energie- und wassergesell-
schaft mbh, Detlef Stein, in
einem Gespräch mit dem
heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jür-
gen Irmer. Es fehle, so Stein,
eine klare Linie. Man gehe
zu sehr von optimistischen
Annahmen aus und verken-
ne die Machbarkeit
einerseits und die Realität
andererseits. Mit Erneuerb-
aren Energien lasse sich der
Energieverbrauch Deutsch-
lands in den nächsten Jah-
ren nicht abdecken.

Verfolgt man die politi-
schen Ziele, im Bereich der
Wärmeversorgung und im
Verkehr zukünftig verstärkt
auf Strom statt auf Erdgas
oder Kraftstoffe zu setzen,
wird sich der Strombedarf
von derzeit 628 TWh auf
über 3.000 TWh erhöhen.
Dabei ist die ambitionierte
Umsetzung von Energieef-
fizienzmaßnahmen bereits
berücksichtigt. Woher dieser
Strom kommen soll, bleibt
offen. Experten gehen
davon aus, dass im Rahmen
von notwendigen Repowe-
ring bestehender Wind-
kraftanlagen durch die ge-
setzlichen Vorgaben Erzeu-
gungsleistung in großem
Umfang verloren gehen
wird. Hinzu kommt, dass die
wegfallenden Stromerzeu-
gungskapazitäten im Kraft-
werkspark ebenfalls durch
EEG-Anlagen ersetzt wer-
den müssen. Alleine durch
einen sinnvollen Verzicht

werden die Ziele nicht er-
reicht. Es muss vielmehr ein
System von radikalen Ver-
und Geboten implementiert
werden, dass durch höhere
Kosten für die Verbraucher
begleitet wird.

Durch die hohe Schwan-
kung und nicht Steuerbar-
keit der EEG-Anlagen wer-
den bei diesen Strommen-
gen erhebliche Speicherka-
pazitäten benötigt. Heute
schon wird in Deutschland
mehr als 1 Mrd. Euro/a in
die Systemstabilität der
Stromnetze investiert. Von
der Öffentlichkeit kaum
wahrgenommen werden die
Aktivitäten zur Abschaltung
Verbrauchern (Kaskadie-
rung) bei zu wenig Strom
und Abschaltung von EEG-
Anlagen (Redispatch 2.0) bei
zu viel Strom im Netz.

Die Gefahr eines Black-
outs sei realistisch, denn das
Problem sei, dass der Netz-
ausbau stagniere, die Strom-
leitungen nicht vorhanden
seien und die Speichermög-
lichkeiten in entsprechender
Menge ebenfalls nicht. Durch
den steigenden Strombedarf
wird das Risiko eines länge-
ren und großflächigen Strom-
ausfalls größer.

Wenn die Politik über die
sogenannte Wasserstoff(H2)-
strategie diskutiere, muss
man das sicherlich tun, aber
die Produktion von H2 wer-
de eine deutliche Steigerung
des Strombedarfes mit sich
bringen, wobei die Verfah-
ren zur Produktion von H2 im
notwendigen industriellen
Maßstab derzeit erst in den
Test- und Pilotphasen seien.

Es gebe ein weiteres Pro-
blem, denn die Behandlung

der bei der Produktion ent-
stehenden „Reststoffe“ sei
nicht geklärt. Geklärt sei
auch nicht die Verwendung
von H2 als Ersatz für Erdgas.
Und ob die Materialien der
Erdgasnetze und die Rohr-
verbindungen bis in die

Hausinstallation für H2 taug-
lich seien, sei ebenfalls noch
nicht geprüft. Es komme
hinzu, dass aufgrund des
unterschiedlichen Brenn-
wertes zwischen H2 und H-
Erdgas sämtliche Gasgeräte
angepasst werden müssten.
Niemand könne heute sa-
gen, wann H2 tatsächlich in
welchem Umfang zum Ein-
satz kommen komme.

Er habe, so Stein, auch er-
hebliche Zweifel, ob die
auch auf EU-Ebene ambitio-
nierten Ziele in der Praxis
umsetzbar seien. Wenn die
EU fordere, dass eine Ge-
bäudesanierungsquote von
3 Prozent pro Jahr erreicht
werden soll - derzeit habe

man in Deutschland ca. 0,8
Prozent -, dann seien das
erhebliche Investitionen, die
von privater Seite zu täti-
gen wären. Das Ganze kom-
biniert mit Fachkräfteman-
gel gerade im Bereich Anla-
genbau, Tief-, Rohr- und Ka-

belbau, Gebäudebauwesen
und Installation.

Und wenn man dann noch
an den derzeit erkennbaren
Mangel an den benötigten
Baumaterialien denke, dann

werde klar, dass ein solches
Ziel nicht in der gebotenen
Zeit umsetzbar sei. Darüber
hinaus stocke der Ausbau
der Erneuerbaren Energien
aufgrund von Bedenken von
Bürgern und Bürgerinitiati-
ven, der Ausbau der Über-
tragungsnetze benötigt
mehr Zeit als geplant. Des-
halb komme er, so Stein,
zum Ergebnis, dass das, was
gut gemeint sei, nicht in
hektischer Form beschlossen
werden sollte, weil es nicht
umsetzbar sei. Man sollte
sich prinzipiell erstens Tech-
nologieoffenheit bewahren
und zweitens Ziele verkün-
den, die umsetzbar seien.

„Diese Auffassung“, so Ir-
mer, „teile ich ausdrücklich.“
Er dankte Stein für sein en-
gagiertes Wirken bei der
enwag über viele Jahre,
aber auch für die klare Posi-
tionierung in diesen Fach-
fragen. „Man merkt, dass
hier ein Praktiker am Werk
ist, und es wäre wünschens-
wert, wenn die Politik sich
verstärkt des Rates der Fach-
leute bedienen und weniger
Ideologen zum Zug kom-
men lassen würde“, so Ir-
mer abschließend.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Mittwoch, den 7.7.
von 14 bis 16 Uhr in der Geschäfts-
stelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in
Wetzlar, oder telefonisch unter
06441/4490330 bzw. per E-Mail
kv@lahn-dill.cdu.de statt.

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer
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MdB Irmer zu Besuch in der Grundschule Waldgirmes

Schule wünscht Laufbahn und ganzjährige
Schwimmunterrichtsmöglichkeit
(red). Losgelöst von der ak-
tuellen Frage der Raumpro-
blematik an der Lahnauer
Grundschule war CDU-Bun-
destagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer kürzlich vor
Ort, um sich mit Schulleite-
rin Charlotte Patzak und ih-
rer Stellvertreterin Gabriela
Werner über die aktuelle Si-
tuation der Schule zu un-
terhalten. Zurzeit habe man
270 Schüler. Perspektivisch
würde die Zahl in zwei oder
drei Jahren auf rund 300
angestiegen sein. Eine Ent-
wicklung, die absehbar ge-
wesen sei und anhalten wer-
de, da die Gemeinde stetig
wachse. Von daher sei der
Raumbedarf groß. Man sei
als Schule froh, dass es ei-
nen Anbau gegeben habe.
In Verbindung mit dem neu-
en Holzmodulbau, der ab
dem Schuljahr 2021/22 ge-
nutzt werden könne, habe
sich die Raumproblematik
gelöst.

Unabhängig davon sei die
Akzeptanz des Ganztagsan-
gebotes in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegen. Rund
200 Schüler würden teilwei-
se bis 15 oder auch 17 Uhr

in der Schule verbleiben und
auch mittags das Mensa-An-
gebot annehmen. Erfreulich
auch, dass täglich ca. acht
bis neun sehr unterschiedli-
che Arbeitsgemeinschaften

angeboten werden könn-
ten, teilweise durch Verei-
ne, teilweise durch Kolle-
gen, teilweise durch fachlich
versierte Eltern in unter-
schiedlichen Bereichen wie
Sport, Musik, Hausaufga-
benhilfe und anderes mehr.

Die Anregung von Irmer,
verstärkt auf die Feuerweh-
ren und die Jugendfeuer-
wehren zuzugehen, die in

Lahnau sehr gut aufgestellt
seien, aber dennoch immer
Nachwuchs benötigten,
wurde von der Schulleitung
zustimmend aufgegriffen.
Man werde entsprechende

Hebel in Bewegung setzen.
Auf die Frage, was die

Schule sich wünsche, erklär-
te Patzak, dass man es be-
grüßen würde, wenn der
Hausmeister ganztägig vor
Ort sei, der derzeit nur eine
halbe Stelle an der Schule
ausfüllen könne. Die ande-
re Hälfte müsse er in der
Lahntalschule versehen. Da
die Schule derzeit keine

Sportfläche im Außenbe-
reich habe, wünsche man
sich zumindest eine Lauf-
bahn mit Sprunggrube. Der
Gang zum Dorlarer Sport-
platz sei zu weit, weil
dadurch zu viel Unterrichts-
zeit vertan werde. Und
schließlich würde man sich
wünschen, dass ein ganzjäh-
riger Schwimmunterricht
möglich sei. Man habe sehr
positive Erfahrungen mit
dem Biebertaler Schwimm-
bad gemacht, das ganzjäh-
rig geöffnet sei. Leider habe
der Kreis aus Kostengrün-
den die Fahrten gestoppt.

Dies sei aus seiner Sicht,
so Irmer, völlig inakzeptabel,
denn es gehe schließlich um
die Gesundheit der Kinder
und da könne es nicht auf
einige wenige Tausend Euro
im Jahr ankommen. Er sag-
te zu, dass die CDU-Kreis-
tagsfraktion einen Antrag
bezüglich Sprunggrube und
Laufbahn stellen werde und
die Frage der Prüfung der
ganzjährigen Schwimmmög-
lichkeit erörtern wolle. Bei-
de Seiten vereinbarten eine
Fortführung des konstrukti-
ven Gedankenaustausches.

Irmer und Schäfer im Gespräch mit
„Marburg Zero“ über Klimapolitik
(red). Auf Initiative von Mar-
burg Zero fand kürzlich ein
sehr informatives, konstruk-
tives, aber auch in Teilen
kontroverses Gespräch mit
drei engagierten Vertretern
von Marburg Zero in den
Räumen der CDU Lahn-Dill
statt. Für Marburg Zero nah-
men Luisa Friedrich, Salo-
mon Lips und Philipp Stier
an dem Gespräch teil, für
die CDU-Kreistagsfraktion

die umweltpolitische Sprecherin Lisa Schä-
fer.

In dem knapp zweistündigen Gespräch
gab es prinzipielle Übereinstimmung, was
die Notwendigkeit von Klima- und Um-
weltschutz angeht. Die Wege dazu sind
durchaus kontrovers. Wichtig aus Sicht
aller Beteiligten, alle Staaten zu verstärk-
ten Anstrengungen aufzufordern, denn
die verschiedenen Umwelt- und Klima-
ziele sind quantitativ nur global zu lösen.
Beide Seiten vereinbarten eine Fortfüh-
rung des Gedankenaustausches.

Europol koordiniert – Hessen dabei

Riesenerfolg gegen Organisierte Kriminalität
(red). Die europäische Poli-
zeibehörde Europol hat im
letzten Monat in koordinier-
ter Form in insgesamt 15
Ländern über 150 Objekte
durchsucht und mehr als 70
Beschuldigte festgenommen.
Ein Riesenerfolg für die eu-
ropäische Polizeibehörde, ein
Riesenerfolg aber auch für

die „Zentralstelle zur Be-
kämpfung der Internetkrimi-
nalität (ZIT)“, die Hessen im
Jahr 2010 bereits eingerich-
tet hat und die heute, so Hes-
sens Justizministerin Eva Küh-
ne-Hörmann, ihren Sitz in
Frankfurt hat. Die ZIT ist ers-
ter Ansprechpartner des Bun-
deskriminalamtes für Inter-

netstraftaten und insbeson-
dere tätig und erfolgreich im
Bereich Kinderpornographie
und sexueller Missbrauch von
Kindern mit Bezug zum In-
ternet, Darknet-Kriminalität,
Cyber-Kriminalität und ande-
res mehr.

Schlüssel zum Erfolg wa-
ren Daten von sogenannten

Krypto-Handys, die im Nor-
malfall abhörsicher sind,
aber in diesem Fall nicht si-
cher genug, so dass man kri-
minelle Gruppen und ihre
Geschäfte in Erfahrung brin-
gen konnte. Im konkreten
Fall ging es um den ge-
werbsmäßigen Handel mit
Rauschgift und Waffen.

Wandern mit der CDU und MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Wir haben im Lahn-Dill-Kreis eine herrliche Landschaft. Eingebettet zwischen Rothaargebirge, Westerwald
und Taunus lockt die heimische Landschaft zu Wanderungen unterschiedlichster Art. Es gibt eine Fülle von
ausgewiesenen Wanderwegen. Die CDU Lahn-Dill und der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen
Irmer laden Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, zu folgenden Wanderungen ein:

Sonntag, 4.7. „Eschen-
burgpfad“ - Start um 10
Uhr am Nanzenbacher
Friedhof, Vorm Hübsch-
beul, Dillenburg-Nanzen-
bach.

Sonntag, 25.7. „Rund
um Greifenstein“ – Start
um 10 Uhr am Parkplatz
der ehemaligen Klinik
Waldhof Elgershausen.

Sonntag, 1.8. „Rund um
Hüttenberg“ – Start um
10 Uhr am Parkplatz Rat-
haus Rechtenbach, Im Saa-
les.

Sonntag, 8.8. „Driedor-
fer Seenwanderung“ –
Start um 10 Uhr am Park-
platz Krombachtalsperre/
Campingplatz.

Aus organisatorischen
Gründen wird um Anmeldung in der CDU-Kreisgeschäftsstelle, Telefon 06441-4490330 oder E-Mail:
kv@lahn-dill.cdu.de gebeten, denn zur Halbzeit der Wanderung wird von den örtlichen CDU-Verbänden eine
kleine Stärkung angeboten. Die Wanderungen finden bei Wind und Wetter statt, denn wie heißt es so schön? Es
gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. An den Wanderungen werden Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer, der wieder für die Wahl am 26. September kandidiert, und in unterschiedlicher
Besetzung seine Landtagskollegen Jörg Michael Müller und Frank Steinraths teilnehmen, denn neben dem
Wandern soll auch die Gelegenheit zum zwanglosen Plausch gegeben sein. Wandern ist gesund, stärkt Herz und
Kreislauf und bringt gute Laune. Also: Einfach anmelden und mitwandern. Die CDU freut sich über Ihre
Teilnahme.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

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

Zur Erhöhung der Sicherheit soll der Parkplatz „Bachweide“
beschrankt werden

Erste Amtshandlung der neuen Stadtregierung:
Gebührenerhöhungen planen!

Zunehmend wird der Park-
platz Bachweide für
teilweise - zumindest in Co-
rona-Zeiten - illegale Tref-
fen genutzt. Des Weiteren
trifft sich dort regelmäßig
und insbesondere in den
Abend- und Nachtstunden
die sog. Tuning-Szene (un-
ter anderem, um dort Stra-
ßenrennen zu veranstalten).
Gerade im Bereich der Zu-
und Abfahrtstraßen werden
zum Leidwesen von Fußgän-
gern, Radfahrern und im We-
sentlichen der Anlieger mit
häufig überhöhten Ge-
schwindigkeiten, aber auch
ohrenbetäubenden (vermut-
lich manipulierten) Abgasan-

lagen, Rundfahrten durch das
überwiegend von Wohnhäu-
sern geprägte Wohnquartier
durchgeführt.

Dies führt neben den üb-
lichen Gefahren durch zu
schnelles Fahren auch zu
enormen Lärmbelästigun-
gen, insbesondere in den
Nachtstunden sowie an
Sonn- und Feiertagen. Erst
kürzlich ist es zu einem Un-
fall zwischen einem Fußgän-
ger und einem Kraftfahr-
zeug gekommen. Im An-
schluss musste der Fußgän-
ger aufgrund seiner Verlet-
zungen im Krankenhaus be-
handelt werden.

Es besteht dringender

chen Verschlimmerung der
Situation zu rechnen ist.
Selbst zwischenzeitlich
mehrfach von der Polizei
durchgeführte Kontrollen -
und hier gilt der besondere
Dank an diese - nutzen
immer nur temporär.

Eine Möglichkeit, neben
weiterhin regelmäßig unre-
gelmäßigen Kontrollen,
kann nur die Beschränkung
der Zufahrt dieses Parkplat-
zes sein. Hier kann im Vor-
griff auf die geplante zu-
künftige Nutzung bereits
kurzfristig eine Schrankenan-
lage im Bereich der Zu- und
Ausfahrt errichtet werden
und der Parkplatz insgesamt,

analog zum Haarplatz und
der Lahninsel, als gebühren-
pflichtiger Parkplatz ausge-
wiesen werden. Ein entspre-
chendes Tarifmodell (Camper,
Dauerparker, evtl. Schüler)
kann entsprechend eingerich-
tet werden.

Deshalb hat die CDU-Frak-
tion einen entsprechenden
Antrag in den Geschäftsgang
der Stadtverordnetenver-
sammlung gegeben und da-
mit stärkere Bemühungen
seitens des Magistrats zum
Wohl der stark betroffenen
Anlieger dieses Wohnquar-
tiers, aber auch der gesam-
ten Stadtgesellschaft einge-
fordert.

Michael Hundertmark

Klaus Scharmann

Handlungsbedarf, da in den
bevorstehenden Sommer-
monaten mit einer deutli-

Seit wenigen Wochen steht
fest, dass im Rathaus eine Ko-
alition aus SPD, Grünen, FW
und -neu - FDP regiert. In der
letzten Sitzung des Finanz-

und Wirtschaftsausschusses
wurde dann auch schon klar,
wohin die Reise mit der neu-
en Regierung geht: weiter in
Richtung Steuer- und Gebüh-

renerhöhungen!  In der an-
gesprochenen Sitzung hat
Stadtrat Norbert Kortlüke
(Grüne) durchsickern lassen,
dass spätestens im Herbst die-

ses Jahres eine Veränderung
(= Erhöhung) der „Straßen-
reinigungsgebühr“ ansteht.
Diese sei seit 2003 unverändert
und müsse angepasst werden.

Angebliches „Recht auf Abtreibung“ wird weiteren Millionen von ungeborenen Menschen das Leben kosten

Europa macht sich vor Gott und den Menschen schuldig
(wf). Am 24. Juni hat das
Europaparlament über die
Entschließung des kroati-
schen Sozialisten Predrag
Fred Matic, den „Bericht
über die Lage im Hinblick
auf die sexuelle und repro-
duktive Gesundheit und die
damit verbundenen Rechte
in der EU im Zusammenhang
mit der Gesundheit von
Frauen“, abgestimmt. Der
Bericht forderte unter an-
derem ein „Recht auf Ab-
treibung“ sowie die Aufga-
be des Gewissensvorbehal-
tes bei Abtreibungen. Mit
einer Mehrheit von 378 zu
255 Stimmen und 42 Enthal-
tungen wurde der Antrag
angenommen. Hierzu
nimmt für die Christdemo-
kraten für das Leben e. V.
(CDL) Pressesprecherin Sus-
anne Wenzel Stellung:

„Wie leider schon erwar-
tet haben die Abgeordne-
ten des Europaparlaments

heute in Brüssel die Abtrei-
bung zum vermeintlichen
„Menschenrecht“ erklärt
und die Gewissensfreiheit
des medizinischen Personals
in dieser Frage von einem
Grundrecht zu dem Straftat-
bestand der „unterlassenen
medizinischen Behandlung“
erklärt.

Das ist ein fatales Signal
gegen den Schutz des Le-
bens und ein Angriff auf die
freiheitlich-demokratische
Grundordnung der EU. Der
Geist der christlichen Grün-
derväter der Europäischen
Union wird durch diese Ent-
scheidung in das absolute
Gegenteil verkehrt, was si-
cher bei vielen Unionsbür-
gern zu einer weiteren in-
neren Abkehr von Europa
führen wird. Tatsächlich läu-
tet das heutige Abstim-
mungsergebnis die dunkle
Stunde Europas ein, in der
das Töten zum Recht erklärt

und das uneingeschränkte
Recht auf Leben faktisch
abgeschafft wurde, das in
allen internationalen Verträ-
gen und vielen Verfassun-
gen explizit festgehalten ist.

Auch die Umkehrung des
Rechts auf die Gewissens-
freiheit, das sowohl im deut-
schen Grundgesetz  als auch
im Schwangerschaftskonf-
liktgesetz (§ 12) verankert
ist, in einen Straftatbestand
der „Unterlassung einer me-
dizinischen Behandlung“
widerspricht dem viel be-
schworenen Europäischen
Geist. In völliger Missach-
tung der Souveränität der
EU-Länder in diesen Fragen
hat der Bericht des Sozialis-
ten Matic die Tötung eines
anderen unschuldigen, un-
geborenen Menschen zu ei-
nem angeblichen „Recht“
erklärt und fordert nun die
entsprechenden Gesetzes-
änderungen, das heißt die

totale Freigabe und staatli-
che Förderung der Abtrei-
bung im gesamten EU-Ge-
biet. Mit der Abstimmung
richtet sich das Parlament
auch gegen seine eigene
Menschenrechtskonvention,
die nicht nur in Artikel 2 das
Recht auf Leben, sondern in
Artikel 9 auch die Gewis-
sensfreiheit zu einem
Grundrecht erklärt. Die
Mehrheit der Abgeordneten
des EU-Parlaments sind der
falschen Zielsetzung des Be-
richtes gefolgt und haben
damit das Recht auf Leben
in ein „Recht auf Tötung“
verdreht. Es drängt sich un-
weigerlich die Frage auf, ob
die von den EU-Bürgern ge-
wählten Vertreter sich ihrer
Verantwortung an dieser
Stelle überhaupt bewusst
sind, denn immerhin sind
über 70 Prozent der EU-Bür-
ger Mitglied einer christli-
chen Kirche. Seit Jahren

wurde auch aus Brüssel und
Straßburg das Recht auf Le-
ben und das Abtreibungs-
strafrecht der europäischen
Länder immer wieder torpe-
diert. Da die Gesetzgebung
zur Abtreibung aber nach
wie vor in den Händen der
Abgeordneten der Länder-
parlamente liegt, ist es noch
nicht zu spät, dass das im
Grundgesetz Artikel 1 und
2 verankerte Grundrecht auf
Leben Geltung beanspru-
chen kann. Die CDL fordert
den Deutschen Bundestag
auf, diesen Eingriff in die
Souveränität seiner Gesetzge-
bungsbefugnis zurückzuwei-
sen, und so seiner Verpflich-
tung zum Schutz des Lebens
nachzukommen und die Ge-
wissensfreiheit des medizini-
schen Personals, die in unse-
rer Verfassung und auch dem
Schwangerschaftskonfliktge-
setz verankert ist, entschie-
den zu verteidigen.“

Räumung des Dannenröder Forstes

Randalierer und Gewalttäter sollen Rechnung zahlen
(red). Auch wenn die Ro-
dungsarbeiten am Dan-
nenröder Forst zum Ausbau
der A 49 vor wenigen Mo-
naten erfolgreich abge-
schlossen wurden, muss man
davon ausgehen, dass die
Kriminellen und Linksextre-
men Demonstranten weite-
re Anschläge im Verlauf der
weiteren Ausbauarbeiten
verüben. Das, was bisher
geschah, kostete den Steu-
erzahler Millionen. Wie aus
dem Hessischen Innenmi-
nisterium zu vernehmen
war, belaufen sich die Per-
sonalkosten für Bundespo-
lizisten und Polizeibeamte
aus anderen Bundeslän-
dern auf rund 19 Millionen
Euro. Hinzu kommen rund
12 Millionen für die Ein-
quartierung und Verpfle-
gung für den Zeitraum vom
1. Oktober bis zum 8. De-
zember. Nicht gerechnet
die Kosten für die hessische
Polizei, deren Aufwand
praktisch durch das norma-
le Gehalt abgedeckt ist, wo-
bei das auch nur unzurei-
chend geschildert ist, denn
es kommen auch hier Ver-
pflegungsaufwand, Materi-
alaufwand und vieles ande-

re mehr hinzu.
Ein gigantischer Aufwand

für einige Hundert soge-
nannte „Aktivisten“.
Zeitweise waren mehr als
2000 Polizisten pro Tag im
Einsatz. Auf den genannten
Zeitraum hochgerechnet
waren es deutlich mehr als
100.000 Polizisten aus Bund
und Ländern. Sie wurden
notwendig, weil es leider

Menschen gibt, die sich an
geltendes Recht gezielt
nicht halten und glauben,
im Besitz der alleinseligma-
chenden Wahrheit zu sein.
Der Rechtsstaat interessiert

sie nicht, nur ihr ideologi-
sches Ego, ihr Hass auf die
Demokratie, ihr Hass auf
Polizei und Rechtsstaatlich-
keit. Die Mittel, die sie nutz-
ten, um diesen Hass zum
Ausdruck zu bringen, waren
hoch kriminell. Wer Polizei-
beamte mit Steinen bewirft,
mit Fäkalien, Pyrotechnik,
mit Zwillen beschießt, Fal-
len aufstellt, Fallgruben

baut und anderes mehr,
nimmt gezielt in Kauf, dass
Polizeibeamte im Einsatz
verletzt oder gar getötet
werden. Das hat mit De-
monstrationsfreiheit nichts

mehr zu tun. Und deshalb
sollte der Staat überlegen,
ob man die dadurch entstan-
denen Kosten zumindest in
Teilen den sogenannten De-
monstranten auferlegt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sie
zahlen können, ist bei die-
sen „Berufsdemonstranten“
vergleichsweise gering.
Aber es gibt sogenannte
Unterstützerkreise, die die

Aktionen finanzieren. Hier
ist also durchaus noch ein
weites Betätigungsfeld für
die Politik gegeben, um die-
sem Missbrauch des De-
monstrationsrechts zu be-

gegnen. Niemand hat etwas
dagegen, wenn Menschen
nach Anmeldung mit Trans-
parenten friedlich demons-
trieren, um ihre Meinung
zum Ausdruck zu bringen.
Das, was hier gelaufen ist,
war ein Kriegsschauplatz
und hat nichts mehr mit dem
Recht auf Demonstration zu
tun.

„Mein persönlicher Dank“,
so der heimische CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, „geht an die
Adresse aller Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamten, an
die Führung und an die be-
teiligten Hilfsorganisationen,
die mit viel Umsicht und Lang-
mut versuchten, zu deeska-
lieren, soweit es machbar
war. Wenn alles nichts nutzt,
dann allerdings muss der
Rechtsstaat mit aller Konse-
quenz dem Recht zur Geltung
verhelfen. Dies gilt für Links-
radikale gleichermaßen wie
für Rechtsradikale oder auch
Islamisten. Radikale eint das
Ziel, diesen Staat und die frei-
heit l i ch-demokrat i sche
Grundordnung beseitigen zu
wollen. Deshalb müsse man
mit beiden Augen sehr wach-
sam sein.

Sie hängen in den Bäumen, geben vor den Wald zu schützen und hinterlassen eine
Müllhalde, Linksextreme und kriminelle „Aktivisten“
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Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

Mühlgrabenstraße 1 · 35614 Aßlar · Telefon 0 64 41 / 84 82
Öffnungszeiten:

11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 24.00 Uhr
Warme Küche: 11.30 - 14.30 Uhr und von 17.30 - 23.30 Uhr

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

Folgende Räumlichkeiten stehen Ihnen für Ihre Veranstaltungen,
Familienfeiern und Seminare zur Verfügung:

• Saal, 600 Personen • Bornberg-Saal 100 Personen • Clubraum, 70 Personen
• Clubraum, 30 Personen • Restaurant, 60 Personen • Bierstube, 30 Personen

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Das hat uns gerade noch gefehlt!

Auswärtiges Amt soll „woke“ werden -
Gezielte Benachteiligung Deutscher
(red). Die Zahl der fragwür-
digen gesellschaftspoliti-
schen Vorgaben wird immer
größer. Nach „Diversity“ und
„Gendern“ kommt jetzt
„Wokeness“, die erhöhte
Wachsamkeit für Diskrimi-
nierungen“. Eine weitere
neue Begrifflichkeit, die
weitere Einschränkungen
und Beschränkungen zur
Konsequenz hat.

Im Auswärtigen Amt un-
ter Verantwortung des Bun-
desaußenministers Heiko
Maas (SPD) gibt es ein Mit-
arbeiter-Magazin namens
„Intern AA“. Nach einem
Bericht der Jungen Freiheit,
erklärte Maas hierin jüngst,
sein Ministerium müsse nun
diverser werden. Und so
werden die Beamten in dem
Magazin aufgefordert,
„woke“ zu werden. Außer-
dem hieß es, laut „Intern
AA“, im Außenministerium
arbeiteten zu viele „weiße
Männer“, dies entspräche
einem „Pale- und Male“-
Phänomen, also blass und
männlich zu sein. Es gebe
zu viele Stereotypen. Des-
halb sei ein Weckruf nötig,
um „woke“ zu sein, also mit
anderen Worten „Diversi-
täts-Empathie zu entwi-
ckeln“.

Diversitäts-
Beauftragter
In einem anderen Artikel
des Magazins „Intern AA“
wird dazu aufgerufen, bei
Auswahlverfahren genau
auf das Geschlecht oder die
Herkunft zu achten. „In der
A u s w a h l k o m m i s s i o n
braucht es Diversitäts-Beauf-
tragte. Ziel sollte sein, in al-
len Laufbahnen bei gleicher
Eignung bevorzugt Men-

schen mit Migrationsge-
schichte einzustellen. Und
das so lange, bis der Anteil
dieser Menschen in allen
Laufbahnen im AA auf dem
gleichen Niveau liegt wie in
der deutschen Gesell-
schaft…“
Frauenbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte
Antidiskriminierungsbeauf-
tragte
Diversitätsbeauftragte
Personalräte
Wann kommen „endlich“
Gender-Beauftragte und
Religionsbeauftragte?

Mit diesem Unfug folgt
Maas der Vorgabe des Bun-
deslandes Berlin unter rot-
rot-grüner Führung. Auch
dort wurde beschlossen, die
Zahl der Stellen im Öffentli-
chen Dienst gemäß dem An-
teil der Migranten so lange
zu vergeben, bis diese in der
Verwaltung den entspre-
chenden Anteil an der Ge-
samtbevölkerung haben.
Mit anderen Worten: In den
nächsten Jahren haben
Deutsche in Berlin schlechte
Chancen.

Niemand hat etwas dage-
gen, wenn Menschen mit
Migrationshintergrund,
fachlicher Top-Ausbildung
und sprachlicher Kompetenz
in eine öffentliche Verwal-
tung aufgenommen wer-
den. Sie können aufgrund
der interkulturellen Kompe-
tenz durchaus von Vorteil
sein. Aber die gezielte Be-
nachteiligung Deutscher
aufgrund der Quote ist in-
akzeptabel.

Qualifikation bleibt auf
der Strecke
Maßstab politischen Han-
delns, gerade was Einstel-

lungskriterien angeht, muss
die Qualifikation sein. Ent-
scheidend ist, dass Verwal-
tung gut organisiert, struk-
turiert ist, effizient arbeitet,
im Sinne der Bürger schnel-
le Entscheidungen trifft und
sich nicht mit dem Beauf-
tragten-Unwesen gegensei-
tig bremst.

Rolle der Personalräte
Man fragt sich, wozu haben
wir eigentlich noch Perso-
nalräte im öffentlichen Be-
reich? Schaut man sich das
Beauftragten-Unwesen an -
Ausnahme Behindertenbe-
auftragte –, sind Verwaltun-
gen heutzutage kaum noch
in der Lage, Entscheidungen
zu treffen. Wozu haben wir
Personalräte, die demokra-
tisch legitimiert von den Be-
diensteten, welchen Ge-
schlechts auch immer, ge-
wählt worden sind? Je mehr
Beauftragte man hat, desto
mehr sinkt ja auch die Be-
deutung der Personalräte.
Will man diese irgendwann
politisch abschaffen zuguns-
ten von Diversitätsbeauf-
tragten, von Frauenbeauf-
tragten, von Gleichstellungs-
beauftragten, von Antidis-
kriminierungsbeauftragten?
Und irgendwann, das ist nur
eine Frage der Zeit, kommt
der Genderbeauftragte, der
prüft, ob jeder sprachlich im
Sinne des Genderunfugs
spricht, dann kommt der Re-
ligionsbeauftragte, der prü-
fen muss, ob demnächst im
Anteil der Bevölkerung ge-
nügend Muslime angestellt
sind oder Buddhisten… So
fragmentiert sich eine Ge-
sellschaft. Sie definiert sich
nur noch über die Zugehö-
rigkeit zu irgendwelchen

tatsächlichen oder ver-
meintlichen Minderheiten.
Damit stellen wir den Un-
terschied in den Mittel-
punkt unserer Gesellschaft.
Und nicht mehr das Verbin-
dende.
Wann werden wir
endlich wieder
normal?
Der Erfolg des Ministerprä-
sidenten von Sachsen-An-
halt, Reiner Haseloff, bei
der letzten Landtagswahl
geht unter anderem darauf
zurück, dass er auch sich
dem Gendern gegenüber
kritisch gezeigt hat. Unsere
Themen sind so vielfältig
und bedeutsam: Es geht um
Arbeitsplätze, es geht um
die Infrastruktur, gute Bil-
dung, es geht um Umwelt-
schutz und Klimaschutz. Wer
sich mit Gendern beschäftigt,
hat nicht erkannt, worum es
gerade wirklich geht. Es wird
Zeit, dass wir wieder sagen
können, was wir wollen,
ohne von der grünen oder
linken Sprachpolizei regle-
mentiert zu werden, ohne
angezeigt zu werden, ohne
Angst zu haben, entlassen
oder sozial ausgegrenzt zu
werden. Wenn 44 Prozent
der Deutschen den Eindruck
haben, dass sie ihre Meinung
nicht mehr frei sagen kön-
nen und sie mit Ausgrenzung
und Diffamierung leben müs-
sen, wenn sie ihre Meinung
sagen, dann ist dies alarmie-
rend.

Wo sind wir eigentlich hin-
gekommen, wenn sich eine
grüne Berliner Politikerin für
ihre Aussage entschuldigen
muss, dass sie als Kind gerne
Indianer gespielt hat? Wo
kommen wir hin, wenn die
Grüne Jugend gerade im Hin-

blick auf die Europameister-
schaft einen sogenannten
„Party-Patriotismus“ diskredi-
tiert, der zu nationalistischem
Denken und zur Gewalt füh-
re? Wo kommen wir hin,
wenn eine Universitätsarbeit
schlechter bewertet wird,
weil sie nicht „Gender-Spra-
che“ verwendet?

Ich gestehe sehr offen, ich
schwenke gerne die deutsche
Fahne, ich singe gerne die
Nationalhymne und bin ein
Patriot, der sein Vaterland
liebt. Der Unterschied zum
Nationalisten ist der, dass der
Patriot stolz ist auf seine Na-
tion und andere Nationen in
gleicher Form achtet und
wertschätzt. Der Nationalist
ist auch stolz auf seine Nati-
on, aber er hat keinen Re-
spekt vor der Kultur und den
Leistungen anderer Völker.
Ein kleiner, aber entscheiden-
der Unterschied.

Wie schön wäre es, wieder
„normal“ zu sein und das Ver-
bindende in den Mittelpunkt
unserer Gesellschaft zu stellen.
Wir brauchen keine Denkver-
bote, keine Sprachverbote und
keine Sprachpolizei. Schluss mit
diesem Unfug!

Bundesaußenminister Maas

Wer am gewalttätigsten ist:

Linksextreme wetteifern um „Randale-Preis“

Bundesvorsitzende der SED/Linkspartei, Wissler, für
illegale Hausbesetzungen

(red). Im Zuge der Bericht-
erstattung über die unsäg-
lichen Angriffe Linksradika-
ler und Krimineller um den
Autobahnweiterbau im Be-
reich der A49/Dannenröder
Forst hatte der Wetzlar-Ku-
rier schon einmal über den
sogenannten Riot Award
berichtet, den Gewaltpreis
oder Randale-Preis in der
linksradikalen Szene.

Gewinner dieses Randa-
le-Preises sind die „Aktivis-
ten, die am gewalttätigs-
ten sind“. So bringen
Brandanschläge 120 Punk-
te und eine Waldbeset-
zung 500 Punkte.

Hessen Erster
Im letzten Jahr gewannen

die linksextremen Kriminel-
len im Bereich ihres illega-
len Widerstandes um den
Ausbau der A49 den 1. Preis,
weil sie mit illegalen und
kriminellen Methoden, die
die Verletzung und den Tod
von Polizisten gezielt in
Kauf nahmen, versuchten,
die Räumung des Dannenrö-
der Forstes zu verhindern.
Platz 2 belegten Schläger
und Brandstifter aus dem
Leipziger Stadtteil Conne-
witz, Berlin - Rigaer Straße
lässt grüßen - und Hamburg
belegten die Plätze 3 und 4.

Welche menschenverach-
tende Einstellung steckt hin-
ter einer solchen Gedanken-
welt, so CDU-Bundestagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer, Mitglied des Innenaus-
schusses des Deutschen Bun-
destages. Eine unglaubliche
Verrohung der Sitten, eine
Missachtung sämtlicher Ge-
setze, eine Missachtung der
körperlichen Unversehrtheit
von Familienvätern und
Müttern, die in der Polizei-
uniform stecken und dan-
kenswerterweise die Frei-
heit und die Sicherheit des
Einzelnen garantieren. Auch
der Präsident der Bundespo-

lizei, Dieter Romann, zeigte
sich empört. Er erklärte, dass
dies eine strukturelle und
organisierte Menschenver-
achtung gegenüber der Bür-
gerpolizei darstelle.

Kritik auch vom Bundes-
vorsitzenden der Deutschen
Polizeigewerkschaft, Rainer
Wendt, der in der ihm eige-
nen Deutlichkeit klar mach-
te, dass hinter diesem Riot
Award linke Terroristen ste-
cken würden, die Einsatz-
kräfte bedrohen und des-
halb schnell aus dem Ver-
kehr gezogen werden müss-
ten. Dem ist nichts hinzuzu-
fügen.

(red). Wes Geistes Kind die
bekennende Kommunistin
Wissler, Bundesvorsitzende
der SED/Linkspartei und
noch Fraktionsvorsitzende
im Hessischen Landtag, ist,
kann man daran erkennen,
dass sie sich für Hausbeset-
zungen ausspricht. Diese
Hausbesetzungen seien „ein
legitimes Mittel“, um auf
Wohnungsnot aufmerksam
zu machen. Nein, Frau Wiss-
ler, sie sind es nicht! Hier
wird fremdes Eigentum wi-
derrechtlich und illegal be-
setzt.

Linke sogenannte Aktivis-
ten maßen sich an, sich über

geltendes Recht hinwegzu-
setzen. Wenn jeder Bürger
für sich in Anspruch nehmen
würde, sich individuell über
das jeweils geltende Recht
hinwegzusetzen, das einen
privat stört, hätten wir An-
archie. Mit dieser Aussage
macht Wissler einmal mehr
deutlich, dass sie nicht auf
dem Boden des Grundgeset-
zes steht.

Wann distanzieren sich
SPD und Grüne von
SED/Linkspartei?

Es ist immer wieder er-
staunlich festzustellen, mit

welcher politischen und me-
dialen Milde Äußerungen
aus dem linksextremen
Spektrum betrachtet wer-
den. Es wäre wünschens-
wert, wenn sich SPD und
Grüne in ähnlich deutlicher
Form von der SED/Linkspar-
tei abgrenzen würden, wie
es die Union gerade aktuell
in Sachsen-Anhalt oder auf
Bundesebene im Hinblick
auf die AfD getan hat. Dass
die SED/Linkspartei per se
nicht verhandlungsfähig ist,
ist selbstredend. Es gibt
nicht wenige, gerade in den
Bundestagsfraktionen von
SPD und Grünen, die liebend

gerne ein Bündnis mit der
SED-rechtsidentischen Links-
partei eingehen würden,
wenn es die parlamentari-
schen Mehrheiten hergeben
würden. Auszuschließen ist
dies nicht, auch wenn um-
fragemäßig das im Moment
nicht so wahrscheinlich ist.
Aber die Wählerschichten
sind sehr ins Rollen gekom-
men, und Stimmungen kön-
nen sich innerhalb kurzer
Zeit deutlich verschieben.

Es ist bezeichnend, dass SPD
und Grüne zu diesem Thema
schweigen. Glaubwürdigkeit
im Abgrenzen gegenüber Ex-
tremen sieht anders aus.

Verfassungsschutz:

Marx21 will die „Errichtung einer kommunistischen Gesellschaftsordnung“
(red). Der Verfassungsschutz
beobachtet seit geraumer
Zeit die Gruppe Marx21,
eine Linkengruppe im Um-
feld der SED/Linkspartei. Zu
dieser Gruppe Marx21 ge-
hörte bis vor wenigen Mo-
naten im Übrigen auch Ja-
nine Wissler, die dann ihre
Mitgliedschaft aus strategi-
schen Gründen für ruhend

erklärt hat. Überhaupt dort
Mitglied zu werden, zeigt
viel über ihre Geisteshal-
tung.

Sie ist zwar jung an Jah-
ren, aber alt im Denken,
wenn man auf das Manifest
von Karl Marx Bezug nimmt
und seiner Vision der Errich-
tung einer kommunistischen
Gesellschaftsordnung. Denn

genau dies, so der Verfas-
sungsschutz, ist das Ziel die-
ser Gruppierung. Für Wissler
ist der Begriff Kommunis-
mus deshalb auch kein
Schimpfwort – im Gegenteil.

Spätestens hier wird auch
die Ausrichtung der SED/
Linkspartei deutlich, die sich
in Teilen, so muss man es
fast formulieren, zu einer

Art linksradikaler Gruppie-
rung entwickelt. Wenn
Wissler erklärt, dass die Vor-
würfe des Verfassungsschut-
zes nicht korrekt seien, man
habe „Literatur gelesen…,
Theorien diskutiert und De-
monstrationen besucht“, so
ist dies ein gezielter Affront
gegenüber den Erkenntnis-
sen des Verfassungsschutzes.
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Für noch mehr Transparenz

Stasi-Akten wandern ins Bundesarchiv
(red). Am 17. Juni 1953 er-
hoben sich rund eine Milli-
on Menschen in der ehema-
ligen „DDR“ gegen die Dik-
tatur sowie gegen den Un-
terdrückungsapparat. Aus-
löser waren höhere Arbeits-
normen und -zeiten ohne
Lohnausgleich durch die
SED. „Diesem spontanen
Volksaufstand“, so der hei-
mische CDU-Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths,
„haben sich viele Menschen
im Land wie in den Städten
angeschlossen. Ihre berech-
tigten Forderungen waren
Freiheit, Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und freie
Wahlen.“

Die Deutschen im sowje-
tisch besetzten Teil Deutsch-
lands seien nicht länger be-
reit gewesen, in Unfreiheit
und Unterdrückung zu le-
ben. Das SED-Regime sei nur
williger Vollstrecker der So-
wjetunion gewesen. Statt
mit Argumenten sei der Ein-
satz mit Gewehren und Pan-
zern blutig niedergeschla-
gen worden. Dutzende
Menschen starben, über
10.000 wurden wegen ihrer
regimekritischen Einstellung
von der Staatsführung in-
haftiert, und für die SED war
es der Anlass, den Geheim-
dienstapparat, die Staatssi-
cherheit (Stasi), weiter aus-
zubauen. „Das Ganze“, so
der heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-

gen Irmer, „in unfassbarer
Zahl mit 90.000 hauptamtli-
chen Stasi-Schergen, Zigtau-
senden von sogenannten In-
formellen (IM) Mitarbeitern,
die am Arbeitsplatz, im Ver-
ein und bis in die Familien
hinein bespitzelten und In-
formationen weitergaben.
Informationen an ein Terror-
regime, dessen Verbrechen
auf sage und schreibe 112
laufenden Regalkilometer
nachzuarbeiten sind.“

Erleichterter Zugang

Der Vorteil der neu erfolg-
ten Zuständigkeit des Bun-
desarchivs über die Stasi-
Akten (der Deutsche Bun-
destag hatte dies beschlos-
sen) besteht darin, dass man
jetzt vergleichsweise einfach
Zugang zu diesen Akten ha-
ben kann. Im früheren Sta-
si-Unterlagen-Archivgesetz
konnte man die Stasi-Akten
nur unter strengen Aufla-
gen und persönlicher Betrof-
fenheit einsehen. Von daher
sei aus seiner Sicht, so Irmer,
dieses Gesetz eine gute Ent-
scheidung, da nunmehr die
mittelfristig mögliche Inte-
gration der Geheimdienst-
und anderer „DDR“-Akten-
Verzahnung des SED-Sozia-
lismus deutlich werde. Denn
im Gegensatz zu den ge-
strickten Legenden der
Linkspartei, dass die dama-
lige Sozialistische Einheits-

partei (SED) eigentlich mit
der Stasi nichts zu tun habe,
werde deutlich, dass die Sta-
si das ausführende Organ
der SED war.

Manch einer, so Irmer, fra-
ge sich, warum er in seinen
Presseerklärungen oder Ar-
tikeln im Kurier immer von
der „SED/Linkspartei“ spre-
che. Die Erläuterung sei
vergleichsweise einfach,
denn die heutige, mehrfach
wortmäßig gewandelte
Linkspartei (SED zu PDS zu
Linkspartei) habe bis vor das
Bundesverfassungsgericht
darauf geklagt, als rechts-
identisch (!) mit der SED be-
trachtet zu werden. Der
Grund für diese vor weni-
gen Jahren abgegebene ei-
desstattliche Versicherung,
dass man rechtsidentisch
mit der SED sei, bestand aus-
schließlich darin, zumindest
einen Teil des mehr oder
weniger illegalen SED-Ver-
mögens in die Hände zu be-
kommen. Vor diesem Hin-
tergrund könne man man-
che Äußerung beispielswei-
se der Ministerpräsidentin
von Mecklenburg-Vorpom-
mern, Manuela Schwesig,
nicht nachvollziehen.
Schwesig hatte wiederholt
relativiert, dass es sich bei
der DDR um einen Unrechts-
staat gehandelt habe. Von
Ramelow ganz zu schwei-
gen, der einmal eindeutig
geäußert hatte, die „DDR“

sei kein Unrechtsstaat gewe-
sen.

Dass jetzt genau 68 Jahre
nach dem 17. Juni 1953 die
Stasi-Unterlagen in das Bun-
desarchiv überführt werden,
sei, so die stellvertretende
Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gitta

Connemann, ein historischer
Beitrag zu unserem dauer-
haften nationalen Gedächt-
nis. Man schaffe damit die
Grundlage dafür, dass die
Akten für die nächsten Ge-
nerationen für immer gesi-
chert blieben und stelle
zudem sicher, so Conne-
mann, dass die Menschen-
rechtsverletzungen in der
„DDR“ weiterhin aufgear-
beitet werden und Opfer
der SED ebenfalls identifi-
ziert werden könnten.

Über die Opfer, so Irmer
abschließend, werde in
Deutschland in diesem Kon-
text im Übrigen viel zu we-
nig geredet. Etwa 30.000
DDR-Bürger seien vom Wes-
ten von Privatpersonen und
Familienangehörigen regel-
recht freigekauft worden.
D-Mark-Devisen wurden auf
die Art und Weise von der
„DDR“-Führung „erwirt-
schaftet“, Familien zerris-
sen, Menschen in Stasi-Ge-
fängnissen gefoltert, iso-
liert, psychisch vernichtet.
1000 Menschen verloren ihr
Leben bei dem Versuch, die
innerdeutsche Grenze Rich-
tung Bundesrepublik zu
überwinden und damit den
freien Westen zu erreichen,
erlitten schwere Verletzun-
gen, Kinder wurden ihren
Eltern staatlicherseits entris-
sen…
Diese Verbrechen gegen
sämtliche völkerrechtlich
verbindlichen Verträge, ge-
gen Menschlichkeit, Men-
schenwürde, Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, Mei-
nungsfreiheit dürfen nicht
der Vergangenheit angehö-
ren. Sie müssen jungen Men-
schen nahegebracht wer-
den, damit sie nicht auf den
Leim der Sozialisten und
Kommunisten im Deutschen
Bundestag oder manch ei-
nem Landtag gehen, die
rechtsidentisch mit der SED
sind.

SED/Linkspartei:

Miese Umfragewerte und Riesenzoff
Lafontaine: Linke nicht wählbar - NRW-Linke wollen Wagenknecht-Ausschluss
(red). Die Umfragewerte der
SED/Linkspartei liegen bun-
desweit derzeit bei ca. 6 bis
7 Prozent, alles andere als
befriedigend für die neue
Bundesvorsitzende Wissler
aus Hessen, einer bekennen-
den Kommunistin, und ihre
Co-Vorsitzende Hennig-
Welsow, die in der Talkshow
von Markus Lanz die Forde-
rung der Linken nach Ver-
mögenssteuer aufgrund von
Unkenntnis der Zahlen nicht
einmal erläutern konnte.

Riesenzoff jetzt im Saar-

land. Der ehemalige Bun-
desvorsitzende der SPD, Os-
kar Lafontaine, der vor Jah-
ren zur SED/Linkspartei
wechselte und dort Frakti-
onsvorsitzender im saarlän-
dischen Landtag ist, hat jetzt
öffentlich dazu aufgefor-
dert, bei der Bundestags-
wahl die saarländische Lan-
desliste wegen des Spitzen-
kandidaten Lutze nicht zu
wählen. Lafontaine unter-
stellt dem auf Platz 1 ge-
wählten Lutze ein Betrugs-
system mit manipulierten

Mitgliederlisten. Lutze hat
daraufhin Lafontaine zum
Parteiaustritt aufgefordert.

Ähnlich „harmonisch“
geht es im Landesverband
der Linken in Nordrhein-
Westfalen zu. Dort hat die
Ehefrau von Oskar Lafontai-
ne, Sahra Wagenknecht, vor
einigen Wochen die Spitzen-
kandidatur in NRW ange-
strebt.

Warum sie dies in NRW
und nicht im Saarland
macht, wo sie mit Oskar La-
fontaine lebt, bleibt ihr Ge-

heimnis. Jedenfalls wurde
sie mit gut 60 Prozent zur
Spitzenkandidatin gewählt,
ein unterirdisches innerpar-
teiliches Ergebnis.

Die Krönung der Ausein-
andersetzung um ein linken-
kritisches Buch, von Wagen-
knecht herausgegeben, ist
die Forderung eines Teils der
NRW-Linken nach Parteiaus-
schluss von Sahra Wagen-
knecht, der einstigen „Iko-
ne“ der Linkspartei. Wagen-
knecht hat im Übrigen zu
Recht in ihrem Buch die Lin-

ken insgesamt und auch die
Linkspartei kritisiert, dass
diese sich – in Kurzform for-
muliert – überwiegend mit
Gendersternchen und Rand-
gruppenproblematiken be-
fassen und die zentralen
Punkte des täglichen Lebens
völlig außer Acht lassen wür-
den.

In dieser Analyse kann
man Wagenknecht aller-
dings nur Recht geben. Ein
„interessanter“ potenzieller
Koalitionspartner für Grüne
und SPD.

Unsägliches Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts

Handydatenauslese zur Feststellung der Identität
soll rechtswidrig sein
(red). Über die Asylpolitik in
Deutschland kann man man-
ches Mal nur den Kopf
schütteln. Dabei liegt es
nicht am guten Willen der
Unionsfraktion im Deut-
schen Bundestag, sondern
häufig an den fehlenden
Mehrheiten, teilweise im
Bundestag mit der SPD,
teilweise im Bundesrat, wo
die Grünen in der Regel als
Blockierer auftreten. Gele-
gentlich geben aber auch
Urteile von Gerichten Anlass
zum Kopfschütteln.

Seit 2017 dürfen Handy-
daten durch das Bundesamt
für Migration und Flüchtlin-

ge (BAMF) dann ausgewer-
tet werden, wenn ein Asyl-
bewerber sich der Feststel-
lung der Identität wider-
setzt, denn die Wahrschein-
lichkeit, aufgrund der Han-
dyverbindung herauszube-
kommen, wo dieser eigent-
lich herkommt, dürfte Rück-
schlüsse zulassen auf die
wahre Herkunft. „So ge-
schah es denn auch
berechtigterweise in den
letzten wenigen Jahren“, so
der heimische CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer. Aktuell kritisier-
te er ein Urteil des Berliner
Verwaltungsgerichts, das

festgestellt habe, dass das
Auslesen der Datenträger
zur Feststellung der Identi-
tät und Herkunft nicht er-
forderlich sei. „Für mich ist
das realitätsfremd“, so Ir-
mer. Er empfehle den Da-
men und Herren des Verwal-
tungsgerichtes, sich einmal
mit den BAMF-Entscheidern
in Nürnberg in Verbindung
zu setzen, die Hessische Erst-
aufnahmeeinrichtung zu
besuchen oder sich mit dem
Präsidenten der Bundespo-
lizei zu unterhalten, die
allesamt das Hohe Lied auf
die „Kunstfertigkeit“ von
Asylbewerbern singen könn-

ten, die zu einem nach wie
vor relativ hohen Prozentsatz
versuchten, ihre wahre Iden-
tität zu verschleiern, um nicht
zurückgeführt, abgeschoben
werden zu können und ent-
sprechende Sozialleistungen
von dem Staat zu erhalten,
den sie betrügen, um es deut-
lich zu formulieren.

„Ich hoffe sehr, dass das
BAMF gegen die Entschei-
dung der Berliner Verwal-
tungsrichter Einspruch ein-
legt und in die Berufung
geht“, so Irmer. Er frage sich,
was die Klägerin, eine Af-
ghanin, eigentlich antreibe,
nach Deutschland zu kom-

men? Statt dankbar zu sein,
dass man ihr einen Aufent-
halt, zumindest zeitweise,
gegeben habe, nutze sie le-
galer Weise die Rechtsmög-
lichkeiten, die ihr durch in
der Regel politisch linke An-
wälte an die Hand gegeben
würden. Es habe sich eine re-
gelrechte Anti-Abschiebein-
dustrie entwickelt, die der
deutsche Steuerzahler bezah-
le. „Wer diesen Spuk been-
den will“ so Irmer abschlie-
ßend, „muss bei der Bundes-
tagswahl am 26. September
die Union wählen. Nur eine
starke Union garantiert ent-
sprechende Veränderungen.“

Berlin-Kreuzberg

Fordert die grüne Bezirksbürgermeisterin indirekt
zum Abfackeln von Autos auf?
(red). Nicht nur Kreuz-
bergs Baustadtrat Florian
Schmidt von den Grünen
hat sich in der Vergangen-
heit auf die Seite von
linksradikalen Initiativen
geschlagen.

Sondern jetzt auch die
ebenso umstrittene Be-
zirksbürgermeisterin Mo-
nika Herrmann, deren
Post auf Twitter eigentlich
nur einen Rückschluss zu-
lässt – Rücktritt!

Was war geschehen?

Ein Berliner Verein hat ein
Foto getwittert, auf dem
ein SUV einen Fahrradstrei-
fen blockiert. Dass das nicht
zulässig ist, ist unstreitig.
Wie reagiert die Bezirksbür-
germeisterin? „Markierung
lässt an Deutlichkeit nichts
missen.“ Dazu veröffent-
lichte sie ein Foto von ei-
nem Mercedes-Transporter
und einem VW-Bus, die

ebenfalls, wie die Bild-Zei-
tung berichtete, einen mar-
kierten Radweg blockierten.
Beide Fahrzeuge wurden
mit jeweils zwei Flam-
men-Emojis verziert.

Berlin Hauptstadt der
Fahrzeugbrände

Was will Frau Herrmann da-
mit eigentlich sagen? In Ber-
lin gab es in diesem Jahr rund
60 zerstörte bzw. in Mitlei-

denschaft gezogene Fahrzeu-
ge, und zwar ausschließlich
wegen Brandstiftung. Verur-
sacher in der Regel die Anti-
fa/linksextreme Szene, die in
Berlin durch den rot-rot-grü-
nen Senat praktisch Narren-
freiheit hat. Falsch parkende
Autos mit einem brennenden
Emoji zu verzieren, ist nichts
anderes, als die indirekte Auf-
forderung, diese Autos anzu-
zünden – oder wie es in der
medial so liebevoll genann-

ten Aktivistenszene heißt,
abzufackeln.

Der Vorsitzende der CDU-
Fraktion im Berliner Abge-
ordnetenhaus, Burkard
Dregger, erklärte dazu, dass
kein Mensch bei klarem Ver-
stand die unklare Haltung
der Grünen zu Extremisten
und Gewalt verstehen kön-
ne. Im Übrigen war die Be-
zirksbürgermeisterin laut
Bild-Zeitung auf Anfrage
nicht erreichbar.
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Berlin

Mietendeckel hat Angebot an Mietwohnungen halbiert
(red). SPD, SED/Linkspartei
und Grüne hatten in Berlin
einen Mietendeckel be-
schlossen, wonach für rund
1,5 Millionen Wohnungen
die Mieten eingefroren wur-
den, der Anstieg begrenzt
wurde und übermäßig hohe
Mieten verboten worden
waren. Verfassungsjuristen
hatten im Vorfeld darauf
hingewiesen, dass ein sol-
cher Beschluss verfassungs-
widrig sei, da den Bundes-
ländern diese Gesetzge-
bungskompetenz fehle. Und
so kam das dicke Ende nach:
Berlin verlor die Verfas-
sungsklage.

Man hatte den Eindruck,
der Berliner Senat wollte
sich bewusst über geltendes
Recht hinwegsetzen, und
zwar aus politischen Grün-
den. Sachargumente spiel-
ten keine Rolle. Das Ergeb-
nis kann man trotz der Kür-
ze der Zeit sehen. Innerhalb
eines Jahres ist das Ange-
bot an Mietwohnungen hal-
biert worden, weil keine

Wohnungsbaugenossen-
schaft, kein Privatmann neu-
en Wohnraum schafft, nicht
wissend, was an politischen
Vorgaben noch erfolgt. Vor-
gaben, die mit marktwirt-
schaftlichen Elementen
nichts zu tun haben. Die
Preise sind gestiegen, da
weniger Mietwohnungen
auf dem Markt waren, was
zu Lasten derjenigen geht –
vor allem Familien -, die eine
neue Wohnung suchen.

Linke dafür, Grüne
gespalten, SPD weder
dafür noch dagegen

Auch in Hessen wurde die
Diskussion aktuell im Land-
tag geführt. Die SED/Links-
partei forderte die hessische
Landesregierung auf, sich
für einen bundesweiten
Mietendeckel nach Berliner
Vorbild auszusprechen. Dass
das höchste deutsche Ge-
richt zwischenzeitlich längst
anders entschieden hat, hin-
derte die Bundesvorsitzen-

de der SED/Linkspartei
Wissler nicht, dies dennoch
für Hessen zu fordern. Es
zeigt einmal mehr das ge-
spaltene Verhältnis dieser
Partei zum Rechtsstaat.

Anders als die Grünen in
Berlin votierten die hessi-
schen Grünen gegen diesen
Antrag. Ziel müsse es sein,
so Union und Grüne in Hes-
sen, mehr bezahlbaren
Wohnraum zur Verfügung
zu stellen. Die SPD erklärte,
dass man zwar den Mieten-
deckel nicht wolle, man aber
für eine maximale Mieter-
höhung im Rahmen der In-
flationsrate sei. Das ist Po-
pulismus pur.

Was passiert denn bei-
spielsweise, wenn die Infla-
tionsrate plötzlich um 4 oder
5 Prozent steigt? Marktwirt-
schaftliche Elemente sind
das einzige zielführende
Mittel einerseits, anderer-
seits benötigt man zusätzli-
che Wohnungen, weniger
Regulierung, weniger Bau-
vorgaben. Auch das im Üb-

rigen ein Widerspruch zu
dem, was Grüne auf Bun-
desebene im Rahmen von
Neubauten fordern. „Man
muss sich außerdem auch
einmal Gedanken über die
Zuwanderung machen“, so
CDU-Kre i svor s i tzender
Hans-Jürgen Irmer.

„Wenn in den letzten fünf
Jahren ca. 3 Millionen Men-
schen nach Deutschland ge-
kommen sind, aber bei-
spiels-weise nur 2 Millionen
Wohnungen gebaut wer-
den, dann wird klar, dass das
Delta zwischen Wohnange-
bot und Wohnsuche größer
wird mit dem Ergebnis, dass
die Preise steigen.

Wer wie SPD, Grüne und
SED/Linkspartei in Form of-
fener Grenzen mehr Zuwan-
derung fordert, darf sich
dann nicht über steigende
Wohnungsmieten beschwe-
ren. Will man das Problem
wirklich lösen, benötigt man
eine Gesamtschau aller
denkbaren Faktoren“, so Ir-
mer abschließend.

Greenpeace

Wer kriminelle Aktivitäten unterstützt,
kann nicht mehr gemeinnützig sein

(red). Manche Menschen in
dieser Republik glauben, im
Besitz der Wahrheit zu sein.
Nur das, was sie machen, ist
in jeder Beziehung richtig.
Zu dieser Spezies Mensch
gehören auch sogenannte
Aktivisten von Greenpeace,
die Ende Mai im VW-Werk
in Emden aus Autos, die zum
Export bestimmt waren,
darunter Audi, VW, Porsche,
Skoda und Seat, rund 1500
Schlüssel stahlen, um sie
ökologisch sinnvoll auf die
Zugspitze zu bringen.

Mit Überwurfleitern ha-
ben rund 30 bis 40 medial
liebevoll „Aktivisten“ Ge-
nannte sich unbefugt Zutritt
zu dem umzäunten Firmen-
gelände verschafft, die
Schlüssel gestohlen, weil die-
se, wie Greenpeace mitteil-
te, als „Symbol der Klimazer-
störung“ gelten würden. Das
Ergebnis ist, dass Volkswagen
vermutlich alle Zündschlösser
der betroffenen Fahrzeuge
austauschen muss, alleine
schon aus Sicherheitsgrün-
den. Das kostet je nach Wa-
gentyp bis zu rund 1000 Euro,
dies entspricht einem Scha-
den von einer Million Euro.
Nun könnte man meinen,
dass VW diese kriminelle
Handlung zur Anzeige bringt.
Man könnte auch vermuten,
dass der Norddeutsche Rund-
funk diese illegale Aktion als
das bezeichnet, was sie ist,
nämlich kriminell. Aber wie
in so manch öffentlich-recht-
licher Redaktion fand der
NDR das Ganze „gewieft“
und veröffentlichte das von
Greenpeace dazu gedrehte
Video.

Wenn sich Menschen für
den Umweltschutz im weites-
ten Sinne einsetzen, mit Ar-
gumenten, mit Überzeugun-
gen, mit Ratio und durchaus
auch mit Demonstrationen,
Resolutionen, Petitionen, ist

das in Ordnung. Aber auf
fremdes Gelände eindringen,
Autos öffnen, Zündschlüssel
stehlen, Millionenschaden
anrichten, das hat mit „lus-

tig“ nichts mehr zu tun. Es
hat auch mit Überzeugung
nichts zu tun und mit dem
Ziel erst recht nicht. Glauben
diese selbsternannten Um-
weltretter tatsächlich, das Kli-
ma beeinflussen zu können,
indem man 1500 Pkw-Schlüs-
sel stiehlt? Normalerweise ist
dies schwerer Diebstahl, der
nach Paragraf 243 Strafge-
setzbuch eine Freiheitsstrafe
von bis zu zehn Jahren vor-
sieht. Hausfriedensbruch
kommt noch hinzu. Man
könnte auch vermuten, dass
die Staatsanwaltschaft von
sich aus Klage erhebt oder
dass VW nach langer Prüfung
mittlerweile zum Ergebnis
gekommen ist, Strafanzeige
zu erstatten. Doch nichts der-
gleichen.

Zweierlei Recht?

Man braucht in dieser Re-
publik offensichtlich nur ein
scheinbar hehres Motiv, um
vom Rechtsstaat unbehelligt
zu bleiben. Anders allerdings

eine andere Protestform. Ei-
nige Tage später sind soge-
nannte linke Aktivisten in
Wolfsburg über den Zaun des
Werksgeländes gestiegen,
auf Förderbänder, Kräne und
Bahnwaggons geklettert und
haben versucht, den Betrieb
des konzerneigenen Kraft-
werks zu blockieren. Diese ra-
dikale Gruppe erklärte, man
brauche weder Erdgas, man
brauche keinerlei Autos, und
deshalb müsse man im Prin-
zip die Produktion lahmle-
gen. Warum auch immer, hier
jedenfalls fallen die Aussagen
des VW-Konzerns deutlich
aus. Man dulde keine Geset-
zesverstöße heißt es richtiger-
weise. Vielleicht waren die
Forderungen nur zu radikal.

Gesetzesverstöße waren es
beide, ohne Wenn und Aber.
Und dass Greenpeace noch
gemeinnützig ist, muss man
spätestens hier in Frage stel-
len. Gemeinnützigkeit hat
immer etwas mit Rechtsstaat-
lichkeit zu tun. Der Rechts-
staat ist hier verletzt worden,
weil eine verschwindend klei-
ne Mini-Truppe von Öko-Ra-
dikalen glaubt, ihre Meinung
einem Konzern und der gan-
zen Gesellschaft überstülpen
zu müssen. VW sollte sich fra-
gen, ob man nicht rechtlich
mit einer Zunge spricht.
Rechtsbruch ist Rechtsbruch,
von wem auch immer began-
gen. Aber der Kotau, die Un-
terwerfung vor den radika-
len Klimagegnern, macht auch
bei einem großen Konzern of-
fensichtlich keinen Halt.

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise
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Landessozialgericht Niedersachsen

Höhere Sozialleistungen für Asylbewerber
(red). Als ein nicht der rea-
len Lebenswelt entsprechen-
des Urteil muss man eine
Entscheidung des Landesso-
zialgerichtes Niedersachsen-
Bremen werten, das kürzlich
einer nigerianischen Asylbe-
werberin Anspruch auf hö-
here Sozialleistungen in
Deutschland zubilligte, ob-
wohl sie vorher in einem
anderen EU-Land als Flücht-
ling anerkannt wurde. Das
Gleiche widerfuhr einer Ni-
gerianerin, die über Italien
nach Deutschland eingereist
war. Ihr Antrag als solcher
wurde zuvor von einem Ge-
richt abgelehnt. Die Ab-
schiebung scheiterte am Kir-

chenasyl. Sie beantragte
dann bei der Stadt Göttin-
gen Sozialgelder nach dem
Asylbewerberleistungsge-
setz, die in Deutschland
deutlich höher sind als in Ita-
lien oder anderen europäi-
schen Staaten, im Übrigen
begrenzt auch wegen eines
Grundsatzurteiles des Bun-
desverfassungsgerichtes.

Zur Begründung führte
die Nigerianerin an, dass die
prekären Verhältnisse in Ita-
lien ihr Grund für die Ein-
reise gewesen seien. Dort
habe sie keinen festen
Wohnsitz gehabt.

Ob das alles stimmt, kann
an dieser Stelle nicht nach-

vollzogen werden, wie so
vieles bei Asylbewerbern
nicht. Wenn man dieses Ur-
teil des Landessozialgerich-
tes zur Grundlage weiterer
Entscheidungen macht,
müssten normalerweise
sämtliche Asylbewerber aus
Italien, aus Spanien, aus
Griechenland, aus den ge-
samten osteuropäischen
Staaten, wobei es dort be-
kannter-maßen extrem we-
nige sind, ein Recht haben,
nach Deutschland zu kom-
men, weil die jeweils örtli-
chen Verhältnisse sicherlich
nicht vergleichbar sind mit
der Lebenswirklichkeit in
Deutschland und den hier

gezahlten Leistungen. Dass
daraus bedingt ein entspre-
chender Sog Richtung
Deutschland entsteht, müss-
te eigentlich auch Richtern
klar sein.

Einmal mehr ein Beleg
dafür, dass auf der Bundes-
ebene die Asylbewerberleis-
tungsgesetze und die ge-
samten Regelungen drama-
tisch zu überprüfen sind.
Allerdings benötigt man
dort eine entsprechende
politische Mehrheit, und
wer glaubt, mit Grünen, SPD
oder SED/Linkspartei in die-
ser Richtung etwas bewegen
zu können, der sieht sich
getäuscht.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
-Anzeige-

Grundschule in Waldgirmes - Trostlose
Schotterung
(red). Schaut man sich den
Koalitionsvertrag von SPD,
FWG, Grünen und FDP an,
so ist viel davon die Rede,
dass „alles grün“ werden
muss: bunte Wiesen, grüne
Felder, herrliche Wälder, wer
wollte da ernsthaft wider-
sprechen.

Theorie ist das eine, Pra-
xis das andere. Während auf
Antrag der SPD in Lahnau

darüber debattiert wird, so-
genannte Schotter-Vorgär-
ten zu verbieten, errichtet
der Kreis noch unter Verant-
wortung von Ex-Schuldezer-
nent Schreiber (Grüne) ei-
nen Anbau an die Grund-
schule in Waldgirmes, und
statt die Fläche kreativ im
Sinne der Natur zu nutzen,
wird sie einfallslos verschot-
tert.

CDU für kreiseigene Medizinstipendien
(red). Die ärztliche Versor-
gung der Menschen im länd-
lichen Raum ist der CDU-
Kreistagsfraktion seit langer
Zeit ein wichtiges Anliegen.
Diese Situation wird auf-
grund des demographischen
Wandels sicherlich nicht ein-
facher. Deshalb hat die
Kreistagsfraktion jetzt ein-
stimmig auf Anregung ihrer
jungen Mitglieder Lisa Schä-
fer, Johannes Volkmann und
Leo Müller den Kreisaus-
schuss gebeten, die Verga-
be von Medizinstipendien
an Studenten der Human-
medizin zu prüfen und dem
Kreistag einen darauf ge-

richteten Vorschlag zu un-
terbreiten. Nach den Vor-
stellungen der Union sollen
die Medizin-Studenten
dafür, dass sie einen monat-
lichen Zuschuss zu ihrem
Studium erhalten haben, in
Form einer gegenseitigen
Vereinbarung verpflichtet
werden, nach Abschluss des
Studiums für eine bestimm-
te Zeit im Lahn-Dill-Kreis
medizinisch tätig zu sein.
Erfahrungsgemäß werde
aus einem Zeitvertrag häu-
fig eine freiwillige „lebens-
längliche“ Anstellung vor
Ort.

Darüber hinaus soll, so

Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, auch der mittel- und
langfristige Bedarf an Haus-
und Fachärzten ermittelt
werden. Die CDU verspreche
sich von dieser Anregung
perspektivisch eine Verbes-
serung der Situation. Im Üb-
rigen handle es sich auch um
keine Neuerfindung, denn
es gebe Landkreise in de-
nen dies bereits praktiziert
werde, auf deren Erfahrung
und Vereinbarungen der
Lahn-Dill-Kreis im Grunde
genommen zurückgreifen
könne. Auch hier sei die Uni-
on optimistisch, eine Mehr-
heit dafür zu finden.

CDU-Kreistagsfraktion fordert Verbesserung für
Grundschule Waldgirmes
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
fordert die CDU-Kreistags-
fraktion, zu prüfen, inwie-
weit es möglich ist, zwei
pädagogisch berechtigte
Wünsche der Schulleitung
und der Kolleginnen und
Kollegen im Interesse der
Kinder in die Tat umzuset-
zen. CDU-Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer hat in sei-
ner Eigenschaft als Bundes-
tagsabgeordneter kürzlich
die Lahnauer Grundschule
besucht und sich anschlie-
ßend mit den Kollegen der
Kreistagfraktion Ronald
Döpp, Johannes Volkmann
und Daniel Steinraths vor
Ort getroffen, um eine mög-
liche Lösung einer Sprung-
grube und einer Laufbahn
vor Ort anzuschauen. Aus
ihrer Sicht müsste die Errich-
tung einer Laufbahn mit
Sprunggrube an der Seite
der Grundschule möglich
sein. Hier reiche ein Ein-
schnitt in das Hanggelände.
Auf die Art und Weise könn-

te man die Sportbedingun-
gen verbessern.

Unabhängig davon, so die
Vertreter der Union, habe
man in dem Antrag den
Kreisausschuss gebeten, zu

prüfen, inwieweit die Mög-
lichkeit besteht, Schwimm-
unterricht den Schülern
wieder ganzjährig anzubie-
ten, so wie es früher einmal
der Fall war. Die Schüler hät-

te seinerzeit das Biebertaler
Bad genutzt, bis der Kreis
aus Kostengründen diese
Fahrten untersagt habe.
Welche Bedeutung das
Schwimmen für Gesundheit,

aber auch für die Sicherheit
in der heutigen Zeit habe,
könne man im Grunde ge-
nommen, so die CDU-Abge-
ordneten, jeder Presseerklä-
rung der Lebensrettungsge-

sellschaft entnehmen, die
sich mit großem Engage-
ment für die Verbesserung
der Schwimmunterrichts-
möglichkeiten einsetze.

Es sei leider festzustellen,
dass die Zahl der Kinder, die
nicht schwimmen können, in
den letzten Jahren deutlich
zugenommen habe – ein
sehr unzufriedenstellender
und nicht zu akzeptierender
Zustand. Wenn es um diese
Fähigkeit des Schwimmens
und damit verbunden der
Sicherheit gehe, so die Ver-
treter der CDU, dürfe dies
nicht daran scheitern, dass
der Kreis einige tausend
Euro weniger für Fahrtkos-
ten aufwenden wolle. In-
wieweit das Lahnauer Bad,
das allerdings nicht ganzjäh-
rig geöffnet sei, verstärkt
genutzt werden könne bzw.
ggf. ein anderes heimisches
Bad, sei ebenfalls Gegen-
stand der Prüfung.

Man hoffe sehr, dass die
anderen Fraktionen zustim-
men.

v.re.: Johannes Volkmann, Ronald Döpp und Hans-Jürgen
Irmer MdB

CDU-Kreistagsfraktion gegen sogenannte
gendergerechte Sprache im amtlichen Gebrauch
(red). In einem Antrag for-
dert die CDU-Kreistagsfrak-
tion die Kreisverwaltung des
Lahn-Dill-Kreises auf, die
Amtssprache Deutsch voll-
umfänglich anzuwenden
und im amtlichen Gebrauch
auf die sogenannte gender-
gerechte Sprache im Sinne
der Barrierefreiheit und der
grammatikalischen Korrekt-
heit zu verzichten. Zur Be-
gründung führten Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer
sowie Lisa Schäfer, eine Ver-
treterin der jungen Genera-
tion der CDU-Kreistagsfrak-
tion, aus, dass die amtliche
Rechtschreibung in Deutsch-
land auf den Empfehlungen
des Rates für deutsche
Rechtschreibung beruhe.
Dieser Rat hat die Aufnah-
me von Genderstern, Unter-
strich, dem sogenannten
Genderbindestrich Gap,
Doppelpunkt oder anderen
verkürzten Formen zur
Kennzeichnung mehrge-

schlechtlicher Bezeichnun-
gen im Wortinneren in das
amtliche Regelwerk der
deutschen Rechtschreibung
ausdrücklich abgelehnt.

Die Union begrüße diese
klare Aussage. Wenn den-
noch von staatlichen Ein-
richtungen ein oftmals au-
tokratischer und grammati-
kalisch fehlerhafter Stil
durch die Gendersprache
herrsche und in der offiziel-
len Kommunikation ver-
wandt werde, drohe eine
ideologische Vereinnah-
mung der Sprache. Der Gen-
dersprache liege ein Welt-
bild zugrunde, das die Ge-
sellschaft nicht als Ganzes
sehe, sondern sie nach Ge-
schlechtern, sexuellen Ori-
entierungen und weiteren
Merkmalen in Gruppen ein-
teile. Das zusätzliche Gen-
dersternchen wäre also ein
Rückschritt bei der Gleich-
berechtigung, denn seit
Jahrhunderten sei das ge-

nerische Maskulinum ge-
schlechtsneutral.

Darüber hinaus sei die
Gendersprache, so Irmer
und Schäfer, auch in ande-
rer Hinsicht nicht inklusiv
und integrierend, sie gren-
ze aus. Gerade im Hinblick
auf eine Behördenkommu-
nikation sollte auf die An-
wendung verzichtet wer-
den, denn zahlreiche sehbe-
hinderte Menschen seien
auf die Benutzung soge-
nannter Screenreader ange-
wiesen. Diese Geräte seien
häufig nicht in der Lage, In-
terpunktionszeichen inner-
halb von Wörtern richtig zu
interpretieren, so dass Sät-
ze und Formulierungen sinn-
entstellend vorgelesen wür-
den. Deshalb spreche sich
auch der Deutsche Blinden-
und Sehbehindertenver-
band als Interessensvertre-
tung der Betroffenen gegen
das Gendern aus.

Und schließlich, so die Ir-

mer und Schäfer abschlie-
ßend, wirke sich laut Bun-
desverband Alphabetisie-
rung und Grundbildung e.V.
die Anwendung von Gen-
dersprache auf die Men-
schen in der Bevölkerung
aus, die funktionale Anal-
phabeten seien. Diese Men-
schen, aber auch viele Nicht-
Muttersprachler, die mit der
schönen und sehr präzisen
deutschen Sprache erstma-
lig konfrontiert würden, sei-
en von einer „genderge-
rechten Sprache“ besonders
negativ betroffen, da sie von
Sonderzeichen oder Binnen-
versalien zusätzlich irritiert
würden. Daher trete die
CDU, wie die überwältigen-
de Mehrheit der Bevölke-
rung, für eine grammatika-
lisch richtige Sprache ein, die
den Lesefluss sowie die Ver-
ständlichkeit fördere, statt
durch falsche Genderspra-
che Menschen auszuschlie-
ßen.

CDU gewinnt einen Sitz im Kreisausschuss

(red). Damit hatte wohl nie-
mand gerechnet. Als in der
letzten Kreistagssitzung die
15 ehrenamtlichen Kreisbei-
geordneten, die zusammen
mit Landrat, Vizelandrat und
dem 2. Kreisbeigeordneten
(letztere drei sind hauptamt-
liche Beigeordnete, die die
Kreisregierung bilden) ge-
wählt werden sollten, waren
die Sitze eigentlich vorher
bereits verteilt. Die Koalition
mit ihren 44 Kreistagsabge-
ordneten (SPD 20, Grüne 12,
FWG 8, FDP 4) konnte somit
rechnerisch davon ausgehen,
von den 15 Kreisbeigeordne-
tenplätze neun Plätze zu er-
halten, die CDU vier, AfD und
Linkspartei je einen. In der
Kreistagssitzung zuvor hatte
die Koalition bereits gegen
den Widerstand der Opposi-
tion beschlossen, die Zahl der
ehrenamtlichen Kreisbeige-
ordneten von 14 auf 15 zu
erhöhen, um damit mehr Pos-
ten für die eigene Koalition
zu schaffen. Dies ging jetzt
gründlich daneben, denn der
zusätzliche Sitz fiel überra-
schenderweise in geheimer
Wahl an die CDU.

Wie konnte das
passieren?
Bei der Wahl für den Kreis-
ausschuss gab es naturge-
mäß die anzukreuzende Lis-
te der CDU (24 Abgeordne-
te hat die Union), eine eige-

ne Liste der SPD (20 Abge-
ordnete), eine gemeinsame
Liste von Grünen und FWG
(gemeinsam 20 Mandate),
eine Liste der FDP (4), eine
der AfD (7) und eine der
Linkspartei (3). Wenn alles
„normal“ verlaufen wäre,
hätte die Koalition ihre neun
Sitze gehabt. Aber es kam
anders, denn die gemeinsa-
me Liste von Grünen und
FWG erhielt nur 19 statt der
20 möglichen Stimmen, und
die Union erhielt 25 statt der
aus eigener Stärke vorhande-
nen 24 Stimmen. Dies bedeu-
tete bei der Auszählung –
nach einem bestimmten Re-
chenverfahren -, dass dadurch
bedingt die CDU einen eh-
renamtlichen Kreisbeigeord-
neten mehr hat und die ge-
meinsame Liste von Grünen
und FWG entfielen statt der
vier nur noch drei Plätze .

Sitzungsunterbrechung
Jetzt war guter Rat teuer,
denn die gemeinsamen Lis-
te von Grüne und FWG war
so aufgebaut, dass erst drei
Grüne und an vierter Stelle
die FWG-Kandidatin zum
Zuge gekommen wäre. Ob
das bewusst so gemacht
worden war, um die FWG
indirekt zu nötigen, „rich-
tig“ zu stimmen, sei dahin-
gestellt. Jedenfalls bedeute-
te das Wahlergebnis, dass
zwar drei Grüne in den

Kreisausschuss gewählt sind,
aber keiner von der FWG.
Das ging natürlich gar nicht!
Ergo mussten sich die Grü-
nen zwischen Thea Garotti,
Klaus Hugo und Heinz Schrei-
ber einigen. Wie es heißt,
wurde gelost. Daraufhin „ver-
zichtete“ Thea Garotti auf
ihre Wahl, was zu einem
wütenden Proteststurm der
grünen Frauen führte, denn
bei den Grünen gilt theore-
tisch die prinzipielle Ab-
wechslung Mann/Frau. Jetzt
waren also zwei Männer im
Kreisausschuss und keine
Frau. Dem Vernehmen nach
hat es intern heftige Debat-
ten gegeben. Normalerwei-
se hätte es im Übrigen so
sein müssen, dass zwischen
den beiden Männern eine
Entscheidung herbeigeführt
worden wäre, wenn man
denn das Grünen-Prinzip
Mann/Frau stringent hätte
durchführen wollen. Logisch
war es aus Sicht der Grünen
jedenfalls nicht.

Grüne Vorsitzende
zweifelt an Zuver-
lässigkeit der Koalition
Wo die Stimme herkam,
man weiß es nicht. Jeden-
falls erklärte die FWG, dass
ihre Leute alle vertragskon-
form abgestimmt hätten,
die Grünen erklärten glei-
ches für ihre Fraktion. Was
sollen sie auch sonst sagen?

Jedenfalls war die grüne
Kreisvorsitzende stinksauer.
Im Internet schrieb sie: „Ich
bin mir nicht sicher, wie wir
uns in den nächsten Jahren
die Zusammenarbeit in ei-
ner Koalition vorzustellen
haben, wenn gegenseitiges
Vertrauen und Verlässlich-
keit unter Vertragspartnern
nicht selbstverständlich ist.
Es gibt hier noch einigen
Klärungsbedarf.“

Politik des kleinsten
Nenners
Das ist sicherlich richtig, aber
so richtig überraschen muss
es nicht, denn die jetzige er-
neut zusammengeschweißte
Viererkoalition, die ein einzi-
ges Ziel hatte, die Union von
der Regierungsbeteiligung
fernzuhalten, hat sich natur-
gemäß auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner geeinigt,
denn in Teilen ideologisierte
Grüne, gepaart mit einer vor
Kraft strotzenden FDP, ob-
wohl sie nach wie vor bei
vier Abgeordneten geblie-
ben ist, und einer nur auf
Esch-Posten-Sicherung be-
dachten Partei und einer
ebenfalls postenabsichern-
den SPD führt nun einmal
nicht zu Aufbruch, zu neu-
en Ideen, sondern zu einem
„Weiter so“ oder auch ei-
nem müden und mühsamen
Verwalten statt eines kraft-
vollen Gestaltens.

Abweichler bei der Koalition – Riesenzoff

Kurz nach der Vereidigung
stellten sich die fünf ehren-
amtlichen Kreisbeigeordne-
ten, die der CDU angehö-
ren, zum Foto. V.l.: Eberhard
Horne (Dillenburg), Kerstin
Hardt (Herborn), Steffen
Droß (Greifenstein), Elisa-
beth Müller (Bischoffen) und
Ronald Döpp (Lahnau).

Sie tragen gemeinsam mit
den drei Hauptamtlichen
sowie den weiteren zehn
ehrenamtlichen Kreisbeige-
ordneten die Verantwor-

Die Kreisbeigeordneten der CDU

tung für die Geschicke des
Lahn-Dill-Kreises in den
nächsten fünf Jahren. Poli-
tisch erfahren sind sie alle.
Elisabeth Müller wechselte
nach 15 Jahren des Vorsit-
zes des Kreistages auf eige-
nen Wunsch in den Kreis-
ausschuss (KA). Steffen Droß
gehörte dem KA schon die
letzten beiden Legislaturpe-
rioden an. Kerstin Hardt,
Eberhard Horne und Ronald
Döpp sind neu in dieser
Funktion, verfügen aber alle

über langjährige Erfahrung
als Kreistagsabgeordnete.

Sie nehmen damit die
Plätze von Ulla Landau, Karl-
Heinz Schüler und Hans Ja-
ckel ein, wobei der KA auf
CDU-Seite in der letzten Le-
gislaturperiode nur über vier
Beigeordnete verfügte. An
dieser Stelle soll den Ehe-
maligen noch einmal ein tief
empfundenes Dankeschön
für eine außergewöhnlich
engagierte Arbeit ausge-
sprochen werden.

Erfreulich:

Vereine dürfen wieder in Sporthallen
(red). Die Corona-Zeit ist für
alle Vereine nicht einfach,
und zwar unabhängig
davon, ob sie im Kulturbe-
reich tätig sind, im Sozial-
bereich, im Sportbereich…
Corona hat erhebliche Aus-
wirkungen, häufig auch fi-
nanzieller Art, vor allen Din-
gen auf die Mitgliederent-
wicklung. Es sind nicht nur
die Sportarten betroffen,
die Außensport betreiben,
sondern auch die, die in den
Hallen ihrem schönen Sport
nachgehen.
Vor diesem Hintergrund hat-
te die CDU-Kreistagsfrakti-
on in der letzten Kreistags-
sitzung einen Dringlichkeits-
antrag eingebracht, der den
Kreisausschuss aufforderte,
die Hallen in den Ferien den
Vereinen zugänglich zu ma-
chen. Dieser Antrag wurde
nicht abgestimmt, da der
dafür zuständige Dezernent
Roland Esch mitteilte, dass
der Antrag überflüssig sei,

der Kreisausschuss habe ge-
nau dies vor. Daraufhin zog
die CDU-Kreistagsfraktion
den Antrag zurück, denn
Ziel war es, im Sinne der Ver-
eine zu einer vernünftigen
Regelung zu kommen. Dies
bedeutet, dass in den Som-
merferien dieses Jahres vom
19. Juli bis 27. August die
kreiseigenen Turnhallen frei
sind. Möglicherweise, so
Esch, brauche man eine Wo-
che zur Grundreinigung.
Dies ist sicherlich akzeptiert.

Einschränkungen
aufheben

Laut Aussage des Kreises
dürften allerdings die Du-
schen nicht benutzt werden,
Zuschauer seien nicht er-
laubt. Außerdem müssten
die Vereine die Kontaktda-
ten der Sportler an den je-
weiligen Trainings- und
Wettkampfterminen erfas-
sen. Aus Sicht der Union sei

angesichts der zum Glück
extrem niedrigen Inziden-
zen – Stand 23.6. 3,2 – diese
Beschränkungen nicht mehr
zeitgemäß. Daher fordere
die Union den Kreis auf, das
Duschen wieder zu ermögli-
chen, ebenso Zuschauer zu-
zulassen, die in der Regel
beim Training ohnehin nicht
vorhanden seien und in den
Sommerferien bei Wett-
kampfterminen ebenfalls
nicht, da in dieser Ferien-
zeit so gut wie keine Wett-
kämpfe stattfinden.

Es müsse völlig ausrei-
chend sein, eine Anwesen-
heitsliste mit Namen der
Trainingsteilnehmer zu füh-
ren, denn jeder Verein ken-
ne die Daten seiner Sport-
ler.

Nach so vielen Beschrän-
kungen in den vergangenen
Monaten sei es an der Zeit,
die bürokratischen Belastun-
gen der Vereine auf ein Mi-
nimum zu reduzieren.
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Autofamilie Marnet erwirbt
Wohnmobilhändler Rehorn aus Oberkleen
(red). Es ist der Traum von
Freiheit und Unabhängig-
keit! Gerade in diesen beson-
deren Zeiten ist der Trend
zum Urlaub mit dem Wohn-
mobil oder dem Wohnanhän-
ger ungebrochen. Die Auto-
familie Marnet, mit 12 Stand-
orten im Rhein-Main-Gebiet,
erwirbt den Wohnmobil-
händler und -vermieter Re-
horn aus Oberkleen. Ziel von
Marnet ist es, das Angebot
rund um die Mobilität auszu-
weiten. Für beide Parteien
erweist sich diese Kooperati-
on als Glücksfall.

Volker Rehorn, Geschäfts-
führer und Gesellschafter
der Auto- und Freizeitmo-
bile Rehorn GmbH, ist in ei-
nem Alter, wo man ans Auf-
hören denkt. Eine Nachfol-
ge innerhalb der Familie war
nicht möglich. In Marnet,
mit Hauptsitz in Königstein
im Taunus, hat Volker Re-
horn einen leistungsstarken
und vertrauensvollen Part-
ner gefunden. Marnet hat
hierzu die Marnet Freizeit-
mobile GmbH gegründet
und sowohl den Geschäfts-
betrieb als auch die Immo-
bilie und Ausstellungsfläche

in Oberkleen erworben. Die
Geschichte von Marnet
reicht bis zur Gründung in
das Jahr 1890 zurück.

Volker Rehorn und seine
Ehefrau Marion Rehorn wer-
den weiterhin im Unterneh-

men mitarbeiten und die Ex-
pansion unterstützen. Mar-
net plant zunächst die Erwei-
terung um einen Standort in
Bad Camberg. Auch hier wer-
den zukünftig Wohnmobile
der Marke Bürstner verkauft

und vermietet. Der Geschäfts-
führer Niels Marnet ist sicher,
dass Volker Rehorn mit sei-
nem Fachwissen hierbei eine
wichtige Unterstützung sein
wird.

Eingefädelt wurde der

Deal durch die exact Bera-
tung aus Wetzlar. Projekt-
leitern Janine Schuff und der
Geschäftsführer Dirk Olbrich
hatten von Volker Rehorn
den Auftrag erhalten, einen
guten Partner für die Zu-
kunft zu gewinnen. Mit
Marnet ist dieser Schritt ge-
lungen. Dirk Olbrich: „Dass
ein familiengeführtes klei-
nes Unternehmen einen so
starken familiengeführten
Partner gewinnen kann, ist
eigentlich die Traumvorstel-
lung einer Nachfolgelö-
sung“.

Volker und Marion Re-
horn sind glücklich, aber
auch gleichzeitig schwingt
die Melancholie mit. Re-
horn: „Man gibt schon ei-
nen Teil von sich selbst ab.“

Die exact Beratung GmbH
hat sich auf Lösungen der
Nachfolgethematik in klei-
nen mittelständischen Un-
ternehmen spezialisiert.
Seit 2007 betreibt die exact
Beratung das Internetportal
www.unternehmensboerse-
hessen.de zur Vermittlung
von Unternehmensverkäu-
fen in Hessen.

v.lks.: Dirk Olbrich (Fa. exact), Volker Rehorn (Fa. Marnet), Niels Marnet (Fa. Marnet),
Marielle Kober (Fa. Martner) und Klaus Marnet (Fa. Marnet) freuen sich über den
gelungenen Deal.

Weniger Pannen, mehr Nachhaltigkeit –

Rechtenbacher Bike Service Center repariert
und wartet Lastenräder

Benjamin Ulm bei einer kleinen Lastenrad-Ausfahrt mit
seinen Sprösslingen.

(K.A.) Nicht nur Fahrräder,
auch Lastenräder werden
immer präsenter im Stadt-
bild. Gerade bei jüngeren
Menschen gelten sie als um-
weltverträgliche und kos-
tengünstige Alternative
zum Auto. Mit ihnen lässt
sich so manche Last wie der
Wocheneinkauf oder auch
der Nachwuchs durch den
Stadtverkehr lenken. „Der
Verkauf von Lastenrädern
hat im letzten Jahr um rund
50 Prozent zugelegt“, be-
richtet Benjamin Ulm, der in
Rechtenbach, direkt an der
Autobahn A45-Abfahrt Lüt-
zellinden, das Bike Service
Center betreibt. Nur, wo
lässt man die schweren Ge-
fährte reparieren? Lastenrä-
der wiegen, je nach Größe,
zwischen 30 und 60 Kilo.
Lässt sich ein Lastenrad nicht
mehr bewegen, wird in der
Regel ein größerer Transport
per Anhänger zur nächsten
Werkstatt nötig.

„Um aufwändige Repara-
turen zu vermeiden, sollten
Fahrräder und besonders
Lastenräder einmal im Jahr
oder alle 1000 Kilometer

gewartet werden“, emp-
fiehlt Ulm. In seiner Werk-
statt repariert er mit seinem
Team Räder aller Marken. Ge-
rade in Zeiten von Corona sei
die Nachfrage nach Repara-
turen immens gestiegen. Rad-
und ausflugsbegeisterte
Menschen stellen derzeit fest,
dass nicht jedes gewünschte
Fahrrad auf dem Markt zur
Verfügung steht. So wird –
auch mit gestiegenem Be-
wusstsein für Nachhaltigkeit
– mehr auf Reparaturen ge-
setzt. Dies stellt Ulm vor Her-
ausforderungen, da derzeit
auch viele Ersatzteile nicht
immer sofort verfügbar sind:
„Jede Bezugsmöglichkeit
wird von uns bis aufs Letzte
genutzt.“

Ulm hat die Erfahrung
gemacht, dass mancher Las-
tenrad-Besitzer sein Gefährt
auf einen Hänger lädt und
bis nach Frankfurt zur Re-
paratur fährt. „Das ist doch
nicht nachhaltig. Reparatu-
ren sollten auch dezentral
durchgeführt werden kön-
nen“, bringt Anna Ulm, Ehe-
frau des Inhabers, das An-
liegen auf den Punkt. Sie

weiß, wovon sie spricht.
Schließlich steht sie mit dem
eigens für sie konstruierten
Kaffee-Lastenrad auf dem
Gießener Wochenmarkt und
verkauft Kaffeespezialitä-
ten. Das Kaffee-Lastenrad
wiegt 200 Kilo und wird
wegen des hohen Gewichts
rund alle 500 Kilometer von
ihrem Mann gewartet.
„Wartungen verringern das
Pannenrisiko und ermögli-
chen die Planbarkeit von
Unternehmungen.

Schließlich möchte nie-
mand beim Ausflug mit der
gesamten Familie von einer
Panne überrascht werden“,
ergänzt der Meister der
Zweiradmechanik.

Ulms Leidenschaft gilt der
Reparatur. In seinem Ge-
schäft verkauft er auch neue
Fahrräder, vorrangig von
deutschen Fahrradmanufak-
turen und individualisierba-
ren Fahrradmarken. Wegen
der hohen Nachfrage konnte
er die Geschäftsfläche
mittlerweile auf 150 Quadrat-
meter verdoppeln. Anfang
August möchte Ulm einen
weiteren Azubi einstellen.

Dank CDU/CSU und SPD

Strafprozessordnung wird verändert
Neue Beweismittel können zur Aufhebung eines Freispruches führen

(red). Wer rechtskräftig ver-
urteilt ist, kann jederzeit die
Neuaufnahme des Prozesses
wegen neuer entlastender
Tatsachen, beantragen.

Umgekehrt war es jedoch
bislang so, dass ein Täter,
der wegen eines mutmaß-
lich begangenen Deliktes

aus Mangel an Beweisen
freigesprochen werden
musste, darauf vertrauen
konnte, dass er wegen die-
ses Delikts nie wieder ange-
klagt wurde. Später gefun-
dene Beweismittel, DNA-
Spuren und anderes mehr
konnten nicht mehr gegen

ihn verwendet werden.
Der Deutsche Bundestag

hat jetzt auf Antrag von
CDU/CSU und SPD beschlos-
sen, diese Gesetzeslücke in
der Strafprozessordnung zu
ändern. Nach dem „Gesetz
zur Herstellung materieller
Gerechtigkeit“ soll eine Wie-

deraufnahme des Prozesses
nun auch dann möglich sein,
wenn sich aus nachträglich
verfügbaren Beweismitteln
die hohe Wahrscheinlichkeit
einer Verurteilung des Frei-
gesprochenen ergibt. Eine
sehr sinnvolle Entscheidung
des Deutschen Bundestages.

Der Erwerb und Besitz von Kinderpornos
ist jetzt eine Straftat
(red). Vor wenigen Wochen
beschloss der Deutsche Bun-
destag das Gesetz zur Be-
kämpfung sexuellen Kindes-
missbrauchs, dem anschlie-
ßend auch der Bundesrat
erfreulicherweise zustimm-
te. Wie dringend notwen-
dig es ist, den Strafverfol-
gungsbehörden mehr Perso-
nal, mehr rechtliche Mög-
lichkeiten zur Erforschung
des sogenannten Darknets
zu geben, macht die Aufde-
ckung der Darknet-Plattform
„Boystown“ deutlich. Hier
wurde ein international täti-

ger Kinderpornoring ausge-
hoben, der erschütternde Ein-
blicke gab in die Welt pädo-
philen Denkens und Han-
delns. Es ist einfach nur ekel-
erregend, abstoßend, um
nicht zu sagen pervers.

Erfreulich, dass in diesem
Gesetz die meisten Taten
zum Verbrechen hochge-
stuft werden. Das heißt,
künftig ist auch der Erwerb
und der Besitz kinderporno-
graphischer Schriften eine
Straftat, nicht nur deren
Herstellung. Damit einher
geht der Gedanke, dass sich

mancher mehr denn je
überlegt, sich eine so wider-
liche Schrift zu beschaffen,
weil das Beschaffen ab jetzt
eine Straftat ist, die mit ent-
sprechender Strafe verse-
hen ist.

Vor diesem Hintergrund,
so der heimische CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-
Jürgen Irmer, begrüße er
einerseits das verabschiede-
te Gesetz, appelliere
andererseits an die Bevöl-
kerung, beispielsweise die
Arbeit des Deutschen Kin-
derschutzbundes – in die-

sem Fall des Ortsverbandes
Wetzlar – zu unterstützen.
„Die in der Regel ehrenamt-
lich Tätigen des Kinder-
schutzbundes haben Unter-
stützung durch neue Mit-
glieder, durch Aktive mehr
als verdient, arbeiten sie in
Wetzlar doch seit rund 40
Jahren zum Wohle unserer
Kinder, und dafür soll an
dieser Stelle auch einmal
Anerkennung für die geleis-
tete Arbeit ausgesprochen
und ein tiefes Dankeschön
gesagt werden“, so Irmer
abschließend.
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Haushalt 2021 der Stadt Aßlar
Wegen Millionendefizit von CDU abgelehnt
(N.K.) Der Haushalt der
Stadt Aßlar weist ein Milli-
onendefizit auf und wurde
deshalb in der März-Sitzung
mit Stimmen der CDU, der
SPD und der Grünen abge-
lehnt. Nach der Wahl wur-
de dieser ohne Veränderun-
gen erneut den Stadtverord-
neten vorgelegt und mit
den Stimmen der FWG und
den Grünen verabschiedet.
Nicht nur in den Augen des
neugewählten Fraktions-
führers Nicklas Kniese ein
No-Go in der Aßlarer Stadt-
politik. In seiner Rede be-
kundete er, dass in den Au-
gen der CDU der Haushalt
ein Sanierungsfall sei, der,
wenn er nicht schnellstens
angegangen wird, die Stadt
vor ganz andere finanzielle
Probleme als durch die Pan-
demie stellen wird. Gleich
zweimal hielt er den anwe-
senden Stadtverordneten
einen wichtigen Satz aus
dem Haushalt vor: „Der
Haushaltsausgleich wird bis
2023 angestrebt.“ Mit ei-

nem Millionen-Defizit im
Ergebnishaushalt von
2.335.000 Euro (nach neues-
ten Prognosen angeblich
nur noch 1.400.000 Euro) bei
gleichzeitiger Kreditverfü-
gung von sage und schreibe
5.000.000 Euro.

Meine Damen und Her-
ren, so kann man nicht wirt-
schaften. Von den einst Mil-
lionen an Rücklagen sind
Stand 2021 nur noch
250.000 Euro übrig. Eine
sträfliche finanzpolitische
Lage für die Stadt Aßlar,
welche seit Jahren von ei-
ner Partei regiert wird, die
dieses Problem offensicht-
lich nicht erkennen möchte.
Hier wird im blinden Aktio-
nismus die Grundsteuer an-
gehoben, um die Einnah-
men irgendwie zu steigern,
statt über die Ausgaben und
Ziele ernsthaft mit allen Be-
teiligten an einem Tisch zu
sprechen (Stichwort: Haus-
haltskonsolidierungsaus-
schuss).

Anstatt die wichtigen

Punkte anzugehen, schreibt
man lieber im ADW, dass

Aßlar in den vergangenen
Jahren ja immer Rücklagen
gebildet habe und diese nun
in schwierigen Zeiten zur
Verfügung ständen. Die
Wahrheit sieht jedoch
anders aus. In den vergan-
genen Jahren wurde der
Haushalt stets aus Rückla-
gen ausgeglichen und somit
genehmigungsfähig ge-
macht. Ein Umstand, den die

Aßlarer CDU wiederholt öf-
fentlich bemängelt hat.
Immer wieder hat die CDU
auf drohende finanzielle
Probleme hingewiesen und
den Bürgermeister stets di-
rekt in die Verantwortung
gezogen. Als der Haushalt
abgelehnt wurde, hätte die-
ser dem Magistrat zur Über-
arbeitung vorgelegt werden
müssen. Dazu ist der Magis-
trat da. Nach der Überarbei-
tung sollte der Haushalt in
die Ausschüsse und dann er-
neut in die Stadtverordne-
tenversammlung einge-
bracht und in einer weite-
ren Sitzung verabschiedet
werden.

Hinzu kommt der Um-
stand, dass viele neuen Par-
lamentarier nur anderthalb
Wochen Zeit hatten, um sich
in ein über 700 Seiten lan-
ges Dokument einzuarbei-
ten, über das sie abstimmen
sollten. Wenn man mal ehr-
lich in die Runde fragt, wer
das geschafft hat… die Ant-
wort sparen wir uns an die-

ser Stelle.
Daher lehnt die CDU-Frak-

tion in Zukunft weiterhin
defizitäre Haushalte ab und
appelliert auch an die an-
deren Fraktionen dies zu
tun. Wir brauchen endlich
wieder gefestigte und be-
lastbare Finanzen für Aßlar,
um krisenfestes Planungs-
management und Planungs-
sicherheit für die kommen-
den Jahre zu haben.“

Die komplette Haushalts-
rede ist im Übrigen auf der
CDU-Homepage www.cdu-
asslar.de  nachzulesen.

Anschließend stellt die
CDU-Fraktion noch einen er-
gänzenden Antrag:

Seit der zweiten Welle
war die Laguna Aßlar mehr
als sieben Monate geschlos-
sen. Die CDU fordert, einen
Nachtragshaushalt dazu in
den kommenden Ausschuss-
sitzungen vorzulegen und
diesen von den Stadtverord-
neten prüfen zu lassen. Der
Antrag wurde mit großer
Mehrheit angenommen.

Niklas Kniese

CDU-Fraktion Bischoffen nimmt ihre Arbeit
in der Gemeindevertretung auf
(E.M.) Die CDU-Fraktion der
Gemeindevertretung Bi-
schoffen hat Hartmut Groos
zu ihrem Vorsitzenden ge-
wählt. Er übernimmt auch
den Vorsitz im Haupt- und
Finanzausschuss der Ge-
meinde. Dieses Amt hatte er
bereits in der Zeit vor 2011
ausgeübt. Zum Vorsitzenden
des Bau-, Planungs- und Um-
weltausschusses in dieser
Wahlperiode wurde Henrik
Nickel einstimmig in der ers-
ten Sitzung des Ausschusses
gewählt. Somit hat die CDU-
Fraktion in beiden Ausschüs-
sen der Gemeinde den Vor-
sitz. Mit Marina Müller-Kaut
und Dieter Schneider hat die
CDU-Fraktion zwei weitere
erfahrene Kommunalpoliti-
ker für die Fachausschüsse
benannt. Als Beigeordnete
des Gemeindevorstands sind

für die CDU Christian Schnei-
der und Harry Schmidt ge-
wählt worden.

Hartmut Groos würdigte
die langjährige Tätigkeit des
ersten Beigeordneten Ger-
hard Müller: „Du bist
glücklicherweise weiter ein
Mitglied in der CDU-Frakti-
on und so können wir
jederzeit auf Deinen politi-
schen Erfahrungsschatz zu-
rückgreifen“, freute sich
Groos. „Unser Ziel sollte eine
kollegiale, friedfertige und
zum Wohle der Bürger en-
gagierte Politik sein“, so
Gerhard Müller in seiner Er-
öffnungsrede als Altersprä-
sident der Gemeindevertre-
tung Bischoffen.

Thorsten Ströher und Eli-
sabeth Müller komplettieren
die sach- und fachliche Kom-
petenz der CDU-Fraktion.

Sascha Knöpp.

Carmen Lenzer

Braunfels

Christian Biniarz (CDU) zum 1. Stadtrat gewählt
CDU und FDP/FWG arbeiten eng zusammen
(S.K.) Bei der Kommunal-
wahl im März konnte die
Braunfelser CDU neuerlich
stärkste Kraft werden. Die
Christdemokraten stellen
mit 15 von 37 Stadtverord-
neten mit Abstand die größ-
te Fraktion. „Um wichtige
Zukunftsthemen der Digita-
lisierung, der Förderung des
Ehrenamts und der Wirt-
schaft als auch in der Sozial-

politik umzusetzen, bedarf
es einer stabilen Parla-
mentsmehrheit. Da die CDU
diese nicht alleine hat, muss
mit einem verlässlichen Part-
ner, der inhaltlich analoge
Schwerpunkte hat, zusam-
mengearbeitet werden“, so
die Stadtverbandsvorsitzen-
de Carmen Lenzer.

In der FDP/FWG-Fraktion
hat die CDU ihren privile-

gierten Partner gefunden.
Fraktionsvorsitzender Sa-
scha Knöpp (CDU) erläuter-
te die Bedeutung der privi-
legierten Partnerschaft. „In
allen Sachfragen ist die FDP/
FWG für uns der erste An-

sprechpartner. Beide Frakti-
onen verbindet der Wille,
die Zukunft von Braunfels
aktiv zu gestalten. Die in-
haltlichen Schnittmengen
sind enorm und wir werden
sukzessive die Themen ab-
arbeiten.“ Knöpp erklärte
jedoch, dass kein Koalitions-
vertrag existiert und die Uni-
on offen für Gespräche mit
den weiteren Fraktionen im
Stadtparlament ist.

Konkret möchte die CDU
erreichen, dass Start-Ups
gefördert werden, der Glas-
faserausbau in jedes Gebäu-
de beginnt, ehrenamtliches
Engagement gefördert und
die ideelle Vereinsförderung
mittels eines Ehrenamtsbe-
auftragten gestärkt wird.
Die Neukonzeption der Kur
GmbH und die Stärkung des

Gesundheitsstandortes
Braunfels mittels der An-
siedlung einer Rettungswa-
che und dem Bau eines Ärz-
tehauses stehen ebenso auf
der Agenda. Im Bereich So-
ziales stehen die Sicherstel-
lung der Kinderbetreuung,
moderne Spielplätze, ein
Bürgerbus und die Barriere-
freiheit im Fokus. Nicht ver-
gessen wird die Union den
Klima- und Umweltschutz.
„Wir jagen aber hier keinen
utopischen ideologischen
Zielen hinterher, sondern
sehen konkrete Maßnah-
men wie Förderung von PV-
Anlagen, Ladeinfrastruktur
für E-Autos und E-Bikes und
einer nachhaltigen Wald-
wirtschaft als zielführend
an“, erläuterte der stellver-
tretende Fraktionsvorsitzen-
de Hans-Werner Maurer
(CDU).

1. Stadtrat von der CDU

In der konstituierenden
Stadtverordnetenversamm-
lung und den konstituieren-
den Sitzungen der Ausschüs-
se wurden u.a. zentrale Per-
sonalentscheidungen ge-
troffen. Sehr erfreulich ist
es aus Sicht der CDU, dass

nach 26 Jahren wieder die
Union mit Christian Biniarz
den 1. Stadtrat stellt. Bini-
arz wurde auf einer gemein-
samen Liste von CDU, FDP/
FWG und Grünen gewählt.
Der wichtige Haupt- und Fi-
nanzausschuss wird von Car-
men Lenzer (CDU) und der
Ausschuss für Familie, Eh-
renamt und Soziales von
Niels Engelmann (CDU) ge-
führt. Zugleich wurde auf
Initiative der CDU der Zu-
kunftsausschuss (ZA) für die
Themen Digitalisierung,
Wirtschaft und Gesundheit
gegründet. Mit dem Aus-
schuss für nachhaltige Stadt-
entwicklung sind es nun vier
Fachausschüsse, die inhalt-
lich für die Zukunft von
Braunfels arbeiten. „Wir
freuen uns, dass nach zehn
Jahren ohne personelle Ver-
antwortung wieder kluge
und junge Köpfe der CDU
sich für Braunfels federfüh-
rend engagieren“, so Sascha
Knöpp abschließend.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Halbjährige Sperrung der B49-Abfahrt in Solms-Oberbiel
kommt nicht zustande
Einsatz von CDU-Abgeordneten zahlt sich aus – Falschbehauptungen des FWG-Stadtverordneten Müller

(L.S.) Immer wieder kam es
in der Vergangenheit an
Wochenenden zu Sperrun-
gen der B49 zwischen den
Anschlussstellen Solms und
Wetzlar-Dalheim. Bereits
diese Sperrungen belasteten
die Bürger von Solms und
Umgebung massiv, weil
dadurch große Staus auf
den Umleitungsstrecken
entstehen. Doch kürzlich
ging es nicht mehr nur um
ein paar Tage Sperrung, son-
dern die damaligen Pläne
von Hessen Mobil hätten ei-
nen Verkehrskollaps im
Oberbieler Ortskern verur-
sacht.

Grund dafür war, dass
Hessen Mobil aufgrund des
vierspurigen Ausbaus der
Bundesstraße eine halbjäh-
rige Sperrung der Aus- und
Abfahrt nach Oberbiel ge-
plant hatte. Die Ortsdurch-
fahrt durch Oberbiel ist
ohnehin in einem schlech-
ten Zustand. Lediglich der
westliche Teil der Ortsdurch-
fahrt wurde unter anderem
durch den Einsatz unseres
heimischen Landtagsabge-
ordneten Frank Steinraths
(CDU) teilsaniert. Der restli-
che Teil ist noch immer eng
und weist enorme Straßen-
schäden auf, die bei der
Durchfahrt behindern und
für Lärm sorgen.

Durch die vorgesehene
Sperrung hätte man vor al-
lem mit einer erheblichen
Zunahme des Schwerlastver-
kehrs rechnen müssen. Zu
den Hauptbetroffenen der
geplanten Sperrung hätten
neben dem Busverkehr un-
ter anderem die Oberbieler
Firma TransPak und das
Sporthaus Kaps gezählt. All-
eine von TransPak wären bei
einer Sperrung der Abfahrt
am Tag rund 100 LKW durch
die enge Ortsdurchfahrt ge-
fahren, was die Anwohner

massiv belastet hätte.
Auch ein Modellversuch,

der auf Initiative der WNZ-
Redakteurin Verena Napion-
tek stattgefunden hat, zeig-
te, dass in der engen Orts-
durchfahrt noch nicht ein-
mal zwei LKW aneinander
vorbeifahren können. Die

CDU Solms bedankt sich bei
Frau Napiontek für diese In-
itiative, ihren Einsatz und
die sehr gute Berichterstat-
tung über diese Problema-
tik.

Wie die Wetzlarer Neue
Zeitung am 5. Juni berichte-
te, lagen die Pläne bezüg-
lich einer Sperrung bei der
Verkehrsbehörde schon län-
ger auf dem Tisch. Jedoch
fand keine Information über
die Sperrung gegenüber der
Stadt Solms und den An-
wohnern statt.

Die CDU Solms verurteilt
diesen fehlenden Informa-
tionsfluss und fordert Hes-
sen Mobil und den zustän-
digen Verkehrsminister Ta-
rek Al-Wazir (Bündnis 90/Die
Grünen) auf, bei künftigen
Projekten für einen besse-
ren und frühzeitigen Infor-
mationsaustausch gegenü-
ber der Stadt Solms zu sor-
gen.

Als Bürgermeister Indert-
hal (SPD) von der Sperrung
erfuhr, kontaktierte er die
CDU-Landtagsabgeordne-
ten Jörg Michael Müller und
Frank Steinraths sowie die
CDU Solms und bat um Un-
terstützung. Am nächsten
Tag kümmerten sich die

Landtagsabgeordneten in
Wiesbaden, und es folgten
zahlreiche Briefe/Gespräche
mit Hessen Mobil. Nachdem
der örtliche Bundestagsab-
geordnete Hans-Jürgen Ir-
mer von anliegenden Ge-
werbetreibenden und An-
wohnern bezüglich der
Sperrung um Unterstützung
gebeten wurde, setzte er
sich mit einem Schreiben an
Minister Al-Wazir erneut
ein.

Umso verwunderlicher
war daher der Vorwurf am
9. Juni vom Stadtverordne-
ten Andreas Müller (FWG)
via Facebook, die CDU wäre
nur im Wahlkampf aktiv und
würde sich bei der Sperrung
der Abfahrt in Wiesbaden
nicht einsetzen. Dieser Vor-
wurf ist eine klare Falschbe-
hauptung des FWG-Stadt-
verordneten, da sich die
CDU-Abgeordneten auf al-
len Ebenen sofort eingesetzt

haben, um eine halbjährige
Sperrung der Abfahrt zu ver-
hindern.

Unwissen des FWG-
Stadtverordneten?

Nein, leider nicht! Nach
dem FWG-Beitrag in den so-

zialen Medien kontaktierte
man von Seiten der CDU so-
wohl Herrn Müller als auch
den FWG-Fraktionsvorsit-
zenden Frank Metz. Herrn
Müller wurde ein Gespräch
angeboten, um weitere öf-
fentliche Konsequenzen zu
vermeiden und den Vorfall
einvernehmlich zu klären.
Doch das Angebot wurde
leider nicht angenommen,
daher folgt nun eine öffent-
liche Stellungnahme der
CDU gegen diese Falschbe-
hauptung.

Ebenfalls verwunderlich
war es, dass Stadtverordne-
te der Grünen den Face-
book-Beitrag von Herr Mül-
ler mit „Gefällt mir“ mar-
kierten. Stattdessen wäre es
sinnvoller gewesen, wenn
sich die Solmser Grünen bei
ihrem Verkehrsminister Ta-
rek Al-Wazir (Grüne) für die
Oberbieler Bürgerinnen und
Bürger eingesetzt hätten.

Der CDU war es zu jedem
Zeitpunkt, fernab von par-
teipolitischen Farben, wich-
tig, dass eine Lösung für die
Anwohner und Gewerbe-
treibenden in Oberbiel ge-
funden wird. Haltlose
Falschbehauptungen kön-
nen und dürfen nicht so ste-
hengelassen werden. Dage-
gen wird sich die CDU Solms
auch in Zukunft massiv weh-
ren.

Nach intensiven Bemü-
hungen informierte dann
Hessen Mobil am 16. Juni
unseren örtlichen Landtags-
abgeordneten Frank Stein-
raths (CDU), dass eine Lö-
sung gefunden wurde. Die-
se Lösung sieht vor, dass die
Behelfsausfahrt, die erst
kürzlich eingerichtet wor-
den ist, so angepasst wird,
dass während der Ausbau-
maßnahmen der Verkehr
weiter fließen kann und es
nur zu kurzfristigen Sper-
rungen kommen soll.

Die CDU Solms begrüßt
diese Lösung und dankt al-
len anliegenden Anwoh-
nern, Unternehmen, Abge-
ordneten sowie Bürgermeis-
ter Inderthal (SPD) für ihren
Einsatz in dieser Angelegen-
heit.

CDU Solms

CDU-Antrag zur Nutzung der Corona-
Warn-App und der Luca-App angenommen
(L.S.) In der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt
Solms am 8. Juni 2021 stell-
te die Solmser CDU-Frakti-
on einen Antrag für die Nut-
zung der Corona-Warn-App
und der Luca-App im Rat-
haus. Außerdem soll die
Stadt Solms die Nutzung
dieser digitalen Nachverfol-
gungsmöglichkeiten aktiv
bewerben und den städti-
schen Einzelhandel, die Gas-
tronomie sowie sonstige
Gewerbe- und Veranstal-
tungsformate bei der Ein-
führung und Umsetzung
beratend unterstützen.

Lisa Schäfer (stellv. Frakti-
onsvorsitzende der CDU-
Fraktion) sagte: „Die Nach-
verfolgungs-Apps, die wir
vor Ort einführen können,
bieten einen wichtigen Bau-
stein zur Pandemiebewälti-
gung. Mit diesen Nachver-
folgungs-Apps kann es ge-
lingen, Infektionsketten
frühzeitig zu erkennen und
zu unterbrechen, damit Ge-

sundheitsämter sofort ent-
sprechende Maßnahmen
veranlassen können. Außer-
dem wird damit das Ziel ver-
folgt, fehleranfällige und
möglicherweise unvollstän-
dige Papierlisten größten-
teils zu ersetzen.

„Beide Apps bieten eine
sichere und datenschutzkon-
forme Möglichkeit, schnell
Kontaktpersonen nachzu-
verfolgen. So wird die Ar-
beit der Gesundheitsämter
erheblich entlastet,“ mach-
te Schäfer deutlich.

Beispielsweise beim Betre-
ten der Verwaltung kann
sich dann in der App regist-
riert werden, indem man ei-
nen QR-Code mit dem
Smartphone einscannt. Beim
Verlassen der Örtlichkeit
checkt man dann wieder
aus. Sollte zur gleichen Zeit
eine mit Corona infizierte
Person in der Nähe gewe-
sen sein, werden diese In-
formationen an das zustän-
dige Gesundheitsamt ver-

schlüsselt übermittelt und
die Kontaktpersonen infor-
miert.

Schäfer wies daraufhin,
dass bereits einige Solmser
Unternehmen sowohl die
Corona-Warn-App als auch
die Luca-App nutzen. Daher
müsse auch die Verwaltung
ihrer Vorbildfunktion nach-
kommen und ebenfalls mit
entsprechenden QR-Codes
ausgestattet werden. Diese
QR-Codes sollen sowohl dem
Bürgerverkehr in der Ver-
waltung als auch den städ-
tischen Gremiensitzungen
und anderen Veranstaltun-
gen dienen.

„Lassen Sie uns also ge-
meinsam die Chancen der
Digitalisierung bei der Pan-
demiebewältigung nutzen
und stimmen Sie dem An-
trag zu“, forderte Lisa Schä-
fer am Ende der Antragsbe-
gründung. Anschließend
stimmten neben der CDU-
Fraktion die SPD-, FWG-, und
FDP-Fraktion dem Antrag

zu. Bündnis 90/Die Grünen
konnten dem Antrag nicht
folgen. Somit wurde der
Antrag mehrheitlich ange-
nommen. Die Solmser CDU
bedankt sich bei der SPD,
FWG und FDP für die kon-
struktive Unterstützung und
die Annahme des Antrags.

Lisa Schäfer

Wetzlar

Europabad in Sommerferien offenhalten,
um Schwimmkurse zu ermöglichen
(red). Der Ortsverband des
Deutschen Kinderschutz-
bundes Wetzlar hat kürzlich
in einem sehr interessanten
Artikel in der WNZ gefordert,
dass das Europabad in den
Sommerferien geöffnet wer-
den sollte. Das Bad war ver-
ständlicherweise, wie viele
andere, viele Monate ge-
schlossen. Umso größer ist der
Bedarf nach Schwimmen all-
gemein. „Aus meiner Sicht“,
so der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer,

„sollte auch die Chance er-
griffen werden, gezielt und
kurzfristig zusätzliche
Schwimmkurse als Ersatz für
ausgefallene schulische
Schwimmkurse anzubieten.“

Es sei allgemein bekannt,
dass die Zahlen der Bade-
unfälle deutlich gestiegen
seien. Wenn man mit der
DRLG spreche, erfahre man
von den Praktikern, welche
Probleme es zunehmend
gebe. Ein Problem sei ohne
jeden Zweifel, dass die Zahl

der Kinder, die in der Lage
seien zu schwimmen, abge-
nommen habe. Daraus re-
sultierten leider auch zusätz-
liche und unnötige Badeun-
fälle mit teilweise sehr tra-
gischen Folgen.

Von daher wolle er den
Appell des Kinderschutzbun-
des und einiger engagierter
Bürger unterstützen. Er
habe deshalb Oberbürger-
meister Wagner mit der Bit-
te um wohlwollende Prü-
fung angeschrieben.



Seite 12  Wetzlar      Kurier   Nr. 7 · 40. Jahrgang

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Über 330 Millionen Euro für Kindertagesstätten
(red). „Der Einsatz für Fami-
lien ist ein zentraler Bau-
stein unserer Politik.“ Das
sagte der CDU-Landtagsab-
geordnete Frank Steinraths
und fügte an: „Kinderbe-
treuungseinrichtungen sind
ein zentraler Baustein der
deutschen Familienpolitik.
Deswegen unterstützen wir
die Kommunen bei Neubau
und Sanierung von Kitas.
Denn Familien brauchen ver-
lässliche Betreuungsmög-
lichkeiten, um ihre individu-
ellen Nöte und Bedarfe zu
decken.“

„In den letzten Jahren ha-
ben wir durch Bundes- und
zuletzt auch durch zahlrei-
che Landesprogramme
insgesamt 332 Millionen
Euro in Hessen zur Unter-
stützung der kommunalen
Familie bereitgestellt. In den
Lahn-Dill-Kreis fließen da-
von insgesamt 9.599.422
Millionen Euro. Eine über-
aus stattliche Summe. Profi-
tiert haben hiervon insbe-
sondere die Orte Lahnau,

Solms, Dietzhölztal, Her-
born, Waldsolms, Aßlar und
Hohenahr, deren Bauprojekt
mit 3.460.000 Euro geför-
dert wurde. Hierdurch ent-
stehen 9 neue Kita- bzw.
Krippengruppen und 33
werden erhalten. Zudem
entstehen 28 neue Plätze in
der Tagespflege und 25 wer-

den erhalten“, berichtet der
Landtagsabgeordnete Jörg
Michael Müller.

In Zeiten steigender Kin-

derzahlen und wachsender
Betreuungsumfänge sehen
sich die Kommunen hessen-
und bundesweit vor der He-
rausforderung, immer
wieder neue Einrichtungen
für die Kinderbetreuung zu
bauen oder bestehende zu
erweitern. „Die diesbezüg-
lich angespannte Finanzsitu-
ation in den Kommunen ist
auch uns in der CDU
durchaus bewusst.“ Daher
hatte der Bund entsprechen-
de Förderprogramme aufge-
legt, die bis ins Jahr 2019
liefen. „Trotz einer großen
Antragsflut der Kommunen
und trotz unseres Drucks
haben sich der Bund - und
auch die damalige Familien-
ministerin der SPD, Franzis-
ka Giffey - lange nicht
imstande gesehen, diese zu
verlängern oder zu versteti-
gen“, bedauerte Müller.

Aus diesem Grund hat sich
die CDU geführte Landesre-
gierung im Jahr 2019 dazu
entschlossen mit Beschluss
zum Haushalt 2020 zusätzli-

che 92 Millionen Euro für
den Bau und die Sanierung
von Kinderbetreuungsplät-
zen in den nächsten vier Jah-
ren zur Verfügung zu stel-
len. Das sind 23 Millionen
Euro pro Jahr, um aus Lan-
desmitteln Abhilfe zu schaf-
fen - also der Betrag, den
auch der Bund in den Vor-
jahren bereitgestellt hatte.
Weitere 50 Millionen Euro
wurden über den Haushalt
2021 zur Verfügung gestellt.
„Das ist deutschlandweit ein-
malig und sehr viel mehr
Geld, als andere Länder ih-
ren Kommunen zu diesem
Zweck zur Verfügung stel-
len“, so Steinraths. Zusätzlich
hat nunmehr erfreu-
licherweise auch der Bund im
Zuge des Corona-Konjunktur-
paketes im Juni 2020 noch
einmal Kitainvestitionsmittel
bereitgestellt, sodass den
Kommunen in Hessen für die
Jahre 2020 und 2021 weitere
77 Millionen Euro zur Verfü-
gung stehen. Dieses Corona-
Programm begleitet das Land

Hessen mit weiteren 27 Milli-
onen Euro aus dem Sonder-
vermögen. Insgesamt stehen
den Hessischen Kommunen
dadurch seit 2019 zusätzliche
246 Millionen Euro zur Ver-
fügung, die bis 2023 zur
Schaffung zahlreicher Kinder-
betreuungsplätzen beitra-
gen.

„Mit diesen Mitteln leis-
ten Land und Bund einen
großen Beitrag für die wich-
tige Aufgabe der Kinderbe-
treuung, die eigentlich vor-
nehmlich eine kommunale
ist. Dass die CDU-geführten
Regierungen in Land und
Bund so viel Geld in die Kin-
derbetreuung geben, ist ein
deutliches Zeichen dafür,
wie wichtig uns Eltern und
Kinder sind. Wir unterstüt-
zen diese gerne bei der Ver-
einbarkeit von Familie und
Beruf, zumal die Corona-
Pandemie uns allen gezeigt
hat, wie wichtig eine gute
und verlässliche Kinderbe-
treuung ist“, schließen bei-
de Abgeordnete ab.

Jörg Michael Müller, MdL

Frank Steinraths, MdL

Endlich: Schreiben nach Gehör wird abgeschafft

Bildungssprache Deutsch gestärkt und korrekte
Rechtschreibung von Anfang an
(red). Schreiben nach Gehör
ist passé. Die Methode,
Schreiben zu lernen, indem
man schreibt, wie man ein
Wort hört, wurde nun ent-
sprechend des Koalitions-
vertrags von CDU und Grü-
nen abgeschafft. Daher darf
Schreiben nach Gehör ab
Beginn des Schuljahrs 2021/
22 nicht mehr angewandt
werden. „Kinder müssen
von Anfang an richtig lesen
und schreiben lernen. Wer
mit Schreiben nach Gehör
lernt, lernt es meist zunächst

falsch und muss dann spä-
ter mühsam neu bzw. um-
lernen. Wir haben dieser
Methode nun einen Riegel
vorgeschoben“, erklärt der
Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths.

Deutsch ist Bildungs-,
Amts- und Verkehrssprache.
„Es ist außerordentlich wich-
tig, dass man sich in der
deutschen Sprache korrekt
ausdrückt, Texte sinnerfas-
send lesen und richtig Recht-
schreiben kann. Erst das er-
möglicht die volle gesell-

schaftliche Teilhabe und den
Zugang zur erforderlichen
Wissens- und Informations-
grundlagen“, so der Abge-
ordnete.

Weiterhin wurde von der
Koalition gemäß Vereinba-
rung beschlossen, dass Schü-
ler bis zum Verlassen der
Grundschule einen verbind-
lichen Grundwortschatz be-
herrschen müssen. Auch
müssen ab sofort verpflich-
tende Vorlaufkurse von al-
len Kindern im Vorschulal-
ter besucht werden, welche

Schwierigkeiten in der deut-
schen Sprache aufweisen.
Für die 4. Jahrgangsstufe
wird eine Stunde mehr an
Deutschunterricht in den
Grundschulen angeboten.
Zudem wird ab dem nächs-
ten Schuljahr eine verbun-
dene Handschrift verbind-
lich festgelegt. „Wir starten
eine Bildungsoffensive an
den Grundschulen, um allen
Schülerinnen und Schülern
einen guten Start ins Leben
zu ermöglichen. Wir verbes-
sern die Leseförderung so-

wie die Lesemotivation al-
ler Kinder in den ersten vier
Schuljahren. Darauf können
sie später dann aufbauen“,
schließt Steinraths ab.

Großer Erfolg für Hessen

Europäische Staatsanwaltschaft in Frankfurt
(red). Mit großer Freude, so
Hessens Justizministerin Eva
Kühne-Hörmann (CDU),
habe sie die Entscheidung
der Europäischen Staatsan-
waltschaft mit zentralem
Sitz in Luxemburg aufge-
nommen, in Frankfurt Dele-
gierte Europäische Staatsan-
wälte in Form einer Außen-
stelle anzusiedeln. Mit die-
ser Entscheidung, die man

sehr stark unterstützt habe,
würden der Justizstandort
Hessen und das Bundesland
sowie der Standort Frank-
furt aufgewertet.

Diese europäische Behör-
de könne künftig selbststän-
dig Straftaten ermitteln und
verfolgen, und zwar immer
dann, wenn es um Ver-
dachtsmomente zu Lasten
der Finanzen der EU gehe,

also bei Fragen des grenzü-
berschreitenden Mehrwert-
steuerbetruges, bei Subven-
tionsbetrug und anderen
Delikten zum Nachteil der
finanziellen Interessen der
Europäischen Union.

Mit diesen Delegierten
Staatsanwälten in den ver-
schiedenen Mitgliedsstaaten
seien sie das Herz der Euro-
päischen Staatsanwalt-

schaft, denn so könne man
ohne Verzögerung vor Ort
ermitteln. Es sei ein offenes
Geheimnis, fügte CDU-Bun-
destagsabgeordneter Hans-
Jürgen Irmer hinzu, dass ein
kleiner Prozentsatz der EU-
Milliardenhilfen und Sub-
ventionen nicht dort ankom-
men würden, wofür sie ei-
gentlich gedacht gewesen
seien. Der Prozentsatz sei

zwar relativ gering, aber die
Gesamtsumme bewege sich
nach Expertenschätzungen
im zweistelligen Milliarden-
bereich.

Von daher sei es eine gute
Entscheidung im Kampf ge-
gen Korruption und Betrug
und ein großer Erfolg für die
Landesregierung unter Mi-
nisterpräsident Volker Bouf-
fier.

Rechtsgrundlagen des Verfassungsschutzes kommen endlich
im 21. Jahrhundert an - Union setzt sich bei Quellen-TKÜ durch
(red). Wann immer Anschlä-
ge aus dem Bereich des trans-
nationalen und islamistischen
Terrorismus oder des Rechts-
terrorismus in Deutschland
stattfinden, fordern Politik
und Medien die Aufklärung
der Hintergründe durch den
Verfassungsschutz und die
Verhinderung zukünftiger
Anschläge. Doch wenn es da-
rum geht, dem Verfassungs-
schutz auch die nötigen In-
strumente zu Aufklärung
schwerer Bedrohungen für
unseren demokratischen

Rechtsstaat und die freiheit-
lich demokratische Grundord-
nung an die Hand zu geben,
blockiert die linke Seite des
politischen Spektrums jede
sinnvolle und gebotene An-
passung der Rechtsgrundla-
ge. Linke, AfD, Grüne und
FDP haben geschlossen gegen
das Gesetz gestimmt. Hans-
Jürgen Irmer dazu:

„Es freut mich sehr, dass es
kurz vor Ende der Legislatur-
periode noch gelungen ist,
das Gesetz zur Anpassung des
Verfassungsschutzrechts zu
verabschieden. Besonders he-
rausheben möchte ich, dass

die Union sich durchsetzen
konnte und alle Nachrichten-
dienste die ausdrückliche Be-
fugnis zur sog. Quellen-Tele-
kommunikationsüberwa-
chung bekommen. Das er-
möglicht in eng umgrenzten
Fällen die Überwachung ver-
schlüsselter Internet-Kommu-
nikation, wie beispielsweise
den Zugriff auf Skype-Tele-
fonate oder WhatsApp-Nach-
richten. Dabei wird auf die
Quelle, das heißt auf das Han-
dy, Tablet oder den PC eines
Terroristen zugegriffen. Im
parlamentarischen Verfahren
haben wir uns mit der SPD

auf eine Klarstellung bei den
Mitwirkungspflichten von
Unternehmen bei der Quel-
len-TKÜ geeinigt. Grundsätz-
lich muss ich sagen, dass die-
ses Instrument im 21. Jahr-
hundert längst überfällig war.
Manche politischen Wider-
stände dagegen waren und
sind naiv, weltfremd und ide-
ologisch verbohrt. Täter-
schutz ist manchen Politikern
offensichtlich wichtiger als ef-
fektiv arbeitende Sicherheits-
behörden.“

Darüber hinaus ermöglicht
das Gesetz auch die erleich-
terte Beobachtung von Ein-

zelpersonen. Aufgrund zu-
nehmender Gefahren durch
beispielsweise über das Inter-
net radikalisierte Einzelperso-
nen sollen diese künftig leich-
ter beobachtet werden kön-
nen. Die bisherigen besonde-
ren Voraussetzungen (Ge-
waltorientierung, besondere
Agitation) entfallen. Eine Be-
obachtung durch das Bundes-
amt für Verfassungsschutz soll
künftig bereits nach strenger
Verhältnismäßigkeitsprüfung
im Einzelfall möglich sein. Die
neue Regelung ist wesentlich
lebensnäher als die bisherige
Rechtslage.

Meinungsfreiheit in Deutschland? -

Hertha BSC entlässt Torwarttrainer
(red). Der Präsident der
Deutsch-Ungarischen Gesell-
schaft, Dr. Gerhard Papke,
kritisierte völlig zu Recht die
immer mehr um sich grei-
fende Zensur ob politisch
missliebiger Äußerungen in
Deutschland. Was war ge-
schehen? Der ungarische
Torwart von RB Leipzig kri-
tisierte die Familienpolitik in

seinem Heimatland. Die
kann man gut oder weniger
gut finden, man muss es vor
allen Dingen sagen dürfen.

Niemand hat sich daran
gestört, auch Ungarn nicht.
Sein ungarischer Landsmann
Zsolt Petry, Torwarttrainer
bei Hertha BSC, vertrat eine
andere Auffassung und er-
klärte obendrein, dass die

europäische Migrationspoli-
tik aus seiner Sicht falsch sei.
Das war für die Tugendwäch-
ter von Hertha BSC offensicht-
lich zu viel. Er wurde entlas-
sen, weil sich Hertha „aktiv
für Vielfalt und Toleranz“ ein-
setze und Hertha diese Wer-
te wichtig seien.

Vielfalt und Toleranz se-
hen allerdings aus. Ungarn

wird in den westlichen Me-
dien gerne auf die morali-
sche Anklagebank gesetzt
wegen eines vermeintlich
fehlenden Pluralismus. Wer
wie Hertha in Deutschland
einen Mitarbeiter wegen
dieser Äußerungen entlässt,
der hat nun wirklich kein
Recht, ein anderes Land auf
die Anklagebank zu setzen.
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Lakenight Sommer
Die Sommerkonzerte am Dutenhofener See
Ein top Künstlerprogramm, eine großartige Atmos-
phäre in der eigens errichteten „See Arena“ mit offe-
ner Bühne und Blick auf den Dutenhofener See, an
einem lauen Sommerabend!
Das ist das Rezept für den „Lakenight Sommer“ vom
30 Juli bis zum 29. August am Dudenhofener See.
Die beiden Macher, Dirk Daniels und Markus Strasser
braucht man als innovative Veranstalter nicht geson-
dert vorzustellen, jedoch ist Ihnen diesmal nach lan-
ger geplagter Pandemiezeit ein ganz großer Wurf
gelungen.
Die beiden hatten Ihr Lakenight Sommer Konzept beim
Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst,
welches in Zusammenar-
beit mit der Agentur Diel
& Ritter ein Förderpro-
gramm unter dem Titel
 „Ins Freie“ aufgelegt hat
eingereicht.

Das Konzept hat die Ver-
antwortlichen dort begeis-
tert und es wurde für för-
derungswürdig erachtet.
Daniels:

„Wir sind sehr dankbar
und freuen uns sehr, dass
wir den Menschen an Lahn
und Dill nun ein so vielfäl-
tiges und absolut hochka-
rätiges Programm anbieten
dürfen. Es war uns auch
wichtig, möglichst viele
Künstler aus der Region und aus Hessen zu engagie-
ren, damit diese auch wieder auftreten können und
Geld verdienen.

Es ist für jeden was dabei, eine tolle Mischung aus
Rock, Pop, Klassik, Comedy und auch ein Kinderpro-
gramm, stellt sicher, dass die Besucher sich Ihre Favori-
ten auswählen können“.

Strasser:
„Wir haben bedingt durch die Umsetzung der Hygi-

enemaßnahmen wesentlich höherer Kosten als im Nor-
malfall, aber Dank der Förderung können wir die Ti-
ckets zu fairen Preisen anbieten, damit sich jeder
wieder ein unvergessliches Live-Erlebnis leisten kann.
Und sollte es doch mal regnen, müssen unsere Zu-
schauer keine Regenponchos kaufen, die gibt’s für
unsere Besucher kostenlos“.

Um das Festival entsprechend der geltenden Coro-
na-Regeln auszurichten, gibt es ausschließlich Sitzplätze

Der Vorverkauf startet jetzt für 400 Gäste pro
Veranstaltung. Ein für den Lakenight Sommer ent-
wickeltes Hygienekonzept wird allen Besuchern ein
sicheres Konzerterlebnis unter Beachtung aller Schutz-
maßnahmen ermöglichen.

Den Besucher/innen stehen dann 400 bequeme Stüh-
le mit Rückenlehne zur Verfügung.

Die Bühne wird direkt am Ufer des Dutenhofener
Sees aufgebaut und gibt durch Ihre nachhinten offene

Struktur den Blick auf den See frei und auch hierzu
haben die Veranstalter noch eine besondere Überra-
schung für die Besucher parat.

Auftakt 30. Juli
Zum Auftakt gibt es gleich am 30.Juli einen richti-

gen Knaller, „Die Dorfrocker“ kommen live an den
See. Mit im Gepäck haben die drei erfolgreichen Brü-
der Ihre neue Hit Single „Der King“

Zu den Highlights des Lakenight Sommer Festivals
zählen unter anderem
„Night Fever“ A Tribute to the Bee Gees. Europa`s
Beste Bee Gees Tribute Show!

Auch für die Rockfans wird mit „We Rock
Queen“ eine besondere Hommage an Fred-
dy Mercury und seine unvergesslichen Hits
in einer Hochklassigen Show geboten. Hier

stehen original Musiker aus dem Queen Musical auf
der Bühne und rocken was das Zeug hält!

Auch BOSS Time, Europa’s Nr.1 Bruce Springsteen
Tribute Band kommt live an den See!

Auch die Lokalmatadoren vom Dirk Daniels Project
geben sich mit einem „Best off 20 Years“ Programm
die Ehre. Außerdem sind Mission 2 Party, Die Super-
phonix und sogar die original Tom Pfeiffer Band mit
von der Partie.

Bei der Show, Welthits aus dem Wohnzimmer gibts
bestimmt den ein oder anderen Gänsehaut Moment
und wenn die Cowboys von Mandowar die Bühne
betreten dann ist Stimmung garantiert.

Für die Freunde der ruhigeren Klänge kommt mit
„Graceland“ Deutschlands erfolgreichste Simon & Gar-
funkel Tribute Band an den See und wer den unver-
gesslichen Udo Jürgens wieder fast „hautnah „erle-
ben möchte, ist mit der Show Udo Live bestens be-
dient.

Zum Abschluss wirds nochmal bunt, Roy Hammer
and The Pralinees servieren Schlager mitten ins Ge-
sicht“!

Für Freunde der gehobenen Satire hat der TV be-
kannte Comedian Vince Ebert für seine Show auf der
See Bühne einiges vorbereitet, sein Programm trägt
den Titel „Make Sience Great Again“ und auch die
Kinder kommen bei dem Auftritt von Kinderlieder Sän-
ger Martin Pfeiffer endlich wieder in den Genuss von

Vince Ebert

Live-Unterhaltung.
Beste Blasmusik versprechen außerdem

„Die original Egerländer 6 „

Das Team vom Restaurant Anker wird die
Besucher natürlich wie immer in der See
Arena bestens versorgen.

- Anzeige -

Lions-Club Wetzlar-Solms

Präsidentenwechsel von
Bunk zu Francovich

Lions Club Wetzlar-Solms

Spende über 2000 Euro an
„Parkinson und Arbeitswelt e.V.“
(P.F.) Am 21. Mai überreichte
Dr. Wolfgang Bunk, Präsident
des Lions Club Wetzlar-Solms
und Gründungsmitglied im
Verein „Parkinson und Ar-
beitswelt e. V. (PuA)“, mit
seinen Vorstandsmitgliedern
Dr. Bernd Würthner (Schatz-
meister), Klaus Schmidt (Se-
kretär) und Gergö Krichen-
baum des Lions Clubs in der
„Gertrudis-Klinik Parkinson-
Zentrum GmbH“ einen
Scheck in Höhe von 2000
Euro an den Verein PuA.
Gergö Krichenbaum, Ge-
schäftsführer der Klinik (htt-
ps://www.parkinson.de/de/
parkinson-zentrum) und Li-
ons-Mitglied begrüßte sei-
ne Gäste und verschaffte
dem PuA-Vorstand Einblick
in seine mehrfach ausge-
zeichnete Klinik.

Der Scheck wurde von der
1. Vorsitzenden Rike Son-
nenschein und dem 2. Vor-
sitzenden Olaf Buschikowski
unter großem Dank entge-
gengenommen. Der Verein
ermöglicht mit seiner Arbeit
den Erhalt und die Eingliede-
rung von Arbeitsplätzen von
Mitarbeitern in kleineren und
mittleren Unternehmen, wel-
che an Parkinson erkrankt
sind. Mit der Erstellung einer
speziellen Gefährdungsbeur-
teilung wird vor dem rechtli-
chen Hintergrund gemäß des
Arbeitsschutzgesetzes und
der rechtsverbindlichen Re-
geln der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung

Von links: Olaf Buschikowski (2. Vorsitzender PuA), Rike Sonnenschein (1. Vorsitzende
PuA), Dr. Wolfgang Bunk (Präsident LIONS CLUB Wetzlar-Solms), Dr. Bernd Würthner
(Schatzmeister LIONS CLUB Wetzlar-Solms), Gergö Krichenbaum (Klinik-Geschäftsfüh-
rer), Klaus Schmidt (Sekretär LIONS CLUB Wetzlar-Solms)

(red). Am vergangenen
Sonntag hat der Lions Club
Wetzlar-Solms in sommerli-
cher Atmosphäre im Paula-
ner Wirtshaus in Wetzlar die
offizielle Amtsübergabe des
Präsidenten gefeiert. Bei
sonnigem Wetter und tol-
lem Blick über die Lahn, hat
Präsident Dr. Wolfgang
Bunk sein Amt an seinen
Nachfolger Dirk Francovich
übergeben.

Trotz der widrigen Um-
stände des letzten Jahres,
blickt Wolfgang Bunk auf
ein erfolgreiches Lionsjahr
zurück. Auch mit Einschrän-
kungen konnten viele Akti-
onen und Activities durch-
geführt und viele Spenden
gesammelt werden. Unter
anderem hat der LC Wetz-
lar-Solms mit seiner Baum-
pflanzaktion 15.000 Euro für
den Wetzlarer Stadtwald
sammeln können. Des Wei-
teren konnten 8 Paletten
medizinische Hilfsgüter im
Wert von weiteren 15.000
Euro in einem Überseecon-
tainer von Wetzlar über Bre-
merhaven auf die Reise nach
Kamerun verschickt werden.
Für das Krankenhaus in
Tschernobyl in der Ukraine
lagern in Wetzlar zur Zeit
noch Medikamente mit ei-
nem Wert von ca. 30.000
Euro, die zeitnah auch auf
Ihre Reise gehen werden.
Weitere Spenden mit einem
Gesamtwert von ca. 20.000
Euro gingen an viele weite-

re lokale Vereine und Orga-
nisationen, wie z.B. an das
Friederike-Fliedner-Haus in
Braunfels, an den Kinder-
schutzbund, an den Verein
Parkinson und Arbeitswelt
in Leun, Verteilung von 1000
kostenloser Laien-Schnell-
tests durch den Verein selbst

am Schillerplatz in Wetzlar
u.v.m.

War das Jahr passend von
Wolfgang Bunk unter das
Motto gestellt „Think global,
act local“, um lokale und re-
gionale Vereine und Organi-

Das komplette Programm bestehend
aus 16 Aufführungen, sowie Tickets gibt
es unter:
www.lakenightsommer.de
oder unter
www.dutenhofenersee.de
Tickets gibt es ausschließlich online im
Vorverkauf.

sationen zu unterstützen, ist
auch das aktuelle Jahresmot-
to von Dirk Francovich „Was
wirklich zählt“ treffend für
die aktuelle Zeit, in der wir
uns befinden. Der gesamte
Lions Club Wetzlar-Solms
blickt zuversichtlich auf das
kommende Jahr und freut

sich auf viele weitere Mög-
lichkeiten, um Spenden zu
sammeln für diejenigen, die
diese in der aktuellen Zeit gut
gebrauchen können./Ganz
getreu dem weltweiten Lions
Grundsatz „we serve“.

(DGVU), abgestimmt auf den
betroffenen Mitarbeiter, die
Grundlage für die Wiederein-
gliederung eines an Parkin-
son erkrankten Mitarbeiters
geschaffen, damit dieser
ohne negativen Einfluss auf
die Sicherheit seine Arbeit
ausüben kann. Die Beurtei-
lung der Gefährdungen und
Belastungen ist die Voraus-
setzung für das Ergreifen
wirksamer und betriebsbe-
zogener Arbeitsschutzmaß-

nahmen. Das Arbeitsschutz-
gesetz gibt die Reihenfolge
der Maßnahmen vor: tech-
nische vor organisatorischen
und verhaltensbezogenen.
Bei Parkinson-Erkrankten ist
es oftmals ein Maßnahmen-
Mix. Grundsätzlich sind alle
Maßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit hin zu prüfen und
gegebe-nenfalls anzupas-
sen.

Der Vereinb PuA führt mit
Hilfe der Spenden diese Be-

urteilungen in hilfesuchen-
den Unternehmen durch
und hilft hiermit Menschen
mit Einschränkungen für
eine Eingliederung ins Ar-
beitsleben. In solchen Fällen
sind Information, Aufklä-
rung, Beratung und Unter-
stützung für alle Verant-
wortlichen und Betroffenen
sinnvoll – und vielfach auch
notwendig. Hierfür steht der
Verein „Parkinson und Ar-
beitswelt e.V.“

Die Dorfrocker
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Mudersbach:

So bringt man ein Dorf zusammen

v.lks.: MdL Steinraths, Annette Gut, MdB Irmer, Bürgermeister Frink und Burkhard
Schäfer als Ideengeber.

(red). Vom lange stehenden
Weihnachtsbaum über den
abgesägten Maibaum gab
es im Hohenahrer Ortsteil
Mudersbach jetzt die feierli-
che Einweihung eines
Wunschbaumes, wie Burk-
hard Schäfer, Initiator und
Verantwortlicher des Feuer-
wehrvereins, mitteilte. Zur
Eröffnung hatte man ein klei-
nes Programm zusammenge-
stellt, an dem u.a. die Tanz-
gruppe „Get Real“ unter der
Leitung von Jasmin Jordan
teilnahm. Anwesend war
auch die Künstlerin Annette
Gut aus Lorsch, deren Einsatz
zurückgeht auf Monika Fuhr-
meister, die als Tochter eines
ehemaligen Mudersbacher
Lehrers die Verbindung her-
gestellt hatte. Sie verwies dar-
auf, dass nach indischer Tra-
dition Wünsche durch Bäu-
me in den Himmel getragen
werden und fügte hinzu, dass
Kunst und Kultur wesentlich
seien, um eine Gesellschaft
zusammenzuhalten.

Schäfer regte an, darüber
nachzudenken, ob Bürger
nicht ihre Wünsche bezüg-
lich des Ortsteils in den ent-
sprechenden Zettelkasten
werfen könnten, denn es
gebe bedauerlicherweise kei-
nen Ortsbeirat und dadurch
auch keinen Ortsvorsteher.
Auf diese Weise könne man

Wünsche an Bürgermeister
Armin Frink, der ebenfalls bei
der Eröffnung anwesend war,
in lockerer Form weiterleiten.

Der Aufstellung des Wunsch-
baumes wohnten auch die
beiden heimischen CDU-Ab-
geordneten, MdB Hans-Jür-

gen Irmer und MdL Frank
Steinraths, bei, ebenso eine
Reihe von Mudersbacher Bür-
gern.

Neues Bundespolizeigesetz gegen Widerstände der SPD durchgesetzt

Sicherheitsbehörde bekommt endlich
zeitgemäße Befugnisse
(red). In dieser Sitzungswo-
che hat der Bundestag neue
Rechtsgrundlagen für die
Bundespolizei verabschiedet.
Ermittlungsbefugnisse und
Handlungsoptionen, die in
der analogen Welt selbstver-
ständlich sind, werden in die
digitale Welt übertragen.

So erhält die Bundespoli-
zei neue und insbes. im di-
gitalen Zeitalter notwendi-
ge Befugnisse vor allem im
Bereich der Gefahrenab-
wehr an die Hand. Dazu
zählt die Befugnis zur Über-
wachung der Telekommuni-
kation zur Bekämpfung von
Schleuserkriminalität und
Menschenhandel, die Iden-
tifizierung und Lokalisie-
rung von Mobilfunkkarten
und -endgeräten, den Ein-

satz technischer Mittel ge-
gen Drohnen oder die Be-
fugnis zur Anordnung von
Meldeauflagen, um bei-
spielsweise Ausreiseuntersa-
gungen gegen gewaltorien-
tierte Fußball-Hooligans si-
cherzustellen.

Darüber hinaus erhält die
Bundespolizei als Konse-
quenz aus dem Fall Amri die
Zuständigkeit für die Straf-
verfolgung und die Abschie-
bung einer unerlaubt einge-
reisten Person erhalten, wel-
che sie in ihrer Zuständigkeit
z.B. in einem Zug antrifft.
Manche Bundesländer, in de-
nen die SPD, Grüne oder Lin-
ke Regierungsverantwortung
tragen, lassen es an der not-
wenigen Konsequenz in sol-
chen Fällen missen.

Hans-Jürgen Irmer dazu:
„Wir haben lange mit der
SPD verhandelt, um die
neue Rechtsgrundlage für
die Bundespolizei noch in
dieser Wahlperiode zu ver-
abschieden. Ich bin erleich-
tert, dass das gelungen ist.
Linke, AfD, FDP und Grüne
haben geschlossen dagegen
gestimmt.

Die neue Rechtsgrundla-
ge gibt den Bundespolizis-
ten wichtige Instrumente
für Ihre tägliche Arbeit an
die Hand. Das freut mich
sehr. Um die Sicherheit un-
serer Bürger zu gewährleis-
ten, brauchen wir Ermitt-
lungsbehörden mit einem
Instrumentenkasten auf der
Höhe der Zeit. Das jetzt ver-
abschiedete Gesetz stellt ei-

nen großen Schritt in die
richtige Richtung dar. Ich
verhehle aber auch nicht,
dass ich mir das früher ge-
wünscht hätte und auch ge-
rade in Bezug auf digitale
Aufklärung und praktische
Handhabung von Daten-
schutzaspekten noch mehr
gewünscht hätte. Schwer-
verbrecher nutzen nicht Post
und Festnetztelefon.

Das ist aber genau das,
was das Denken mancher
Politiker von der linken Sei-
te des politischen Spek-
trums beherrscht. Misstrau-
en gegenüber Beamten in
Uniform und die Absolut-
heit des Datenschutzes sind
das beherrschende Denk-
muster von Grünen und
Linken.“

SPD will keine Abschiebung von Intensivstraftätern
(red). Im Dezember letzten
Jahres hatten die Landes-
innenminister der CDU
durchgesetzt, dass der bis
dahin geltende Abschiebe-
stopp nach Syrien nicht ver-
längert wird. Eine neue Ini-
tiative, pro aktiv schwerkri-
minelle Straftäter, Intensivtä-
ter und Gefährder nach Syri-
en abschieben zu können,
scheiterte jetzt am Wider-
stand der SPD. Eine Entschei-

dung, die von einem norma-
len Bürger nur schwer nach-
zuvollziehen ist, denn bei der
genannten hochkriminellen
Personengruppe handelt es
sich um Mörder, Schwerbre-
cher, Kriegsverbrecher, die
keinen Anspruch darauf ha-
ben dürfen, weiter in
Deutschland vom Sozialstaat
alimentiert zu werden.

Wenn man bedenkt, wel-
che Straftaten sie in der Re-

gel begangen haben, wie
viel Menschen in unter-
schiedlichster Form durch
diese Kriminellen an Leib
und Leben und Seele ge-
schädigt wurden, welcher
juristische, finanzielle Auf-
wand nötig ist, sie teilweise
zu überwachen, dann ist
eine solche Weigerung der
SPD nur schwer zu verste-
hen. Selbst eine sogenann-
te Rückführungsoption in

Drittstaaten fand keine
Mehrheit. Im Übrigen wäre
ein solcher Beschluss auch
im Sinne von Prävention
eine klare Ansage an die In-
tensivtäter, die sich gezielt
nicht an deutsche Gesetze
halten. Wenn sich die SPD
weigert, solche Menschen
abzuschieben, nimmt sie bil-
ligend in Kauf, dass Men-
schen in Deutschland zu
Schaden kommen.

Trotz Brexit:

Großbritanniens Wirtschaft läuft
(red). Was gab es in den Jah-
ren der zähen Verhandlun-
gen zwischen der EU-Kom-
mission und Großbritannien
nicht für zahlreiche Ahnun-
gen kluger Menschen. Wenn
Großbritannien aus der EU
ausscheide, werde dies zur
Massenarbeitslosigkeit auf
der Insel führen und zu ei-
nem Schrumpfen der Wirt-
schaft. Natürlich ist es für

die EU von großem Nach-
teil, dass Großbritannien
aus der EU ausgeschieden
ist, zumal die Engländer ein
Netto-Beitragszahler waren,
deren Anteile Deutschland
zum Teil übernehmen muss-
te. Aber die Entscheidung
war und ist zu respektieren,
und sie fiel bei einer grund-
sätzlich tendenziell euro-
paskeptischeren britischen

Grundeinstellung zum Fest-
land als im sonstigen Euro-
pa auch deshalb, weil die
Engländer die Asylbewer-
berschwemme in den Jah-
ren 2015, 2016 und teilweise
2017 sahen und nicht woll-
ten.  Die EU hatte ange-
droht, dass jeder europäi-
sche Mitgliedsstaat entspre-
chende Quoten aufnehmen
solle. Dies brachte bei der
Volksabstimmung das Fass
zum Überlaufen.

Die Wirtschaft insgesamt,
so meldet die britische Pres-
se, wächst - und das vor al-
lem auch im Dienstleistungs-
sektor - so stark wie in den
letzten 25 Jahren nicht
mehr. Selbst die OECD muss-
te konstatieren, dass die

wirtschaftliche Entwicklung
Großbritanniens insgesamt
positiv sei, natürlich verbun-
den mit obligatorischen
Warnungen, aber für OECD-
Verhältnisse schon beacht-
lich.

Es wäre für die Medien
doch jetzt einmal Anlass, ei-
nen Vergleich anzustellen
zwischen dem, was Kassand-
ra vor dem Brexit öffentlich
alles gesagt hat, und mit der
Lage heute. Aber das könn-
te möglicherweise einem
Eingeständnis gleichkom-
men, dass man seinerzeit
möglicherweise aus billigen
politischen und populisti-
schen Gründen Großbritan-
nien und den Brexit
schlechtgeredet hat.

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

120000 Exemplare
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England

Kotau vor dem Islam
Lehrer wegen Mohammed-Karikatur suspendiert -
Werke von Mozart und Beethoven eliminiert

(red). Die Enthauptung des
französischen Lehrers Paty
ist noch sehr im Bewusstsein,
nicht nur der Franzosen. Es
war nun ein Lehrer in Eng-
land, der es gewagt hatte,
den Propheten Mohammed
im Unterricht zu behandeln
und Mohammed-Karikatu-
ren zu zeigen, so wie auch
Karikaturen über andere
Religionsführer. Für die Mus-
lime in der nordenglischen
Stadt Batley war das zu viel.
Sie riefen in den sozialen
Netzwerken zum Protest
gegen den namentlich ge-

nannten Lehrer auf, kritisier-
ten dessen vermeintliche Is-
lamophobie und forderten
de facto ein Ende der Mei-
nungsfreiheit. Sicherheits-
halber wurde der Kollege
suspendiert.

Wie weit die „Bilderstür-
merei“ geht, die man ei-
gentlich nur aus der Nazi-
zeit und der ostzonalen Zeit
kennt, kann man daran er-
kennen, dass die Universi-
tät Oxfort die Werke von
Mozart und Beethoven im
Studiengang Musik vom
Lehrplan genommen hat,

weil das Notensystem „ko-
lonialistisch“ sei und diese
„weiße europäische Musik
aus der Zeit der Sklaverei“
bei den farbigen Studenten
„großes Leid“ auslösen kön-
ne. Man fühlt sich angesichts
dieser sicherlich Einzelfälle,
Tendenz steigend, an den
französischen Autor Michel
Houellebecq erinnert, der in
seinem Buch „Unterwer-
fung“ die schleichende Isla-
misierung in Frankreich kri-
tisierte.

Man kann nur sagen:
Wehret den Anfängen.

Belgien

Sechs Monate Gefängnis für Banner
„Stoppt die Islamisierung“
(red). Ein im Hinblick auf die
Meinungsfreiheit indisku-
tables Urteil fällte kürzlich
eine Richterin an einem bel-
gischen Gericht in Mecheln.
Vier Aktivisten hatten die
Zusammenkunft von zahlrei-
chen Muslimen kritisiert, die
wenige Tage zuvor unter
Missachtung der Corona-Re-
striktionen das Ende des Ra-
madans gefeiert hatten und
von der flämischen Polizei
unbehelligt geblieben wa-
ren, obwohl informiert.

Die vier Aktivisten hatten
daraufhin ein Banner bei
einer Kurz-Demo gezeigt,
die ihnen untersagt worden
war, mit dem Inhalt: „Stoppt
die Islamisierung“. Auf dem

Banner hatten sie einige
verhüllte muslimische Frau-
en gezeigt. Die Richterin be-
gründete ihre Verurteilung
damit, dass diese zu Hass
und Gewalt gegen die mus-
limische Gemeinschaft auf-
gerufen hätten.

Egal, wie man inhaltlich
zu der Forderung steht: Sie
muss zulässig auch in Belgi-
en bleiben. Man kann sich
inhaltlich daran abarbeiten,
aber dass es eine schleichen-
de Islamisierung mit immer
mehr Sonderrechten für
Muslime in einigen europä-
ischen Staaten gibt, dürfte
unbestritten sein. Genauso
unbestritten die Tatsache,
dass es gerade in Frankreich

einige Stadtteile gibt, die
ethnisch gesehen gekippt
sind. Und auch in Deutsch-
land gibt es sogenannte No-
Go-Areas, die sehr proble-
matisch sind.

Die nationalkonservative
Neu-Flämische Allianz hat
dieses Urteil kritisiert. Der
Vorsitzende Bart De Wever
twitterte, dass er mit den
Leuten, die den Islam in die-
ser Form kritisierten, nicht
einverstanden sei. Die Frei-
heit könne jedoch nicht ver-
teidigt werden, indem man
sie einschränke. Er sehe die
Gefahr, dass die belgische
Regierung die Meinungsfrei-
heit weiter beschränken wer-
de. Dies sei inakzeptabel.

Weißrussland

Staatlich angeordnete Flugzeugent-
führung ist nichts anderes als Staats-
terrorismus - Schärfste Sanktionen nötig
(red). Das hat es in der jün-
geren Geschichte Europas
noch nicht gegeben. Der
Staat Weißrussland kapert
durch seinen sozialistischen
Diktator Lukaschenko über
dem Luftraum ein ziviles
Flugzeug von Rynair, zwingt
es zur Landung, um einen
unliebsamen Oppositionel-
len zu verhaften, der an-
schließend im Fernsehen
vorgeführt wird, um dort zu
erklären, dass er ein Verbre-
cher sei. Wer so etwas vor
laufenden Fernsehkameras
sagt, macht dies nicht aus
freien Stücken, sondern nur
weil er gezwungen und er-
kennbar gefoltert worden
ist. Der Verbrecher sitzt in
diesem Fall nicht auf dem
Stuhl, es ist ein junger auf-
rechter Demokrat. Der Ver-
brecher zeigt sich in Person

von Lukaschenko, der mit
eiserner Hand seine sozia-
listische Diktatur aufrecht-
erhalten will und sich dabei
der Rückendeckung Russ-
lands sicher sein kann. Be-
zeichnend ist, dass der
Kreml zu dieser staatlich
angeordneten Flugzeugent-
führung kein Wort verliert.

Die Europäische Union
hat in einem Sondergipfel
schärfste Sanktionen erör-
tert, denn das ist ein un-
glaublicher Bruch von Völ-
kerrecht, internationalem
Luftfahrtrecht und eine Ver-
letzung internationaler Ver-
träge – und das mitten in
Europa im Jahr 2021! Politi-
sche Ächtung und Abbruch
der diplomatischen Bezie-
hungen sind das eine, ein
Embargo der wirtschaftli-
chen Beziehungen das an-

dere. Beides ist zu tun. Der
deutsche Export Richtung
Weißrussland beläuft sich
auf etwa 700 Millionen Euro
pro Jahr. Für Deutschland
eine sehr überschaubare Ex-
portsumme, wenn man an-
sonsten von dreistelligen
Milliardenbeträgen aus-
geht. Aber für Weißrussland
ist Deutschland einer der
größten Partner. Ein Embar-
go hier trifft den Machtha-
ber empfindlich.

Deshalb sollte die EU in
abgestimmter Form entspre-
chend geschlossen und kon-
sequent reagieren und
gleichzeitig die Freilassung
des 26-jährigen Bloggers
Protassewitsch fordern.
Ohne seine Freilassung kann
es keine Rückkehr zu einer
wie auch immer gearteten
Normalität geben.

CDA Lahn-Dill-Kreis

CDA feiert Verabschiedung der Pflegereform

(red). Der Deutsche Bundes-
tag hat in seiner vorletzten
Sitzungswoche eine Pflege-
reform beschlossen. Zwei
christlich-soziale Kernforde-
rungen werden damit Ge-
setz: Die Zulassung von Al-
tenheimen und Pflegediens-
ten wird künftig an eine
Entlohnung nach Tarif ge-
koppelt. Und die Eigenan-
teile bei den Pflegekosten
werden schrittweise redu-
ziert: im zweiten Jahr des
Heimaufenthalts um 25 Pro-
zent, im dritten Jahr um 50
Prozent und ab dem vierten
Jahr dauerhaft um 75 Pro-
zent.

Die Christlich-Demokrati-
sche Arbeitnehmerschaft
Lahn-Dill begrüßt den Be-
schluss. „Lange haben wir
für die Pflegereform kämp-
fen müssen, aber es hat sich
gelohnt! Die zu Pflegenden
werden finanziell entlastet

und künftig werden Pflege-
kräfte nach Tarif bezahlt.
Darauf kann man schon
stolz sein“, sagt Frank Stein-
raths, Vorsitzender der
Christlich-Demokratischen
Arbeitnehmerschaft im
Kreisverband Lahn-Dill.

Der stellvertretende CDA-
Bundesvorsitzende Alexan-
der Krauß zeigt sich zufrie-
den: „Endlich kommt die
Pflegereform! Unser Grund-
satz lautet: Je länger jemand
im Heim gepflegt werden
muss, desto mehr solidari-
sche Hilfe soll er bekommen.
Das war Kern des Pflegere-
formkonzepts der CDA und
jetzt wird es Gesetz: Wir re-
duzieren schrittweise den
Eigenanteil bei den Heim-
kosten.“

Steinraths stellt klar: „Es
kann nicht sein, dass die
Hälfte der 1,2 Millionen
Pflegekräfte keinen Tarif-

vertrag hat und im Durch-
schnitt zwei Euro weniger
Stundenlohn bekommt. Wir
haben schon immer gesagt:
Für eine echte Wertschät-
zung von systemrelevanten
Berufen sind die guten Ar-
beitsbedingungen entschei-
dend. Blumige Worte sind
zwar schön, helfen aber in
der Praxis wenig. Mit der
Reform können Pflegekräf-
te auf Lohnsteigerungen
von bis zu 300 Euro pro Mo-
nat hoffen. Das ist ein gro-
ßer Erfolg!“

Die Christlich-Demokrati-
sche Arbeitnehmerschaft
(CDA) ist der Sozialflügel der
CDU. Ihre Mitglieder enga-
gieren sich vor allem auf Fel-
dern der Sozialpolitik wie
Arbeitsmarkt, Rente, Pflege
und Gesundheit.

Weitere Infos und Infor-
mationen stehen im Inter-
net auf www.cda-bund.de.
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Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuver-
lässiger Partner am Bau.

Willi Lauber GmbH • 35745 Herborn • Zum Gutshof 2
Tel.: 0 27 72/57 53-0 • Fax 0 27 72/57 53-57
e-mail: info@willi-lauber.de • Internet: www.willi-lauber.de

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

Albshausen - Wetzlar - Leun
Telefon: 0 64 41 / 921030

Fax: 0 64 41 / 921031

j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de

75 Jahre Wetzlarer
Kulturgemeinschaft -
Ausstellung ist eröffnet
(red). Seit Mitte letzten Monats kann im Stadt- und
Industriemuseum die Ausstellung „75 Jahre Wetzlarer
Kulturgemeinschaft“ besucht werden. Eine Ausstellung,
die, so der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, Boris
Rupp im Auftrag des Vorstandes, sehr zu empfehlen ist.
Wer sie gesehen hat, kann dies ausdrücklich bestätigen.
Die Kulturgemeinschaft ist aus dem Kulturleben der
Stadt Wetzlar nicht wegzudenken, die in schwierigsten
Zeiten nach dem 2. Weltkrieg untrennbar mit dem Na-
men von Elsie-Kühn-Leitz verbunden ist. Ein Besuch ist
für jeden Kulturbeflissenen ein Muss.

Rahmenveranstaltungen
Im Rahmen des Begleitprogramms der Ausstellung weist
die Kulturgemeinschaft auf zwei Veranstaltungen hin.
Am 17.7. um 16 Uhr liest Frau Gunna Wendt im Lotte-
hof aus ihrem Buch „Die Bechsteins. Eine Familienge-
schichte“.
Frau Dr. Ulrike Kienzle, Musikwissenschaftlerin, hält am
26.8. um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Eine Euro-
päerin von Format. Elsie Kühn-Leitz und ihr Wirken für
die Wetzlarer Kulturgemeinschaft“. Der Eintritt zu bei-
den Veranstaltungen ist frei. Spenden sind erwünscht.
Die Finissage zur Ausstellung „75 Jahre Kulturgemein-
schaft“ ist am 29.8. um 11 Uhr. Um 16 Uhr gibt es eine
kleine Premiere. Im Garten des Palais Papius findet ein
Konzert mit dem jungen Cellisten Johannes Przygodda
und dem Pianisten Itai Navon statt. Auf dem Programm
stehen u.a. Beethoven, Schumann und Brahms.

Stammtisch der CDU-
Senioren-Union Herborn
(red). Am Dienstag, den 13.7. findet um 15 Uhr im
Café am Kornmarkt in Herborn der Stammtisch der
CDU-Senioren-Union Herborn statt. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Pro Polizei Wetzlar präsentiert
Jubiläumsbuch
(red). Auf 240 Seiten doku-
mentiert die Bürgerinitiati-
ve „Pro Polizei Wetzlar“ ihre
Arbeit der vergangenen 25
Jahre. Ein Festbuch, das erst-
malig beim Festakt den Mit-
gliedern übergeben wird. Es
sind 25 bewegte und inten-

sive Arbeitsjahre zugunsten
der Inneren Sicherheit, zu-
gunsten der heimischen Po-
lizei, der Prävention für Kin-
dergärten und Grundschu-
len, aber auch Prävention in
Form von Vorträgen zu un-
terschiedlichen Kriminalitäts-
feldern wie Mobbing, Cyber-
kriminalität, Enkeltrick, Ta-
schendiebstahlprävention
und vieles andere mehr.

„Wir haben in diesen lan-
gen Jahren“, so Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, sei-
ne Stellvertreterin Heike
Ahrens-Dietz und Schatz-
meister Gerhard Homrig-
hausen, „annähernd
200.000 Euro in entspre-
chende Unterstützungs- und
Präventionsmaßnahmen ge-
steckt. Dies ist möglich ge-
wesen, weil der Vorstand

nicht nur eine Fülle sehr er-
folgreicher Aktivitäten ent-
wickelt hat, wie beispiels-
weise acht Polizeischauen -
die für Ende August 2021
geplante neunte Polizei-
schau muss aus Corona-be-
dingten Gründen leider ins

nächste Jahr verschoben
werden -, über 150 Vorträ-
ge, ca. 50 Fahrten und an-
dere öffentlichkeitswirksa-
me Aktionen, so dass wir
aktuell trotz Corona die Mit-
gliederzahl erfreulicherwe-
ise sehr stabil auf über 900
halten können.“

Diese große Zahl ermög-
liche es dem Vorstand, im
Sinne des Vereins und im
weitesten Sinne für die In-
nere Sicherheit tätig zu wer-
den. Deshalb danke man je-
dem Mitglied für die Unter-
stützung und appelliere an
die Öffentlichkeit, gezielt
Mitglied von Pro Polizei
Wetzlar zu werden. Der
Mindestjahresbeitrag liege
bei 25 Euro. „Unser Dank
geht auch an die Hilfsorga-
nisationen in Wetzlar“, so

die Vorstandsmitglieder
weiter, „mit denen es eine
exzellente und vertrauens-
volle Zusammenarbeit gibt
und die wir als Pro Polizei
immer wieder gerne in un-
terschiedlichster Form unter-
stützen.“ Man danke aber

auch den politisch Verant-
wortlichen, ob in Wetzlar,
im Kreis oder im Land, für
eine parteiübergreifend her-
vorragende Zusammenar-
beit. In besonderer Weise
gehe der Dank an die un-
terschiedlichen Polizeiebe-
nen, die Vertreter der Poli-
zeistation vor Ort, die jewei-
ligen Leiter der Polizeidirek-
tion Lahn-Dill, die Polizei-
präsidenten Manfred Meise,
Manfred Schweizer und ak-
tuell Bernd Paul.

Viele Begegnungen, zahlrei-
che Veranstaltungen seien auf
diesen 240 Seiten dokumen-
tiert, wobei man auch sehr be-
wusst den Firmen Dank sagen
wolle, die durch ihre Anzeige
zur Finanzierung dieses um-
fangreichen Buches beigetra-
gen hätten.

Großwindräder im Schelderwald und
Stromerzeugung in Deutschland -
Sinn und Unsinn von Windrädern
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(K.H.W.) Aktuell wird über
die Errichtung von neuen
Großwindrädern im Schel-
derwald gestritten. Die Bür-
gerinitiative „Rettet den
Schelderwald“ befürchtet
Schäden für Umwelt und
Natur, Gesundheitsschäden

durch Lärm sowie eine opti-
sche Bedrängung des Dorf-
bildes zusätzlich zu den
bereits bestehenden erheb-
lichen Belastungen durch
Steinbruch, Müll und
Sprengbetrieb im Königs-
zug.

Gleichzeitig ergeben sich
Fragen, wie es mit der
Stromversorgung weiterge-
hen soll. Die deutschen Ver-
braucher zahlen den höchs-
ten Strompreis der Welt,
wobei sich im Hinblick auf
die Energiepolitik in
Deutschland immer mehr
Fragen stellen. Zwar produ-
ziert die - in erster Linie we-
gen hoher Subventionen -
ständig steigende Zahl an
Windrädern in Deutschland
sogenannten Öko-Strom,
aber nur dann, wenn der
Wind weht. Und weht er zu
stark, dann wird zu viel
„Öko-Strom“ produziert.
Der wird dann - und dafür
muss bezahlt werden - ins

Ausland abgegeben oder er
wird „abgeregelt“, was
nichts anderes bedeutet,
dass er letztlich vernichtet
wird.

Im Grunde ein ökonomi-
scher Wahnsinn, bei dem
alle Stromkunden dafür als

Ausfallbürgen mit ihrer
Stromrechnung über die
EEG-Umlage bezahlen.
Weht der Wind nicht, so be-
stand über Jahrzehnte bis-
her ein sicheres und zuver-
lässiges System der Grund-
lastversorgung mit Strom.
Dieses wurde und wird
durch die sogenannte Ener-
giewende, indem man
Atom- und Kohlekraftwer-
ke stilllegt, nach und nach
abgeschafft. Seitens der ver-
antwortlichen Politiker mit
einer Physikerin als Bundes-
kanzlerin an der Spitze wur-
de nie eine Prognose gege-
ben, wie die Stromgrundlast
künftig sichergestellt wer-
den soll.

Im Ausland herrscht völli-
ges Unverständnis, wie ein
hochentwickeltes Industrie-
land wie Deutschland eine
sichere Energieversorgung
preisgibt - und damit die
Grundlage seines Wohlstan-
des. Dieses Vorgehen be-

schreibt das „Wall-Street-
Journal“ als dümmste Ener-
giepolitik, die man sich vor-
stellen könne.

U.a. die Niederlande,
Frankreich und Tschechien
planen und bauen derzeit
neue Atomkraftwerke, die -

bei allen damit verbunde-
nen Problemen - immerhin
auch kein CO2 produzieren
und somit klimaneutral sind.
Wenn in Deutschland nicht
genug „Öko-Strom“ produ-
ziert wird, weil der Wind
nicht weht und die noch ver-
bliebenen Kraftwerke den
Grundlastbedarf nicht si-
chern können, kaufen die
deutschen Energieversorger
Strom im Ausland, damit In-
dustriebetriebe weiter pro-
duzieren können und TV,
Heizung und Gefriertruhe
im häuslichen Bereich wei-
terhin funktionieren.

Für diesen Unsinn, auch
für die neuen Monster-
windräder im Schelder-
wald, werden wir alle
über die Stromkosten zur
Kasse gebeten.

V.i.S.d.P.  Karlheinz
Welsch, BI „Rettet den
Schelderwald“

Was die CDU aus Sachsen-Anhalt lernen kann

Ministerpräsident mit
gesundem
Menschenverstand
(red). Abgesehen davon,
dass die Wahl in Sachsen-
Anhalt ein Supergau für
sämtliche Meinungsfor-
schungsinstitute war, die
häufig ein Kopf-an-Kopf-
Rennen zwischen CDU und
AfD prognostizierten, die
die Grünen bei teilweise 10
Prozent sahen und den Lin-
ken-Absturz in dieser Form
nicht vorhergesehen hatten,
kann man gleichwohl ler-
nen.

In Sachsen-Anhalt regiert
ein Ministerpräsidenten Rei-
ner Haseloff, der fernab jeg-
licher politischen Korrekt-
heit die Dinge beim Namen
nennt und immer wieder
darauf hingewiesen hat,
dass die Leute in Deutsch-
land und hier insbesondere
in Sachsen-Anhalt andere
Probleme haben, als sich mit
einer gendergerechten
Sprache einer linken ver-
meintlichen intellektuellen
Elite zu befassen.

Es nerve die Leute, so Ha-
seloff, wie der Gendersprech
„geradezu missionarisch
durchgedrückt“ werde. Und
er wies zu Recht darauf hin,
dass sich selbstbewusste
Frauen nicht über das soge-
nannte Binnen-I definieren
würden, sondern über ihre
Leistung, die auf die Art und
Weise abqualifiziert werde.

Nicht zu vergessen, das
Nein von Sachsen-Anhalt zur
Erhöhung der Rundfunkge-
bühren.

Die dortige CDU hatte
knallhart formuliert, dass
ein Jugendkanal „funk“, der
über Zwangsgebühren fi-
nanziert werde und in ei-
nem Videobeitrag Polizisten
als „rassistische Mörderban-
de“ diffamiert habe, damit
jedes Recht verloren habe,
höhere Gebühren für sich zu
beanspruchen.

Deutliches Profil der Ha-
seloff-CDU seinerzeit auch in
Sachen Kanzlerkandidatur,
Kritik an der sogenannten
Bundesnotbremse im Be-
reich des Infektionsschutz-
gesetzes, die, so Haseloff ein
bürokratisches Monstrum
sei, das Millionen Menschen
im Alltag gängeln würde.
Und er verwies auf Augen-
maß auch beim Klimaschutz,
denn wenn die CO2-Steuer
stark erhöht werde, gehe
das zu Lasten des ländlichen
Raumes.

Dieser sei immer Verlierer.
Dass er nebenbei eine klare
Absage an Rechtsaußen und
Linksaußen formulierte,
führte ebenfalls zu einem
klaren Profil und dem ent-
sprechenden Höhenflug der
Union in Sachsen-Anhalt.
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