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Samstag, 28.August 2021, 14 Uhr

22. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill
Achtung:
Neues Lokal
Stadthalle Aßlar
Mühlgrabenstraße 1,
35614 Aßlar

Zum traditionellen Preis-
skat lädt der Kreisverband
der CDU Lahn-Dill  alle
Freunde des schönen Skat-
spiels ein. Startgeld 10
Euro. Zu gewinnen gibt es
viele attraktive Geld- und
Sachpreise!

(unter Enhaltung der gültigen
Corona-Regelung)

Als Ehrengast spielt der
langjährige Vorsitzende
der CDU-Landtagsfrakti-
on, Dr. Christean Wagner,
mit, ein eingefleischter
Fan und Freund des Skat-
spiels.

13. 8., 19 Uhr, Gutshof Herborn

(red). So lautet der Vortrag von Dr. Hubertus Knabe,
langjähriger Leiter der Gedenkstätte Berlin-Hohenschön-
hausen, in dem unter der
Verantwortung der SED/
Staatssicherheit Menschen
gefoltert, erniedrigt und
gedemütigt, Familien zer-
rissen, Menschen physisch
und psychisch gebrochen
wurden, weil sie mit dem
System der regierenden SED in der ehemaligen DDR
nicht einverstanden waren und nur eines wollten, was
für uns heute selbstverständlich ist, Freiheit.

Der Vortrag findet am Freitag, den 13.8. um 19 Uhr
im Hotel Gutshof, Im Gutshof 1, Herborn, statt. Jeder-
mann ist herzlich eingeladen.

„60 Jahre Mauerbau – Was hat
Deutschland aus der Geschichte
gelernt?“

Bundestagswahl am 26. September 2021

Freiheit und Leistung statt grüne
Quoten und Bevormundung
(red). Schaut man sich das
Bundestagswahlprogramm
der Grünen an und die Ver-
lautbarung unterschiedli-
cher grüner Spitzenpolitiker,

dann ist das, was die Grü-
nen wollen, ein Angriff auf
Freiheit, auf Eigenverant-
wortung, auf Leistung.
Beispiele:

- Migrantenquote im öffentlichen Dienst
- Diskriminierungsquote
- Geschlechterparität in deutschen Parlamenten

- Frauenquote „auf allen Ebenen“
- Obergrenzen in der Landwirtschaft pro Stall
- aber keine Obergrenze bei Zuzug!

Wer wie die Grünen eine
Migrantenquote oder eine
Diskriminierungsquote für
den öffentlichen Dienst for-
dert, macht die Einstellung
von der Herkunft abhängig
oder von der subjektiven
Einschätzung dessen, was
Diskriminierung ist. Der
Staat also definiert Diskri-
minierung, die subjektiv
sehr unterschiedlich sein
kann. Eine Bürokratiewelle
rollt auf den öffentlichen
Dienst zu, denn parallel
müssen Gleichstellungsda-
ten erhoben und Diversitäts-
pläne erarbeitet werden. Es

geht um die pure Verteilung
nach Quoten. Migranten-
quoten, Diversitätsquote, ir-
gendwann kommt eine Re-
ligionsquote hinzu, die Frau-
enquote haben wir ohnehin
schon. Die berechtigte Be-
hindertenquote besteht
bereits. Was auf der Strecke
bleibt, sind Leistung und
Qualifikation.

Jeder Bürger hat das
Recht, sich auf eine Stelle
im öffentlichen Dienst zu
bewerben. Leistung, Fähig-
keit und Eignung sind die
gesetzlich - zumindest bisher
- vorgesehenen Einstellungs-

kriterien. Dies war auch gut
so, denn die Anwendung al-
ler anderen genannten Kri-
terien führt zu Segregation,
Reduktion des öffentlichen
Dienstes aller Art. Dies ist
nicht integrationsfordernd,
dies ist vor allen Dingen leis-
tungsfeindlich. Wenn Grüne
in Kenntnis höchst richterli-
cher Urteile die Geschlech-
terparität in den deutschen
Parlamenten fordern, so
wissen sie, dass dies verfas-
sungswidrig ist. Denn grund-
rechtliche Freiheiten für Par-
teien bezüglich der Aufstel-
lung von Kandidatinnen und
Kandidaten wird damit ein-
geschränkt. Dies ist mehr-
fach richterlich so entschie-
den worden. Das bedeutet
eine Geringschätzung rich-
terlicher Entscheidungen,
und es stellt sich die Frage
nach dem Rechtsstaatsver-
ständnis einer Partei, die in
Kenntnis klarer Urteile sich
über diese hinwegzusetzen
gedenkt, indem sie entspre-
chende Forderungen auf-
nimmt. Bei der Bundestags-
wahl am 26.9. geht es des-
halb unter anderem um die
Grundsatzfrage: Eigenver-
antwortung des Menschen,
Freiheit und Mündigkeit des
Bürgers oder staatliche Be-
vormundung.

(wf). Als die Bürgerinitiati-
ve Pro Polizei Wetzlar vor
einem Vierteljahrhundert
von rund 50 Menschen (bei-
derlei Geschlechts) aus
Wetzlar und umliegenden
Orten ins Leben gerufen
wurde, weil sie den inakzep-
tablen Umstand und die Be-
sorgnis erregende Beobach-
tung, dass Kriminelle in
Deutschland besser ausge-
rüstet seien als die Polizei
im Land, nicht länger taten-
und widerspruchslos hinzu-
nehmen bereit waren, konn-
ten sie nicht ahnen, dass sie
25 Jahre später das silberne
Jubiläum der BI in Anwesen-
heit des Hessischen Minister-
präsidenten, des Regie-
rungspräsidenten, des Ober-
bürgermeisters und des
Landrates und insgesamt
250 Gästen in der Stadthal-
le Wetzlar feiern durften.
Hans-Jürgen Irmer als der
Initiator und bis auf den

Jubiläumsveranstaltung mit 250 Gästen

heutigen Tag Vorsitzender
dieses besonderen Vereins
mit mittlerweile weit über

900 Mitgliedern brachte
dabei seine Freude über die
Möglichkeit zum Ausdruck,

die Jubiläumsfeierlichkeit
erstmals seit mehr als einem
Jahr coronabedingter Unter-

brechung wieder als Prä-
senzveranstaltung unter Ein-
haltung der geforderten

Sicherheitsmaßnahmen-
durchführen zu können.

Eine Viertelmillion für
die heimische Polizei

Laut Irmer war es der da-
malige heimische Polizeiprä-
sident, der mittlerweile
leider verstorbene Manfred
Meise, der Idee und Konzept
von Pro Polizei Wetzlar von
Beginn an aus Überzeugung
unterstützte - ganz im Ge-
gensatz zu anderen hessi-
schen Polizeipräsidenten
und auch aus Teilen der Lan-
despolitik. Das Projekt, die
Polizeistation Wetzlar mate-
riell dort zu unterstützen,
wo es notwendig erschien
und auch war, hat sich be-
währt. Schon Anfang 1997

kam es zu einer ersten Spen-
denübergabe. Insgesamt hat
die BI Pro Polizei Wetzlar in
den vergangenen zweiein-
halb Jahrzehnten die heimi-
sche Polizei mit rund
250.000 Euro an Geld- und
vor allem auch Sachspenden
wirkungsvoll unterstützt.
Wobei in jüngster Zeit der
Schwerpunkt auf dem FeldAuszeichnung von Pro Polizei Wetzlar e.V.  mit der Ehren-

kachel des Landes Hessen durch Ministerpräsident Volker
Bouffier.

Samstag, 7. August, 14 bis 18 Uhr

Haus der Prävention „Tag der
offenen Tür“
(red). Nachdem am Vormittag in Form eines feierlichen
Festaktes das „Haus der Prävention“, ein bundesweites
Pilotprojekt, initiiert von Pro Polizei Wetzlar, feierlich
eröffnet wurde, besteht für die Öffentlichkeit die Mög-
lichkeit, sich über dieses Haus am Ludwig-Erk-Platz 5 in
Form eines Tages der
offenen Tür zu infor-
mieren. Zum Beispiel
darüber, was das Hessi-
sche Innenministerium,
vertreten durch das Po-
lizeipräsidium Mittel-
hessen, das Hessische
Kultusministerium in
Form der Koordinie-
rungsstelle Gewaltprävention an Schulen, der Lahn-Dill-
Kreis und die Stadt Wetzlar durch ihre Präventionsbera-
tungsstellen konkret anbieten. Die Polizei und der Mal-
teser Hilfsdienst werden zusätzlich Fahrzeuge präsen-
tieren, als Ansprechpartner zur Verfügung stehen,
ebenso wie der Demokratiebus des Lahn-Dill-Kreises
und natürlich Pro Polizei Wetzlar.

Für das leibliche sorgen die Malteser. Corona geschul-
det werden die Besucher gebeten, im Haus einen Mund-
schutz zu tragen. Jedermann ist herzlich willkommen.

Samstag, 21.8., 11 Uhr

Sängerfrühschoppen der CDU
Lahn-Dill im Bürgerhof Katzenfurt

Sonntag, 22.8. ab 11 Uhr

Familienfest der CDU Lahn-Dill
(red.) Die CDU Lahn-Dill lädt für Sonntag, den 22.8.
ab 11 Uhr ins Outdoor-Zentrum Lahntal, Märchen-
park 1, Greifenstein-Allendorf ein. Inhaber Manfred
Köhnlein wird für die Kleinen und Junggebliebenen
wieder Bogenschießen und Tierwanderungen anbieten
und auch für das leibliche Wohl mit Speis und Trank
sorgen. Es sind nicht nur Mitglieder eingeladen, son-
dern auch interessierte Bürger, Familien mit Kindern,
denn um die geht es in erster Linie.

Die Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller und
Frank Steinraths stehen ebenso für Gespräche zur Ver-
fügung wie MdB Hans-Jürgen Irmer.

Dienstag, 24.8., 19 Uhr

„Taiwans Bedrohung durch China“

Donnerstag, 26.8., 19 Uhr

„Für ein Waffenrecht mit Ziel und
Maß - Nein zu grünen Verbots-
vorstellungen“

(red). Die Gesangvereine waren in der Coronazeit, wie
viele andere auch, heftig gebeutelt. Übungsstunden und
Auftritte waren untersagt. Umso schöner, dass mit be-
stimmten Auflagen der Gesang wieder möglich ist. „Im
Rahmen meines Wahlkampfes“, so CDU-MdB Hans-Jür-
gen Irmer, „habe ich deshalb mein Liederbuch mit schö-
nen alten deutschen Volksliedern neu aufgelegt, an dem
jedermann teilnehmen kann.“

Musikalisch begleitet wird der Frühschoppen, an dem
jedermann teilnehmen kann, am Samstag, den 21.8. ab 11
Uhr im Bürgerhof Katzenfurt, Brückenstraße 31, vom CDU-
Kreistagsabgeordneten Armin Müller, Musikpädagoge am
Dillenburger Gymnasium. Die Sänger werden gebeten, vor
Beginn der Veranstaltung eines der drei „G“ – genesen,
getestet, geimpft - vorzulegen. Getränke und ein kleiner
Imbiss sind frei. Ende der Veranstaltung 13 Uhr.

(red). Das Thema Waffenrecht ist traditionell emotional be-
setzt, und niemand möchte Waffen in den Händen derer
haben, die dazu nicht befähigt und berechtigt sind. Mit
Verweis auf die Gefährlichkeit von Waffen, auch unter dem
Aspekt der Verbrechensbe-
kämpfung, möchten Ideologen
den Waffenbesitz für Jäger er-
schweren und für Sportschüt-
zen am liebsten abschaffen.
Verkannt wird, dass von den
Verbrechen, die mit Waffen
begangen werden, über 99 Pro-
zent aus illegalen Beständen
und Lieferungen kommen. Des-
halb braucht es ein Waffen-
recht mit Sinn und Augenmaß.
Dazu referiert CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Christoph Bernstiel (Halle an der Saa-
le), ausgewiesener Experte der Bundestagsfraktion von CDU
und CSU, am Donnerstag, den 26.8. um 19 Uhr in der
„Blattform“, Christian-Kremp-Straße 10 a, Wetzlar. Jeder-
mann ist herzlich eingeladen. Da im Anschluss ein Wildgu-
lasch von Andreas Liebold, EU-zertifizierter Betrieb zur Wild-
verarbeitung, gereicht wird, bittet die CDU Lahn-Dill um
Anmeldung in der CDU-Kreisgeschäftsstelle, Telefon
06441-4490330 oder E-Mail: kv@lahn-dill.cdu.de.

(red). Wenn man sich vor Augen führt, wie die kommunis-
tische Diktatur China aktuell Hongkong trotz anderer ge-
gebener Zusagen gleichschal-
tet, die Demokratiebewe-
gung erstickt, Pressefreiheit
unterbindet, dann wird klar,
welcher Bedrohung Taiwan
ausgesetzt ist.
Wie konkret diese Bedrohung
ist, darüber informiert der
Botschafter von Taiwan,
Professor Dr. Jhy-Wey
Shieh, am Dienstag, den 24.8. um 19 Uhr in der
„Blattform“, Christian-Kremp-Straße 10 a, Wetzlar. Je-
dermann ist zu diesem Vortrag herzlich eingeladen.

25 Jahre Pro Polizei Wetzlar e. V.
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Öffnungszeiten
Montag  Ruhetag
Dienstag - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr

ELEKTRO
SANITÄR
HEIZUNG

Alfred Grell GmbH • Weißadlergasse 3 • 35578 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 4 26 16 • Telefax (0 64 41) 4 68 57

Wir führen aus:

• Erneuerung • Reparatur • Reinigung

Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten

Blick in den unter Corona Bedingungen gut gefüllten Saal der Stadthalle

Fortsetzung von Seite 1

der Prävention liegt. Das al-
les, so Irmer, dank der Mit-
glieder, deren Zahl trotz Co-
rona nicht gesunken sei.

Die BI entwickelt sich wei-
ter. 2004 eröffnete die erste
eigene Geschäftsstelle, 2006
konnte die Nachwuchsorga-
nisation Junge Pro Polizei
Wetzlar (JuPP) ins Leben ge-
rufen werden. In den Pro-
Polizei-Annalen des vergan-
genen Vierteljahrhunderts
finden sich rund 160 Vorträ-
ge zu aktuellen Themen mit
meist hochrangigen Refe-
renten, 30 Fahrten und Ex-
kursionen zu Zielen im In-
und Ausland und 16 Groß-
veranstaltungen, darunter
acht Polizeischauen im
Wetzlarer Stadion mit
jeweils bis zu 10.000 Besu-
chern. Dies alles ist laut Ir-
mer nur möglich durch ein
harmonisches und von ge-
genseitigem Respekt ge-
prägtes Miteinander von
tatsächlich allen im heimi-

schen Raum in Sachen Si-
cherheit im weitesten Sinne
engagierten Behörden, Äm-
tern, Organisationen und
Verbänden.

Hessens Polizei ist eine
Bürgerpolizei

„Die Bürger in der heimi-
schen Region stehen hinter
der Polizei, die für ihre Si-
cherheit sorgt.“ Denn ohne
Sicherheit gibt es keine Frei-
heit, so Irmer, wobei
allerdings aktuell festzustel-
len sei, dass sich die Polizei
als solche und auch ihre ein-
zelnen Angehörigen „leider
viel Schlimmes gefallen las-
sen muss“. Da die Würde des
Menschen laut Grundgesetz

unantastbar sei, gelte das
insbesondere auch für die
Frauen und Männer der Po-
lizei: „Hinter jeder Uniform
steht ein Mensch - und ich
erwarte den nötigen Re-
spekt gegenüber diesem.“
Ministerpräsident Volker
Bouffier, selbst Mitglied im
Verein Pro Polizei Wetzlar,
überreichte die Ehrenkachel
des Landes Hessen und be-
scheinigte der BI, eine „bei-
spielhafte Institution von
Bürgern für Bürger“ zu sein.
Und die Tatsache, 25 Jahre
„durchgehalten zu haben“,
sei schon eine Leistung an
sich. Dass sich Pro Polizei
Wetzlar im Unterschied zu
zahlreichen Initiativen, die
sich „gegen“ irgendetwas
zusammenfinden, „für“ eine
Sache in dieser positiven
Weise engagiere, „zeichnet
Euch aus“. Neben der mate-
riellen Unterstützung sieht
Bouffier das Vertrauen und
das Verständnis, das die BI
und mit ihr die Bevölkerung

der Polizei entgegenbringe,
als das noch viel Wichtigere
an. Hessens Polizei sei eine
„Bürgerpolizei“, die vom
Vertrauen der Menschen
lebe. Der im benachbarten
Gießen beheimatete Minis-
terpräsident bekannte: „Ich
bin ein Stück und ein Teil
von Euch.“

Landrat, Oberbürger-
meister und
Polizeipräsident
gratulieren

In ähnlicher Weise dankten
Landrat Wolfgang Schuster,
Oberbürgermeister Manfred
Wagner, Mittelhessens Poli-
zeipräsident Bernd Paul und
Dr. Joachim Sproß, Vorsit-

zender der 2018 unter der
Patenschaft von Hans-Jür-
gen Irmer und der BI Pro

Polizei Wetzlar als Vorbild
gegründeten Pro Polizei Ber-
lin e. V., dem Jubilar. „Für
einen Menschen ist es die
größte Ehre, dass man ihm
vertraut. Das gilt für unsere
Polizei“, so Landrat Schus-

ter, der das „Haus der Prä-
vention“ als größtes Ge-
schenk zum silbernen Ver-
einsjubiläum von Pro Poli-
zei Wetzlar bezeichnete.
„Wir alle sind dafür verant-
wortlich, mitzuhelfen und
umzusetzen, dass das rich-
tige Maß an Sicherheit vor-
handen ist, das unsere Frei-

heit garantiert“, bemerkte
Oberbürgermeister Wagner,
um darauf hinzuweisen,
dass die Polizei genau dies
für die Menschen leiste. Po-
lizeipräsident Paul wünsch-
te eine ebenso positive Wei-
terentwicklung, wie es die
BI bisher erlebt habe. „Ich
bin froh, dass es Pro Polizei
gibt.“ Er dankte für die
„Hinwendung zur Präventi-
on“ in der Vereinsarbeit.
„Polizisten sind Staatsdie-
ner“, die sich uneigennüt-

zig für die Bürger einsetz-
ten. Gleichzeitig sei die Po-
lizei auf die Unterstützung
durch die Bürger angewie-
sen. Dabei spreche die Tat-
sache, dass praktisch 90 Pro-
zent aller Straftaten mehr

oder weniger gemeinsam im
Zusammenwirken mit den
Bürgern aufgeklärt würden,
für sich. Gleichfalls die Tat-
sache, dass der Verein Pro
Polizei Wetzlar, bei dem „au-
ßer Frau Merkel schon fast
jeder zu Gast war“, bis hin
nach Berlin zahlreiche Nach-
ahmer gefunden habe. Joa-
chim Sproß schloss sein
Grußwort (siehe Kasten) an
den Jubilar Pro Polizei Wetz-
lar mit dem anerkennenden
Hinweis: „Ihr seid uns bei un-
serer Arbeit ein besonderes
Vorbild.“

Pro-Polizei-Idee zieht
Kreise

Die Idee von Bürgerinitiati-
ven und Vereinen Pro Poli-
zei hat mittlerweile in der
Tat Kreise gezogen. Ausge-
hend vom Beispiel Wetzlar
entstanden in den letzten
Jahren „Schwesterverbän-
de“ in Dillenburg, Ehrings-
hausen, Herborn, Weilburg,
Gießen, Heusenstamm,
Frankfurt, Berlin und - als
jüngstes „Kind“ - Sachsen-
Anhalt. Neuestes von Pro
Polizei Wetzlar und dem
Vorsitzenden Hans-Jürgen
Irmer initiiertes und voran-
getriebenes Projekt ist das
„Haus der Prävention“ am
Schillerplatz in Wetzlar, in
dem sich neben Pro Polizei
auch die Stadt Wetzlar und
der Lahn-Dill-Kreis einbrin-
gen, eine, so auch Minister-
präsident Bouffier, bundes-
weit einmalige Einrichtung -
die im August zu einem Tag
der offenen Tür einlädt.
Die von Sänger und Entertai-
ner Dirk Daniels moderierte
Jubiläumsveranstaltung 25
Jahre Pro Polizei Wetzlar, an-
lässlich derer auch ein fast
250 Seiten starkes und für In-

teressierte kostenloses Chro-
nik-Buch erschien, wurde vom
Hessischen Polizeiorchester in
kleiner Besetzung und der
Showgruppe „Frankfurter
Dreierlei“ musikalisch-künst-
lerisch bereichert.

Mittelhessens Polizeipräsi-
dent Bernd Paul dankte in
besonderer Weise der BI Pro
Polizei Wetzlar.

Sänger Dirk Daniels und das Landespolizeiorchester Hessen im Einsatz.

Dr. Joachim Sproß, Vorsit-
zender des 2018 gegründe-
ten Vereins Pro Polizei Ber-
lin

Jubiläumsveranstaltung mit 250 Gästen

25 Jahre Pro Polizei Wetzlar e. V.

Haiger

Mit Förderung durch EU-Fonds für regionale Entwicklung

Deutschlands einziges mobiles Testcenter

V.l.: Nils Brusius (Geschäftsführer Enviro Group), Jörg Michael Müller (Mitglied im
hessischen Landtag), Mark Weinmeister (hessischer Staatssekretär für Europaangele-
genheiten), Christian Schröder (Gebietsleiter Enviro Group GmbH) und Hans-Jürgen
Irmer (Mitglied des Deutschen Bundestags) besichtigen in Haiger Deutschlands erstes
mobiles Testcenter für Palettenstabilität.

(T.V.) Der hessische Staats-
sekretär für Europaangele-
genheiten, Mark Weinmeis-
ter, besuchte kürzlich den
Standort Haiger der Enviro
Group GmbH. Er interessier-
te sich insbesondere dafür,
wie die europäischen Förder-
gelder eingesetzt wurden.

Die ursprüngliche Anfor-
derung, an denen die Erfül-
lung der Kriterien für die
Fördergelder gemessen
wird, besteht darin, dass
neue Arbeitsplätze geschaf-
fen werden. Dieser Anfor-
derung wurde seitens Envi-
ro Group voll Rechnung ge-
tragen, allerdings gehen die
Auswirkungen der Förde-
rung noch viel weiter als der
starke Beitrag zur regiona-
len Entwicklung. Mit den
Fördergeldern wurden Pro-
jekte unterstützt, die nicht
nur die Nachhaltigkeit bei
sekundären Verpackungen
deutlich verbessern, sondern
auch weitere Entwicklungen
in der Zukunft fördern. Ins-

be-sondere wurde Deutsch-
lands erster Testtruck für
Palettenstabilität und das
neue weltweit patentierte
Packband System ZeroTape,
mit dem der Hersteller den
deutschen Ergonomiepreis
für handgeführte Geräte
gewonnen hat, im Detail er-
klärt.

Staatsekretär Weinmeis-
ter, CDU-Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
und MdL Jörg Michael Mül-
ler waren beeindruckt von
den neuartigen Methoden
und Produkten, die Enviro
Group einsetzt, um den
CO2-Ausstoß bei Verpa-
ckungsmitteln nachhaltig zu
reduzieren. Dabei sind die
Ansätze so neu und einzig-
artig, dass Enviro Group
neue Mitarbeiter erst einmal
in die Fachwelt einführt und
umfangreich ausbildet, be-
vor diese in die Beratung der
Kunden und Interessenten
einsteigen.

 Insgesamt ist man in
Wiesbaden sehr zufrieden
mit dem Einsatz der Förder-

mittel, und es wurde bereits
die Möglichkeit von neuen

förderfähigen Projekten be-
sprochen.
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Bundestagswahl 26. September

Briefwahl ab 16. August möglich

Bei den verschiedenen Wah-
len in den letzten Jahren ha-
ben die Bürger zunehmend
von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, per Brief-

wahl ihre Stimme abzuge-
ben. Dies gilt natürlich auch
bei der Bundestagswahl.
Wahlunterlagen können ab
dem 16. August angefordert

werden.
Deshalb der Apell, nicht

nur grundsätzlich die Stim-
me abzugeben, sondern
schon im Vorfeld bequem

mit der Briefwahl davon
Gebrauch zu machen.

Am Beispiel des Wetzlarer Antik- und Raritätenmarktes

Wann stoppt Landrat Schuster SPD-Genossen
Reinhard Strack-Schmalor?
(red). War es in den vergan-
genen Jahren häufig ein
überbordender Brandschutz
im Lahn-Dill-Kreis, für den
der Kreis berüchtigt war, so
scheint es jetzt eine neue
Variante persönlichen
Machtgebrauchs von der
Ausnutzung der beruflichen
Stellung zu geben. Der Lei-
ter des Verwaltungsstabes
Corona im Lahn-Dill-Kreis,
Reinhard Strack-Schmalor,
neigt nach Auffassung vie-
ler Betroffener nicht dazu,
im Gespräch mit potenziel-
len Veranstaltern konstruk-
tive Lösungen erarbeiten zu
wollen, sondern zieht sich
kleinlichst an den Buchsta-
ben der Verordnung hoch,
die im Übrigen auch Spiel-
räume lassen, wenn man
denn will.

Spricht man mit Mitarbei-
tern der Wetzlarer Stadtver-
waltung, so stößt man dort
auf großes Unverständnis,
wenn die Entscheidungen
des Herrn Strack-Schmalor
angesprochen werden, weil
in Corona-Zeiten in vielen
Bereichen nicht mehr die
Stadt Wetzlar zuständig ist,
was Genehmigungen von
Veranstaltungen angeht,

sondern der Leiter des Co-
rona-Stabes, Strack-Schma-
lor. Und der ist nicht nur re-
striktiv in der Auslegung,
sondern auch wenig kom-
munikativ beim Versuch,
gemeinsam vernünftige Lö-
sungen in schwierigen Zei-
ten zu finden. Man merkt,
dass hier jemand aus einem
sicheren Beamtenverhältnis
heraus, sich keine Gedanken
darüber machen muss, wo
am Monatsanfang das Ge-
halt herkommt.

Es gibt viele Freiberufler,
die in dieser Zeit schwer ge-
litten haben und die durch
Veranstaltungen gerne
wieder Geld verdienen
möchten. Angesichts der
Tatsache, dass über 70 Pro-
zent der erwachsenen Be-
völkerung mittlerweile erst-
geimpft ist und ca. 50 Pro-
zent zweitgeimpft, ein ver-
ständlicher Wunsch. Wer
schon einmal Veranstaltun-
gen organisiert hat, weiß,
dass man einen entspre-
chenden Vorlauf benötigt.
Wenn wie im Fall des Antik-
und Raritätenmarktes in
Wetzlar, den es seit über 20
Jahren mit Erfolg gibt, der
Veranstalter insofern alles

richtig macht, dass er im
Vorfeld versucht, von der
zuständigen Behörde Klar-
heit zu bekommen, ob er den
Markt durchführen kann und
wenn ja unter welchen Auf-
lagen, er aber dann formal
mit der Begründung abge-
wimmelt wird, er habe kei-
nen schriftlichen Antrag ge-
stellt, dann zeigt dies die äu-
ßerst geringe Wertschätzung
denen gegenüber, die frei-
beruflich arbeiten.

Jede Veranstaltung, ob
outdoor oder indoor, benö-
tigt einige Monate zeitlichen
Vorlauf. Die Stadt Wetzlar
hatte 20 Jahre kein Problem
damit, diesen Markt als „An-
tik- und Raritätenmarkt“ zu
definieren, und es stellt sich
die Frage, wieso Herr Strack-
Schmalor dazu kommt, aus
eigenem Gutdünken heraus
diesen Markt als einfachen
Flohmarkt zu definieren, um
daraus abzuleiten, dass er
deshalb nicht genehmigungs-
fähig sei.

Die Krönung der Argu-
mentation ist die Aussage
der Pressesprecherin des
Lahn-Dill-Kreises, wenn sie
erklärt, dass der Veranstal-
ter bewusst darauf verzich-

tet habe, Rechtssicherheit zu
erhalten, weil es keinen of-
fiziellen Genehmigungsan-
trag gebe. Im Vorfeld aus-
zuloten, ob es geht oder
nicht, ist aus Sicht eines je-
den Veranstalters sinnvoll.
Eine Behörde, die vom Steu-
erzahler bezahlt wird, hat
im Sinne von Dienstleistung
die Pflicht, potenzielle Ver-
anstalter, die darum bitten,
zu beraten, ob es einen Sinn
macht oder nicht, einen An-
trag zu stellen.

Impfdrängler
Wie wenig sensibel Strack-
Schmalor ist, kann man auch
daran erkennen, dass er zu
denen gehörte, die sich als
einer der ersten gemeinsam
mit seiner im Landkreis Gie-
ßen wohnenden Ehefrau
impfen ließ, während im
Lahn-Dill-Kreis viele Men-
schen auf die Impfung war-
teten. SPD-Landrat Schuster
hat zwar von Fehlern ge-
sprochen, Konsequenzen
dürfte es jedoch keine ge-
geben haben. Es wird Zeit,
dass der Kreis seine Aufga-
be als Dienstleister gerade
im Bereich Strack-Schmalor
vollumfänglich erfüllt.

Montag, 30.8., 19.30 Uhr

„Die Bedeutung der Entwicklungspolitik für
Deutschland und Europa“

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar lädt ein:

Samstag, 18.9., 19 Uhr, Stadthalle Wetzlar,
3. Steirerball - Kartenvorverkauf gestartet –

(red). Zu diesem spannen-
den Thema erwartet die
CDU Lahn-Dill keinen Gerin-
geren als den entwick-
lungspolitischen Spre-
cher der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion, MdB
Volkmar Klein, der diese
Funktion von der langjähri-
gen heimischen ehemaligen
Bundestagsabgeordneten
Sibylle Pfeiffer übernom-
men hat.

Das Feld der Entwick-
lungspolitik ist inhaltlich

breit aufgestellt, und es
kann durchaus dramatische
Auswirkungen haben, und
zwar im Bereich der Zuwan-
derung, des Klimas, der wirt-
schaftlichen Beziehungen,
der Kriminalität, um nur ei-
nige Felder zu nennen. Die
Veranstaltung findet am
Montag, den 30.8. um
19.30 Uhr im Landhaus
„Hui Wäller“ im Greifen-
steiner Ortsteil Beilstein,
Schloßstraße 7, statt. Jeder-
mann ist herzlich eingeladen.

Die Steirer Greens

(red). Nachdem Corona-be-
dingt der 3. Steirerball, der
für das letzte Jahr vorgese-
hen war, verschoben wer-
den musste, findet er jetzt

unter Corona-Bedingungen
am Samstag, den 18.9. in der
Stadthalle Wetzlar statt, Be-
ginn 19 Uhr. Die Besucher sind
gehalten, vor Beginn der Ver-

anstaltung eines der drei „G“
– genesen, getestet, geimpft
– nachzuweisen.

Die Deutsch-Österreich-
ische Gesellschaft freut sich
sehr, dass wieder die „Stei-
rergreens“, eine absolute
Profi-Truppe, aus der Steier-
mark/Schladming zugesagt
haben, das Programm zu
bereichern. Mit dabei Takeo
Ischi, der einzige jodelnde
Japaner weltweit, und die
ehemaligen Tanzweltmeis-
ter Ellen Jonas und Volker
Schmidt. Eröffnet wird der
Ball traditionsgemäß von
den Jagdhornbläsern des
Altkreises Wetzlar.
Karten zum Preis von
19,50 Uhr gibt es ab sofort
bei Gimmler-Reisen in der
Bannstraße gegenüber dem

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths findet am Dienstag, den
17.8. von 14.30 bis 16.30 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str.
24 in Wetzlar statt. Sie können ihn
auch telefonisch unter 06441-
4490330 oder per Mail kv@lahn-
dill.cdu.de.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths Forum, bei der Firma Möbel-

Schmidt, Hintergasse 13, und
im Büro des DÖG-Präsiden-
ten Hans-Jürgen Irmer, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24.
Selbstverständlich verfügen
auch die Vorstandsmitglieder
über Kartenkontingente.
Die bereits erworbenen
Karten sind selbstver-
ständlich weiterhin gül-
tig.

MdB Volkmar Klein
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Michael Hundertmark

Wann steht die neue Regierung in Wetzlar?
Am 14. März haben wir alle
im Rahmen der Kommunal-
wahl u. a. die Stadtverord-
netenversammlung neu ge-
wählt. Dabei hat die Wetz-
larer Rathaus-Koalition aus
SPD, Grünen und FW ihre
Mehrheit verloren. Neue
Optionen aufgrund der
Wahlergebnisse: die bishe-
rige Koalition nimmt einen
zusätzlichen Partner hinzu,
beispielsweise die FDP oder
die Linken. Alternativ hätte
auch eine große Koalition
von CDU und SPD eine
Mehrheit. Leider hat sich die
große Koalition bisher nicht
durchsetzen können. Als
CDU hätten wir gerne unse-
re Vorstellungen als Teil der
Regierung mit in die Stadt-
politik eingebracht. Es hät-
te eine stabile Regierung
entstehen können, die im
Sinne der Bürgerinnen und
Bürger neue Akzente für die
Weiterentwicklung unserer
Stadt hätte setzen können.

Nach derzeitigem Stand
soll wohl die FDP in die Ko-
alition einsteigen. In der

letzten Sitzung der Stadtver-
ordnetenversammlung hat
Kollege Dr. Büger für die
FDP erklärt, man sei in Ver-
handlungen und wolle sich
inhaltlich einigen. Wenn alle
Punkte besprochen seien
und man sich mit allen vier
Partnern einig sei, dann
würde ein Koalitionsvertrag
vorgestellt. In diesem Rah-
men würde man auch über
personelle Veränderungen
im Magistrat berichten.

Zum Zeitpunkt der letz-
ten Sitzung war das offen-
sichtlich noch nicht möglich.
Als CDU-Fraktion hatten wir
für Bürgermeister Dr. Vier-
telhausen (FW) und Stadt-
rat Kortlüke (Grüne) jeweils
einen Abwahlantrag ge-
stellt. Nach unserer Über-
zeugung muss sich der
hauptamtliche Magistrat
personell verändern, um
auch den Wahlergebnissen
Rechnung zu tragen und ei-
nen Politikwechsel möglich
zu machen!

Die wahrscheinlich neue
Koalition aus SPD, Grünen,

FW und FDP sah das in der
letzten Sitzung noch nicht
so. Neben dem Fraktionsvor-

sitzenden der Grünen ver-
teidigte auch Dr. Büger
Herrn Kortlüke als Stadtrat
und teilte mit, dass man die
Abwahlanträge ablehnen
werden.

Bemerkenswert an den
Diskussionen und den Ab-
stimmungen sind vier Punk-
te:
1. Dr. Büger, der in der Ver-
gangenheit zu den schärfs-
ten Kritikern von Stadtrat

Kortlüke gehörte, verteidig-
te neben dem Fraktionsvor-
sitzenden der Grünen Herrn
Kortlüke in seiner Position.
Durch das Wahlergebnis
und die Möglichkeit mitzu-
regieren, hat sich offenbar
auch die sachliche, inhaltli-
che Kritik an der Arbeit von
Herrn Kortlüke in Luft auf-
gelöst…
2. Dr. Viertelhausen wurde
vom Fraktionsvorsitzenden
der AfD (!) verteidigt. Nie-
mand aus den Reihen der
Freien Wähler hat es für nö-
tig gehalten, die Arbeit „ih-
res“ Bürgermeisters zu lo-
ben bzw. gegen seine Ab-
wahl zu sprechen…
3. Bei der Abstimmung zum
Abwahlantrag von Herrn
Kortlüke hat sich die Frakti-
onsvorsitzende der Freien
Wähler enthalten.
4. Bei der Abstimmung zum
Abwahlantrag von Dr. Vier-
telhausen hat sich dann eine
Kollegin der Grünen enthal-
ten. Zusätzlich haben zwei
Personen nur bei dieser Ab-
stimmung den Saal verlas-

sen und nicht an der Abstim-
mung teilgenommen.

Insgesamt scheinen nicht
alle Mitglieder der Vierer-
Koalition von ihren handeln-
den Personen überzeugt.
Von „Geschlossenheit“ in
der Koalition ganz zu
schweigen. Und das bereits
zu Beginn der Legislaturpe-
riode, bevor die eigentliche
Arbeit angefangen hat…

Spannend wird auch zu
beobachten sein, wie sich
trotzdem das Personalkarus-
sell in Zukunft drehen wird.
Hat Thorben Sämann (Frak-
tionsvorsitzender der Grü-
nen) noch kurz nach der
Wahl gesagt, die Grünen er-
höben keinen Anspruch auf
das Bürgermeisteramt, ob-
wohl sie nach der SPD die
zweitstärkste Kraft in der
Koalition seien, wollten sie
stattdessen lieber noch
mehr grüne Inhalte umset-
zen. Inzwischen klingt das
anders. Man wolle natürlich
einen grünen Bürgermeister.
Weiterer Ärger scheint hier
vorprogrammiert zu sein…

MdB Irmer fordert Öffnung der Universitäten
(red). Nach Rücksprache mit
einigen Studentinnen und
Studenten der Uni in Gie-
ßen sei man gemeinsam
übereingekommen, die po-
litisch Verantwortlichen in
Wiesbaden, aber auch die
Verantwortlichen an der
Spitze der JLU aufzufordern,
Präsenzveranstaltungen
wieder durchzuführen. Man
habe, so der heimische CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer, zu Recht
Gastronomie und Hotellerie
geöffnet und aktuell dem
Sport erlaubt, wieder grö-

ßere Veranstaltungen in
Fußballstadien durchzufüh-
ren.

„Das ist nicht zu kritisie-
ren“, so Irmer. „Aber die
Verhältnismäßigkeit stimmt
nicht mehr, denn hier geht
es schließlich um Bildung,
Ausbildung und Zukunft von
jungen Menschen und letz-
ten Endes damit auch um
die Zukunft des Staates.“

Die Studenten kritisieren,
dass die Uni immer noch im
maximalen digitalen Lehr-
betrieb sei. Es sei mehrfach
suggeriert worden, dass bei

einer besseren Infektionsla-
ge die Uni wieder geöffnet
werde. Dies sei aber nach
drei Semestern bisher immer
noch unterblieben. Die Stu-
denten dürften weder im
Gebäude sitzen noch die
Spinde benutzen. Alles sei
abgesperrt.

Eine höchst frustrierende
Situation, die auch nicht
ansatzweise, so Irmer, durch
die derzeitigen Zahlen ab-
gedeckt werde. Die jungen
Menschen seien durchaus in
der Lage, Risiken zu bewer-
ten und sich entsprechend

zu verhalten, so dass die ra-
dikalen Einschränkungen
nicht mehr nötig seien.

„Ich habe daher, auch
nach Rücksprache mit der
Jungen Union Lahn-Dill, u.a.
vertreten durch Gabriel
Schneider, zur Situation an
den Universitäten die hessi-
sche Wissenschaftsministe-
rin Angela Dorn ebenso an-
geschrieben wie den Präsi-
denten der Justus-Liebig-
Universität, Professor Joyb-
rato Mukherjee“, so Irmer
abschließend.

Alexander Breining aus

der Jungen Union betont,
dass es absolut frustrierend
sei, den ganzen Tag vor dem
Bildschirm sitzen zu müssen,
aber am Wochenende in
Bars und Kneipen gehen zu
können.

Das Sommersemester sei
zwar jetzt zu Ende, doch
müssten sämtliche universi-
tären Bildungseinrichtun-
gen die kommenden Mona-
te bis zum Beginn des Win-
tersemesters so genutzt wer-
den, dass ein unverzüglicher
und reibungsloser Vorle-
sungsbetrieb möglich sei

Zusammen für die Polizei

Pro Polizei Wetzlar wird 25 Jahre und die DPolG gratuliert

Alexander Glunz vom Vorstand der DPolG gratuliert dem Vorsitzenden von Pro Polizei
Wetzlar, Hans-Jürgen Irmer

(A.G.)  Vor 25 Jahren wur-
de Pro Polizei Wetzlar ge-
gründet. Ein Grund zum
Gratulieren und das hat die
DPolG getan. Die beiden
Organisationen verbindet
neben einer langen Freund-
schaft, dasselbe Ziel: die
Stärkung der Polizei.

Ein gutes Verhältnis zwi-
schen Bürgern und Polizei
und eine Stärkung der Po-
sition der Polizei in der Ge-
sellschaft, das sind Ziele von
Pro Polizei Wetzlar.

Der Verein, welcher vor
25 Jahren unter anderem
von Hans-Jürgen Irmer
(MdB) gegründet wurde, ist
der DPolG schon lange
freundschaftlich verbun-

den. Nicht nur, dass der
DPolG-Bundesvorsitzende
Rainer Wendt wiederholt zu
Gast bei Pro Polizei war,
auch die Zusammenarbeit
bei der Wetzlarer Polizei-
schau oder im täglichen Ge-
schäft funktioniert zwischen
Pro-Polizei und DPolG sehr
gut. So war es für die DPolG
auch selbstverständlich, bei
der Festveranstaltung von
Pro Polizei Wetzlar die bes-
ten Glückwünsche zu über-
bringen.

Es bleibt zu hoffen, dass
die gute Zusammenarbeit
zwischen DPolG und Pro Po-
lizei auch in Zukunft so
reichlich Früchte trägt. Auf
die nächsten 25 Jahre!

Oranienquartett 1992 e. V. Dillenburg setzt Probenarbeit fort –
Zukunft wegen fehlender sängerischer Unterstützung gefährdet
(G.S.) Das Männerge-
sangsensemble Oranien-
quartett 1992 Dillenburg
führte am 16. Juli 2021 sei-
ne diesjährige Jahreshaupt-
versammlung durch. Wegen
der bekannten Corona-Maß-
nahmen war die Veranstal-
tung erst zum jetzigen Zeit-
punkt möglich.

Die turnusgemäß zu erfol-
genden Vorstandswahlen
brachten keine Veränderun-
gen in der bisherigen Zu-
sammensetzung. Somit wird
der Vorstand weiterhin von
den Sängern Julian Schlem-
per (1. Vorsitzender), Gus-
tav Köhlinger (2. Vorsitzen-
der), Gerd Sauer (Geschäfts-
führer) und Berthold Jung
(Kassierer) gebildet.

Wie unzählige andere
Vereine, hat das Oranien-
quartett sehr unter den pan-
demiebedingten Einschrän-

kungen gelitten. Umso mehr
freuen sich die Sänger nun
mit der Probenarbeit fort-
fahren zu können und mit
ihren sängerischen Darbie-
tungen das kulturelle Leben
im heimischen Raum zu be-
reichern. Ein Wermutstrop-
fen dämpft allerdings die
Zukunftspläne: Es fehlt an
sängerischer Unterstützung!

Der Vorstand bittet dem-
zufolge alle interessierten
Sänger, gleich welchen Alters,
die Freude am gemeinsamen
Gesang mit uns zu teilen. Es
werden dringend Sänger für
unsere Ersten Tenor gesucht,
darum der eindringliche Ap-
pell an alle Interessenten:
Schaut doch mal bei uns
vorbei und singt mit uns bei
einer unserer nächsten Pro-
ben, denn Singen macht Spaß
und Singen schafft Freu(n)de!

Wer sich angesprochen

fühlt und helfen möchte, den
Fortbestand unseres Chores
zu sichern, den bittet der Vor-
stand sich unter 0170

9366210 (Gerd Sauer) oder
02771 8480013 (Berthold
Jung) mit uns in Verbindung
zu setzen.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

(red). Die monatliche Bürgersprech-
stunde des heimischen CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Hans-Jürgen Ir-
mer findet am Montag, den 23.8.
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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Deutsch-Österreichische Gesellschaft übergab
Diakonie Schladming zwei Sitzbänke
(red). Vor wenigen Tagen
übergaben Vorstandsmit-
glieder der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
Wetzlar, darunter Präsident
Hans-Jürgen Irmer, Vizeprä-

sident Martin Dietz, Schrift-
führerin Alexandra Berg-
häuser und die Vorstands-
mitglieder Dietrich Hack-
busch, Bernd Matzat, Artur
Rudolf und Günter Schmidt,
der Diakonie Schladming

und ihrem Geschäftsführer
Velimir Pantic zwei rustika-
le, stabile Holzbänke, die
zum Verweilen vor dem neu-
en Gebäude der Diakonie
einladen sollen. Gefertigt

wurden die beiden Bänke
von der Lebenshilfe Wetz-
lar-Weilburg, so dass die
DÖG, so Alexandra Berghäu-
ser, auf deren Initiative hin
die Aktion entstanden war,
sowohl der Lebenshilfe et-

was Gutes tun konnte als
auch der Diakonie Schlad-
ming. Zwischen beiden gebe
es seit Jahren gute Kontak-
te, die man als Deutsch-Ös-
terreichische Gesellschaft,

die für Wetzlar und Schlad-
ming eine besondere Ver-
antwortung trage, gerne
unterstützen wolle, so der
Vorstand.

Ramsaus Bürgermeister
Ernst Fischbacher und Ger-

hard Pilz vom Tourismusver-
band Schladming bedankten
sich für das Engagement der
DÖG und machten deutlich,
dass dies eine nette Geste der
Zusammenarbeit und des Zu-

sammenhaltes sei. Je nach
Aufstellen der Bänke habe
man entweder den Dachstein
im Blick oder die Sprung-
schanze der Nordischen Kom-
bination im Winter eines je-
den Jahres in der Ramsau.

Senioren-Union Lahn-Dill für flexible
Renteneintrittsgrenzen
(red). Die Senioren-Union
der CDU dringt auf die Auf-
hebung starrer Altersgren-
zen für den Renteneintritt.
„Stattdessen sollten Arbeit-
geber und Arbeitnehmer
einvernehmlich miteinander
den passenden Zeitpunkt
für den Renteneintritt be-
stimmen können“, sagte der
Kreisvorsitzende der Senio-
ren-Union Lahn-Dill, Hen-
ning Hofmann. Wer freiwil-
lig über die Regelaltersgren-
ze von derzeit 67 Jahren hi-
naus arbeiten will, solle
dafür mehr Rente erhalten.
Wer vor 67 in den Ruhe-
stand gehe, erhalte dann

entsprechend weniger, so
Hofmann. „Ein solches Ren-
tenfenster erlaubt es dem
mündigen Bürger, selbst
über seinen Renteneintritt
zu entscheiden.“ Nach einer
aktuellen Untersuchung ar-
beiten derzeit mehr als eine
Million Bundesbürger noch
mit über 67 Jahren -
immerhin 600 000 sogar im
Alter von 70 Jahren und
mehr. Die Senioren-Union
im Lahn-Dill Kreis sieht sich
einig mit der CDU-Mittel-
standsvereinigung in der
Forderung nach Ausbau der
Flexi-Rente.

Grundsätzlich verlangt die

Senioren-Union in einem
Programmpapier zur Bun-

destagswahl 2021, dass jede
Form der Diskriminierung

aufgrund des Lebensalters
im Grundgesetz, in Geset-
zen und Rechtsverordnun-
gen ausgeschlossen wird.
Zusätzlich sollen in den
Kommunen nach dem Vor-
bild der Jugendämter Seni-
orenämter eingerichtet wer-
den, die sich um Belange der
Älteren kümmern.

In dem Programmpapier
spricht sich die Senioren-
Union außerdem für ein le-
benslanges Lernen und den
Ausbau von Weiterbildungs-
angeboten aus, um u.a. die
digitale Kompetenz der äl-
teren Generation zu för-
dern.

Henning Hofmann

Greenpeace

Rechtsstaat muss rote Karte zeigen –
klares Foul von Greenpace
(L.S.) Greenpace sorgte beim
EM-Gruppenspiel Frankreich
gegen Deutschland mal
wieder für Schlagzeilen –
und das mit Straftaten. Vor
dem Spiel landete ein Mo-
torgleitschirmflieger auf
dem Rasen im Münchener
Stadion und verletzte dabei
zwei völlig unbeteiligte
Menschen. Dieses Verhalten
stellt eine völlig verantwor-
tungslose Aktion dar und
nahm billigend die Gefähr-
dung von Menschenleben in
Kauf. Außerdem stellt diese
Aktion unbefugten Eintritt
in eine Flugverbotszone,
Landesfriedensbruch und
gefährliche Körperverlet-
zung dar. Dies muss straf-
rechtlich verfolgt werden –
denn Ökoextremismus ist
kein Kavaliersdelikt!

Wer mutwillig Menschen-
leben gefährdet und dieses
Risiko für plumpe Propagan-
da billigend in Kauf nimmt,
ist kein Aktivist. Solche Ty-
pen sind Kriminelle, denen
spätestens nach diesem Vor-
fall die Gemeinnützigkeit
entzogen werden muss.
Denn wer das gesetzliche
Privileg der Gemeinnützig-
keit in Anspruch nimmt,
muss das Gesetz achten und
darf keine Straftaten bege-

hen!
Neben den Straftaten

kommt eine hohes Maß an
Doppelmoral hinzu, denn
mit Verbrennungsmotor ge-
gen Verbrennungsmotoren
demonstrieren, ist definitiv
nicht ökologisch. Bereits im
Mai begann Greenpeace
Straftaten, indem auf einem
Werksgelände von Volkswa-
gen in Emden Hunderte
Schlüssel von Neuwagen
entwendet und durch die
ganze Republik auf die Zug-
spitze gekarrt wurden. Auch
hier wurde sicherlich nicht
mit dem Lastenrad gefah-
ren.

Distanz der grünen
Kanzlerkandidatin zu
Greenpeace
Straftaten?

Fehlanzeige! Kein Wort
von Annalena Baerbock zu
diesen Vorfällen. Ganz im
Gegenteil; viele grüne Par-
teimitglieder unterstützen
Aktionen von Greenpeace.
Einige CDU-Politiker sowie
die gesamte Führungsebene
der CSU verurteilten die Tat
im Stadion deutlich.

Dennoch rollt der Spen-
denrubel weiter, denn das
„Unternehmen“ Greenpace

muss ja laufen. Alleine 2019
kassierte der Verein „Green-
peace Deutschland“ 71 Mil-
lionen Euro – andere Verei-
ne können sich über solche

Beträge nur wundern.
Greenpace wird übrigens
auch so geführt wie ein Un-
ternehmen, denn am Ende
hat der Verein nur um die
40 Mitglieder mit einem
Aufsichtsrat und zwei Vor-
ständen die den Betrieb mit
316 Mitarbeitern führen –
auch da reiben sich andere
Vereine die Augen. Die För-
dermitglieder von denen ge-
sprochen wird, sind nichts
anderes als Spender – ohne
Wahlrechte und Beteiligungs-
rechte, denn das kann ja beim
„Betrieb“ nur stören.

Lisa Schäfer

Wetzlarer Dombau-Verein
feiert 75-jähriges Bestehen

 (E.N.) Der Wetzlarer Dom-
bau-Verein e.V. begeht 2021
sein 75-jähriges Bestehen als
Neugründung nach dem II.
Weltkrieg. Aus diesem An-
lass lädt der Verein zu ei-
nem Festvortrag ein am
Mittwoch, 1. September
um 18 Uhr in den Wetzla-
rer Dom. Diözesankonser-
vator Professor Matthias
Kloft (Limburg) spricht
zum Thema:

„Kein Dom ohne Schatz -
der Stiftsschatz von St.
Marien Wetzlar“.

 Die Veranstaltung wird
an der Orgel musikalisch
umrahmt von Kirchenmusi-

ker Dietrich Bräutigam. An-
schließend wird zum Um-
trunk an Stehtischen vor
dem Dom gebeten. Alle Mit-
glieder und Interessierte
sind herzlich eingeladen.

Das spricht für uns:
Hohe Auflage
günstige Preise
alle Anzeigen im
Redaktionsteil
120000 Exemplare
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Junge Union besucht Isabellenhütten
Heusler GmbH & Co. KG

(G.S.) Mitglieder der Jungen
Union Lahn-Dill, der Kreis-
tagsfraktion sowie der CDU
Dillenburg besuchten ge-
meinsam eines der ältesten
Industrieunternehmen in
Hessen. Bei der gemeinsa-
men Firmenbesichtigung,
zusammen mit dem heimi-

schen Landtagsabgeordene-
ten Jörg-Michael Müller so-
wie Landesvorsitzenden der
JU Sebastian Sommer, beka-
men die Besucher einen
umfassenden Einblick in das
Dillenburger Traditionsun-
ternehmen.

Zum Auftakt stellten die
Geschäftsführer Dr. Felix
Heusler sowie Holger Spie-
gel das Unternehmen, samt
seiner historischen Entwick-
lung am Standort Dillen-
burg, vor. Besondere dem
Engagement der Firma in
sozialen, ehrenamtlichen
und sportlichen Bereichen
zu. Dabei wurde deutlich,
wie vielschichtig das Unter-

nehmen regionale Projekte,
Vereine und soziales Enga-
gement unterstützt. „Ein
solches freiwilliges Engage-
ment zeigt, dass Unterneh-
mertum ein fester Bestand-
teil unserer Gesellschaft ist
und einen wichtigen Beitrag
leistet, nicht nur gemessen

an Gewerbesteuerzahlun-
gen“, kommentiert Gabriel
Schneider, Kreisvorsitzender
der Jungen Union.

Im Anschluss an die Un-
ternehmensvorstellung galt
es dann, den Unterneh-
mensbetrieb kennen zu ler-
nen. Neben den verschiede-
nen Produktionsprozessen
für die drei Unternehmens-
bereiche der „Isabellenhüt-
te“ wurde auch die Ausbil-
dungstätigkeiten der „Isa-
bellenhütte“ vorgestellt.
Dabei zeigte sich, dass das
frühzeitige Binden von Fach-
kräften an das Unterneh-
men in der Ausbildung, aber
auch im Studium, ein für

beide Seiten gewinnbrin-
gendes Konzept ist. Das The-
ma Ausbildung wurde auch
in der abschließenden Dis-
kussions- und Fragerunde
mit den beiden Geschäfts-
führern fortgesetzt. So zeigt
sich, dass eine gute schuli-
sche Ausbildung in den

MINT Fächern nach wie vor
eines der wichtigsten Vor-
aussetzungen für einen er-
folgreichen Ausbildungsver-
lauf ist.

Ein weiterer Diskussions-
punkt war, welche Schritte
die Politik unternehmen
kann, um eine frühzeitige
und zielführende politische
Orientierung zu ermögli-
chen.

Neben dem Thema Aus-
bildung wurde ausgiebig
über die politischen Rah-
menbedingungen, regional
wie national, diskutiert.
Hierbei stehen Themen wie
Bürokratieabbau, attraktive
Standortpolitik und funkti-

onierende (digitale) Infra-
struktur bekannterma-ßen
im Fokus. Für die anwesen-
den Vertreter verschiedens-
ter Stadt- und Gemeindever-
tretungen sowie des Kreis-
tags wurde mit dem Besuch
deutlich, was hinter dem
Mittelstand, als Rückgrat

der deutschen Wirtschaft,
steht. Der Stadtverbandsvor-
sitzende der CDU Dillen-
burg, Kevin Deusing, resü-
miert den Besuch folgender-
maßen: „Der überaus hohe
Stellenwert, den die Isabel-
lenhütte Heusler, in unserer
Unternehmenslandschaft
besitzt, rührt zum einen aus
der wirtschaftlichen und in-
novativen Schaffenskraft
und zum anderen aus dem
sehr starken Engagement in
verschiedenen Bereichen
des Ehrenamts, der Kultur
und Vereinsuntersützung!
Was hier geschieht, kann
man nur als vorbildlich be-
zeichnen!“

Brauereibesichtigung der JU Lahn-Dill
(G.S) Bei bestem Wetter
fand nach langen Monaten
der politischen Onlineakti-
vität wieder eine gesellige

Veranstaltung der Jungen
Union Lahn-Dill statt. Hierzu
traf man sich auf dem

Werksgelände der Fleisba-
cher Brauerei in Sinn-Fleis-
bach.

Nach einer Besichtigung

des Werksgeländes des im
Jahre 2017 gegründeten Un-
ternehmens fand man sich

im Anschluss im Brauereiei-
genen Biergarten im Innen-
hof wieder.

Bei Speisen bot sich für

die Besuchergruppe dann
ausreichende Gelegenheit,
die Brauerzeugnisse zu ver-

köstigen. Nach zahlreichem
positiven Feedback der Teil-
nehmer ist der Vorstand der
JU Lahn-Dill sicher, dass auch

im nächsten Jahr eine Brau-
ereiführung angeboten wer-
den soll.

Genderwahn

Junge Union begrüßt
Abstimmungsverhalten der Braunfelser CDU
(L.S.) In der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt
Braunfels am 17.6.2021 war
auf Antrag des Stadtverord-
netenvorstehers Michael
Hollatz (FDP/FWG – Bürger
für Braunfels) mit 18 Ja- und
12 Nein-Stimmen (bei einer
Enthaltung der SPD) be-
schlossen worden, dass das
generische Maskulinum aus
den Satzungen und der Ge-
schäftsordnung der Stadt
Braunfels gestrichen wird.

Stadtverordneter Maximi-
lian Breithecker (CDU und
Vorstandsmitglied der Jun-
gen Union SBL) sieht diesen
Antrag kritisch und macht
deutlich, dass die Anwen-
dung des generischen Mas-
kulinums für eine bessere
Lesbarkeit und für eine kla-
re Verständlichkeit des In-

halts sorgt.
Die Junge Union teilt die-

se Auffassung der CDU und
lehnt jegliche Formen des
„Genderns“ grundsätzlich
ab. Auch die klare Mehrheit
der deutschen Bevölkerung
lehnt die Gendersprache
und ähnliche Formen ab.
Daher ist es umso verwun-
derlicher, dass ein solcher
Antrag gerade aus den Rei-
hen der „Bürger für Braun-
fels“ kommt.

Warum die Anwendung
des generischen
Maskulinums richtig
ist:

Das generische Maskulinum
ist geschlechtsneutral. Gene-
risch bedeutet nämlich „kein
spezifisches Geschlecht“.

Richter, Beamte, Ärzte, Leh-
rer, Studenten: Frauen sind
hier immer mit gemeint.
Warum also etwas zusätz-
lich einführen, was schon
längst Selbstverständlichkeit
ist?

Wenn in staatlichen Ein-
richtungen ein häufig ortho-
graphischer und grammati-
kalisch fehlerhafter Stil
durch die Gendersprache
herrscht und in der offiziel-
len Kommunikation verwen-
det wird, droht eine ideolo-
gische Vereinnahmung der
Sprache.

Der Antrag und die damit
verbundene Überarbeitung
der Satzungen kosten für
die Verwaltung nur Zeit und
Geld, machen unsere schö-
ne deutsche Sprache kom-
plizierter, aber die Welt für

Frauen jedoch kein bisschen
gerechter. „Denn Frauen
brauchen keine linken
Sprachpolizisten, Frauen
brauchen Rahmenbedin-
gungen, unter denen sie mit
Leistung ihre Qualität unter
Beweis stellen können“,
machen Lisa Schäfer (Vorsit-
zende der Jungen Union
SBL) und Carmen Lenzer
(Vorsitzende der CDU Braun-
fels) deutlich.

Max Breithecker, Stadtver-
ordneter der CDU in Braun-
fels
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CDU Aßlar gratuliert zu bemerkenswertem
Lebenswerk

Stadt Aßlar ehrt Willi
Heidrich für 40 Jahre
Kommunalpolitik

Willi Heidrich (CDU Aßlar)

(N.K.) Die CDU Aßlar, ver-
treten durch den Vorsitzen-

den Nicklas Kniese, durfte
stellvertretend für das gan-

ze Team Willi Heidrich zur
Ehrung durch die Stadt Aß-
lar beglückwünschen.

Ein ehrenamtliches Enga-
gement von mehr als 40 Jah-
ren ist außergewöhnlich und
sollte eigentlich unbedingt
gefeiert werden. Wäre da
nicht Corona. Trotzdem hat
es sich das Aßlarer Parla-
ment nicht nehmen lassen,
die Ehrungen zumindest im
kleinen Kreis nachzuholen.
Die CDU Aßlar ist stolz dar-
auf, solch engagierte Mit-
streiter in ihren Reihen zu
haben und bedankt sich
herzlichst für diese Leistung.
Wir hoffen, dass uns Willi
noch einige Jahre mit Rat
und Tat zur Verfügung steht.

Deutsch-Englische
Gesellschaft lädt ein

Zur Jahreshauptversamm-
lung lädt die Deutsch-Eng-
lische Gesellschaft, so Yvon-
ne Sahm, für Dienstag, den
10. August um 19 Uhr in
das Hotel Bürgerhof, Kon-
rad-Adenauer-Promenade
20, Wetzlar, alle Mitglieder
und Interessierte herzlich
ein. Der Vorstand berichtet
über die verschiedenen Ak-
tivitäten. Außerdem werden
noch Freiwillige für die Po-
sition eines Schatzmeisters

oder eines Beirats-Mitglie-
des gesucht. Interessierte
sind auch hier besonders
willkommen.

Samstag, 21. August ab
15 Uhr Picknick am Bis-
marckturm. Treffpunkt ist
die dortige neue Picknick-
garnitur. Jeder versorgt sich
selbst, kann aber auch gerne
zusätzlich etwas Leckeres
mitbringen. Wer hat, kann
auch gerne für eine Sitzge-
legenheit sorgen.

Aus dem Aßlarer Stadtparlament:

Kitagebühren werden mit den Stimmen der FWG
und der Grünen massiv erhöht -

(N.K.) Im Stadtparlament
Aßlar sind in der Sitzung am
12.7.2021 die Kitagebühren
und Essensentgelte mit den
Stimmen der FWG und der
Grünen erhöht worden.
Auch der Protest des CDU-
Fraktionsvorsitzenden Nick-
las Kniese brachte keinen
der Koalierenden dazu, ihre
Entscheidung zu überden-
ken. Die CDU hatte sich nach
intensiven Beratungen in
der Fraktion gegen den Vor-
schlag zur Erhöhung der Ki-
tagebühren öffentlich aus-
gesprochen.

Viele andere Gebühren
könnten und müssten drin-
gend überarbeitet werden.
Alle zusammen würden zu
einer Verbesserung des Aß-
larer Haushalts beitragen.
Warum also stehen ausge-
rechnet die KiTa-Gebühren
bei der FWG und den Grü-
nen an zweiter Stelle nach
der Erhöhung der Grund-
steuer? In unseren Augen ist
das das beste Beispiel dafür,
wie man versucht, hier den
Bürgern das Geld aus der
Tasche zu ziehen, um das ei-
gene Unvermögen in der
Haushaltsführung zu be-
schönigen. Anstatt über
Ausgaben mit allen Betei-
ligten und vor allem auch
den gewählten Parteien zu
reden, wird hier wie bei der
Grundsteuer erstmal die Ein-
nahmenseite nach gut Glück
angepasst, in der Hoffnung,
dass der Haushalt 2022 nicht
so gnadenlos an der schwar-
zen Null vorbeischießt, wie
es im Haushalt 2021 der Fall
war. Weiterhin war es für
die CDU wichtig, die Ent-
scheidung zu vertagen, da-
mit nochmals das Gespräch
mit den Elternvertretern
und den Kita-Leiter/Innen
über die Gebührenanpas-
sung und über die geforder-
ten Einsparmaßnahmen ge-
sucht werden kann.
Schlussendlich wurden die
Gebühren dann mit Stim-
men der FWG und der Grü-
nen - mit Gegenstimmen der

CDU und SPD - erhöht.

Wirtschaftsplan
Laguna:

Eigentlich nur zur Kenntnis-
nahme für das Parlament,
regte sich doch angesichts
der Auflagen und defizitä-
ren Zahlen Widerstand in
den Reihen der CDU Aßlar.
Wieder einmal ist ein Inves-
titionskredit von 250.000
Euro (wohlgemerkt netto) in

der Planung, welcher die
Laguna auf Jahre hinweg fi-
nanziell belasten wird. Be-
lastungen, die die Aßlarer
Bürger letztendlich tragen
müssen. Auf der Internetsei-
te der FWG findet sich im
Übrigen dazu ein schöner
Satz: „Wäre die Abschrei-
bung nicht, würde die La-
guna überwiegend kostend-
eckend bleiben.“ Aber ge-
rade diese Partei ist es, die
unbedingt die Stollensauna
haben möchte und somit
stets weiterhin zu den
schlechten Zahlen beiträgt.
Die CDU Aßlar spricht sich
ganz klar gegen die Stollen-
sauna aus. Diese wird in Zei-
ten finanzieller Knappheit
die Ausgaben der Stadt un-
nötig belasten. Deshalb zie-
hen wir die regierenden Par-
teien FWG und insbesonde-
re die Grünen hier klar in
die Verantwortung, diese
Belastungen abzuwenden.

Im Bericht heißt es weiter:
„Der Zuschussbedarf des Ei-
genbetriebes ist durch die
aktuelle Lage weiter ange-
stiegen und belastet den
ohnehin angeschlagenen
bzw. zumindest unter Druck
stehenden Kernhaushalt der
Stadt weiterhin erheblich.“
Die CDU plädiert dafür, die
zuständigen Mitarbeiter/Be-
teiligten in eine Ausschuss-
sitzung einzuladen und zu-
sammen mit den Betriebs-
leitern Lösungsvorschläge zu
erarbeiten, das Defizit dau-
erhaft (auch fernab von Co-
rona) zu senken.

CDU Aßlar für
Entlastung der Eltern
von Kindern:

Gerne stimmte die CDU Aß-
lar dem Teilerlass der KiTa-
Gebühren für den Gebüh-
renzeitraum Januar bis Mai
zu. Für diejenigen, welche
ihre Kinder in diesem Zeit-
raum nicht in die KiTa brin-
gen konnten/durften, wer-
den die Gebühren erstattet.

Dies ist möglich, weil die
CDU-geführte Landesregie-
rung, auf der ja gerne mal
im Stadtparlament Aßlar
von den anderen Parteien
herumgehackt wird, einen
finanziellen Ausgleich durch
ein Programm liefert. Eltern,
welche für die KiTa-Gebüh-
ren bezahlen müssen, sind
sowieso schon - je nach Ta-
rif - sehr stark belastet. Hin-
zu kamen die Belastungen
durch Corona und teilweise
die finanziellen Ausfälle
durch Wegfall der Arbeits-
stellen. Auch die Verlegung
des Arbeitsplatzes in die pri-
vaten Räume und die zu-
sätzliche Betreuung von Kin-
dern durch die Schließung
der KiTa‘s und Schulen hat
die Eltern mit voller Härte
getroffen. Daher war es
umso erfreulicher, das Geld
zurück zu den Eltern zu schi-
cken, welches für nicht er-
brachte Leistungen zunächst
bezahlt werden musste.

CDU vor Ort online mit der
Braunfelser Interessengemeinschaft
für Gewerbetreibende (BIG)

Nicklas Kniese

(C.L.) Im Rahmen der Reihe
„CDU vor Ort“ suchte der
CDU-Stadtverband Braun-
fels das Gespräch mit der
Braunfelser Interessenge-
meinschaft für Gewerbetrei-
bende (BIG). Auf Grund der
Pandemielage wurde im
Mai eine Onlineveranstal-
tung durchgeführt. An dem
Format nahmen auch Hans-
Jürgen Irmer (MdB), Frank
Steinraths (MdL) und der
Braunfelser Fraktionsvorsit-
zende Sascha Knöpp teil. Die
BIG wurde vertreten durch
die Vorsitzende, Frau Ander-
mann, sowie Frau Classen
und Frau Knaus.

Die Vertreterinnen erläu-
terten die Aufgaben der BIG
und berichteten von zahl-
reichen Aktionen, die regel-
mäßig in der Braunfelser
Altstadt durchgeführt wur-
den bzw. werden. So orga-
nisiert der Verein Outlet-

Wochenenden und Moden-
schauen, schafft Online-
plattformen wie die Websi-
te www.einkaufen-in-
braunfels.de oder führt
Events wie z.B. Einkaufen
bei Kerzenschein durch.
Selbstverständlich wird auch
der Christnickelsmarkt tat-

kräftig unterstützt. Heraus-
gehoben wurde die sehr
gute Kooperation mit der

Braunfelser Kur GmbH.
Insgesamt gehören 33 Ge-

werbetreibende der BIG an.
„Über jedes weitere Mit-
glied freuen wir uns“, so
Regina Andermann erwar-
tungsvoll. Durch den Mit-
gliedsbeitrag verfügt die In-
teressengemeinschaft über
ein jährliches Budget. Mit
diesem Geld werden u.a. die
heimischen Feuerwehren
und Kindergärten unter-
stützt. Ein Großteil wurde
gemeinsam mit der Stadt
Braunfels und der Kur
GmbH in die neue Weih-
nachtsbeleuchtung der Alt-
stadt investiert.

Ziel der Gespräche ist es,
Anregungen für die Ent-
wicklung von Braunfels zu
erhalten, wie die Vorsitzen-
de Carmen Lenzer für die
CDU formulierte. Die Damen
sprudelten nur so vor Ideen.
So wäre es schön, weitere
Stände auf dem Wochen-
markt zu etablieren, die
Nutzung der Social-Media-
Kanäle stärker zu nutzen
und auch das Sparkassenge-
bäude zu beleben.

BIG und CDU vereinbar-
ten einen regelmäßigen Aus-
tausch. „Wir wollen zusam-
men Braunfels nach vorne
entwickeln“, so Andermann
und Lenzer im Einklang.

Carmen Lenzer
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Hohe Auflage
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CDU Aßlar gegen die Erhöhung
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

Unverständlich

Kreis argumentiert mit Kosten, wenn es um die
Gesundheit der Kinder geht
CDU nach wie vor für Luftfiltereinsatz an Schulen
(red). Absolut verständnislos
musste die CDU-Kreistags-
fraktion in der letzten Sit-
zung des Kreistages zur
Kenntnis nehmen, dass ihr
Antrag zum Thema Luftrei-
nigungssysteme keine Mehr-
heit fand. Dabei hatte die
Union bewusst zurückhal-
tend den Antrag formuliert,
um ihm eine größere Zu-
stimmungsmöglichkeit bei
der Koalition, bestehend aus
SPD, FWG, Grüne und FDP,
zu eröffnen.
Die CDU hatte lediglich um
einen Sachstandsbericht
zum Thema Luftreinigungs-
anlagen in den Räumen der
Schulen des Lahn-Dill-Krei-
ses gebeten, wobei sie sich
prinzipiell für die Luftfilter-
anlagen als eine zusätzliche
Möglichkeit, Viren zu ent-
sorgen, ausgesprochen hat-
te. Kreistagsabgeordneter
Leo Müller aus Eschenburg
hatte in einer exzellenten
Rede den Antrag begründet
und darauf hingewiesen,
dass es eine Fülle von Un-
tersuchungen beispielsweise
des Fraunhofer-Instituts, der
Goethe-Universität Frank-
furt, der Bundeswehr-Uni-
versität in München, dem
Max-Planck-Institut in
Mainz, um nur einige zu
nennen, gebe, die allesamt
zum Ergebnis gekommen
seien, dass Luftreinigungs-
anlagen/Filteranlagen sinn-
voll sind, auch wenn

möglicherweise nicht 100
Prozent der Partikel der Ae-
rosole gefiltert werden, son-
dern möglicherweise „nur“
90 Prozent. Das sei aber
immer noch besser als gar

nichts, wobei prinzipiell na-
türlich niemand etwas da-
gegen habe, wenn die Räu-
me gelüftet werden. Das sei
ja eine Selbstverständlich-
keit.

Esch uneinsichtig
Ohne jegliche Empathie für
die ihm anvertrauten Kin-
der und Schüler erkennen zu
lassen, wies Schuldezernent
Esch (FWG) darauf hin, dass
es eine Reihe von Experten
gebe, die die Luftfilter für
„nicht unbedenklich“ halten
würden. So hätte auch das
Bundesumweltamt erklärt,

dass Luftreiniger Kinder und
Pädagogen in falscher Si-
cherheit wiegen könnten.
Ein merkwürdiges Argu-
ment, das nicht stichhaltig
ist, denn alle Beteiligten sind
sich heute mehr denn je be-
wusst, welche Bedeutung
Hygiene im weitesten Sinne
des Wortes, Frischluft und
Abstand haben. Das Bundes-
umweltamt hat auch nicht
erklärt, dass Filteranlagen
ungeeignet sind. Die Aussa-
ge von Esch, dass der Kreis
für die Ausstattung der
mehr als 2000 Klassenzim-
mer mit Luftfiltern, und
zwar je zwei pro Raum, rund
10 Millionen Euro aufbrin-
gen müsse, war die Krö-
nung.

Geld wichtiger als
Gesundheit

Abgesehen davon, dass
nach dem Kenntnisstand der
CDU-Kreistagsfraktion aus
der Bauabteilung etwa 1750
Räume vorhanden sind und
man sicher nicht in jeden
Raum zwei Luftfilter stellen
muss, würde das bedeuten,
dass sich die Kosten etwa
halbieren. Wenn man dann
noch weiß, dass das Bundes-
wirtschaftsministerium in
Verantwortung von Minister
Peter Altmaier öffentlich er-
klärt hat, 80 Prozent der
Kosten bezüglich Neuein-
bau übernehmen zu wollen,
das Land Hessen zusätzliche

Millionen zur Verfügung
gestellt hat, dann gibt es
kein einziges Argument, das
für Vizelandrat Esch spricht.
Kanzleramtsminister Helge
Braun, in der Vergangenheit
immer besonnener Mahner
und Warner, twitterte dazu,
dass das Ganze gut gegen
Corona sei und im Übrigen
langfristig eine gute Raum-
luft gut fürs Lernklima sei.
Dem ist nichts hinzuzufügen
außer dem Aspekt, und das
ist das eigentlich Unfassba-
re, dass der Kreis bei einem
Überschuss aus dem Jahr
2020 wegen entsprechend
hoher Bundes- und Landes-
zuschüsse in Höhe von rund
30 Millionen Euro sich
außerstande sieht, aus eige-
nen Bordmitteln ein oder
zwei Millionen Euro zu in-
vestieren, um die Kinder zu
schützen. Dies sei für ihn, so
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, und die gesamte CDU-
Kreistagsfraktion nicht ver-
ständlich. Es sei verantwor-
tungslos. Die CDU wundere
sich, dass die gesamte Koa-
lition, obwohl dort Väter
und Mütter in unterschied-
lichen Fraktionen vertreten
sind, Esch so einmütig stüt-
ze. Die Union werde zur
nächsten Kreistagssitzung
den Antrag stellen, Luftfil-
ter anzuschaffen und einen
entsprechenden Betrag au-
ßerplanmäßig zur Verfü-
gung zu stellen.

Hans-Jürgen Irmer, MdB

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen TV
Dillenburg und Kreis:

(red). Aus Sicht der CDU-
Kreistagsfraktion, so Vorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer
und Kevin Deusing, Vorsit-
zender der CDU Dillenburg,
zugleich Mitglied des Kreis-
tages, sei es bedauerlich, dass
die Verhandlungen zwischen
dem TV Dillenburg und dem
Lahn-Dill-Kreis nicht erfolg-
reich abgeschlossen werden
konnten. Es wäre aus Sicht
der Union prinzipiell eine

gute Lösung für beide Seiten
gewesen. Die CDU kritisiert
in diesem Zusammenhang,
dass der Kreis nicht bereit
gewesen sei, die Abgeordne-
ten des Kreistages aufgrund
des CDU-Antrages über die
Verhandlungen umfassend
zu informieren. Die Koaliti-
on habe den Antrag leider
abgelehnt.

Mit dieser Lösung wäre
auch das seit 30 Jahren be-
stehende Problem der fehlen-
den Turnhalle an der Man-
derbacher Grundschule ge-
löst worden. Da das Thema
erledigt sei, habe die CDU-
Kreistagsfraktion sich kurz-
fristig vor Ort mit Vertretern
des Ortsbeirates, darunter
dem Vorsitzenden Roland
Metz, sowie der Schule, El-
tern und Vereinen getroffen,
um auszuloten, welche Mög-
lichkeiten und Notwendigkei-

ten vor allen Dingen beste-
hen.

Der Kreis habe in den 90er
Jahren immer wieder darauf
hingewiesen, dass man eine
Turnhallenlösung wolle. Ge-
schehen sei seit 30 Jahren
nichts. Da Sport zum elemen-
taren Bestandteil des Unter-
richts gehöre, die Bedeutung
des Sportes für die Gesund-
heit sei unstreitig, sei es umso
unverständlicher, dass nach so

vielen Jahren eine sehr stabi-
le und gut funktionierende
Schule in perfektem Umfeld
nicht über entsprechende
Räumlichkeiten verfüge.
Stattdessen müssten die Kin-
der seit Jahren nach Sechs-
helden gefahren werden.
Dies sei erstens immer mit
Zeitverlust verbunden und
zweitens gebe es kaum Raum
für flexible Unterrichtsgestal-
tung.

Aus Sicht der CDU-Vertre-
ter, darunter Lisa Schäfer, Hei-
ke Budde, Leo Müller und Sa-
scha Panten sowie Armin
Müller, sei eine Zweifelder-
halle wünschenswert. Für den
Schulsport sei sicherlich eine
Einfeldhalle ausreichend.
Aber wenn man eine Halle
baue, dann müsse diese zu-
kunftsgerichtet sein. Deshalb
rege die CDU die Prüfung des
Baus einer Zweifelderhalle

an, gegebenenfalls auch
durchaus mit überschaubarer
anteiliger Co-Finanzierung
durch die Stadt, denn letzten
Endes würden sämtliche orts-
ansässigen Vereine davon
profitieren, die derzeit Hal-
len in anderen Ortsteilen/
Kommunen nutzten. Dies
stelle jeden Verein vor eine
Herausforderung. Habe man
vor Ort eine Halle, die mo-
dern ausgestattet und zweck-

mäßig sei, könne man im Sin-
ne der Weiterentwicklung
der Vereine ganz andere An-
gebote machen. Der Bedarf
sei einerseits für den Vereins-
sport, andererseits aber auch
für die Schule gegeben, denn
da die Grundschule im Pakt
für den Nachmittag sei und
Essensangebote unterbrei-
tet würden, die derzeit im
Schichtbetrieb teilweise im
Klassenraum angeboten
werden müssten, sei klar er-
kennbar, dass insgesamt
Handlungsbedarf bestehe.
Hier könne man durch ei-
nen entsprechend zweckge-
richteten Turnhallenanbau
zwei Fliegen mit einer Klap-
pe schlagen. Daher habe die
Fraktion beschlossen, für die
nächste Kreistagssitzung ei-
nen entsprechenden Antrag
in den Kreistag einzubrin-
gen.

Auf Antrag der CDU:

Notfallfonds für Vereine soll
jetzt doch kommen

Sascha Panten

(red). In einem Antrag vom
10. Mai dieses Jahres hatte
die CDU-Kreistagsfraktion
beantragt, in den Haushalt
des Jahres 2022 und den der
folgenden Jahre jeweils einen
Betrag von 100.000 Euro pau-
schal für einen Notfallfonds
für Vereine einzustellen. Ei-
nen ähnlichen Antrag hatte
die Union vor gut drei Jahren
schon einmal gestellt. Dieser
wurde damals von der Vie-
rerkoalition SPD, FWG, Grü-
ne und FDP allerdings abge-
lehnt. Die gleiche Koalition
legte im letzten Jahr einen
sogenannten Corona-Vereins-
förderungsfonds auf,
zufälligerweise in der glei-
chen Größe von 100.000 Euro,
der aber auch nicht ansatz-
weise ausgeschöpft wurde,
weil die Bedingungen, die
man als Verein erfüllen muss-
te, um einen Zuschuss zu er-
halten, so bürokratisch, so
hoch waren, dass nach Kennt-
nisstand der Union nur ein
oder zwei Vereine einen Zu-
schuss erhielten.

Für die Fraktion der CDU
hatten Sascha Panten und
Fraktionschef Hans-Jürgen Ir-
mer deutlich gemacht, wel-
chen Stellenwert die Vereine
für die Union einnehmen. Sie
werden in aller Regel ehren-
amtlich von engagierten
Menschen geleitet, die im
Sportbereich tätig sind, im
Kultur-, Jugend-, Sozialbe-
reich…, die sich zum Ziel ge-
setzt haben, etwas für diese
Gesellschaft machen zu wol-
len, sich für andere einzuset-
zen, junge Menschen an die
Hand zu nehmen, ihnen Wer-
te und Orientierung zu ver-

mitteln. Leider habe man in
den letzten Jahren immer
wieder lesen müssen, dass
Vereine völlig unverschuldet
in Not geraten sind.

Genau für solche Fälle
möchte die CDU, dass auf

Kreisebene ein entsprechen-
der Fonds eingerichtet wird,
aus dem unbürokratisch
schnelle erste Hilfe geleistet
wird, denn vielfach ziehen
sich Verhandlungen mit Ver-
sicherungen und Schadensre-
gulierungen in die Länge und
gleichwohl muss man kurz-
fristig die ein oder andere
Entscheidung treffen. Die
Koalition lehnte diesen An-
trag nicht pauschal ab, son-
dern erklärte, man müsse ein
Konzept, Richtlinien erarbei-
ten, was in der Sache unstrei-

tig und auch kein Wider-
spruch zum CDU-Antrag ist,
wobei die Union darauf hin-
wies, dass diese Richtlinien so
unbürokratisch sein müssen,
dass sie auch tatsächlich
lediglich als Richtung zu ver-
stehen sind, um dem Kreis-
ausschuss Handlungsmöglich-
keit zu geben. Ursprünglich
sprach sich die Koalition da-
gegen aus, die Summe von
100.000 Euro in den Haushalt
einzustellen, was aber aus
Sicht der CDU völlig unlogisch
ist, denn was nützen Richtli-
nien und Konzepte, wenn
kein zweckgebundener Zu-
schuss im Kreishaushalt vor-
zufinden ist. So einigte man
sich schließlich darauf, dass
in den Haushalt 100.000 Euro
pauschal eingestellt werden,
und zwar unter Berücksichti-
gung eines zu erarbeitenden
Konzeptes. Damit zeigte sich
die CDU zufrieden und
stimmte dem Kompromiss zu,
denn in der Sache ist damit
ein großer Fortschritt erzielt
worden. „Wir werden“, so
Panten und Irmer abschlie-
ßend, „in angemessener Zeit
nachfragen, wie der Stand
der Erarbeitung des Konzep-
tes bzw. der Richtlinien ist und
freuen uns für die Vereine, dass
die Initiative bis hierhin
zumindest erfolgreich war.“

CDU fordert Turnhalle für Manderbach

Im Kreistag

SED/Linkspartei-Antrag zur Vermögensabgabe scheiterte

Koalition uneins – CDU für Stärkung von
Handwerk und Wirtschaft
(red). Die mit der Sozialisti-
schen Einheitspartei
Deutschlands in der ehema-
ligen „DDR“ rechtsidenti-
sche Linkspartei im Kreistag
des Lahn-Dill-Kreises hat
den Antrag gestellt, wonach
der Kreistag sich für die Er-
hebung einer Vermögensab-
gabe aussprechen möge.
Dieser Antrag fand erwar-
tungsgemäß keine Mehrheit
im Kreistag, wobei das Ver-
halten der Viererkoalition
aus SPD, FWG, Grünen und
FDP insofern interessant
war, als deutlich wurde, dass
man innerhalb der Koaliti-
on vereinbart habe, nicht
über landes- oder bundes-
politische Themen streitig
abzustimmen, obwohl es in
der Sache, das war hier klar
erkennbar, doch deutliche
Unterschiede gibt.

Für die Union erklärte Ke-
vin Deusing, dass es sich hier
um einen populistischen
Antrag handele, der mit hei-
ßer Nadel gestrickt sei, Klas-
senkampf darstelle und mit
der Lebenswirklichkeit
nichts zu tun habe, zumal
das Ergebnis sein werde,
wenn man denn den Antrag
umsetzen würde, dass Hand-
werk und Mittelstand belas-
tet und Arbeitsplätze ge-
fährdet würden. Fraktions-
chef Hans-Jürgen Irmer, der
als Bundestagsabgeordneter
die Debatten im Bundestag
hautnah verfolgt, machte
deutlich, dass eine Vermö-
gensabgabe zur Bekämp-
fung von wirtschaftlichen
Folgen prinzipiell nach Arti-
kel 106 Absatz 1 Nr. 5 des
Grundgesetzes einmalig zu-
lässig sei. Voraussetzung sei
ein außerordentlicher Fi-
nanzbedarf des Staates. Es
müsse sich um ein historisch
einzigartiges Geschehnis
handeln wie zum Beispiel
der Wehrbeitrag 1913, das
Reichsnotopfer 1919 oder

der Lastenausgleich 1952.
Eine Vermögensabgabe zur
allgemeinen Schuldenredu-
zierung/Krisenbewältigung
sei unzulässig. Dies habe
auch der Wissenschaftliche
Dienst des Bundestages ein-
deutig festgestellt.

Bei der CDU zählt der
Mittelstand – bei der
SED/Linkspartei zahlt
der Mittelstand

Losgelöst von der prinzi-
piellen Unzulässigkeit müs-
se die SED/Linkspartei erst
einmal beantworten, was sie
denn nun wirklich wolle.
Während Genosse Riexinger
im März 2020 eine fünfpro-
zentige Vermögensabgabe
auf Vermögen ab einer Mil-
lion gefordert habe, habe
die Co-Vorsitzende Hennig-
Wellsow in unterschiedli-
chen Beiträgen und Fernseh-
auftritten von 10 bis 30 Pro-
zent gesprochen. Diese so-
genannte Vermögensabga-
be ab einer Million Euro be-
treffe praktisch jeden Hand-
werker, jedes Autohaus,
jede Schreinerei, jeden Hei-
zungsbauer, um nur einige
Beispiele zu nennen. Sie alle
hätten Betriebsvermögen in
Form von Liegenschaften,
Hallen und Gerätschaften.
All dies sei Vermögen.

Wenn also ein klassischer
Mittelständler mit 15 Mitar-
beitern eine große Lagerhal-
le habe oder einen großen
Fuhrpark, beispielsweise ein
Abschleppdienst, dann sei
der Anlagenwert 2 Millio-
nen, 2,5 Millionen häufig
noch nicht abgeschrieben
und noch nicht abbezahlt,
aber das Vermögen als sol-
ches sei da. Wer dann for-
dere, dass dieser Betrieb ein-
malig 250.000 oder 300.000
Euro schultern solle, besteu-
ere die Substanz eines Be-
triebes, denn das Geld sei

effektiv nicht vorhanden, da
es gebunden sei in Form von
Material, Halle, Räumlich-
keiten und anderem mehr.
Solche Ausgaben wären
dann in der Regel über Kre-
dite zu finanzieren. Sie ge-
fährden die finanzielle
Grundlast eines Mittelständ-
lers und damit Arbeitsplät-
ze.

Im Übrigen, so Irmer, müs-
se man deutlich machen,
dass 10 Prozent der Einkom-
mensstärksten, das sind die,
die über 70.000 Euro Brutto-
jahreseinkommen haben,
aktuell rund 55 Prozent der
Einkommenssteuer zahlen.
Das heißt, das geflügelte
Wort, dass starke Schultern
mehr leisten müssen als
schwache, was im Prinzip
richtig ist, werde bereits er-
füllt. Man dürfe den Bogen
nicht überspannen.

Finanzlage ermöglicht
Deutschland, Corona-
Krise finanziell zu
überstehen

Wie richtig die Finanzpoli-
tik in Deutschland in den
letzten Jahren seit der Fi-
nanzkrise 2008/2009 war,
könne man daran erkennen,
dass es gelungen sei, die
Staatsverschuldung im Jahr
2012 von 80,7 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes auf
rund 60 Prozent im Jahr
2019 zu reduzieren. In die-
sem Jahr habe der Bund ei-
nen Überschuss von 13 Mil-
liarden Euro erzielt. „Spare
in der Zeit, dann hast du in
der Not“, ein berechtigtes
Sprichwort. Deutschland
habe in der Pandemie, auch
wenn die Neuverschuldung
ärgerlich sei, nie Probleme
gehabt, Kredite aufzuneh-
men, um Corona-Hilfspake-
te in dreistelligem Milliar-
denumfang schultern zu
können. Dies habe zwar

jetzt dazu geführt, dass die
Staatsverschuldung wieder
auf etwa 72 Prozent ange-
stiegen sei, aber wenn die
Konjunktur anspringe, sei
man in der Lage, auch diese
Zahl wieder zurückzufüh-
ren. Anders bei einigen an-
deren europäischen Staaten,
die in der Zeit sprudelnder
Steuereinnahmen gleich-
wohl die Staatsverschuldung
exorbitant nach oben getrie-
ben und bei einer Staatsver-
schuldung von 120, 150 oder
180 Prozent zunehmend
Probleme hätten, sich auf
dem Kreditmarkt zu bedie-
nen.

Daher habe die Entschei-
dung der Großen Koalition,
auch wenn eine sehr nach-
haltige Konsolidierung der
Staatsfinanzen noch deutli-
cher hätte ausfallen können,
um nicht zu sagen ausfallen
müssen, gleichwohl dazu
geführt, dass Deutschlands
Kreditwürdigkeit internati-
onal nach wie vor auf abso-
lutem Spitzenniveau sei.
Diese Politik der Schulden-
zurückführung, auch dies
gehöre zur Wahrheit dazu,
sei allerdings im Bundestag
umstritten gewesen. Gera-
de Grüne, SED/Linkspartei
und auch Teile der SPD hät-
ten gerne viel mehr auf
Pump gemacht, wobei man
immer berücksichtigen müs-
se, das gelte für den Privat-
mann genauso, dass man die
Schulden, die man aufneh-
me, eines Tages zurückzah-
len muss. Und wenn man die
Schulden nicht mehr bedie-
nen könne, sei man pleite.

Für die CDU war es daher
klar, sowohl Vermögensab-
gabe als auch Vermögens-
steuer, die im Übrigen 1997
vom Bundesverfassungsge-
richt in dieser Form verbo-
ten wurde, prinzipiell aus
inhaltlichen Gründen abzu-
lehnen.

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise
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CDU Solms

CDU Solms stimmt aus Kostengründen gegen „Bike-Park“
(L.S.) Die Stadtverordneten
der Stadt Solms haben sich
mit den Stimmen von SPD,
FWG und Grünen mehrheit-
lich für den Bau eines „Bike-
Parks“ mit geschätzten An-
schaffungskosten von
190.000 Euro + ca. 27.000
Euro jährlichen Pflege- und
Wartungskosten ausgespro-
chen. Die FDP enthielt sich
bei der Abstimmung und die
CDU stimmte wegen der ho-
hen Kosten gegen das Pro-
jekt. Zuvor hatte das Jugend-
forum der Stadt Solms den
Wunsch geäußert, dass ein
„Dirt-Bike-Park“ in Solms ent-
stehen soll. Daraufhin stand
die Idee im Raum, einen sol-
chen Bike-Park neben dem
Solarpark in Burgsolms zu er-
richten.

Alexander Boll (CDU) be-
gründete die ablehnende
Haltung der CDU in der Stadt-
verordnetenversammlung
wie folgt: „Die CDU-Fraktion
stimmt hier nicht gegen den
Bike-Park, sondern gegen die
sehr hohen Kosten, die unse-
re Stadt belasten würden. Die
Idee unseres Jugendforums,
einen Bike-Park zu errichten,
finde ich persönlich als akti-
ver Mountainbiker sehr gut
und wird auch im Grundsatz

von der CDU-Fraktion unter-
stützt, aber es müssen Alter-
nativen gefunden werden,
damit die Stadt nicht alleine
auf den Kosten sitzenbleibt.
Daher ist es jetzt zu früh,
darüber einen Beschluss zu
fassen“, machte Boll deutlich.
Auch die FDP schloss sich die-
ser Argumentation an und
enthielt sich bei der Abstim-
mung.

Für die CDU bleiben viele
Fragen offen, was dazu führ-
te, dass man der Beschluss-
vorlage nicht zustimmte. Of-
fen bleibt z.B. wo Parkflächen
um die Anlage entstehen
könnten. Außerdem befürch-
tet die CDU-Fraktion Vanda-
lismus und dass der Bike-Park
für andere Aktivitäten (z.B.
als Motocross-Strecke oder
für Partys) missbraucht wird.
Dadurch könnten erneute
Kosten auf die Stadt zukom-
men. Laut aktuellen Planun-
gen soll der Bike-Park näm-
lich nicht eingezäunt und für
jeden, ähnlich wie ein Spiel-
platz, frei zugänglich sein.

Da keine Alternativen ge-
prüft wurden und lediglich
das Angebot sowie der Pla-
nungsentwurf einer einzigen
Firma vorliegt, befürchtet die
CDU-Fraktion, dass der Bike-

Park zu groß und somit zu
teuer geraten könnte,
schließlich habe man leider
bisher keinen Vergleich vor-
gelegt bekommen.

Vor der Abstimmung infor-
mierte sich die CDU-Fraktion
über bisherige Erfahrungen
bei Akteuren von umliegen-
den Bike-Parks. Dieser Erfah-
rungsaustausch hat überwie-
gend gezeigt, dass an ande-
ren Stadtorten kurzfristig ein
großes Interesse der Jugend-
lichen an der Nutzung be-
stand, allerdings der „Hype“
relativ schnell nachgelassen
hat und so die Bike-Parks in
anderen Städten nicht mehr
intensiv genutzt werden. An
umliegenden Stadtorten ist
keine Kommune Träger eines
solchen Bike-Parks. In den
meisten Fällen werden solche
Parks von Vereinen betrieben
und mit Sponsorengeldern
unterstützt. Einen solchen
Kompromiss würde die CDU
auch in Solms begrüßen.
Allerdings wurden solche
konkreten Lösungen von Sei-
ten der Stadt Solms bisher
nicht intensiv geprüft. Die
CDU würde es begrüßen,
wenn die Stadt Solms ein sol-
ches Vorhaben unterstützt,
indem sie z.B. das Grundstück

kostenlos zur Verfügung
stellt. Eine alleinige Träger-
schaft der Stadt lehnt die CDU
Solms hingegen ab.

Außerdem verweist die
CDU-Fraktion darauf, dass der
Bau eines Bike-Parks nur eine
sehr kleine Interessensgrup-
pe anspricht, da die breite
Masse der Bevölkerung die-
sen nicht nutzen wird, son-
dern nur eine geringe Ziel-
gruppe von einem möglichen
Bau profitiert. Für die CDU
haben daher der Erhalt des
Schwimmbades und die Pfle-
ge der vorhandenen Sport-
stätten die höchste Priorität,
da diese Anlagen von allen
Bevölkerungsgruppen ge-
nutzt werden. Gerade beim
Schwimmbad „Solmser Land“
besteht bereits schon wieder
Investitionsbedarf. Dort müss-
ten die Pumpen (Kosten ca.
200.000 Euro) und die Fugen
im Hallenbad erneuert wer-
den. Diese Investition sowie
die Unterhaltung von beste-
henden städtischen Anlagen
haben für die CDU höchste
Priorität.

Boll ergänzte in der Stadt-
verordnetenversammlung:
„Die vorliegenden Planungen
beinhalten Entstehungskos-
ten in Höhe von 190.000 Euro

bei einer möglichen einmali-
gen Leader-Förderung in
Höhe von 114.000 Euro. Soll-
te diese Fördersumme bewil-
ligt werden, bleiben dennoch
eine Restsumme von 76.000
Euro und die jährlichen Kos-
ten bestehen. Diese jährli-
chen Kosten belaufen sich auf
ca. 27.000 Euro, die sich aus
Pflege- und Wartungskosten
sowie durch den Abschrei-
bungsbetrag ergeben. Da wir
heute noch nicht genau ab-
schätzen können, wie sich der
städtische Haushalt bzw. die
Einnahmen durch die Coro-
na-Pandemie und die damit
verbundenen Gewerbesteu-
erausfälle entwickeln, sollten
wir mit einem solchen kos-
tenintensiven Projekt vorsich-
tig sein.“

Lisa Schäfer (stellv. CDU-
Fraktionsvorsitzende) beton-
te, dass es auch im Sinne der
Generationsgerechtigkeit
wichtig sei, dass man jungen
Leuten fair sage, wenn Pro-
jekte finanziell nicht realisier-
bar sind, „denn das Geld, das
wir heute ausgeben, fehlt
kommenden Generationen“.

Heike Ahrens-Dietz (CDU-
Stadtverbandsvorsitzende)
ergänzt dazu: „Wir haben
bereits in unserem Wahlpro-

gramm festgeschrieben, dass
wir uns im Sinne der Genera-
tionsgerechtigkeit für eine
nachhaltige Finanzpolitik in
Solms einsetzen. Diese Linie
werden wir in dieser Legisla-
turperiode fortsetzen, denn
die CDU steht auf allen Ebe-
nen für solide und ausgewo-
gene Finanzen. Die Kosten
für den Bike-Park stellen
allerdings das Gegenteil dar.“

Im Zuge der Haushaltsbe-
ratungen, die Ende Oktober
beginnen, wird erneut in der
Stadtverordnetenversamm-
lung darüber diskutiert wer-
den, ob die hohen Kosten für
den Bike-Park in den kom-
menden Haushalt der Stadt
Solms eingestellt werden.
Wird dies der Fall sein, wird
die CDU-Fraktion ihrer Linie
treu bleiben und dem Haus-
haltsplan 2022 nicht zustim-
men.

Ereigniswald für Braunfels

Jedem Kind
einen Baum

Alexander Boll

(S.K.) Auf Antrag der Frakti-
onen von CDU und FDP/FWG
wurde beschlossen, dass der
Braunfelser Wald mit einer
jährlichen Baumpflanzaktion
für neu geborene Kinder ge-
stärkt wird. Getreu dem Mot-
to „Jedem Kind einen Baum“
haben Eltern aus Braunfels
die Möglichkeit, jährlich für
ihr neugeborenes Kind einen
Baum zu pflanzen. Die Flä-
che, die jährliche Pflege und
auch die Kosten für den
forstwirtschaftlich relevan-
ten Setzling werden von der
Stadt übernommen. „Mit
dieser Aktion schaffen wir
die Verbindung zu Braunfels
von Geburt an, stärken das
WIR-Gefühl in unserer Stadt
und leisten einen Beitrag
zum Klimaschutz“, so CDU-
Fraktionsvorsitzender Sascha
Knöpp in seiner Antragsbe-
gründung. Knöpp machte
auch deutlich, dass es sich bei
der Pflanzaktion um einen
Zusatz zu den im Forstein-
richtungswerk der Stadt fest-
gelegten Neupflanzungen
handelt und sagte: „Mehr
Bäume für den heimischen
Wald!“ Der Antrag wurde
mit Stimmen von CDU und
FDP/FWG beschlossen.
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Gelungene 3. Bürgerfahrt der DÖG nach Schladming
Kaiserwetter auf dem Dachstein

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag
9.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag,
Mittwoch Ruhetag

Kornmarkt 30-32
35745 Herborn
02772 5835435

Gelungene 3. Bürgerfahrt der DÖG nach Schladming
Kaiserwetter auf dem Dachstein

(red). Zum dritten Mal hat-
te der Vorstand der Deutsch-
Österreichischen Gesell-
schaft Wetzlar Mitglieder

und interessierte Bürger zu
einer Bürgerfahrt in die
Wetzlarer Partnerstadt Schl-
adming eingeladen. 45 Mit-
glieder und Bürger waren
der Einladung zu der 5-Ta-
gesfahrt Mitte Juli gefolgt.

Der Vorstand war vertreten
durch Präsident Hans-Jürgen
Irmer, seinen Vize Martin
Dietz, Schriftführerin Ale-

xandra Berghäuser sowie
Dietrich Hackbusch, Bernd

Matzat, Günter Schmidt,
Ralf Schweitzer und Artur
Rudolf. Am Ankunftsabend
gab es im ****S-Sporthotel

Royer einen Empfang mit
Schladmings Bürgermeister
Hermann Trinker, der es sich
nicht hatte nehmen lassen,
gemeinsam mit Vertretern
aller Fraktionen im Gemein-
derat die Delegation aus

Wetzlar willkommen zu hei-
ßen. Er begrüßte die Freun-
de aus Wetzlar als eine der
ersten Gruppen nach der

schwierigen Pandemiezeit,
wobei die Teilnehmer der

Bürgerfahrt alle über die
drei „G’s“ verfügten und so-
mit ein Stück Normalität wi-
derspiegelten.

Wetzlarer Bürger seien in
Schladming immer beson-
ders herzlich willkommen,
so Trinker. Es gebe
schließlich eine langjährige
Partnerschaft, die in weni-
gen Jahren ihren 50. Ge-
burtstag feiern könne. „Den
Wert einer Partnerschaft“,
so DÖG-Präsident Hans-Jür-
gen Irmer, „machen
allerdings nicht nur die offi-
ziellen Begegnungen aus.
Diese sind eminent wichtig.
Aber vor allen Dingen sind
es die Begegnungen der
Menschen untereinander,
der Vereinsvertreter.“ Er
zeigte sich erfreut darüber,
dass sowohl die Vertreter
der Diakonie mit Professor
Velimir Pantic als auch Ver-
treter des Lions-Clubs Schl-
adming mit Präsident Otto
Tschernitz und seinem Vor-
gänger Mario Rettenbacher
zugegen waren. Unter den

Wetzlarer Gästen konnte Ir-
mer Dr. Dieter Lefèvre, den
Vorsitzenden der Wetzlarer
Festspiele, begrüßen. Er

drückte dabei die Hoffnung
aus, dass auch in diesem Kul-
turbereich zukünftig ver-
stärkt die eine oder andere
Kooperation möglich ist.

Wie eng die Verbindung
mittlerweile geworden ist,

konnte man auch daran er-
kennen, dass ehemalige Ak-
tive wie heutige im Rahmen
des Programms teilnahmen,
wie Maria Drechsler und
Astrid Warnke oder auch
der neue Kongress-Direktor
Hansjörg Stocker, langjähri-
ger Chef des Tourismusver-
bandes Schladming, und
sein Nachfolger Gerhard
Pilz. Ein besonderer Dank,

so Irmer, gelte dem Ge-
schäftsführer des Sportho-
tels Royer, Andreas Mayrho-
fer, der mit unglaublichem
Engagement, Flexibilität
und einem stets freundli-
chen Team so unterstützend
zur Seite gestanden habe,

dass kein Wunsch unerfüllt
geblieben sei.

Das Programm hatte Sepp

Reich zusammengestellt, der
auch in sachkundiger Form
an Fahrten und Veranstal-
tungen teilnahm und ent-

sprechende Hintergrundin-
formationen geben konnte.
Ein Höhepunkt war ohne je-
den Zweifel die Auffahrt
zum Dachstein auf knapp
3000 Meter Höhe. Kein
Wölkchen am Himmel trüb-

te den unglaublichen Blick
bis hin Richtung Großglock-
ner. Ein Ausblick, den man,
so Reich, nur äußerst selten
genießen könne. Ein Muss,
wenn man auf der Ramsau
ist, der Besuch des Drehortes
der ZDF-Fernsehserie „Die
Bergretter“ mit der Bergret-
ter-Telefon- und Organisati-
onszentrale in der Ramsau
oder auch von Emilies Hof,

in dem viele Szenen aus Kü-
che und Wohnzimmer ge-
dreht wurden.

Interessant auch die Fahrt
ins Ausseerland, die Schiff-
fahrt auf dem Grundlsee,
ein Spaziergang zum Top-
litzsee sowie die Rückfahrt

über Hallstatt und das
Lammertal. Abends erlebten
die Teilnehmer auf der Schl-

adminger Hütte bei Fritz
Gerhardter und seinem
Team einen überaus gelun-
genen rustikalen Hüttenab-

end, musikalisch angerei-
chert von Harry. Das Ge-
samtprogramm wurde ab-
gerundet durch einen Stadt-
rundgang, eine kleine Wan-
derung rund um den Steiri-
schen Bodensee, eine Auf-

fahrt auf die Hochwurzen
und der Möglichkeit, mit
dem Gokart sechs Kilome-
ter talabwärts zu fahren,
und natürlich auch genü-
gend Zeit für die individuel-
le Gestaltung.

Kurzum, eine harmonische
und in jeder Hinsicht auch
wettertechnisch gelungene 3.
Bürgerfahrt, die Lust auf Fort-
setzung macht.

Re. Bürgermeister Hermann Trinker bei der Begrüßung
der Teilnehmer der Bürgerfahrt

Könnte problemlos die Koordination der „Bergretter“-
Einsätze übernehmen: DÖG-Vizepräsident Martin Dietz
in der Einsatzzentrale.

Herrlicher Blick vom Dachstein Richtung Schladming

Vor der Kulisse des „Steirischen Bodensee“

Das „Wohnzimmer“, der Hof Emilie der Fernsehserie „Bergretter“ im ZDF

WIEDER GEÖFFNET
SEIT DEM 02. JULI 21
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Wanderung mit MdB Hans-Jürgen Irmer „Rund um Greifenstein“
Herrlicher Ausblick ins Ulmtal
(red). Perfekt organisiert
hatte die Greifensteiner
CDU unter Vorsitz von Stef-
fen Dross die Wanderung
mit dem CDU-Bundestags-
abgeordneten Hans-Jürgen
Irmer, der selbst viele Jahre
im Ulmtal gelebt hat. Rund
30 Wanderfreunde im Alter

von einem Jahr bis 80 Jah-
ren nahmen trotz Ferienzeit
bei herrlichstem Wander-
wetter teil. Helmut Schar-

Raum blieb, Geschichte „zu
erleben“. Viele nutzten auf
der insgesamt gut dreiein-
halbstündigen Tour die Ge-

legenheit, in lockerer und
offener Form mit dem CDU-
Bundestagsabgeordneten
ins Gespräch zu kommen.

Einen Zwischenstopp leg-
ten die Wanderer oberhalb
der Ulmtalsperre mit Blick auf
den Campingplatz ein. Die

Bratwürstchen vom Wild
schmeckten allen so gut, dass
keines übrigblieb. Start und
Ziel war der Parkplatz an der
ehemaligen Klinik Waldhof
Elgershausen. Mittags wurde
eine Getränkepause in Grei-
fenstein in der Blockhütte

eingelegt. Die Wanderer hat-
ten Glück, denn kaum war
man dort eingetroffen, gab
es einen heftigen Regenguss.
Alles in allem eine tolle Wan-
derung. Ein großes Lob an
die Organisatoren der Grei-
fensteiner Union.

fenberg führte die Teilneh-
mer an einigen historischen
Orten vorbei und verstand
es, Geschichte, Kultur und
Heimat in kurzweiliger Form
perfekt zu kombinieren, so
dass neben dem gesund-
heitsfördernden Aspekt des
Wanderns auch genügend

Perfekt organisiert hatte die Greifensteiner CDU unter
Vorsitz von Steffen Dross (lks.)die Wanderung mit dem
CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer und
Wanderführer Helmut Scharfenberg (re.)
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Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unsere

verschiedenen leckeren

Obstkuchen zur

Sommerzeit

Besuchen Sie unsere zahlreichen
Filialen für einen angenehmen

Einkauf

Kevin Deusing

Dillenburg

Klima- und Umweltpolitik sind nicht grün!
(K.D.) Ein heutzutage häu-
fig verbreiteter und oft kol-
portierter Irrtum, ist es, Kli-
ma- und Umweltschutz mit
dem politischen Etikett
„Grün“ zu versehen. Was
getrost mit dieser Bezeich-
nung versehen werden darf,
ist das Verständnis von Um-
welt- und Klimaschutz in
Form von Verbotspolitik lin-
ker Parteien, insbesondere
der Grünen.

Zur Wahrheit gehört, dass
es unter der CDU-geführten
Bundesregierung, als Reak-
tion auf das Reaktorunglück
in Tschernobyl, zur Grün-
dung des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicher-
heit im Jahr 1986 kam. Die
CDU hatte sich bereits
seinerzeit vorgenommen, so
den umweltpolitischen Her-
ausforderungen zu begeg-
nen. Und so wurde das Um-
weltministerium bis zum
Regierungswechsel 1998
von den CDU-Ministern Wal-
ter Wallmann und Klaus
Töpfer sowie der späteren
Bundeskanzlerin Angela
Merkel geführt.

Im Rahmen der Umwelt-
politik der Union wurden u.
a. das „Wallmann-Ventil“ –
ein Überdruckventil, das im
Falle einer Kernschmelze das
Bersten des Volldruck-Con-
tainments verhindern sollte
– sowie die Maßnahmen
zum Gewässerschutz in Fol-
ge der durch das Auslaufen
von Chemikalien des San-
doz-Konzern ausgelösten
Verseuchung des Rheins,

Ausdruck des pragmatischen
Umweltschutzes. Auch die
Einführung des Gelben Sacks
und der Einbau von Kataly-
satoren in Fabrikschornstei-
nen zur Bewältigung der Pro-
blematik des Sauren Regens
und des Waldsterbens sind
beispielhafte Maßnahmen,
welche von den christdemo-
kratischen Umweltschützern
umgesetzt wurden.

Dies ist gleichzeitig der
Ausdruck unseres Verständ-
nisses von Klima- und Um-
weltschutz, denn wir setzen
auf die Mündigkeit des Bür-
gers, wollen weitestgehend
Verbote vermeiden und
durch einen technologi-
schen Ansatz die uns bevor-
stehenden Herausforderun-
gen in der Klima- und Um-
weltpolitik bewältigen. Die-
se Probleme durch Innovati-
onen zu lösen, tut nicht nur
der Umwelt gut, sondern
ermöglicht uns zugleich ei-
nen volkswirtschaftlichen
Nutzen zu ziehen und unse-
re Technologie in die Welt
zu verkaufen, um so dem
Klimawandel auf der globa-
len Ebene zu begegnen. Wir
wollen die Vorteile unserer
Sozialen Marktwirtschaft
dazu nutzen, dass wir effek-
tive Ergebnisse erreichen.

Gut und gerne kann der
Bewohner einer Großstadt,
die mit Bus und Bahn aus-
gezeichnet vernetzt ist, auf
einen PKW verzichten. Dem
ist im ländlichen Raum nicht
so, sind die meisten Men-
schen und gerade Berufstä-
tige, und hier besonders die

Pendler, auf ihren fahrbaren
Untersatz angewiesen. Ver-
schiedene Lebenswirklich-
keiten beanspruchen eben
unterschiedliche Lösungs-
möglichkeiten, weshalb wir
auf die Erforschung alterna-
tiver Treibstoffe, wie Was-
serstoff setzen und dort, wo
es sinnvoll ist, die E-Mobilität
unterstützen. Eine ad-hoc-
Politik des Verbotes von Ver-
brennungsmotoren ent-
spricht aber nicht der Reali-
tät eines beträchtlichen Teils
der Bürgerinnen und Bürger
in unserem Land, lebte im
Jahr 2020 doch rund ein Drit-
tel der Bevölkerung Deutsch-
lands im ländlichen Raum.

Insofern ist eine gute, aus-
gewogene und durchdach-
te Klima- und Umweltpoli-
tik eine Lebensversicherung
für das Leben in unseren
beschaulichen Dörfern und
Städtchen, die sich nicht in
Metropol- und Ballungsge-
bieten befinden.

Und gerade hier, auf der
kommunalen Ebene, ist die
CDU in ihren jeweiligen
Städten und Gemeinden
dabei, eine Politik zu betrei-
ben, die mit Augenmaß be-
messen wird und einen re-
ellen Beitrag zur Bewälti-
gung der Krise unserer Um-
welt leisten kann. So wurde
in der Dillenburger Stadtver-
ordnetenversammlung im
Rahmen der Zukunftswerk-
statt 2030+ eine Nachhaltig-
keitsstrategie auf den Weg
gebracht, mit welcher ein
schonender Umgang mit
Ressourcen, die Vermeidung

von Müll und Kampagnen
für ein besseres Umweltbe-
wusstsein, einstimmig auf
den Weg gebracht wurde.
Wir als CDU Dillenburg spre-
chen uns klar für energieef-
fizientes Handeln aus und
richten unseren Fokus auf
unsere heimischen Wälder,
da wir wollen, dass auch

unsere Kinder und deren
Nachkommen in einem ge-
sunden Ökosystem leben
können.

„Wir haben als CDU Dil-
lenburg gemeinsam mit un-
serem Bürgermeister Micha-
el Lotz eine Umweltinitiati-
ve gestartet, die in Form ver-
schiedener Anträge in die
Stadtverordnetenversamm-
lung eingebracht wurde und
in Zukunft durch weitere
Ideen ergänzt wird. Dabei
ist die nachhaltige Betrach-
tung von anstehenden Ent-
scheidungen von grundsätz-
licher Bedeutung, denn wir
wollen keine Symbolpolitik,
sondern handfesten Klima-
und Umweltschutz betrei-
ben!“, so Stadtverbandsvor-

sitzender Kevin Deusing und
Fraktionsvorsitzender Wolf-
gang Nickel.

„Dabei forcieren wir die
nachhaltige und ökologi-
sche Flächennutzung in der
Oranienstadt und wollen
dort, wo möglich, Flächen
entsiegeln und begrünen
sowie neue Großgrünflä-
chen anlegen. Da Bäume die
einzigen extrem günstigen
und leicht vermehrbaren
CO²-Speicher sind, da sie kin-
derleicht zu pflanzen sind
und der Atmosphäre über
Jahre CO² entziehen und
langfristig binden, hat die
CDU-Fraktion in Dillenburg
einen Antrag eingebracht,
der den Magistrat beauf-
tragt, ein Konzept zu ent-
wickeln, wie für jeden am
31.12.2020 gemeldeten Ein-
wohner Dillenburgs ein
Baum gepflanzt werden
kann. Im Durchschnitt rech-
nen wir mit 10 kg CO²-Bin-
dung pro Baum pro Jahr.
Daher sehen wir in unserem
Antrag einen ökologisch
sinnvollen Beitrag für das
Klima und unsere Umwelt“,
so Deusing.

Dies zeigt, Klima- und
Umweltschutz ist nicht grün,
er muss pragmatisch gelebt
werden und darf nicht in
Hysterie, verbotspolitische
Rundumschläge und Belei-
digung politisch Andersden-
kender ausarten. Für eine an
allen Bedürfnissen orientier-
te Klima- und Umweltpoli-
tik steht einzig die Christli-
che Demokratische Union
Deutschlands.

CDU Lahn-Dill

Erste CDU-Wanderung auf dem Eschenburgpfad
bei herrlichen Wanderbedingungen
(red). Zum ersten Mal hatte
die CDU für Mitglieder und
Wanderfreunde – parteiun-
abhängig – eine Wanderung
angeboten. Gemeinsam mit
dem CDU-Bundestagsabge-
ordneten und Kandidaten
für die Bundestagswahl am
26. September, Hans-Jürgen
Irmer, starteten über 40
Wanderer am ersten Sonn-
tag im Juli am Friedhof in
Nanzenbach zu einer ca. 9,5
Kilometer langen Wande-
rung auf dem Eschenburg-
pfad bis hin zum Eschen-
burgturm. Die Altersspanne
bewegte sich von Anfang 20
bis Anfang 80, wobei die
Wanderer nicht nur aus Dil-
lenburg oder Eschenburg,
sondern auch aus Aßlar,
Solms, Bischoffen, Hütten-
berg, Wetzlar… kamen.

Etwa auf der Hälfte der
Strecke hatte Leo Müller für
die CDU Eschenburg einen
kleinen Imbiss und kühle
Getränke vorbereitet. Ein be-
sonderer Dank dem jungen
Kreistagsabgeordneten der

CDU Lahn-Dill für sein Enga-
gement. Viele Gespräche
wurden geführt, u.a. zu den
Themen Rente, Wirtschaft,

Innere Sicherheit. Auch für
lokale Themen standen Leo
Müller, Kevin Deusing, Kreis-
tagsabgeordneter aus Dillen-
burg, und Landtagsabgeord-

neter Jörg Michael Müller,
der es sich nicht hatte neh-
men lassen, die Wanderer die
erste Hälfte der Strecke zu

begleiten, zur Verfügung.
Nächste Wanderung

Sonntag, 8.8., Treffpunkt um
10 Uhr am Parkplatz Krom-
bachtalsperre/Campingplatz

Unter dem Motto „Drie-
dorfer Seenwanderung“
geht es gemeinsam mit Bür-
germeister Carsten Braun,

MdB Hans-Jürgen Irmer, MdL
Jörg Michael Müller und wei-
teren Kommunal- und Kreis-
politikern, die gerne als An-
sprechpartner zur Verfügung

Die Wanderer vor dem Eschenburgturm.

stehen, auf die Strecke. Auch
bei dieser Wanderung wird
ein kleiner Imbiss gereicht, so
dass die CDU Lahn-Dill aus

organisatorischen Grün-
den um Anmeldung unter
06441/4490330 oder per E-
Mail unter kv@lahn-
dill.cdu.de bittet.

Bundeszuschüsse für Burg Greifenstein denkbar
(red). Nachdem in der hei-
mischen Presse über die Sa-
nierungsnotwendigkeit der
Burg Greifenstein berichtet
worden war, hatte CDU-
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer Staatsmi-
nisterin Prof. Monika Grüt-
ters, zuständig für Kultur
und Medien, mit der Bitte
angeschrieben, zu prüfen,
inwieweit der Bund die Sa-
nierung eines „national
wertvollen Kulturdenkma-
les“ auch in Zukunft unter-
stützen könne. Wie die Mi-
nisterin jetzt mitgeteilt
habe, sei die Burg Greifen-
stein im Rahmen des Denk-
malpflegeprogramms in der
Vergangenheit mit 162.000
Euro aus dem Kulturetat des
Bundes gefördert worden.
Grundsätzlich, so Grütters,
käme ein weiterer Antrag
in diesem renommierten

Programm in Betracht. Eine
Antragstellung müsse bis
Ende Oktober 2021 erfol-
gen. Darüber habe er, so Ir-
mer, Landrat Schuster infor-
miert.

Außerdem wäre nach
Aussage des Ministeriums
grundsätzlich eine Förde-
rung aus einem sogenann-
ten Denkmalschutz-Sonder-
programm denkbar. Hier sei
allerdings festzustellen, dass
die derzeit zur Verfügung
stehenden Mittel bereits
vollumfänglich festgelegt
seien. Wenn der Bundestag
ein weiteres Denkmal-
schutz-Sonderprogramm
auflege, könne man aus die-
sen Mitteln ebenfalls eine
Förderung in Betracht zie-
hen. Unabhängig davon sei
zu prüfen, inwieweit Lan-
desfördermittel in Anspruch
genommen werden. Grund-

sätzlich, so die Ministerin,
behalte sie das Projekt für
künftige Fördermöglichkei-
ten im Blick.

„Diese Aussage ist aus
meiner Sicht wichtig“, so Ir-
mer, „und ich werde das Mi-
nisterium und die Ministe-
rin auch in der neuen Legis-

laturperiode sofort wieder
auf die Notwendigkeit ent-
sprechender Fördermittel
aufmerksam machen, wobei

ich mich im Rahmen meiner
Fraktion auch dafür einset-
zen werde, dass entspre-
chende Denkmalschutz-Son-
derprogramme aufgelegt
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werden.“ Die Burg Greifen-
stein sei ein Denkmal von
nationaler Bedeutung. Sie
sei darüber hinaus in ihrer
Gesamtheit ein beeindru-
ckendes Zeugnis mittelalter-
licher Burgenbaukunst.
„Deshalb ist es mir ein per-
sönliches Anliegen, den
Greifenstein-Verein bei sei-
nen Bemühungen um den
Erhalt der Burg zu unterstüt-
zen“, so Irmer abschließend.
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China I

China, der perfekte Überwachungsstaat -
dank Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz (KI)
(red). Als George Orwell vor
über 50 Jahren in seinem be-
rühmten Roman vor dem
Überwachungsstaat warnte,
konnte keiner damit rech-
nen, dass die Bedenken und
Sorgen in China Gefahr lau-
fen, perfektioniert zu wer-
den. Die Kommunistische
Partei Chinas (KPC) verfolgt
einerseits eine ehrgeizige
Digitalisierungsstrategie
und andererseits den ver-
stärkten Einsatz der Künst-
lichen Intelligenz (KI). Was
so fortschrittsfreundlich und
die Arbeit der Menschen er-
leichternd klingt, ist nichts
anderes als ein Horrorsze-
nario, wenn man informati-
onelle Selbstbestimmung,
Individualität, persönliche
Freiheit als wichtig empfin-
det.

Computerchips im
Schüler-T-Shirt

Die Zeitung „Die Welt“ be-
richtete darüber, dass die
Lokalregierung der Provinz
Guizhou im Südwesten Chi-
nas ein Projekt mit Stolz ver-
kündete, wonach Compu-
terchips in die T-Shirts der
Schüler eingenäht werden.

Diese Chips registrieren
beispielsweise im Sportun-
terricht, wie viel Seilsprün-
ge ein Schüler macht, ohne
dass ein Lehrer dabei ist. Das
macht eine Kamera, ausge-
stattet mit Künstlicher Intel-
ligenz. Begründet wird dies
u.a. damit, dass man diese
Möglichkeiten für verbesser-
te Sportübungen zu Hause
nutzen könne oder für indi-
viduell angepasste Ernäh-
rungspläne. Trau schau
wem, kann man da nur sa-
gen, denn mit dieser Tech-
nologie ist der gesamte
Schulhof ein Ort sozialer
Kontrolle, Privatsphäre,
freie Meinungsäußerung ein
Fremdwort, und wenn die-
se Daten nicht nur an das
Bildungsministerium und die
lokale Regierung, sondern
auch an andere Ministerien
fließen, gibt es den totalen
Überwachungsstaat.

Chips in „Intelligenter
Schuluniform“

In der Region Guangxi ha-
ben Schulen sogenannte „In-
telligente Schuluniformen“
eingeführt. Danach wird
sofort gemeldet, wann ein

Schüler die Schule betritt
und wann er sie verlässt. Bei
einem unerlaubten Verlas-
sen des Geländes geht sofort
ein Alarm los.

Gesichtserkennung im
Klassenzimmer

In der ostchinesischen Stadt
Hangzhou ist eine Gesichts-
erkennungstechnologie vor
drei Jahren eingeführt wor-
den. Alle 30 Sekunden wird
das Klassenzimmer gescannt
und die Gesichtsausdrücke
der Schüler aufgezeichnet
und kategorisiert in: - glück-
lich – wütend – ängstlich –
verwirrt – aufgebracht.
Menschliche Regungen? Un-
erwünscht oder gar höchst
gefährlich
Nur am Rande sei darauf
hingewiesen, dass beim Mit-
tagessen in der Kantine die
Gesichter ebenso einge-
scannt werden wie beim
Ausleihen von Büchern aus
der Bibliothek.

Bei Rot über die
Ampel? „Dank“
Gesichtsscan
Bußgeldbescheid aufs
Handy

In ihrem Wahn, die Men-
schen möglichst total zu
überwachen, hat die KPC
seit Jahren das Ziel verfolgt,
an möglichst vielen Orten
nicht nur Videoanlagen,
sondern Gesichtsscananla-
gen anzubringen, so dass
beispielsweise derjenige,
der in Shanghai bei Rot über
die Ampel geht, dank der
überall vorhandenen Ge-
sichtserkennungstechnolo-
gie gleich seinen Bußgeld-
bescheid aufs Handy ge-
schickt bekommt.

Chips im Menschen?

Wenn man diese Überwa-
chungsmanie, symptoma-
tisch für einen totalitären
Staat, weiterspinnt, ist es
nur eine Frage der Zeit, bis
Neugeborene einen Chip
eingepflanzt bekommen, so
dass sie ihr ganzes Leben
gläsern im Sinne der Kom-
munistischen Partei verbrin-
gen müssen. Opposition,
Freiheit, gleich welcher Art,
wird es dann noch weniger
geben als in der heute schon
bestehenden, aber noch
nicht ganz perfekten Dikta-
tur.

China II

Ob Klima, ob Menschenrechte – Verträge sind das
Papier nicht wert, auf dem sie stehen
(red). Es hat sich allgemein
herumgesprochen, dass Be-
mühungen um den Klima-
und den Umweltschutz nur
dann gelingen können,
wenn Maßnahmen interna-
tional und damit global
aufeinander abgestimmt
sind und vor allen Dingen
alle Staaten mit gleicher
Ernsthaftigkeit teilnehmen.
China unterschreibt Klima-
schutzabkommen in der Ge-
wissheit, dass andere Part-
ner sich in aller Regel daran
halten, man selbst aber die
Buchstaben der Verträge
nicht so genau nimmt, wohl-
wissend, dass damit die Be-
lastung der Wirtschaft in
anderen Staaten zunimmt,
während man dem eigenen
Wirtschaftsbereich keine
Zumutungen auferlegt.

Der Anteil Chinas an der
CO2-Produktion weltweit

liegt derzeit bei etwa 30 bis
35 Prozent, Tendenz stark
nach oben gehend. Von den
35 Milliarden Tonnen men-
schengemachten CO2s
(165.000 Milliarden Tonnen
sind in der Atmosphäre) er-
zeugt China etwa 12 bis 14
Milliarden Tonnen. Eine Stei-
gerung von rund 300 Pro-
zent im Vergleich der letz-
ten 30 Jahre. Deutschland
hat in diesem Vergleichszeit-
raum seinen CO2-Ausstoß
von etwa 950 Millionen Ton-
nen auf 700 Millionen Ton-
nen reduziert. China hat in
den letzten Jahren dreimal
so viel neue Kohlekraftwer-
ke gebaut wie der Rest der
Welt zusammen.

Hongkong und Macau
gleichgeschaltet

Was die Bedeutung von

Verträgen angeht, so kann
man dies unschwer an zwei
Beispielen belegen. Es gab
1984 eine chinesisch-briti-
sche gemeinsame Erklärung
über Hongkong, 1987 eine
chinesisch-portugiesische
über Macau.

In beiden Erklärungen
bzw. Abkommen war die
Rede davon, dass die ge-
nannten Staaten 50 Jahre
politische Autonomie
ebenso erhalten wie demo-
kratische Rechte, wie wir sie
im Westen gewohnt sind.
Demokratische Wahlen, ge-
heim, Meinungsfreiheit,
Pressefreiheit, Kunst- und
Kulturfreiheit, die Freiheit
der wirtschaftlichen Betäti-
gung und vieles andere
mehr.

Diese Verträge waren das
Papier nicht wert, auf dem
sie stehen. Macau ist prak-

tisch gleichgeschaltet durch
die Kommunistische Partei
Chinas, und das Gleiche kön-
nen wir leider auch in Hong-
kong beobachten.

Die Opposition wurde un-
terdrückt, eingekerkert.
Freie Wahlen gibt es nicht
mehr, und von China aus
wurde ein Stadthalter in
Hongkong eingesetzt, eine
Marionette der Kommunis-
tischen Partei, die aus-
schließlich zum Ziel hat, de-
mokratische Strukturen im
ehemals freien Hongkong
zu beseitigen.

Wann stürzt Taiwan?

Angesichts dieser Ent-
wicklung ist es nur eine Fra-
ge der Zeit, bis auch das
freie Taiwan, demokratisch
legitimiert, der KPC zum
Opfer fällt.

China III

Präsident Xi Jinping fordert Zerschlagung
jeglicher Taiwanunabhängigkeitspläne
(red). In ungewöhnlich of-
fener Form hat der auf Le-
benszeit (!) – so weit zum
Thema Demokratie – ge-
wählte Präsident Chinas, Xi
Jinping, darauf hingewie-
sen, dass man eine Unab-
hängigkeit Taiwans nicht
akzeptieren werde. Er for-
mulierte: „Die Lösung der
Taiwan-Frage und die Ver-
wirklichung der vollständi-
gen Wiedervereinigung des
Mutterlandes sind die un-
beirrbaren historischen Auf-
gaben der Kommunistischen
Partei Chinas und das ge-
meinsame Bestreben des
gesamten chinesischen Vol-
kes“, so der Diktator anläss-
lich des 100. Geburtstages

der KP in Peking. Man wer-
de sämtliche Taiwanunab-
hängigkeitspläne entschlos-
sen zerschlagen.

Niemand sollte daher die
Entschlossenheit, die Ziel-
strebigkeit und die starke
Fähigkeit des chinesischen
Volkes unterschätzen, die
nationale Souveränität und
die Territorial-Integrität zu
verteidigen.

Dass China die militäri-
schen Möglichkeiten dazu
hat, ist angesichts einer gi-
gantischen Aufrüstung in
den letzten Jahren nicht zu
übersehen. Die militärischen
Drohgebärden gegenüber
der demokratisch regierten
Inselrepublik sind seit Jah-

ren gestiegen. Luftraumver-
letzungen durch die Luft-
waffe sind an der Tagesord-
nung ebenso wie Verletzun-
gen des internationalen See-
rechtes.

„Lang lebe die
Kommunistische
Partei“

Niemand im Westen muss
sich der Illusion hingeben,
China würde auch nur ein
Mindestmaß an Menschen-
rechten oder Freiheiten ge-
währen.

Auf dem Platz, an dem
1949 Mao Tse-tung die
Gründung der Kommunisti-
schen Volksrepublik ausge-

rufen hatte, erneuerte Xi
Jinping die Bedeutung der
Kommunistischen Partei.
Revolutionäre Lieder „Sozi-
alismus ist gut“ oder „Ohne
die Kommunistische Partei
gäbe es kein neues China“
untermauern den absoluten
Führungsanspruch der KP.
Eine Hubschrauberformati-
on flog über den Platz un-
ter dem Motto „Lang lebe
die Kommunistische Partei“.

Es wird Zeit, dass der Wes-
ten zu einer gemeinsamen
Strategie kommt, denn per-
spektivisch werden sich die
Herrschaftsansprüche Chi-
nas nicht auf China be-
schränken.

Herzliche Einladung zu einem Vortrag mit Taiwans
Botschafter Professor Shieh zum Thema „China und Taiwan“.

Wie konkret diese Bedrohung ist, darüber informiert der Botschafter von Taiwan,
Professor Dr. Jhy-Wey Shieh, am Dienstag, den 24.8. um 19 Uhr in der „Blatt-
form“, Christian-Kremp-Straße 10 a, Wetzlar. Jedermann ist zu diesem Vortrag herz-
lich eingeladen.

Professor Dr. Jhy-Wey
Shieh
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Entwicklungspolitik neu justieren

Chancen und Risiken des afrikanischen Kontinents
(red). Weitgehend unbeach-
tet von der Weltöffentlich-
keit hat sich die Situation in
den letzten Jahrzehnten in
Afrika leider in Teilen er-
heblich verschlechtert. Be-
trug der Anteil Afrikas am
Welthandel 1960 (ohne Süd-
afrika) noch rund 9 Prozent,
sind es heute lediglich 1,6
Prozent. Trotz Apartheidpo-
litik war Südafrika wirt-
schaftlich gesehen erfolg-
reich. Die wirtschaftlichen
Probleme Südafrikas heute
sind teilweise so groß, dass
es aktuell zu größeren Plün-
derungen von Supermärk-
ten kam.

Nigeria beispielsweise ge-
hörte vor 25 Jahren zu den
48 reichsten Ländern der
Welt, heute zu den 25 ärms-
ten. Eine bedenkliche Ent-
wicklung, wie Volker Seitz,
langjähriger Botschafter in
Afrika, 17 Jahre zuletzt tä-
tig in Kamerun, in einem
bemerkenswerten Buch un-
ter dem Titel „Afrika wird
armregiert oder Wie man
Afrika wirklich helfen kann“
erläutert. Afrika sei un-
glaublich reich an Rohstof-
fen, an nutzbaren Böden, an
Wasserkraft, an Sonnenen-
ergie und vielem anderen

mehr.

Korruption treibt
Blüten

In den letzten Jahrzehn-
ten sind Milliarden in die
Entwicklungshilfe geflossen.
Allein in diesem Bundes-
haushalt sind zusammenge-
rechnet ca. 9 Milliarden vor-
gesehen. Im Prinzip dann
gut angelegtes Geld, wenn
man sicherstellt, dass es vor
Ort auch zweckgebunden
ausgegeben wird. Es war
über Jahrzehnte einer der
größten Fehler in der Ent-
wicklungspolitik nicht nur
Deutschlands, dass mit den
Geldern teilweise Despoten
indirekt finanziert wurden,
die zugewiesene Gelder lie-
ber in die eigene Tasche
steckten statt in die dafür
vorgesehenen Projekte. Des-
halb kann Entwicklungshil-
fe nur dann funktionieren,
wenn das Geld, sofern es
sich um deutsche Entwick-
lungshilfe handelt, treuhän-
derisch auf einem Konto
eingezahlt wird, das von
Deutschland auch über-
wacht wird.

Hilfe zur Selbsthilfe muss
der entscheidende Maßstab

sein. Investitionen afrikani-
scher Staaten in die Rüstung
tragen nicht zur Erhöhung
der Sicherheit vor Ort bei.
Investitionen sind nötig in
den Bereichen Bildung, Ge-
sundheit, Infrastruktur, sta-
bile Versorgung mit Wasser
und Elektrizität, Straßen,
Rechtsstaatlichkeit, Gewäh-
rung von Eigentumsrechten,
Gesundheit, um nur einige
zu nennen. Geht es nach
dem Afrikakenner Seitz
müssten die Parallelstruktu-
ren von Auswärtigem Amt
und Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammen-
arbeit zusammengelegt
werden.

Bevölkerungsexplosion

Ein Problem in Afrika ist
derzeit die sehr stark wach-
sende Bevölkerung. Dort le-
ben aktuell etwa 1,3 Milli-
arden Menschen. Diese Zahl
wird auf 2,5 Milliarden im
Jahr 2050 ansteigen und
glaubt man den UN-Progno-
sen bis 2100 auf etwa 4,5
Milliarden. Nimmt man nur
die aktuellen Zahlen heißt
dies, dass Afrika täglich um
110.000 Menschen wächst,
monatlich 3,3 Millionen

oder jährlich etwa 40 Milli-
onen. Hatte die Welt 1960
etwa 3 Milliarden Men-
schen, sind es aktuell rund 8
Milliarden, und ein Ende der
Entwicklung ist verständli-
cherweise nicht abzusehen.
Die Probleme, die sich
daraus ergeben, sind gera-
de im afrikanischen Bereich
Kriege, Stammesfehden,
Hunger, Elend, Kriminalität,
Umweltverschmutzung und
Fluchtbewegungen nach
Europa. Wenn man sich ge-
nau diese Bevölkerungsent-
wicklung anschaut, müsste
eigentlich jedem „Gutmen-
schen“ klar sein, dass diese
Probleme nicht in Europa
lösbar sind durch Aufnahme
von sogenannten Flüchtlin-
gen, ob zu Lande, über das
Mittelmeer oder auf wel-
chem Weg auch immer, son-
dern diese Probleme sind
nur in Afrika zu lösen.

Afrikanischer
Aufbaufonds

Dazu wäre es nötig, dass
die EU mit einer Zunge
spricht, einen afrikanischen
Aufbaufonds auflegt, natür-
lich an rechtsstaatliche Be-
dingungen geknüpft, um

vor Ort in den genannten
Bereichen zu investieren.

Kolonialmacht China

Genau diese Aufgabe hat
bedauerlicherweise aktuell
China übernommen. China
baut in Afrika Häfen, Flug-
häfen, Staudämme, Schulen,
Krankenhäuser, Straßen, Ei-
senbahnlinien, stellt Hun-
derttausende von Arbeitern
zur Verfügung, übrigens in
der Regel mit paramilitäri-
scher Ausbildung. Das Gan-
ze aber nicht unter dem As-
pekt der Hilfe zur Selbsthil-
fe, sondern ausschließlich
unter dem Aspekt, privile-
gierten Zugang zu Rohstof-
fen aller Art zu bekommen,
um damit Chinas Wirtschafts-
macht einerseits und Expan-
sionswillen andererseits abzu-
sichern, um damit letzten En-
des auch eines fernen Tages
potenzielle Konkurrenten er-
pressbar zu machen, indem
man die Preise dann diktie-
ren kann, wenn man ein Mo-
nopol hat. Selbstlose Motive
sind den Chinesen fremd.
Deshalb bedarf es einer kon-
zertierten Afrikapolitik, von
der Europa allerdings noch
weit entfernt ist.

Mo. 30.08. 19.30 Uhr Landhaus „Hui Wäller” Beilstein, Schloßstr. 7

MdB Volkmar Klein

Herzliche Einladung zum Vortrag von MdB Volkmar Klein „Die
Bedeutung der Entwicklungspolitik für Deutschland und Europa“.

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Lerncamps starten hessenweit durch13.300
Schüler erhalten Unterstützung, um corona-
bedingte Defizite nachzuholen – 251 im
südlichen Lahn-Dill-Kreis
(F.S.) Die Grundschulen in Aß-
lar und Lahnau, die Lotte-
Eckert-Schule in Waldsolms
sowie die Albert-Schweitzer-
Schule, August-Bebel-Ge-
samtschule, Dalheimschule,
Grundschule Naunheim, Phi-
lipp-Schubert-Schule, Sayn-
Wittgenstein-Grundschule,
Theodor-Heuss-Schule aus
Wetzlar sind mit dabei. Hier
können Schülerinnen und
Schüler das, was ihnen wäh-
rend der Corona-Pandemie
entgangen ist nachholen.

„Unsere hessischen Schüler-
innen und Schüler, ihre Eltern
und unsere Lehrkräfte haben
seit Beginn der Corona-Pan-
demie eine außergewöhnli-
che Situation gemeistert und
damit auch erheblich zum
Gelingen der Gesamtstrate-
gie beigetragen. Gleichzeitig
ist es ganz normal, dass diese
Situation dazu geführt hat,
dass die Leistungen vieler hes-

sischer Schüler hinter die An-
forderungen zurückfallen.
Deswegen gibt es – wie
bereits im vergangenen Jahr
– in Hessen während der Som-
merferien die Möglichkeit
zum Nachholen und Vertie-
fen von Unterrichtsinhalten,
die wegen Corona vielleicht
zu kurz gekommen sind“,
berichtet der Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths. Die
Lerncamps sind ein freiwilli-
ges und kostenloses Angebot.
Insgesamt bieten mehr als
300 Schulen in den sechswö-
chigen Sommerferien Lernan-
gebote in Kleingruppen für
rund 13.300 Schülerinnen und
Schüler an. „Das kommende
Schuljahr wird sich auch um
das Aufholen von verpasstem
Lernstoff drehen. Es freut
mich daher sehr, dass unsere
bewährten freiwilligen Feri-
enlernangebote auf ein
derart großes Interesse sto-

ßen“, so der Abgeordnete
Frank Steinraths.

Hintergrund-
information
Die Lerncamps sind Teil des
landesweiten Förderpro-
gramms „Löwenstark – Der
BildungsKICK“, das im kom-
menden Schuljahr Kinder und
Jugendliche bei der Bewälti-
gung der Coronakrise unter-
stützen wird.

Die für Schülerinnen und
Schüler kostenfreien Camps
sind für alle Bildungsgänge
und Schulformen geöffnet
und werden von den teilneh-
menden Schulen selbständig
durchgeführt. In einem vari-
ablen Zeitraum innerhalb der
hessischen Sommerferien ha-
ben Kinder und Jugendliche
aller Klassenstufen die Mög-
lichkeit, Lerninhalte in festen
Kleingruppen zu wiederho-
len und zu vertiefen.

Unsere Kinder schützen - Hessen investiert in den
Corona-Schutz von Schulen und Kitas
(red). Die hessische Landes-
regierung hat früh und
schnell reagiert, als es dar-
um ging, unsere Kinder in
Schulen und Kitas zu schüt-
zen. Darum wurden bereits
im letzten Herbst 2020 100
Millionen Euro bereitge-
stellt, um den Auswirkun-
gen von Corona entgegen-
zuwirken. Mit den Mitteln
werden Hessens Kreise und
Kommunen unterstützt, um
Schulen und Kitas „corona-
fest“ zu machen. „Bislang
sind von den 100 Millionen
Euro 60 Millionen investiert
worden. Dazu gehören mo-
bile Luftreinigungsgeräte,
die Ertüchtigung von Fens-
tern und Türen sowie der
Einbau von Zu- und Abluft-
systemen“, fasst der Land-
tagsabgeordnete Frank

Steinraths zusammen.
Die Landesmittel befin-

den sich bereits seit Dezem-
ber 2020 auf den Konten der
Kommunen. Soweit diese
noch nicht mit Aufträgen
gebunden sind, können die
verbleibenden Mittel ge-
nutzt werden, um weitere
Schutzmaßnahmen für Kin-
der und Jugendliche zu er-
greifen. Dazu verlängern
wir die Umsetzungs- und
Abrechnungsfrist für alle
Maßnahmen bis zum 31.
August 2021. „Wichtig ist
uns, dass die Kommunen
selbst entscheiden können,
was benötigt wird. Denn sie
wissen selbst am besten, was
vor Ort beschafft werden
muss“, so der Abgeordnete.

Dank der bald abgeschlos-
senen Impfkampagne für

die Lehrer und den sehr er-
folgreichen Selbsttests für
die Schüler wurden zwei
wichtige Maßnahmen
bereits vollzogen. Mit dem
Förderprogramm als dritte
wichtige Säule kann ein si-
cherer Betrieb garantiert
werden. „Flankiert von den
mobilen Luftfiltergeräten des
Landes sowie dem bundesei-
genen Förderprogramm für
fest installierte Raumluftan-
lagen können Schulen und
Kitas schlecht belüftete Räu-
me zusätzlich schützen. Wir
werden auch weiterhin alles
tun, damit alle Schüler und
Kita-Kinder sicher vor Ort
sind. Sowohl in den Schulen
oder Kinderbetreuungsein-
richtungen als auch zu Hause
im Distanzunterricht“,
schließt Steinraths ab

Kampf dem illegalen Müll

Task Force will sich illegal
abgeladenem Müll widmen
(red). Illegal abgeladener
Müll ist ein Problem.
Überall, aber auch in Wetz-
lar. Darum hat die Stadt den
wilden Müllhalden den
Kampf angesagt. In Koope-
ration mit der Stadt Wetz-
lar, dem Jobcenter Lahn-Dill
sowie dem Internationalen
Bund e.V. (IB) will man ille-
galen Abfall reduzieren.
„Entschlossenes Handeln
wurde nun nötig, da alleine
im Jahr 2020 über 400 Fälle
von wilden Mülldeponien
bekannt wurden. Die neue

Task Force mit zwei Mitar-
beitern wird täglich die be-
kannten Stellen abfahren
und den Müll entsorgen. Das
ist kein Aufruf an die Perso-
nen, die den Müll dort ille-
gal abladen, damit weiter-
zumachen, sondern es soll
das Stadtbild verschönern.
Die Mehrheit leidet unter
dem Egoismus und der Faul-
heit einiger weniger. Seinen
Müll illegal abzuladen ist
eine Straftat, die auch
streng geahndet wird. Zum

Glück können die Behörden
immer öfter die Verursacher
ausfindig machen“, so der
Landtagsabgeordnete Stein-
raths.

Die beiden Mitarbeiter
sind Langzeitarbeitslose und
arbeiten auf einer 30 Wo-
chenstundenbasis. Das ge-
samte Projekt soll fünf Jah-
re dauern und langfristig
Menschen die Wiederein-
gliederung in den Arbeits-
markt ermöglichen. Bürger
können illegal abgeladenen
Müll melden. Die Taskforce

ergänzt die bereits vorhan-
denen Strukturen um Stadt-
reinigung und Stadtbe-
triebsamt. Dieser wird dann
binnen 24 Stunden abge-
holt. „Wer seinen Müll legal
und ordentlich entsorgen
will, kann dies über den
Wertstoffhof machen, die
Mülldeponie oder die kos-
tenlose Sperrmüllabholung.
Wer sich nicht daran hält,
muss mit hohen Bußgeldern
rechnen“, schließt der Ab-
geordnete ab.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Der Sommer wird kommen...
Unser Angebot für Sie ist schon da!

BERATUNGSKOMPETENZ

CONWAY und
VICTORIA E-BIKES

zu FAIREN Preisen

Sonntag, 8.8., 10 Uhr

4. Wanderung mit MdB Hans-Jürgen Irmer
(red). Zur Driedorfer Seenwanderung mit MdB Hans-Jürgen Irmer treffen sich Wander-
freunde am Sonntag, den 8.8. um 10 Uhr am Parkplatz der Krombachtalsperre/Camping-
platz. Die Driedorfer CDU wird zur Halbzeit eine kleine Stärkung anbieten.  Aus organisato-
rischen Gründen wird um Anmeldung (auch kurzfristig) in der CDU-Kreisgeschäfts-
stelle, Telefon 06441-4490330 oder E-Mail: kv@lahn-dill.cdu.de gebeten.

Sommerfest der CDU Dillenburg
(K.D.) Am 22. August ist es wieder so weit: Die CDU Dillenburg feiert ihr alljährliches
Sommerfest. Treffpunkt ist ab 11 Uhr im wunderschön gelegenen Biergarten im
Hofgarten, wo Mitglied Gerrit Ortmann als Gastwirt die Besucher mit kalten Getränken,
Steaks, Würstchen und Salaten verköstigen wird. Wie bereits in den vergangenen Jahren ist
auch wieder für Live-Musik gesorgt. Am Nachmittag sorgt Andre Schüler für Unterhaltung.

Die offizielle Eröffnung mit Grußworten von Gästen wird dieses Mal gegen 15 Uhr
stattfinden, so dass im Anschluss die köstlichen Kuchen, welche traditionsbewährt von
der Frauen-Union kredenzt werden, bei einer Tasse Kaffee genossen werden können.

Über eine zahlreiche Teilnahme freut sich Stadtverbandsvorsitzender Kevin Deusing.

Endlich wieder:

Schwarz-Rot-Club Wetzlar richtet
Deutsche Meisterschaften aus
(red). Man kann dem Präsidenten des Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar, Philipp Feht, die
Freude förmlich anmerken, wenn er darüber berichtet, dass nach langer Corona-Pause
endlich wieder ein hochkarätiges Tanzturnier in Wetzlar stattfinden kann. Es handelt
sich um die Deutschen Latein-Tanzwettkämpfe für Kinder, Junioren und Jugend.
Diese Sportveranstaltung findet am 21. und 22.8. in der Stadthalle Wetzlar statt.

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft lädt ein
Montag, 23.8., 17 Uhr Jahreshauptversammlung im Hof des Heimatmuseums Gar-
benheim, Am Pfeiffer 18.
Samstag, 28.8., 17 Uhr, Deutschordenshof, Lottestraße 8 – 10: literarischer Abend zu
Goethes 272. Geburtstag; „Wandrers Nacht“, eine literarisch-musikalische Reise rund
um Goethes „Wandrers Nachtlied“ mit der Schauspielerin und Sängerin Cora Chilcott.

Schreib mal wieder! - Mein „Lieblingsrezept“
(red). Elke Frey von der „Alte Stube“ in Dillheim sucht wieder einmal Mitstreiter. Unter
dem Motto: „Liebe geht durch den Magen“ wird am 5. September von 15 bis 18 Uhr
die dritte Ausstellung der besonderen Art eröffnet, und es werden Lieblingsrezepte
vorgestellt. Diese Lieblingsrezepte werden gesucht. Jeder kann mitmachen, ob jung, ob
alt. Bis zum 20. August sollte ein handgeschriebenes Lieblingsrezept von Suppe, Eintopf
oder Gemüse, Kuchen oder, oder, oder an die „Alte Stube“, Hauptstraße 27, 35630
Ehringshausen, gesendet werden.

Zu diesem Lieblingsrezept sollte auch der Hinweis kommen, aus welchem Land, aus
welcher Region es stammt. Alle diese leckeren Köstlichkeiten werden gedruckt, zu einem
Heft gebündelt, das jeder Teilnehmer bei der Ausstellung als Geschenk erhält. Für alle
Besucher gibt es ein Westerwälder Leibgericht zu probieren: „En schiener gäler Aijerkäs“.

Eine tolle Idee. Machen Sie mit und kommen Sie am 5. September vorbei!

Bund der Vertriebenen Wetzlar
feiert Tag der Heimat

(M.H.). Auch in diesem Jahr
begeht der Bund der Vertrie-
benen (BdV) den Tag der Hei-
mat. Am 26. September wird
ab 14 Uhr in der Wetzlarer
Stadthalle ein buntes Pro-
gramm bei Kaffee und Ku-
chen geboten, um an die
Schicksale der Heimatvertrie-

benen zu erinnern. Unter
dem Leitmotiv „Vertreibung
und Deportation ächten - Völ-
kerverständigung fördern“
wird u. a. der Landtagsabge-
ordnete Andreas Hofmeister
(CDU), der gleichzeitig Vor-
sitzender des Unterausschus-
ses des Hessischen Landtags

für Heimatvertriebene, Aus-
siedler, Flüchtlinge und Wie-
dergutmachung ist, als Fest-
redner sprechen.
Die Vorgaben im Sinne der
Corona-Bestimmungen wer-
den vor Ort umgesetzt. Eine
Anmeldung zur Teilnahme ist
deshalb erforderlich.

CDU-Verbände laden ein

Senioren-Union Herborn
Dienstag, 10.8., 15 Uhr Stammtisch im Café „Am Kornmarkt“. Gast ist MdB Hans-
Jürgen Irmer.

Oberscheld
Zu einer Ortsbegehung lädt der CDU-Stadtverband Dillenburg für Mittwoch, den
18.8. um 17 Uhr nach Oberscheld ein, Treffpunkt ist die Glück-Auf-Halle. Mit dabei
CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer.

CDU SolmsFreitag, 20.8., 18.30 Uhr Sommerfest mit MdB Hans-Jürgen Irmer –
Weinstube Oberbiel

CDU Bischoffen

Samstag den 4.9. lädt die
CDU Bischoffen zur Ortsbe-
gehung mit MdB Hans-Jür-
gen Irmer an den Aartalsee
ein, Treffpunkt ist um 13.30
Uhr der Parkplatz am Aar-
talgrill.
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