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Die „Steirergreens“

Samstag, 18.9., 19 Uhr, Stadthalle Wetzlar

3. Steirerball der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
(red). Dieser Ball sollte ei-
gentlich im letzten Jahr

stattfinden, musste aber
Corona-bedingt verscho-
ben werden. Er wird jetzt
am Samstag, den 18.9. ab
19 Uhr in der Stadthalle
Wetzlar nachgeholt. Alle

bisher erworbenen Karten
behalten ihre Gültigkeit.

Zur großen Freude der
DÖG wird eine größere De-
legation aus Schladming er-
wartet mit den „Steirer-
greens“ als Musikkapelle
und Bürgermeister Her-

mann Trinker an der Spitze.
Eröffnet wird der Steirerball
traditionell von den Jagd-
hornbläsern des Jagdvereins
Wetzlar. Zum Programm ge-
hört ein Auftritt der Tanz-
weltmeister Ellen Jonas und
Volker Schmidt vom
Schwarz-Rot-Club Wetzlar
sowie des einzigen jodeln-
den Japaners weltweit, Ta-
keo Ischi. Eine kleine Tom-
bola rundet das Programm
ab. Der Ball findet unter der
Schirmherrschaft von Dr. An-
dreas Kaufmann statt. Auch
hier gilt, dass alle Corona-
Auflagen erfüllt werden.

Karten zum Eintritts-
preis von 19,50 Euro sind
erhältlich bei Gimmler-Rei-
sen in der Bannstraße ge-
genüber dem Forum und bei
der Firma Möbel-Schmidt in
der Hintergasse 13 zu den üblichen Öffnungszeiten. Sie können auch bestellt werden
per Fax 06441/76612 oder über die E-Mail-Anschrift der DÖG info@dög-wetzlar.de.

Tanzweltmeister Ellen Jonas
und Volker Schmidt vom
Schwarz-Rot-Club Wetzlar

Pro Polizei Wetzlar lädt ein:

Donnerstag, 9.9., 19 Uhr

„Kriminalitätsschwerpunkte
im Altkreis Wetzlar“
(red). Zu diesem Thema wird der Leiter der Polizeistati-
on Wetzlar, Holger Geller, am Donnerstag, dem 9.9.
um 19 Uhr in der Taunus-
halle Solms referieren,
um zu zeigen, wo es in den
heimischen Städten und
Gemeinden Ecken und
Punkte gibt, die mög-
licherweise problematisch
sind. Holger Geller kann
nicht nur aus der Statistik,
sondern auch aus seinem
reichhaltigen Erfahrungs-
schatz berichten.
Alle Mitglieder, aber auch interessierte Bürger, sind
herzlich eingeladen. Eintritt frei. Die Corona-Anforde-
rungen werden selbstverständlich voll umfänglich er-
füllt.

Mittwoch, 15.9., 19.30 Uhr, Bürgerhaus Atzbach

„Gender – Kulturmarxismus
in neuem Gewand“

Dienstag, 21.9., 18 Uhr

Volker Bouffier in
der Stadthalle Aßlar
(red). Im Rahmen des Bun-
destagswahlkampfes wird
der Landesvorsitzende der
hessischen CDU, Minister-
präsident Volker Bouffier,
in der Stadthalle Aßlar die
Schlussveranstaltung der
CDU Lahn-Dill zur Bundes-
tagswahl am 26. Septem-
ber bestreiten. Die CDU
freut sich über die promi-
nente Unterstützung.
Unter dem Titel „Es geht
um Deutschland“ wird
Volker Bouffier noch
einmal deutlich machen, um was es wirklich bei
dieser Wahl am 26. September geht:
- Eigenverantwortung des Bürgers oder staatliche Gän-
gelung
- Soziale Marktwirtschaft oder verstärkte Elemente ei-
ner sozialistischen Planwirtschaft
- Innere Sicherheit oder offene Grenzen
Dies sind nur einige wenige Stichworte.
Jedermann ist zu dieser Veranstaltung, bei der natür-
lich die Corona-Bedingungen einzuhalten sind, einge-
laden. Eintritt frei.

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

Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr  und nach Vereinbarung

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

Montag, 20.9.2021, 19.00 Uhr

„Der politische Islam – eine gefähr-
liche Bedrohung für den Westen!“

(red). Zu diesem Thema wird kein Geringerer als Dr.
Abdel-Hakim Ourghi von der Universität Freiburg am
Montag, den 20.9. um 19 Uhr im Haus des Gastes in
Braunfels referieren. Jedermann ist herzlich eingeladen.

Die CDU Lahn-Dill freut sich über die Zusage, denn Dr.
Ourghi ist nicht nur ein anerkannter Islamwissenschaft-
ler, sondern auch mutiger Verfechter für die Notwen-
digkeit der Aufklärung im Islam. Er wird deshalb gerade
von den konservativen Islamverbänden heftig kritisiert.
Ein spannender Vortrag erwartet Sie. Eintritt frei.

(red). Zu diesem Vortrag
lädt die CDU Lahn-Dill Je-
dermann herzlich ein. Re-
ferent ist der ehemali-
ge Präsident des Deut-
schen Lehrerverbandes,
erfolgreicher Buchautor
und Oberstudiendirek-
tor a.D. Josef Kraus.
Ein tiefgründiger Vortrag
erwartet die Besucher über
den Unfug des sogenann-
ten Genderns und über die
Hintergründe derer, die
versuchen, über Sprache
das Denken verändern zu wollen. Der Eintritt ist frei.

Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill zum 20. Mal vergeben
–  Gesellschaft ohne ehrenamtliches Engagement der
Menschen nicht lebensfähig
Auszeichnung als Anerkennung für das Ehrenamt, Motivation zum Weitermachen und Beispiel zur Nachahmung für andere

(wf). Vom Singen des „ho-
hen Liedes auf das Ehren-
amt“ wollte Hans-Jürgen Ir-
mer, Vorsitzender des CDU-
Kreisverbandes Lahn-Dill,
ausdrücklich keine Partei
ausnehmen. Und schon gar
nicht die CDU, die für den
Bereich des heimischen
Landkreises den Worten
auch Taten folgen ließ und
lässt. Unter anderem durch
die mittlerweile 20. Verlei-
hung des CDU-Ehrenamts-
preises, die - wie seit vielen
Jahren - im Haus der Hessi-
schen Sportjugend in Wetz-
lar über die Bühne ging.

Der Ehrenamtspreis der
CDU-Lahn-Dill kann laut Ir-
mer weder Bezahlung noch
auch nur eine annähernd
adäquate materielle Gegen-
leistung für die geleistete
ehrenamtliche Arbeit der
ausgezeichneten Vereine,
Gruppen und Personen - wie
auch des Wirkens aller in
diesem Jahr nicht „zum
Zuge“ gekommenen ande-
ren knapp 30 Bewerber (we-
gen „Corona“ weniger als
in den Jahren zuvor) - sein.
Wohl aber stelle der Ehren-
amtspreis eine zwar eher
symbolische, jedoch im bes-
ten Sinne öffentliche und
aus CDU-Sicht um der Sache

willen notwendige Würdi-
gung und Belobigung dar,
die zugleich auch Ansporn
und Motivation „zum Wei-

termachen“ und nachah-
menswertes Beispiel für an-
dere Menschen, Vereine,
Organisationen und Grup-
pen Anregung sein solle.

„Vereine vor Ort und ihre

ehrenamtlichen Leistungen
haben eine überragende
Bedeutung für die gesamte
Gesellschaft: sie sind deren

‚Kitt‘“, hob Irmer vor den
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der kleinen Feier
hervor. Die Politik habe die
Aufgabe, das Ehrenamt in
seiner gesamten Breite ide-
ell und vor allem materiell
zu fördern. Dazu zählten an
vorderer Stelle auch die An-
strengungen, den Vereinen
und deren Verantwortlichen
Entlastung in Sachen „Büro-
kratie“ zukommen zu las-
sen. Mit am wichtigsten sei-
en jedoch Investitionen in
den Jugendbereich als der
Zukunft der Vereine, die in
Kultur, Sport und auf sozia-
len Feldern aktiv seien: „Die
Unterstützung des Ehren-
amtes ist unerlässlich“, so
Irmer, der gemeinsam mit
dem Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths die vier
Preise übergab.

Die wie in all den Jahren
zuvor alles andere als leich-

te Aufgabe, die Preisträger
zu benennen, oblag einer
unabhängigen achtköpfi-
gen Jury, bestehend aus

Erich Schmidt (Bezirksju-
gendring Wetzlar-Land e.
V.), Ralf Zobus (Dill-Sänger-
bund), Felix Altenheimer
(Solmser Sängerbund),
Christian Claudi (DLRG-

Kreisverband Lahn-Dill), Mi-
chael Stroh (Vorsitzender
des Feuerwehrverbandes
Wetzlar) sowie den beiden
„altgedienten“ Ehrenamts-
preis-Juroren aus den Rei-
hen der CDU Lahn-Dill, Stef-
fen Droß und Edgar Luh.

Den Jugendpreis - ver-
bunden mit 250 Euro - ver-
gab die Jury an die Tanzgrup-
pe „Enjoy“ des Turn- und
Sportvereins (Tuspo) Holz-
hausen. Das Team um Caro-
lin Koch mit Hannah Sieg-
mund, Aina Bucher und Celi-
ne Noss, das auch den Preis
entgegennahm, betreut und
trainiert rund drei Dutzend
Kinder und Jugendliche mit
einem Durchschnittsalter von
etwa zehn Jahren in Sachen
sportlich-spielerischem Tan-
zen, wobei Spaß und Freude
an der Bewegung und der
Gemeinschaft im Vorder-
grund stehen. Das Tanztrai-
ning für die Kinder aus Holz-
hausen zahlreichen Nachbar-
dörfern wird in drei Alters-
gruppen, beginnend mit den
ab Dreijährigen, angeboten.
Seit 2008 ist die Gruppe „En-
joy munter-aktiver Teil des
Tuspo Holzhausen.

Den 3. Preis einschließlich
einer Dotierung von 150

Fortsetzung Seite 2

Die Preisträger 2021 des zum 20. Mal vergebenen Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill
mit den Juroren sowie dem MdB und CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer und
dem MdL und stellvertretenden Kreisvorsitzenden Frank Steinraths.

Bundestagswahl

26.09.2  21

Erststimme: Hans-Jürgen Irmer

Zweitstimme: CDUCDUCDUCDUCDU
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Unsere Angebote:
06.09. - 11.09.21
Gulasch vom Schwein

100g / 0,89
Bratwürstchen „Nürnberger Art“

100g / 0,99

Fortsetzung von Seite 1

Ehrenamtspreis der CDU Lahn-Dill zum 20. Mal vergeben
–  Gesellschaft ohne ehrenamtliches Engagement der
Menschen nicht lebensfähig

Euro erkannten die Juroren
zwei altgedienten und
ebenso verdienten Vor-
standmitgliedern des SC
Waldgirmes zu: Fred Keil
und Wolfgang Schmitt. Die
Laudatio auf die beiden Vor-
bilder im Verein hielt Man-
fred Klas, seit anderthalb
Jahren als Nachfolger von
Wolfgang Schmitt im Amt
des 1. Vorsitzenden des SC
Waldgirmes, dem in Sachen
Fußball seit vielen Jahren im
Sportkreis Wetzlar führen-
den und als „Aushänge-
schild“ in vielerlei Hinsicht
dienenden Sportvereins.
Sportlicher Höhepunkt war
sicherlich der Hessenmeis-
ter/Titel im Jahr 2009. Tief-
punkt wohl der Brand und
vollständige Zerstörung des
Sportheims im gleichen Jahr.
Die „Ära“ von Wolfgang
Schmitt und Fred Keil ist im
letzten Jahr zu Ende gegan-
gen, das Engagement der
beiden für „ihren“ Verein
und seine 700 Mitglieder je-
doch noch lange nicht.
Wolfgang Schmitt gehörte
34 Jahre lang dem Vereins-
vorstand an, davon 26 Jah-

re als 1. Vorsitzender. Fred
Keil war 50 Jahre Mitglied
im Vorstand, davon die meis-
te Zeit als Schatzmeister zu-
ständig für die beim SCW
bekanntermaßen wohlge-
ordneten Finanzen. „Fred
Keil und Wolfgang Schmitt
haben den Verein über Jahr-
zehnte hinweg mit viel Zeit-
aufwand und Leidenschaft
geprägt“, so Manfred Klas.

Auf Platz zwei, ausgestat-
tet mit 250 Euro, ging das
Verkaufsteam des „Weltla-
dens Dillenburg e. V.“
durchs diesjährige Ziel. Bea-
trix Schlausch, die die Aus-
zeichnung stellvertretend
für das Weltladen-Team, das
überwiegend aus Frauen
und Männern im Rentenal-
ter besteht und rein ehren-
amtlich arbeitet, entgegen-
nahm, berichtete aus Histo-
rie und Gegenwart der Ein-
richtung. Die Anfänge rei-
chen bis 1994 und in kirchli-
ches Umfeld zurück. 2013
konnte mit Unterstützung
der evangelischen Kirchen-
gemeinde und der katholi-
schen Pfarrei Dillenburg in
der Fußgängerzone der
Weltladen neu eröffnen.
2014 kam es zur Gründung

des gemeinnützigen Träger-
vereins, dessen Vorsitz ab-
wechselnd eine evangeli-
sche und katholische Pfarr-
person inne hat. „Oberstes
Ziel“ des Weltladens ist es
laut Schlausch, als Teil der
Geschäftswelt in Dillenburg
den Gedanken eines nach-
haltig fairen Handels wei-
terzutragen. Das geschieht
in Zusammenarbeit mit Fair-
trade-Importunternehmen,
Beratung zu den Produkten,
Bildungsarbeit in Schulen
und Kindergärten und auf
weiteren Wegen. Die im
Weltladen erwirtschafteten
Gewinne sowie Mitglieds-
beiträge und Spenden finan-
zieren die laufenden Kosten
des Weltladens. Was
darüber hinaus übrig bleibt,
dient der Unterstützung ge-
meinnütziger und nachhal-
tiger Projekte in Afrika, Asi-
en und Lateinamerika.
Insgesamt konnten so seit
2015 mit gut 8000 Euro rund
zwei Dutzend Projekte un-
terstützt werden.

1. Preisträger des CDU-
Ehrenamtspreises 2021 ist
die in Dutenhofen gegrün-
dete und ansässige „Space

Party Crew against Aids
e. V. Wetzlar“. Der vor 21
Jahren gegründete Förder-
verein erwirtschaftet mit
Events unterschiedlicher Art
Gelder, mit denen grund-
sätzlich das öffentliche Ge-
sundheitswesen und im Ein-
zelnen soziale und gemein-
nützige Zwecke und Projek-
te unterstützt werden. Für
die vorwiegend in Dutenho-
fen und Münchholzhausen
stattfindenden Spenden-
Events - Dinner-Abende und
Musikveranstaltungen -
konnte der Förderverein vie-
le prominente Akteure aus
Sport und Politik gewinnen,
von Rüdiger Nehberg bis zu
den Olympiasiegern Micha-
el Groß, Dieter Baumann,
Birgit Fischer, Heike Henkel

und viele andere mehr.
150.000 Euro konnten bisher
an karitative Zwecke und
Einrichtungen gespendet
werden, zum Beispiel in
Wetzlar an die Lebenshilfe,
das Albert-Schweitzer-Kin-
derdorf, Hospiz, Tafel und
Netz, an die Aids-Hilfe Gie-
ßen und etliche Stiftungen.
Weitere Spendengelder in
Höhe von 14.000 Euro gin-
gen Ende August an die Hen-
ry-Maske-Stiftung, Hope In-
ternational, Dunkelziffer e. V.
und an die Aktion Deutsch-
land hilft den Flutopfern. Die
CDU-Auszeichnung, dotiert
mit 500 Euro, nahmen die
Space-Party-Crew-Vorstand-
mitglieder Bianca Schlosser
und Karl-Ludwig Krenzburg
entgegen.

Erfreuliche Nachricht

Land erhöht die Mittel für
Kulturarbeit der Vertriebenen und den BdV
(red). Als ausgesprochen er-
freulich bezeichnete CDU-
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, seit vie-
len Jahren Mitglied im Bund
der Vertriebenen und lang-
jähriger Vorsitzender des
Unterausschusses für Hei-
matvertriebene im Hessi-
schen Landtag, die Nach-
richt aus dem Hessischen
Landtag, wonach die Mittel,
die das Land Hessen für die
Erinnerungs- und Kulturar-
beit nach Paragraf 96 Bun-
desvertriebenengesetz be-
reitstellt, von 600.000 auf
900.000 Euro erhöht wer-
den. Zugleich konnte im
Rahmen dieser Mittel auch

die institutionelle Förderung
des Bundes der Vertriebe-
nen von 243.000 auf 300.000
Euro angehoben werden.
Erfreulich auch der Mittel-
aufwuchs für die Arbeit der
Landsmannschaften, und
zwar von 41.000 auf 100.000
Euro. „Es gibt“, so Irmer,
„keine Fraktion im Hessi-
schen Landtag, die so inten-
siv und konsequent sich für
die Förderung der Vertrie-
benenarbeit einsetzt wie die
CDU-Landtagsfraktion - und
das seit Jahrzehnten.“ Ziel
sei es, und das sagt auch das
Gesetz aus, die Geschichte
der historischen deutschen
Ost- und Siedlungsgebiete in

der Erinnerung festzuhal-
ten, der nachkommenden
Generation zu verdeutli-
chen, wie die Kultur war, die
Geografie, die Wissenschaft,
die Literatur, Industrie… Sie
sind essenzieller Bestandteil
dieser Erinnerungsarbeit
und müssen als Vermächt-
nis für Deutschland und die
nachkommenden Generati-
onen festgehalten werden.
„Mein Dank geht“, so Irmer
abschließend, „auch an die
Landesbeauftragte für die
Vertriebenenarbeit, Marga-
rete Ziegler-Raschdorf, für
die diese Arbeit seit Jahren
ebenfalls ein Herzensanlie-
gen ist.“

Bundestagswahl 26. September
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Haben Sie Probleme mit Ihrem IT-Netzwerk?
Probleme mit Ihrer Telefonanlage?
Wir helfen gerne – Sie rufen an – wir kommen.

Telefon:  02775 94003 -20

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

Brandschutz im Lahn-Dill-Kreis

Wird mit zweierlei Maß gemessen?

(red). Zum Thema eines
überbordenden und restrik-
tiven Brandschutzes im
Lahn-Dill-Kreis ist in den
letzten Jahren mehrfach be-
richtet worden. Dass ein
Brandschutz mit Augenmaß
richtig, wichtig und notwen-
dig ist, wird ernstlich nie-
mand bestreiten. Aber es
hat eine Fülle von Brand-
s chutzanforderungen ,
beispielsweise an Firmen
oder Vereine, gegeben, die
man auch bei gutem Willen
nicht nachvollziehen kann.

Heim der AWO in Aßlar
im Fokus

Vor vielen Jahren errich-
tete die Arbeiterwohlfahrt,
der man eine gewisse inhalt-
liche und auch personelle
Nähe zur SPD unterstellen
darf, das Dr.-Werner-Best-
Haus in Aßlar in der Ober-
straße am Backhausplatz.
Diese Immobilie wurde vor
wenigen Jahren von einer
Wetzlarer Wohnungsbauge-
sellschaft übernommen, die
nach der Übernahme umge-
hend eine Gefahrenverhü-
tungsschau durch den Lahn-
Dill-Kreis über sich ergehen
lassen musste. Wohlge-
merkt: Es handelt sich hier
um eine Seniorenwohnanla-
ge, bei der seit Jahren zu
Recht höchste Brandschutz-

ansprüche zu gelten haben.
Dieser Kontrollgang führte
dazu, dass die Wohnungsbau-
gesellschaft Brandschutzmaß-
nahmen für über 700.000
Euro durchführen musste.
Das Spannende daran:

Solange die AWO das
Haus betrieben hat, machte
der Brandschutz des Lahn-
Dill-Kreises aus gutem
Grund einen großen Bogen
um das Objekt. Seitens des
Kreises wurde nach Fertig-
stellung des Hauses ein Bau-
abnahmeschein ausgestellt,
wonach das Gebäude ord-
nungsgemäß erstellt wurde.
Vorgegebene Brandschutz-
maßnahmen allerdings wur-
den nie (!) eingebaut.
Darüber hinaus liegt der
Wohnungsbaugesellschaft
eine Abnahmebestätigung
des Lahn-Dill-Kreises über
eine Brandmeldeanlage vor,
die es nach Aussage der Ge-
sellschaft aber nie (!) gege-
ben hat. Spätestens hier stel-
len sich eine Fülle von Fra-
gen:

Welche Personen waren
damals verantwortlich? Wer
hat die entsprechenden Be-
scheinigungen ausgestellt?
Wer war Dezernent? Gab es
in den späteren Jahren kei-
ne Gefahrenverhütungs-
schauen mehr in dem Ge-
bäude? Gab es keine recht-

liche Neubewertung des
Brandschutzes mit der Maß-
gabe einer Neubewertung
einer Seniorenwohnanlage?
Welche Aktennotizen, Be-
sprechungsprotokolle exis-
tieren? Wie oft wurde die
Brandmeldeanlage durch
die Bauaufsichtsbehörde des
Landkreises abgenommen
oder eine Inaugenschein-
nahme im Rahmen wieder-
kehrender Prüfungen durch-
geführt? Wann gab es eine
erstmalige Begehung, wann
eine letztmalige…?

CDU fordert
Aufklärung im Kreistag

Wenn diese in schriftlicher
Form erhobenen massiven
Vorwürfe richtig sind – und
die Lebenswirklichkeit
spricht sehr dafür – sind
Konsequenzen auf Kreissei-
te zu ziehen. Deshalb for-
dere die CDU-Kreistagsfrak-
tion, so Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, in ei-
nem aktuellen Antrag die
Kreisregierung auf, im
Haupt-, Finanz- und Orga-
nisationsausschuss darüber
zu berichten, ob bei der Fer-
tigstellung des Dr.-Werner-
Best-Hauses in Aßlar,
seinerzeit im Besitz der
AWO, alle Brandschutzauf-
lagen umgesetzt und ord-
nungsgemäß vom Kreis ge-

gen- und abgezeichnet bzw.
von Zeit zu Zeit überprüft
wurden.

Kein Einzelfall?
Vor wenigen Tagen erfuhr

die CDU, dass der Kreis für
ein Rathaus im Jahr 2011,
geführt von einem Sozialde-
mokraten, ein Brandschutz-
gutachten erstellt hat. Der
seinerzeit zuständige Bür-
germeister, heute immer
noch in den Reihen der SPD
aktiv, hat bis zu seinem Aus-
scheiden aus dem Bürger-
meisteramt Ende 2013 nach
Aussage seines Nachfolgers
nichts unternommen, wobei
dem Nachfolger die entspre-
chenden Unterlagen erst ei-
nige Jahre später zugäng-
lich gemacht wurden. Auch
hier stellt sich die Frage, was
passiert, wenn der Kreis in
einem Brandschutzgutach-
ten zu diesem oder jenem
Ergebnis kommt und der
zuständige Bürgermeister
nichts unternimmt? Misst
der SPD-geführte Kreisaus-
schuss, seit 1985 sind die So-
zialdemokraten in der Regie-
rungsverantwortung im
Lahn-Dill-Kreis, hier mit zwei-
erlei Maß, wenn man gleich-
zeitig weiß, wie teilweise
kleinteiligst der Kreis
mitunter gegen Firmen, Ver-
eine und andere vorgeht.

MdB Irmer begrüßt
Gehörlosen- und Taubblindengeld in Hessen
(red). Kürzlich hatte MdL
Max Schad, der Sprecher der
CDU-Landtagsfraktion für
die Belange der Menschen
mit Behinderungen, berich-
tet, dass ein neues Sinnes-
behindertengeld-Gesetz be-
schlossen worden sei.
Danach erhalten künftig
gehörlose Menschen eine fi-
nanzielle Leistung von 150

Euro und taubblinde Men-
schen von bis zu 1300 Euro
im Monat.
Dynamisierung beschlossen

Das Land Hessen zahlt
dafür künftig 8 Millionen
Euro. Betroffen sind rund
4000 Menschen, die gehör-
los oder taubblind sind. Er
begrüße ausdrücklich den
Beschluss des Landtages, so

Irmer. Die Vertreter des Seh-
behindertenverbandes
genauso wie die Vertreter
des Verbandes tauber Men-
schen hätten bei verschie-
denen Veranstaltungen in
ihren Grußworten immer
wieder darauf aufmerksam
gemacht, wie wichtig eine
solche finanzielle Hilfe sei.
„Dieser Auffassung kann ich

mich nur ausdrücklich an-
schließen“, so Irmer, „denn
ein gesunder Mensch, der
keinerlei Sinnesbehinderun-
gen hat, kann sich nur
schwer in die Situation Be-
troffener hineinversetzen.
Das Leben ist ein völlig ande-
res. Deshalb ist es richtig, hier
entsprechend finanzielle Un-
terstützung zu gewähren.“

CDU Lahn Dill

Gartenfest Samstag,
4.9. ab 16 Uhr
(red). Zum Gartenfest und „Tag der offenen Tür“ lädt die
CDU Lahn-Dill Mitglieder, Freunde und Interessierte für
Samstag, den 4.9. in den Hof und die Räumlichkeiten
der CDU-Kreisgeschäftsstelle, Moritz-Hensoldt-Straße 24
in Wetzlar herzlich ein. Harald Frimmel wird das Ganze
musikalisch begleiten. Für Speis und Trank ist bestens
gesorgt.

Die Abgeordneten der CDU aus Bund, Land, Kreistag
und Stadtparlament Wetzlar stehen für Fragen gerne zur
Verfügung.

Freitag, 10.9., 18 Uhr, Musikschule Wetzlar

Beethoven-Abend mit
Thomas Sander
(red). Zu einem Beethoven-Abend, der eigentlich anlass-
bezogen im letzten Jahr stattfinden sollte, lädt die
Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar nicht nur
Mitglieder, sondern interessierte Bürger für Freitag, den
10.9. um 18 Uhr in die Räumlichkeiten der Musikschule
Wetzlar herzlich ein.

Der langjährige Leiter, Thomas Sander, wird gemein-
sam mit seinem Sohn John von der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst über das Werk Beethovens in
Wort, Bild und Ton berichten. Der Eintritt ist frei.

CDU Lahn-Dill - Sonntag, 12.9., 15 Uhr

13. Volksliedersingen im Dorfgemeinschaftshaus
Münchholzhausen
(red). Nachdem die Corona-Regeln dies ermöglichen, lädt
die CDU Lahn-Dill Freunde des schönen deutschen Lied-
gutes für Sonntag, den 12.9. von 15 bis 17 Uhr in das
Dorfgemeinschaftshaus nach Münchholzhausen herzlich
ein. Kaffee und Kuchen werden in der Pause kostenlos
angeboten. Der Eintritt ist frei. Musikalisch begleitet wird
das Volksliedersingen von Armin Müller am Klavier sowie
Dr. Werner Scherer, Werner Bursik, Dieter Steinruck und
Siegfried Fricke an der Gitarre. Die Corona-Auflagen wer-
den selbstverständlich eingehalten.

Brandmeldeanlage abgenommen, die es nie gab

B49 - Tunnellösung? Nein Danke
Landwirte verkaufen ihre Äcker nicht
(D.P.) Die letzten Jahre wa-
ren trocken und setzten den
Landwirten zu. Und dieses
Jahr ist verregnet. Schon
wieder ist die Ernte gefähr-
det. Aber damit kommen
unsere Landwirte noch zu-
recht. Auch wenn der Ein-
fluss des Klimawandels ne-
gativ zu spüren ist und die
Lage auf längere Sicht kri-
tisch wird.
Womit sie nicht zurechtkom-
men, ist die mangelhafte
Verkehrsplanung in Mittel-
hessen. Kommt die Hoch-

straße nicht, sind ihre sehr
ertragreichen Äcker gefähr-
det. Die alternativen Tras-
sen zerstören ihr Land und
gefährden ihre Existenz!
Landwirte planen langfris-
tig. Und das wird ihnen ver-
wehrt, weil sie von Hessen
Mobil nicht zeitnah und aus-
führlich informiert werden.
Man schließt sie aus der Dis-
kussion aus und lässt ihre
Sorgen außen vor.

In einem Gespräch mit der
BI „Hochstraße B49“ kündig-
ten die betroffenen Land-

wirte nun an, sich zur Wehr
zu setzen. Man schließt sich
derzeit zusammen, sucht das
Gespräch mit dem Präsiden-
ten des Hessischen Bauern-
verbandes und stellt sich
gemeinsam der Bedrohung
– dem Landfraß – entgegen.
Ihr Land wollen sie nicht ver-
kaufen. Auf keinen Fall!

Kommt irgendeine Um-
fahrung zum Wetzlarer
Kreuz, der Tunnel, die offe-
ne Trasse oder die Dillfeld-
lösung, kommt auch die
Weiterführung über die
A480 nach Wettenberg. Da
sind sich die betroffenen
Landwirte sicher. Und so sind
auch jene Landwirte
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Eisen Baubeschläge Maschinen
Eisenwaren Werkzeuge Sicherheitstechnik

Klausurtagung der CDU-Fraktion Wetzlar

Nachtragshaushalt für das laufende Jahr 2021

(M.H.) Als CDU-Fraktion
Wetzlar haben wir uns zu
einer ganztägigen Klausur-
tagung getroffen, um über
den vom Magistrat vorge-
legten Nachtragshaushalt
für das laufende Jahr 2021
zu diskutieren.
Der Nachtragshaushalt
dient dazu, den ursprüng-
lich geplanten Haushalts-
plan an die im Laufe des
Jahres bzw. der zwei Jahre
seiner Gültigkeit eingetre-
tenen Veränderungen anzu-
passen. Als CDU-Fraktion
fordern wir schon seit eini-
ger Zeit, dass jährliche Haus-
haltspläne vorgelegt wer-
den, um den Veränderun-
gen schneller Rechnung tra-
gen zu können.

Die Stadt Wetzlar nimmt
im Jahr 2021 163 Millionen
Euro ein und gibt 162,5 Mil-
lionen Euro aus. Trotz Coro-
na-Pandemie ist der Haus-

halt mit einem Überschuss
von 0,5 Millionen Euro aus-
geglichen. Ursprünglich war
ein Überschuss von 1 Milli-
on Euro geplant.

Auch durch den Über-
schuss von 0,5 Millionen
Euro wird die Stadt Wetzlar
auf den ersten Blick keine
neuen Schulden machen.
Eine Erhöhung der Grund-
und Gewerbesteuer wird
nicht in Betracht gezogen!
Auf den zweiten Blick fällt
auf, dass die Stadt für Inves-
titionen anstatt 40 Millionen
Euro „nur“ 16 Millionen
Euro aufgewendet hat. Die
geplanten Investitionen in
Baumaßnahmen, Sanierun-
gen und Neubauten wichti-
ger Einrichtungen haben
nicht stattgefunden und
werden in die nächsten Jah-
re verschoben. Die Gelder
für Investitionstätigkeiten
werden in Wetzlar nahezu

vollständig über neue Kre-
dite finanziert, weshalb der
Schuldenstand der Stadt um
ca. 14 Millionen Euro steigt!
Zum 31.12.2019 hatte die

Stadt Wetzlar 145 Millionen
Euro Schulden. In den letz-
ten beiden Jahren sind die
Schulden auf schätzungswe-
ise 170 Millionen Euro ange-
stiegen. Eine genaue Zahl hat

der Kämmerer Jörg Kratkey
bisher nicht öffentlich ge-
nannt. Der An- und Umbau
der Feuerwache 1, die Sanie-
rung des Hauses der Jugend
sowie der Neubau des Kin-
der- und Familienzentrums in
Dalheim werden damit
frühestens im nächsten Jahr
beginnen können.

Als CDU-Fraktion kritisie-
ren wir: „Der Neubau der
Feuerwache 1 als neues
Hauptquartier für die Feu-
erwehr und damit zum
Schutz der Bevölkerung vor
Brandgefahren darf nicht
verschoben werden, nur da-
mit die Regierungsparteien
(SPD, FW, FDP, Grüne) sich
mit einem ausgeglichenen
Haushalt schmücken kön-
nen!“ Seit die SPD den Ma-
gistrat der Stadt Wetzlar
führt, sind die Kreditschulden
stetig gestiegen. Im Jahr 2011
lagen sie noch bei 105 Millio-

nen Euro und sind inzwischen
- wie oben geschrieben - auf
über 170 Millionen Euro ge-
stiegen. Es ist bedauerlicher-
weise leicht zu erkennen, dass
in Wetzlar auf Kosten zukünf-
tiger Generationen gewirt-
schaftet wird.

In der laufenden Sitzungs-
runde werden wir als CDU-
Fraktion sowohl in den Aus-
schüssen als auch in der
Stadtverordnetenversamm-
lung am 13.9. die neue Koa-
lition aus SPD, FW, FDP und
Grünen mit ihren Planungen
konfrontieren und gezielt
Aspekte nachfragen!  Mit
dem Wechsel der FDP in die
Regierung bleibt die CDU-
Fraktion als einzig ernstzu-
nehmende Opposition üb-
rig. Die ureigenste Aufgabe
der Opposition ist es, die
Regierung zu kontrollieren.
Diese Aufgabe wollen wir
gerne wahrnehmen.

Michael Hundertmark

Delegation der CDU-Kreistagsfraktion im koptischen Kloster Kröffelbach

Alltag für koptische Christen in Ägypten:
Diskriminierung, Benachteiligung und Willkür
(wf). Um sich über die aktu-
elle Lage der Kopten in
Ägypten zu informieren,
stattete der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer in Begleitung von
Kolleginnen der CDU-Kreis-
tagsfraktion - Kerstin Hardt,
Lisa Schäfer, Nicole Petersen,
Heike Ahrens-Dietz und Sa-
bine Sommer - dem in sei-
nem Wahlkreis gelegenen
koptischen Kloster Kröffel-
bach einmal mehr einen Be-
such ab. Irmer kümmert sich
im Rahmen seiner Arbeit
zum Wohle der Menschen
in seinem Wahlkreis - oder
ebenso treffend: seiner Hei-
mat - vor allem auch um
Minderheiten, um Men-
schen, Gruppen, Vereine
und Organisationen, die sich
Benachteiligungen gegenü-
bersehen oder die unter-
schiedlichsten anderen Pro-
bleme haben.

Christen weltweit am
meisten verfolgt und
bedrängt

Christen und christliche Kir-
chen haben es bekannter-
maßen in Ländern und Re-
gionen schwer, in denen
Menschen islamischen Glau-
bens die Mehrheit bilden
und deren Regierungen sich
nicht selten den Anweisun-
gen des Koran verpflichtet
fühlen und diese auch in
Politik umsetzen. Ägypten
zählt zur islamischen Welt.
Und die ägyptischen Chris-
ten, die der koptischen Kir-
che angehören (koptisch =
ägyptisch), sind dabei keine
Ausnahme. Wenn auch eine
Art Sonderfall. Denn die
koptische Kirche gilt als eine
der ältesten christlichen Ge-
meinschaften, die schon,
wohl von dem in Ägypten
missionierenden Apostel

Markus gegründet, ein hal-
bes Jahrtausend bestand,
bevor der Prophet Moham-
med im siebten Jahrhundert
die islamische Religion stif-
tete - und diese (auch) mit
Gewalt verbreitete. So auch
in Ägypten, wo die kopti-
schen, sprich ägyptischen
Christen bis heute und im
Gegensatz zu praktisch al-
len islamisch geprägten Län-
dern eine große Minderheit
sind. Verlässliche Zahlen lie-
gen seitens des Staates
Ägypten nicht vor. Realis-
tisch erscheint jedoch die
Einschätzung, dass es zehn
bis zwölf Millionen sein
könnten, was etwa zehn
Prozent der Einwohner
Ägyptens insgesamt ent-
spräche. Wobei koptische
Kreise ihrerseits von einer
deutlich höheren Zahl ägyp-
tischer Christen ausgehen.
Allerdings habe die jetzige,
zwar nicht dezidiert islamis-
tisch, sondern eher säkular
geprägte, aber dennoch na-
türlich muslimisch ausgerich-
tete ägyptische Staatsfüh-
rung ein eigenes Interesse
an einem möglichst kleinen
christlichen Anteil an der
Gesamtbevölkerung des
Landes am Nil. Deshalb sei-
en die offiziellen und eher
vagen Angaben, die von
sechs Millionen koptischer
Christen - bei einer Gesamt-
bevölkerungszahl von rund
100 Millionen - ausgehen,
mit Sicherheit deutlich zu
niedrig.

Benachteiligung,
Unterdrückung, Willkür

Dass es neben „islamischen“
auch „islamistisch“ gepräg-
te und dominierte Länder
gibt, ist eine im westlichen
Denken verankerte Unter-
scheidung. Dieser Hinweis

ist durchaus von Bedeutung,
denn der Islam selbst und
der Koran kennen eine Dif-
ferenzierung in „islamisch“

oder „islamistisch“ nicht. Die
Kopten in Ägypten wissen
allerdings um die vielfälti-
gen Probleme, denen sie
sich als - wenn auch bedeu-
tende - Minderheit im Land
der Pyramiden gegenüber-
sehen, nur allzu gut, oder
besser und genauer schlecht
bis schmerzhaft, Bescheid.
Laut Verfassung sind in
Ägypten Christen und Mus-
lime gleichberechtigt.
Allerdings schreibt sie
zugleich vor, dass die Haupt-
quelle für die Rechtspre-
chung in Ägypten die isla-
mische Scharia ist - was auch
für Christen gilt. Ungleich-
behandlung, Benachteili-
gung, Unterdrückung, Ver-
folgung, Diskriminierung
und Willkür sind damit vor-
programmiert - im Alltag, in
Schule, Beruf und Gesell-

schaft. Berufliche Aufstiege
beispielsweise in den Berei-
chen Verwaltung, Justiz
oder Bildungssystem sind für

Kopten praktisch ausge-
schlossen. Kopten fühlen
sich nicht zuletzt deshalb als
Ausgestoßene und Außen-
seiter im eigenen Land. Am-
nesty International spricht
aktuell von anhaltender Dis-
kriminierung der koptischen
Christen in Ägypten „sowohl
durch Gesetze als auch in
der Praxis“. Die koptische
Kirche war nie Staatskirche.
Da ihre Mitglieder und An-
hänger aber durch die Jahr-
hunderte Verfolgung und
Unterdrückung erfahren ha-
ben, wird sie auch „Kirche
der Märtyrer“ genannt.

Kröffelbach koptisches
Zentrum für
Deutschland

Angst gehört bei den Kop-
ten in Ägypten zum Alltag,

zumal in der Gegenwart.
Viele haben deshalb das
Land, in dem der islamische
Fundamentalismus tief ver-
wurzelt ist, schon verlassen.
Etwa 20 Prozent aller kopti-
schen Christen leben
mittlerweile im Ausland.
Beispielsweise mehr als eine
Million in Nordamerika. In
Deutschland sind es etwa
12.000. 1980 wurde am
Rand des Waldsolmer Orts-
teiles Kröffelbach ein kopti-
sches Kloster eröffnet, des-
sen ab 1988 erbaute neue
Kirche 1990 eingeweiht
wurde. Bischof Anba Micha-
el lebt dort mit 15 Mönchen.
Für Gäste unterschiedlichs-
ter Art, von Erholungssu-
chenden bis Seminarteilneh-
mern - stehen 300 Betten
zur Verfügung. Das kopti-
sche Kloster Kröffelbach ist
das größte europaweit, das
unter anderem als geistli-
ches Zentrum für die Betreu-
ung von 25 koptischen Kir-
chen im süddeutschen Raum
zuständig ist.

Von Deutschland und da-
her auch von Kröffelbach
aus ist es den Kopten mög-
lich, die Situation in ihrem
Heimatland zu kritisieren,
Verfolgung und Unterdrü-
ckung beim Namen zu nen-
nen, vor religiösen Fanati-
kern zu warnen. In Ägypten
selbst ist diese Möglichkeit
umständehalber nicht gege-
ben. Für Hans-Jürgen Irmer
ist es nach dem Motto „Wi-
der das Vergessen“ wichtig,
die Kopten in Deutschland
in ihrem Bemühen, den
Rechten ihrer Glaubensge-
schwister in Ägypten wir-
kungsvoller zur Geltung zu
verhelfen, sich gegen Diskri-
minierung, Bedrohung, Aus-
grenzung und Benachteili-
gung zur Wehr setzen zu
können, zu unterstützen.

CDU-Besuch im koptischen Kloster Kröffelbach: von links
Kerstin Hardt, Lisa Schäfer, Nicole Petersen, Sabine Som-
mer, Hans-Jürgen Irmer, Bischof Anba Michael, Heike Ah-
rens-Dietz und Diakon Nader Nahkla.

CDU Lahn-Dill lädt ein:

„Jazz im Klostergarten“
(red). Unter diesem Motto lädt
die CDU Lahn-Dill für Samstag,
den 11.9. von 14 bis 16 Uhr in
den Klostergarten, gegenüber
der Musikschule Wetzlar, Freun-
de des Jazz herzlich ein. Für die
Bewirtung ist gesorgt. Armin
Müller am Keyboard und Simon
Graf an der Gitarre werden das
Ganze musikalisch begleiten.

CDU Lahn-Dill

(red). Der Bund der Vertriebenen und die verschiedenen Lands-
mannschaften werden unter dem Motto „Heimat geht durch den
Magen“ zu einem Frühstücksbrunch in den „Wetzlarer Hof“ einge-
laden, bei dem es entsprechende Köstlichkeiten aus der alten Hei-
mat gibt. Gastreferent ist der stellvertretende Bundesvorsitzende
des Bundes der Vertriebenen, der ehemalige Landrat Christian Knau-
er, zugleich Landesvorsitzender des BdV im Freistaat Bayern.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung an die CDU-Kreisge-
schäftsstelle unter der Telefonnummer 06441/4490330, per E-Mail kv@cdu-
lahn.dill.de oder per Fax 06441/4490331.

Sonntag, 12.9., 10.30 Uhr, „Wetzlarer Hof“
Einladung zum Frühstücksbrunch „Heimat geht durch den Magen“
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Taiwans Botschafter in Wetzlar

Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh:

„Unser Verhältnis zur Volksrepublik ist großartig: China ist groß, wir sind artig“
(wf). Die Probleme begin-
nen schon damit, dass sich
Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh nicht
„Botschafter“ nennen darf,
sondern sich seiner diploma-
tischen Aufgaben als Vertre-
ter seines Heimatlandes in
Deutschland offiziell nur
unter der Bezeichnung „Re-
präsentant von Taiwan“
widmen kann. Taiwan, die
kleine chinesische Insel-De-
mokratie mit einer Bevölke-
rung von 24 Millionen, ge-
legen vor der westlich in
bedrohlich dichtem Abstand
benachbarten großen kom-
munistischen Festlands-Dik-
tatur, mit 1,4 Milliarden Ein-
wohnern fast 60 Mal grö-
ßer, ist ein isoliertes,
teilweise geächtetes, im Ge-
heimen und im Stillen je-
doch von der Mehrzahl der
Länder weltweit bewunder-
tes und geachtetes Land.
Das weniger ums Überleben
„kämpft“, als mehr darauf
hofft und baut, angesichts
des großen und bedrohli-
chen Schattens der „Volks-
republik“ mit Hilfe wohlge-
sonnener Staaten, vorne-
weg die USA, Japan und
Westeuropa, überleben zu
können.

„Botschafter“ - nicht
„Repräsentant“

Hans-Jürgen Irmer, Vorsit-
zender des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, begrüßte
Prof. Shieh ausdrücklich als
„Botschafter“ seines Landes
in Wetzlar, wo der 66-Jähri-
ge studierte Germanist und
Vater zweier Kinder aus der
Innensicht eines Betroffenen

zum Verhältnis Taiwan-Chi-
na und seinen Auswirkun-
gen referierte. Auswirkun-
gen, die insbesondere sein
Heimatland betreffen, das
zwar weltweit als Demokra-
tie Anerkennung findet,
nicht aber als souveränes
Land. Deshalb spreche er in
Wetzlar eben als „Repräsen-
tant Taiwans“ in Deutsch-
land, dabei allerdings die
Anrede als „Botschafter“ si-
cher wohlwollend zur
Kenntnis nehmend. Irmer
beschrieb die schwierige
Lage des nur 180 Kilometer
vom Festland entfernten In-
selstaates im Chinesischen
Meer mit den Worten des
mittlerweile „auf Lebenszeit
gewählten“ kommunisti-
schen chinesischen Staats-
und Parteiführers Xi Jinping,
der anlässlich des 100. Ge-
burtstages der KP Chinas in
Peking wissen ließ: „Die Lö-
sung der Taiwan-Frage und
die Verwirklichung der voll-
ständigen Wiedervereini-
gung mit dem Mutterland
sind die unbeirrbaren histo-
rischen Aufgaben der Kom-
munistischen Partei Chinas
und das gemeinsame Bestre-
ben des gesamten chinesi-
schen Volkes. Er machte
deutlich, dass sämtliche Un-
abhängigkeitspläne Taiwan
„entschlossen zerschlagen“
würden. Und niemand, so
seine Botschaft an die Welt,
solle Entschlossenheit, Ziel-
strebigkeit und Fähigkeit,
dieses Vorhaben umzuset-
zen, unterschätzen.

Taiwan = gelebte
Freiheit

Wer sich zu den Freunden
und - heimlichen - Unter-
stützern Taiwans zählt, weiß
um die berechtigten Sorgen
Taiwans, die im Blick auf die
Entwicklungen in und um
Hongkong, wo sich China
nicht an geschlossene und
völkerrechtlich verbindliche
Verträge schert, nicht klei-
ner werden (können). Bot-
schafter Shieh geht in sei-
nen Befürchtungen bezüg-
lich einer „militärischen At-
tacke“ sogar so weit, nicht
mehr die Frage nach dem
„ob“ eines chinesischen
Griffs nach Taiwan zu stel-
len, sondern die Frage nach
dem „wann“. Im Augenblick
sieht es laut Shieh „noch ru-
hig aus“, was aber nicht so
bleiben müsse. Dabei spricht
er China das Recht eines
Anspruchs auf Taiwan ab.
Denn die 1949 auf dem Fest-
land gegründete kommunis-
tische Volkrepublik China
habe Taiwan „keinen Tag
lang regiert“. Im Vorausblick
auf eine in Zukunft mögli-
che wirkliche Demokratie in
China ist laut Shieh Taiwan
„nicht die Frage, sondern die
Antwort“, denn in Taiwan
werde Demokratie gelebt
und praktiziert.

China provoziert
regelmäßig

Die Gegenwart allerdings
sieht anders aus. China pro-
voziert Taiwan laut Bot-
schafter Shieh „regelmä-
ßig“. Flugzeuge und U-Boo-
te verletzten permanent tai-
wanesischen Luft- und See-
raum. China beanspruche

die Kontrolle die Handels-
routen im südchinesischen
Meer einschließlich der „Tai-
wan-Straße“. Denn wer das
südchinesische Meer kon-
trolliert, der kontrolliere die
Wirtschaft, so Shieh, wes-
halb auch Taiwan für China
strategisch und wirtschaft-
lich von höchstem Interesse
sei. Allerdings habe das ag-
gressive, offensive und rück-
sichtslose Vorgehen Chinas
in dieser Region auch die
Anrainerstaaten sowie die
USA und die EU auf den Plan

gerufen, denn gerade die
europäischen Wirtschaftsna-
tionen würden erpressbar,
hätte China diese Handels-
route unter Kontrolle. De-
ren Engagement - auch mit
Schiffen in der Region - habe
den Vorteil für sein Land,
dass Taiwan nun nicht mehr
ganz alleine dem Druck des
großen Nachbarn standhal-
ten müsse - und sich daher
etwas sicherer fühle.

Von allem
ausgeschlossene
Demokratie

„Leider ist Taiwan dennoch

noch immer ein Tabu in die-
ser Welt“. Mit etlichen Fol-
gen. So erhielten Taiwans
Präsidentin und vier ihrer
Minister (für Außen, Innen,
Wirtschaft und Verteidi-
gung) keine Einreisegeneh-
migung in die meisten Län-
der, gerade auch in die mit
China wirtschaftlich verbun-
denen Staaten Europas. In
Deutschland - im Gegensatz
zu beispielsweise Frankreich
und Großbritannien - um-
fasse diese Einreisesperre
auch den Präsidenten des

taiwanesischen Verfassungs-
gerichts und den Parla-
mentspräsidenten. Würde
er, Shieh, zum Beispiel auf
den Posten des taiwanesi-
schen Außenministers beru-
fen, müsste er binnen weni-
ger Tage Deutschland ver-
lassen. Auf Betreiben Chi-
nas ist Taiwan seit 50 Jah-
ren aus der UNO ausge-
schlossen - nicht einmal der
Status als Beobachter bei
der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO wird erlaubt.
Taiwan hat ebenso keinen
Zugang zu Interpol wie zu
praktisch allen anderen in-
ternationalen Gesellschaf-

ten.
Da helfe auch nicht die

Tatsache oder besser der of-
fensichtliche Widerspruch,
dass der taiwanesische Au-
ßenhandel zu 40 Prozent
über China und Hongkong
abgewickelt werde. Der
Grund, dass diese Wege
über China trotz der allge-
mein sehr angespannten
Lage „funktionieren“, ist in
der Hauptsache des größte
taiwanesische Unternehmen
TSMC, ein führender Halblei-
terproduzent. China - und
nicht nur China - benötigt die
elektronischen Spitzen-Pro-
dukte aus Taiwan dringend.

Standhalten, wo
Freiheit bedroht ist

Taiwan habe Freiheit und
Demokratie erkämpft, so
Shieh, der sicher ist, dass die
große Mehrheit der Men-
schen in China den gleichen
Wunsch haben. Taiwan zei-
ge, dass Demokratie sehr gut
zum chinesischen Kulturkreis
passe, auch wenn die Kom-
munisten auf dem Festland
das Gegenteil behaupteten.
Also kämpft Taiwan weiter
mit diplomatischen und poli-
tischen Mitteln um Freiheit,
Demokratie und Anerken-
nung. „Wo Freiheit bedroht

ist, gilt es standzuhalten“ so
der Botschafter, ansonsten
gehe die Freiheit schnell ver-
loren. So hoffe die „kleine De-
mokratie Taiwan“, ihre Frei-
heit in einer globalisierten
und ihr in weiten Teilen wohl-
gesonnenen Welt verteidigen
zu können.
Prof. Dr. Jhy-Weyh Shieh,
der „gelernte“ Germanist,
würzte seine faktenreiche
Beschreibung des Verhält-
nisses Taiwan-China mit al-
lerlei Aphorismen. Hier drei
Beispiele:

„Unser Verhältnis zu Chi-
na ist großartig. Unser Nach-
bar ist groß, und wir sind
artig.“

„Taiwan ist eine Volkswa-
gen-Demokratie. Wir sind
das Volk - und dürfen es
wagen.“

„In Taiwan gibt es heute
eine gefestigte Leberwurst-
Redefreiheit. Wir reden frei
von der Leber weg. Was die
Kommunisten dazu sagen,
ist uns Wurst.“

Interessierte Zuhöhrer

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70

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

Dr. Hubertus Knabe:

Erinnerung an die Geschichte der DDR ist „merkwürdig verblasst“ -
Rolle der SED nicht vergessen
(wf). 60 Jahre nach dem Bau
der Berliner Mauer, der die
Teilung Deutschlands für 28
lange Jahre manifestierte,
war Hubertus Knabe auf
Einladung des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill im Herbor-
ner „Gutshof“ gebeten wor-
den, in Referat und anschlie-
ßender Diskussion Antwort
auf die Frage zu geben, ob
Deutschland aus diesem spe-
ziellen Teil der Geschichte
gelernt habe. Optimistisch
beantwortet könnte diese
lauten: „Ja, aber ...“ Die pes-
simistische Einschätzung
kommt dagegen eher zum
Schluss: „Wenig bis nichts“.
Was fatal, sicher aber nicht
an den Haaren herbeigezo-
gen ist.

Der 62 Jahre alte und in
Unna geborene Historiker
und Buchautor war Direk-
tor der Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen von de-
ren Gründung im Jahr 2000
an bis zu seiner Abberufung
im November 2018 durch
den neuen Berliner Kultur-
senator, der der Partei Die
Linke angehört. In seinen
Veröffentlichungen beschäf-
tigt sich Knabe mit der West-
arbeit der DDR, dem Minis-
terium für Staatssicherheit,
den Oppositionsbewegun-
gen im Ostblock, der ost-
deutschen Nachkriegsge-
schichte sowie der Aufarbei-
tung der DDR-Diktatur.

Die Linke als SED-
Nachfolgerin
mitverantwortlich

Der CDU-Kreisvorsitzende
Hans-Jürgen Irmer begrüß-
te Knabe als einen „Exper-
ten mit bundesweit hervor-
ragendem Ruf“. Der Mau-
erbau sei nun zwar schon
60 Jahre her, „nach wie vor
aber aktuell“. Im Blick auf
dieses einschneidende Ereig-
nis sei die deutsche Öffent-
lichkeit, in Sonderheit die
Lebensjüngeren leider „in
großen Teilen uninformiert,
aber auch geschichtsverges-
sen“. Irmer erinnerte daran,
dass die Sozialistische Ein-
heitspartei Deutschlands
(SED) dieses Schandmal mit
Stacheldraht, Schießbefehl,
Toten und Verletzten (sowie
neben vielem anderen auch
den Freikauf aus DDR-Ge-
fängnissen von rund 30.000
Menschen für 80.000 D-
Mark pro Person) zu verant-
worten habe. Und die heu-
tige im Bundestag vertrete-
ne Linkspartei, über ver-
schiedene Namensänderun-
gen direkt aus der SED her-
vorgegangen, habe bis zum
Bundesverfassungsgericht
juristisch - und letztlich er-
folgreich - erstritten, als
rechtsidentisch mit der der
SED anerkannt zu werden
(um vor allem an deren Mil-
lionen zu kommen, deren
Verbleib bis dato in weiten
Teilen ungeklärt ist). „Die
Partei Die Linke ist also
rechtsidentisch mit der ehe-
maligen Einheitspartei der
DDR“, wozu auch „eine be-
kennende Kommunistin“,
wie Janine Wissler als Lin-
ken-Vorsitzende passe. Ir-
mer warnte davor, „den Rat-
tenfängern von damals er-
neut auf den Leim zu ge-
hen“ und erinnerte an die
„hohe Affinität“ der Partei-
programme der KPD von vor
einem Jahrhundert mit dem
Parteiprogramm der Linken
von heute.

Tatenlosigkeit der
Westmächte
ermunterte Ulbricht

Der Bau der Mauer ab dem
13. August 1961 hat laut
Hubertus Knabe einen lan-
gen organisatorischen Vor-
lauf gehabt, mit dem der
damalige Staatsratsvorsit-
zende und „starke Mann“

der DDR, Walter Ulbricht,
einen gewissen Erich Hone-
cker beauftragt habe. Der
Beschluss zum Bau einer
Mauer als einer befestigten
Grenze zwischen Ost- und
Westdeutschland sei an dem
kleinen Döllnsee, gelegen in
der Schorfheide nördlich
von Berlin, gefallen. Und
zwar in einer von Ulbricht
genutzten geheimen Resi-
denz, die einst Hermann
Göring 1934/35 als Gäste-
haus hatte erbauen lassen.

Ulbricht sei im Blick auf
den Mauerbau zunächst

sehr unsicher und angesichts
möglicher Folgen durchaus
ängstlich gewesen. Ange-
sichts der ersten noch mit Sta-
cheldraht verlegten Grenzbe-
festigung haben laut Knabe
die im freien Teil der Stadt
angesiedelten Westalliierten
lange überlegt, was zu tun
sei. Um letztlich zum Ergeb-
nis zu kommen: Wir unter-
nehmen nichts. Das
wiederum habe Ulbricht be-
stärkt und ermutigt, kurz dar-
auf die „Phase 2“, den Bau
einer Mauer aus Hohlblock-
steinen, in Angriff zu neh-
men. Dieser ersten Genera-
tion der Mauer folgte in den
1970er Jahren die aus riesi-
gen Betonsegmenten beste-
hende Mauer, die letztlich an
Herbst 1989 den „Mauer-
spechten“ zum Opfer fiel.

Begriff „Mauer“ ist
eine Verharmlosung

Allerdings nennt Knabe den
Begriff Berliner „Mauer“
eine Verharmlosung. Es sei
eine Grenzbefestigung der
besonderen Art gewesen.
Mit 100 Meter breiter und
nachts hell erleuchteter
Sperrzone, „Todesstreifen“
genannt, 103 Wachtürmen,
Wachsoldaten, Schießbe-
fehl, 250 Hundelaufanlagen,
Kfz-Sperrgraben, Panzer-
sperren, Signaldrähten und

Streckmetall-Zaun. Und
dahinter noch eine zweite
Mauer, um die Ostdeut-
schen am Erreichen der
Sperrzone zu hindern. Am
24. August 1961 habe der
erste Ostdeutsche seinen
Fluchtversuch über die Mau-
er hinweg nicht überlebt.
Als erster Toter von 140 an
der Berliner Mauer - und
über 300 an der innerdeut-
schen Grenze. Der 18 Jahre
alte Chris Gueffroy war das
letzte Maueropfer in Berlin.
Mit das bekannteste Peter
Fechter, der im Todesstrei-

fen angeschossen wurde
und dort verblutete, weil
sich niemand um den Ver-
letzten kümmerte.

Der mehrfach unternom-
mene Versuch, in Berlin eine
Straße nach Peter Fechter zu
benennen, sei bis heute ge-
scheitert. Die letzte Ableh-
nung seitens des rot-rot-grü-
nen Senats lautete alles Erns-
tes: Fechter war keine Frau.
Im Falle der „Rudi-Dutschke-
Straße“ ist dies laut Knabe
allerdings kein Problem ge-
wesen.

Wie viele Menschen bei
Fluchtversuchen über die
Ostsee oder durch die Do-
nau ertrunken sind, ist laut
Knabe nicht erforscht. Bei
schätzungsweise mehr als
5000 Fluchtversuchen über
die Ostsee seien 4000 Men-
schen von den DDR-Gren-
zern gefasst worden.
Weitaus größer sei die Zahl
derjenigen, die im Vorfeld
des eigentlichen Fluchtver-
suches gefasst und einge-
sperrt wurden. Laut Knabe
kamen über 72.000 Ostdeut-
sche wegen der „Verletzung
des Grenzsystems“ in Haft.

Wissen um DDR-
Unrecht scheint
verlorengegangen

Hat Deutschland aus diesem
Teil seiner Geschichte ge-

lernt? Knabe stellt fest, dass
die Ereignisse um die DDR-
Wirklichkeit im Allgemeinen
und die „Mauer“ im Beson-
deren „merkwürdig ver-
blasst sind“ und das Wissen
darüber verlorengegangen
scheint. Die Schulen, so die
Klage Knabes, werde ihrem
Lehrauftrag auf diesem Feld
nicht gerecht. Junge Men-
schen verstünden nicht, dass
diese Grenzbefestigungen
unmittelbar mit dem Ver-
such zu tun hatten, einen
„neuen Menschen“ und ein
„säkulares Paradies“ nach

kommunistischem Vorbild
zu schaffen. Was aber nur
mit Gewalt, Überwachung
und Bestrafung verbunden
war. Grund für Ulbrichts
Mauerbau war die Notwen-
digkeit, die Menschen ein-
zusperren, damit sie aus die-
sem „Paradies“ nicht ausbre-
chen konnten.

Das ganze Vorhaben war
laut Knabe ein „einziges
Unrecht“. Deshalb sei es in
höchstem Maße unverständ-
lich, dass heute viele Politi-
ker sich nicht scheuen zu sa-
gen, dass die DDR kein Un-
rechtsstaat gewesen sei.
Knabe wies auf „immer be-
liebter werdende Ge-
schichts-Umdeutungen“ hin
und zitierte beispielhaft die
SPD-Vorsitzende Esken:
„Wer den Begriff Sozialis-
mus negativ verwende, hat
keine Ahnung.“ Esken  und
Teile der SPD (Kühnert) so-
wie die Linkspartei wollten
das „Experiment Sozialis-
mus“ wiederholen. „Sie
sprechen von einer Renais-
sance des Sozialismus - und
ernten dafür praktisch kei-
nen Widerspruch“, beklagt
Knabe. „Auf diese Weise
gehe „die Charakterisierung
der DDR als das, was sie war,
verloren“. Deshalb lerne die
junge Generation von heu-
te auch nichts aus der Ge-
schichte, weil sie über ge-
schichtliche Tatsachen
schlicht nicht informiert
werde.

Wiederholt sich
Geschichte?

Hubertus Knabe vermutet,
dass Deutschland insgesamt

aus der Geschichte nichts
gelernt hat. Was aber nicht
verhindert, dass sich Ge-
schichte wiederholt. Dass
Menschen, die eine anderer
Meinung hatten, „negativ
angegangen“ wurden, sei in
der DDR Alltag gewesen.
Dass sich dies aber 30 Jahre
nach dem Fall der Mauer in
Deutschland wiederhole,
„macht mir Angst, weil ich
das Prinzip kenne“, so Kna-
be, der die Zunahme der
„Hasenfüßigkeit“ auch im
Bundestag kritisierte. Ihm
mache große Sorgen, dass
man als Folge eines herr-
schenden „politischen Kon-
formitätsdrucks“ nicht mehr
zu seinen Überzeugungen
stehe.

Auch in den öffentlich-
rechtlichen Medien „hat
Haltungsjournalismus Ein-
zug gehalten“, der nicht
mehr informieren, sondern
in bestimmte „Mainstream-
Richtungen“ beeinflussen
wolle.

So habe auch der „Wert
der Freiheit“ in Umfragen
messbar an Bedeutung ver-
loren. Dagegen habe in
Deutschland so etwas wie
„Staatsfixiertheit“ zuge-
nommen. Der „Ruf nach
dem Staat“ werde immer
lauter, zugleich nehme die
Eigenverantwortung ab.
Diese Entwicklung zeige sich
auch in der Wirtschaft:
staatliche Reglementierung
greife um sich, die Eigenini-
tiative gehe zurück: „Genau
so war es in der DDR.“

Mangelhafte
historische
Aufarbeitung

Angst, Misstrauen und Vor-
sicht gehören zum Alltag in
einer Diktatur. Menschliches
Zusammenleben könne aber
nur auf der Basis von Ver-
trauen gelingen. „Das aber
gab es in der DDR, wie in
allen Diktaturen, deren Mar-
kenzeichen das Denunzian-
tentum ist, nicht.“ Und eine
strafrechtliche Aufarbeitung
der DDR hat laut Knabe
nach der Wende nur in ge-
ringem Maße stattgefun-
den. „Das ist schlecht, aber
erklärbar.“ Denn der Eini-
gungsvertrag, der die Unter-
schrift Wolfgang Schäubles
trägt, findet sich die für Kna-
be unverständliche Klausel,
dass im wieder vereinten
Deutschland nur das straf-
rechtlich verfolgt werden
kann, was auch zu DDR-Zei-
ten schon strafbar war.

Das Fehlen und der Man-
gel an einer tiefgreifenden
geschichtlichen, rechtlichen
und gesellschaftlichen Auf-
arbeitung des Unrechtsstaa-
tes DDR finde beredten Aus-
druck auch in der Tatsache,
dass es in Deutschland kei-
nen einzigen universitären
Lehrstuhl für DDR-Geschich-
te gibt.

(Anm. d. Red.: Dafür aber
200 professorale Lehrstühle
an deutschen Hochschulen
für „Geschlechterfor-
schung“, sogenannte „Gen-
derprofessuren“.)

Hubertus Knabe mit Hans-Jürgen Irmer und dem Kreistagsvorsitzenden Johannes Volk-
mann im Gespräch.

Hans-Jürgen Irmer,
MdB

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

Bürgersprechstunde mit
MdB Hans-Jürgen Irmer

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths findet am Donnerstag,
den 16.9. von 14.30 bis 16.30 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreis-
verbandes 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. kontaktieren.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Bundestagswahl

26.09.2  21

Erststimme: Hans-Jürgen Irmer

Zweitstimme: CDUCDUCDUCDUCDU
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MdB Hans-Jürgen Irmer : Asylmißbrauch verhindern

Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen arbeitet bundesweit beispielhaft
(wf). „Wir können alles zei-
gen, wir haben nichts zu ver-
bergen“, ließ Regierungs-
präsident Dr. Christoph Ull-
rich die Besucher - und da-
mit die Öffentlichkeit - zum
Start des Rundganges durch
das „Ankunftszentrum (AZ)“
des Landes Hessen in Gie-
ßen wissen. Das Ankunfts-
zentrum, die Unterbrin-
gungsstandorte in Gießen,
Neustadt, Büdingen, Kassel,
Bad Arolsen und Darmstadt
bilden zusammen mit ande-
ren Verwaltungseinheiten
(Medizin, Sozialarbeit, Sozi-
alleistungen) die Erstauf-
nahmeeinrichtung des Lan-
des Hessen (EAEH). Diese
EAEH bildet im Regierungs-
präsidium Gießen eine eige-
ne Abteilung.

Gäste waren der Wetzla-
rer CDU-Bundestagsabge-
ordnete und seit Jahrzehn-
ten Vorsitzender der CDU-
Kreistagsfraktion Lahn-Dill,
Hans-Jürgen Irmer, begleitet
von der stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden Nico-
le Petersen. Informationen
zum Stand der Dinge im und
ums AZ vermittelte via
Rundgang und anschließen-
dem Gesprächskreis die Füh-
rungsebene der im ehema-
ligen US-Depot ansässigen
Erstaufnahmeeinrichtung
des Landes Hessen (EAEH):
Regierungspräsident Dr.
Christoph Ullrich, Manfred
Becker (Abteilungsleiter VII
– Flüchtlingsangelegenhei-
ten, Erstaufnahmeeinrich-
tung und Integration), An-
negret Heikkinen (stellver-
tretende Dezernatsleiterin
76 – Medizin), Daniel Pöh-
land-Block (Dezernatsleiter
77 – Ankunftszentrum, Auf-
nahme und Transfer), Erik
Hessenmüller (kommissari-
scher Dezernatsleiter 23.2 –
Rückführung) und Christo-
pher Diehl (stellvertretender
Leiter des Abteilungsbüros
VII).

„Niemand musste auf
der Straße schlafen“

Beginnend mit dem Jahr
2015 sah sich Deutschland
als Folge einer von praktisch
allen Parteien getragenen,
bis dahin jedoch in ihrem
Umfang nicht gekannten
Flüchtlingswelle gegenüber,
die bewältigt werden muss-
te.

Das Land reagierte und
Gießen, seit dem 2. Welt-
krieg Stadt der Erstaufnah-
me aller nach Hessen kom-
menden Flüchtlinge („Not-
aufnahmelager“ - zum Bei-
spiel auch für die vor und
nach dem Mauerfall im Wes-
ten ankommenden Men-
schen aus dem Osten
Deutschlands), rückte noch
mehr als zuvor in das Inter-
esse der Öffentlichkeit.

„Wir können stolz auf das
sein, was insbesondere ab
2015 und in den Jahren
danach geleistet wurde:
Niemand musste auf der
Straße schlafen“, fasste RP
Dr. Ullrich den Blick zurück
zusammen.

Umständehalber oder
auch gezwungenermaßen
sei der Standort Gießen
2015 „Im Hau-Ruck-Verfah-
ren“ aufgebaut worden und
zusätzlich habe das An-
kunftszentrum, in welchem
der Asylverfahrensprozess
(Registrierung, medizinische
Erstuntersuchung, Asylan-
tragstellung, Anhörung, Zu-
weisung in die Kommunen)
durch das Land gesteuert
und die Anträge durch das
BAMF bearbeitet werden,
im Mai 2016 seinen Betrieb
aufgenommen.Was dann
folgte, war laut Regierungs-
präsident ein „dynamischer
Entwicklungsprozess“, mit
dem die Einrichtung, beste-
hend aus den Unterbrin-
gungseinrichtungen und
dem Ankunftszentrum „auf-
gebaut und vorzeigbar ins

Laufen gebracht“ werden
konnte.

Dynamischer und
erfolgreicher
Entwicklungsprozess

Derzeit geht es laut den
Experten des Ankunftszen-
trums ruhig und geordnet
zu. Täglich finden derzeit
zwischen 20 und 80 Geflüch-
tete den Weg ins AZ an der

Rödgener Straße. 2.200
Menschen sind derzeit im
Standort Gießen unterge-
bracht, 2.600 in weiteren
neun Standorten - ein-
schließlich von vier angemie-
teten Jugendherbergen - in
ganz Hessen. In Gießen grei-
fen im Ankunftszentrum die
Räder „alle unter einem
Dach“ ineinander. Sozusa-
gen Tür an Tür arbeiten
beispielsweise das Bundes-
amt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), die Ar-
beitsagentur, das Jugend-
amt und die Ausländerbe-
hörde Hand in Hand zusam-

men. Hier werden auch die
Vorarbeiten für die geeig-
nete Unterbringung in den
Standorten erledigt.

Ein Arbeitsschwerpunkt
im Ankunftszentrum ist das
„Identitätsmanagement“,
denn 75 bis 80 Prozent der
Ankommenden haben kei-
ne Identitätspapiere. Ein
weiterer die Erstuntersu-
chung, der alle Ankommen-
den unterzogen werden. Er

verdient die Einstufung „in-
tensiv“, denn, so das Medi-
zinaldezernat, 70 bis 80 Pro-
zent erreichen das Gießen-
er Ankunftszentrum mit
Vorerkrankungen unter-
schiedlichster Art. Seit Mit-
te Mai diesen Jahres wird
im AZ auch gegen Corona
geimpft - mit dem Vakzin
von Johnson & Johnson.

Für 1200 täglich
ankommende Personen
ausgelegt

Ca. 90 „eigene“ Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter

sind im Ankunftszentrum
Gießen beschäftigt. Weite-
re unverzichtbare Dienste
im Ankunftszentrum und an
den Unterbringungsstandor-
ten sind an externe Unter-
nehmen vergeben: Küche,
Reinigung, soziale Dienste
und - wichtig - die Sicher-
heit. Denn der Regierungs-
präsident verschwieg
ebenso wenig wie seine füh-
renden Mitarbeiter die Pro-

bleme - nicht nur die der
ungeklärten Identitäten -,
die es angesichts der Hete-
rogenität der in der EAEH
zusammenlebenden Men-
schen natürlich auch gibt -
und von denen die Medien
anlassbezogen berichten.
Tatsache ist laut Regierungs-
präsident, dass speziell die
Nordafrikaner „überpropor-
tionale Probleme“ bereiten.
Mittlerweile wurde auch die
polizeiliche Präsenz im
Standort Gießen „zum
Schutz der Bevölkerung und
zur Bekämpfung der Krimi-
nalität“ wieder verstärkt.

Noch ein paar interessan-
te Zahlen: Das Ankunftszen-
trum in Gießen ist, um auch
extreme Zugänge bewälti-
gen zu können, baulich und
organisatorisch auf maximal
1.200 ankommende Perso-
nen pro Tag ausgelegt, die
innerhalb ihrer ersten Stun-
den im AZ verschiedene
hintereinandergeschaltete
Aufnahmestationen durch-
laufen. In Hessen gibt es
16.000 ausreisepflichtige
ausländische Personen -
bundesweit sind es aktuell
250.000. Die Anerkennungs-
quote der nach Deutschland
kommenden Menschen liegt
bei zehn Prozent, 20 weite-
re Prozent dürfen aufgrund
unterschiedlicher Kriterien
im Land bleiben, 70 Prozent
müss(t)en ausreisen. 15.500
offene Verwaltungsstreit-
verfahren in Sachen Asyl
und Bleiberecht sind derzeit
alleine in Hessen anhängig.

Verfassungskonformen
Asylrecht zur Geltung
verhelfen

„Wir haben eine Menge
Probleme zu lösen“, ist sich

der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Irmer sicher. Proble-
me, die sich zu großen Pro-
blemen ausweiten werden,
„wenn wir nicht rechtzeitig
gegensteuern“. Grundsätz-
lich sprach Irmer der HEAE
und den Mitarbeitenden ein
hohes Lob für Konzeption
und Ablauf der Prozesse, für
die gelungene und gelin-
gende Anpassung an sich
stets verändernde Struktu-
ren und die damit einher-
gehenden Lernprozesse an-
gesichts der vielen nach Gie-
ßen kommenden Menschen
aus vielen Teilen der Welt
aus. Allerdings sei es auch
unabdingbar, „die Spreu
vom Weizen zu trennen“. Es
gelte, Menschen mit einem
in der Verfassung zugesi-
cherten Asylgrund zu ihrem
Recht zu verhelfen. Wirt-
schaftliche Gründe allein
zählten jedoch per Definiti-
on nicht zu den Asyl-Kriteri-
en. Angesichts wieder an-
steigender Zugangszahlen
gilt es laut Irmer, möglichst
schnell eine wirksame Ant-
wort auf die Frage zu fin-
den: „Was können, was müs-
sen wir tun?“

Bundestagswahl
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
- Anzeige -

Antrag der CDU-Kreistagsfraktion:

Wie weit ist der Kreis bei der Umsetzung
des Online-Zugangsgesetzes?
In einem weiteren Antrag
fordert die CDU-Kreistags-
fraktion, so Kreistagsabge-
ordneter Leo Müller
(Eschenburg), den Kreisaus-
schuss auf, einen Sach-
standsbericht zum derzeiti-
gen Stand der bis spätestens
Ende 2022 durchzuführen-
den Umsetzung des Online-
Zugangsgesetzes (OZG) vor-
zulegen. Der Bundestag hat
dies entsprechend vor ge-
raumer Zeit beschlossen, um
damit die Digitalisierung
der Verwaltungen voranzu-
treiben. In dem Antrag for-
dert die Union vom Kreis die
Vorlage eines Zeitplanes für
die Umsetzung und Aus-
kunft über Fragen wie zum

Beispiel:
Welche Verwaltungsleis-

tungen des Kreises werden
nach Umsetzung des OZG

rein digital zur Verfügung
stehen? Wie wird sich der

Personalbedarf diesbezüg-
lich voraussichtlich entwi-
ckeln? Welche Fördermittel
wurden in diesem Zusam-
menhang beantragt? Wur-
de die sogenannte Digitali-
sierungsberatung der
ekom21 in Anspruch ge-
nommen?

Ziel des OZG, so Müller,
sei es, dass der Bürger Ver-
waltungsleistungen leichter
in Anspruch nehmen könne.
Deshalb mache das vom
Bundestag verabschiedete
Gesetz Sinn. Der Kreis sei
verpflichtet, das entspre-
chend umzusetzen und die
Union wolle nunmehr wis-
sen, wie der aktuelle Stand
ist.

Leo Müller

Erfolg für die Union

Elternvereine können auch zukünftig Betreuung
an Grundschulen übernehmen
(red). Eine etwas heftigere
Debatte gab es in der letzten
Kreistagssitzung, als es um
einen Antrag der CDU-Kreis-
tagsfraktion ging, der sich
gegen die „Verstaatlichung“
von Betreuungsangeboten
von Elternvereinen an heimi-
schen Grundschulen aus-
sprach. Hintergrund war ein
Schreiben des seinerzeitigen
Schuldezernenten Heinz
Schreiber (Grüne), der den
Elternvereinen darin mitteil-
te, dass die Betreuungsange-
bote künftig vom Kreis orga-
nisiert werden sollen. Schrei-
ber hatte in diesem Schrei-
ben den derzeitigen Trägern
angeboten, den Einstieg und
die Umsetzung des „Paktes
für den Nachmittag“ im Rah-
men einer kreiseigenen Trä-
gerschaft zu begleiten, so die
wörtliche Formulierung.

Der Förderverein Betreu-
te Grundschule Oberscheld
zeigte sich ob der Formulie-
rung sehr irritiert, denn er
ist – und das muss man lo-
bend erwähnen – ein Leucht-
turm unter den vielen gu-
ten Fördervereinen, die es
nicht nur im Lahn-Dill-Kreis,
sondern hessenweit gibt.
Man habe, so Kreistagsab-
geordneter Kevin Deusing
und der schulpolitische Spre-
cher Michael Hundertmark,
gerade in den Stadt- und
Ortsteilen eine sehr hohe
Identifikation zwischen För-
derverein und Schule, zwi-
schen Eltern und Förderver-
ein, kurzum, eine gesunde
Grundstimmung positiver
Art in der Schulgemeinde.
Dies wurde an einigen sehr
beeindruckenden Beispielen
in dem Brief auch deutlich

zum Ausdruck gebracht.
Für die CDU, so Deusing,

sei klar, dass man diese An-

gebote, die von Eltern getra-
gen werden, so lange auf-
rechterhalten wolle, so lan-
ge Eltern bereit seien, diese
Arbeit zu übernehmen. Wenn
es keine Eltern/Fördervereine
gebe, dann spreche nichts

dagegen, wenn der Bedarf
vor Ort gegeben sei, dass der
Kreis, in welcher Konstellati-
on auch immer, einsteige. Das
großartige Engagement von
Eltern in den Fördervereinen
dürfe nicht gefährdet wer-
den. Deshalb setze die Union
auf Freiwilligkeit.

Nach längeren Debatten
erklärte der derzeitige Schul-
dezernent Roland Esch
(FWG), dass man mit der Uni-
on einig sei. Es gehe nicht
um die Zerschlagung von El-
ternvereinen, sondern um ein
Angebot für den Fall, dass El-
tern nicht mehr willens sei-
en, diese Arbeit zu tätigen.
Hier habe es insofern
möglicherweise ein Missver-
ständnis gegeben. Esch sagte
zu, dass diese Möglichkeit
auch in Zukunft im Kreis er-
halten bleibe.

Kevin Deusing

CDU für Aufwertung der Wertstoffhöfe
(red). Nachdem der CDU ge-
rade in den letzten Mona-
ten immer wieder Klagen
von Bürgern bekannt wur-
den ob der langen Warte-
zeiten, zumindest teilweise,
bei den Wertstoffhöfen und
der teilweise fehlenden
Möglichkeit zur ortsnahen
Abgabe, hat die CDU-Kreis-
tagsfraktion für die nächste
Kreistagssitzung einen An-
trag diesbezüglich gestellt,
so die umweltpolitische
Sprecherin Lisa Schäfer.
Danach wird der Kreisaus-
schuss aufgefordert, im Um-
weltausschuss einen Sach-
standsbericht zum Thema
Wertstoffhöfe zu erstatten,
aus dem erkennbar sein muss,
wo es welche Wertstoffhöfe
gibt, wie die Öffnungszeiten

sind, was konkret zu welchen
Bedingungen abgegeben
werden kann und welche Op-
timierungsmöglichkeiten es

hinsichtlich der Öffnungszei-
ten und der Abgabemöglich-
keiten gibt.

Prinzipiell sei es sehr zu
begrüßen, dass es Wertstoff-
höfe gebe. Die Union un-
terstütze dies ausdrücklich.
Aber wenn die Inanspruch-
nahme der dortigen Dienst-
leistungen für sehr lange
Wartezeiten sorge, dann
bestehe die Gefahr, dass
mancher Bürger seinen Müll
nicht auf dem Wertstoffhof
abgebe, sondern in der
Landschaft entsorge. In die-
sem Kontext wolle die CDU
wissen, wie viele illegale
Müllentsorgungen, soweit
man dies erfassen kann, es
in den letzten vier Jahren
im Kreis gegeben hat und
was die diesbezüglichen Er-
mittlungen wegen illegalen
Abladens von Müll ergeben
haben.

Lisa Schäfer

CDU fordert Unterstützung für
Integrationslotsen
(red). Bei ihrem Besuch beim
Malteser Hilfsdienst sei die
CDU erneut über das Inte-
grationslotsenmodell des
MHD informiert worden, das
es seit 2016 gebe und von
einem ehemaligen Flüchtling
mit großem Erfolg geleitet
werde. Dieses Projekt, so
seinerzeit die Vertreter des
MHD, sei ursprünglich mit
öffentlichen Mitteln unter-
stützt worden. In diesem Jahr
würden die Malteser die Ge-
samtkosten von rund 40.000
Euro aus eigenen Bordmit-
teln tragen.

Dies mache man gerne,
aber eine dauerhafte Lö-
sung sei dies nicht. Deshalb
sagte die CDU-Kreistags-
fraktion in diesem Gespräch
zu, sich für einen verstärk-
ten kommunalen Zuschuss
einzusetzen, denn wenn In-
tegration gelinge, komme

dies auch der Region
zugute. Das, was dort vor-
getragen wurde, habe die

Union, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
überzeugt, denn dieses Lot-
senmodell habe dazu ge-
führt, dass alleine vor Ort
rund 200 Menschen konkre-

te Integrationsunterstüt-
zung erhalten würden.

Jeder wisse, Integration
könne nur über Sprache er-
folgen. Sprache sei der
Schlüssel zum Erfolg, und
nur wer die Sprache beherr-
sche, sei auch in der Lage,
entsprechende Bildungs-
oder Berufsabschlüsse zu er-
werben, die wiederum
Grundvoraussetzung für die
Integration in die Gesell-
schaft seien. Für die CDU-
Kreistagsfraktion sei das In-
tegrationslotsenmodell im
Sinne der Gesellschaft zu
unterstützen. Deshalb habe
sie den Kreisausschuss gebe-
ten, einen namhaften Zu-
schuss für das nächste Jahr
in den Haushaltsplan einzu-
stellen und das Ganze mit
der Stadt Wetzlar zu koor-
dinieren, die davon genauso
profitiere

Nicole Petersen

CDU für verstärkten Kauf von
Fairtrade-Produkten
(red). Wenn man den Men-
schen in anderen Kontinen-
ten, ob in Südamerika oder
Afrika, schnell und unbüro-
kratisch helfen will, dann
kann dies nach Auffassung
der CDU-Kreistagsfraktion
unter anderem auch
dadurch geschehen, dass
man deren Produkte zu ei-
nem fairen Preis vor Ort ein-
kauft, um sie hier weiter zu
veräußern. Gute Arbeit leis-
teten dabei die sogenann-
ten „Weltläden“, derer es
auch im Lahn-Dill-Kreis,
beispielsweise in Wetzlar,
Herborn oder Dillenburg,
einige gebe. Diese würden
mit großem, häufig ehren-
amtlichen Einsatz betrieben.
Durch den Verkauf der fair
gehandelten Produkte leis-
teten sie einen Beitrag zur
Unterstützung für Men-
schen vor Ort.

Wenn man Menschen Per-

spektiven vor Ort gebe,
dann würden dies im Übri-
gen auch nicht dazu neigen,

ihre angestammte Heimat
aus wirtschaftlichen Grün-
den zu verlassen. Deshalb
fordere die CDU-Kreistags-
fraktion die Kreisgremien
auf, so Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer, verstärkt fair
gehandelte Produkte einzu-
kaufen. Außerdem bitte die

Union darum, in einem Be-
richt darzustellen, in wel-
cher Form der Kreis in der
letzten Legislaturperiode
konkret fair gehandelte Pro-
dukte eingekauft bzw. ent-
sprechende Initiativen un-
terstützt habe. Es gebe für
die Kreisregierung mit Si-
cherheit genügend Möglich-
keiten, diese Produkte ver-
stärkt zu nutzen, sei dies bei
besonderen Anlässen, Jubi-
läen oder anderes mehr.

Im Übrigen, und das sei
nicht geringzuschätzen, wür-
de der Kreis damit auch als
Werbeträger im positiven Sin-
ne des Wortes für diese fair
gehandelten Produkte auf-
treten können, um andere
auf die Möglichkeiten der
Unterstützung aufmerksam
zu machen und damit zu ei-
ner Bewusstseinsänderung,
was den Wert eines nachhal-
tigen Handels angehe.

Hans-Jürgen Irmer, MdB

CDU fordert 2 Millionen für sofortige Anschaffung
mobiler Raumluftanlagen
(red). Vor knapp einem Jahr
hatte die CDU-Kreistagsfrak-
tion erstmals den Kreis auf-
gefordert, über den Einsatz
mobiler Raumluftfilteranla-
gen in den kreiseigenen Schu-
len nachzudenken, da diese
aus ihrer Sicht eine sinnvolle
Unterstützung darstellen,
wenn es darum geht, dass
Kinder ohne große Anste-
ckungsgefahren Unterricht in
Präsenzform erhalten. Dieser
Antrag fand seinerzeit keine
Mehrheit. Die Kreistagsmehr-
heit hatte beschlossen, nur
die Räume zu ertüchtigen, die
fensterlos sind. Das sind rund
15 von 1500, die keinerlei Lüf-
tungsanlagen haben.

Eine neuerliche Initiative
der CDU-Kreistagsfraktion
vom Mai dieses Jahres hat
lediglich dazu geführt, dass
die Kreistagsmehrheit be-
schlossen hat, den Antrag in

den Schulausschuss zu verwei-
sen, also damit auf die lange
Bank zu schieben. In der
Kreistagssitzung im Juli die-
ses Jahres hat Schuldezernent
Esch sich noch einmal vehe-
ment für das bessere Konzept
des Lüftens ausgesprochen,

da mobile Geräte nur be-
grenzt zur Verbesserung der

Raumluftgüte beitragen wür-
den. Außerdem gebe es aus
seiner Sicht noch Fragen wie
die nach der Wirksamkeit und
der gesundheitlichen Unbe-
denklichkeit.

Für die CDU-Kreistagsfrak-
tion, so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und sein
Stellvertreter und schulpoli-
tischer Sprecher Michael Hun-
dertmark, sei das Ganze völ-
lig unverständlich. Der Kreis
habe ein knappes Jahr untä-
tig verstreichen lassen, ohne
die Chance zu ergreifen, ent-
sprechende Luftfilteranlagen,
mit Bundes- und Landesmit-
teln bezuschusst, anzukau-
fen. Deshalb habe die CDU-
Kreistagsfraktion für die
nächste Kreistagssitzung den
Antrag gestellt, 2 Millionen
Euro außerplanmäßig - be-
zogen auf den Haushalt - zur
Verfügung zu stellen.

Wenn man bedenke, dass
der Kreishaushalt im letzten
Jahr, nicht zuletzt dank gro-
ßer staatlicher Landes- und
Bundesunterstützung, einen
Überschuss von rund 30 Mil-
lionen Euro zu verzeichnen
gehabt habe, dann es sei bei
gutem politischem Willen
jederzeit möglich, diese Inves-
tition zu tätigen. Im Übrigen
gehe es schließlich, so die bei-
den Unionsabgeordneten,
um die Gesundheit der Kin-
der.

Diese seien das höchste
Gut, und deshalb sei es vor-
nehmste Aufgabe des Krei-
ses, alles dazu beizutragen,
dass Kinder nicht nur ihren
Anspruch auf bestmögliche
schulische Bildung erhalten,
sondern gleichzeitig auch ih-
ren Anspruch umgesetzt se-
hen, gesundheitsmäßig best-
möglich abgesichert zu sein.

Michael Hundertmark

Rabea Krämer-Bender

CDU fordert ersatzlose Streichung der
Jagdsteuer im Lahn-Dill-Kreis
(red). Schon seit Jahren setze
sich die CDU-Kreistagsfrakti-
on, so die jagdpolitische Spre-
cherin Rabea Krämer-Bender
sowie die umweltpolitische
Sprecherin Lisa Schäfer, für
die Abschaffung der Jagd-
steuer ein. Es habe vieler Ini-
tiativen der CDU bedurft, um
zumindest vor wenigen Jah-
ren einen Kompromiss mit ei-
ner anteiligen Reduzierung
zu erzielen, nachdem SPD,
FWG und Grüne aus ideolo-
gischen Gründen in der Ver-
gangenheit stets blockiert
hätten.

Da die vom Volumen - be-
zogen auf den Kreishaushalt
- äußerst überschaubare
Jagdsteuer mittlerweile in
vielen Landkreisen gar nicht

mehr erhoben werde, habe
sich die CDU-Kreistagsfrakti-
on dazu entschlossen, per
Antrag den Kreisausschuss
aufzufordern, auf die Erhe-
bung ab dem 1.1.2022 kom-
plett zu verzichten. Aus ihrer
Sicht, so die beiden Unions-
politikerinnen, wäre die Ab-
schaffung der Jagdsteuer als
Bagatellsteuer ein wichtiges
Signal an die Jäger im Kreis.
Den Jägern komme gerade
in der Bekämpfung der Tier-
seuchen eine Schlüsselrolle
zu, wenn es beispielsweise
aktuell darum gehe, die afri-
kanische Schweinepest effek-
tiv zu bekämpfen.
Jäger investierten nicht nur
sehr viel private Zeit. Sie in-
vestierten auch Geld in die

Bewirtschaftung der Reviere,
müssten Pachten für die Jagd-

reviere zahlen, hätten Bewirt-
schaftungskosten, sorgten
gleichzeitig für Wildäsungs-
flächen, müssten gegebenen-
falls Wildschäden ersetzen
und anderes mehr. Jäger, sei-

en anerkannte Naturschützer.
Sie leisteten damit einen un-
entbehrlichen gesellschaftli-
chen Dienst. Andere Natur-
schützer zahlten für ihren Auf-
wand berechtigterweise kei-
nerlei Steuern oder Abgaben.

„Deshalb wird es Zeit, die
Ungleichbehandlung aufzu-
heben. Im Übrigen ist der
Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen ein verfas-
sungsrechtlich verankertes
Staatsziel, und durch die Be-
jagung des Wildes wird das
natürliche Gleichgewicht zwi-
schen Pflanzen und Tierbe-
stand erhalten. Deshalb sind
Jäger aus unserer Kulturland-
schaft nicht wegzudenken“,
so die beiden Politikerinnen
abschließend.

CDU-Kreistagsfraktion fordert korrektes
„Deutsch“ in der Amtssprache des Kreises
(red). Rund 70 Prozent der
Bevölkerung sind gegen den
aus ideologischen Gründen
gestarteten Versuch, die
deutsche Sprache zu verun-
stalten durch den sogenann-
ten Genderstern oder den
Unterstrich, Doppelpunkt
und anderes mehr, zumal es
dafür auch keine rechtliche
Grundlage gibt. Dies war für
die CDU-Kreistagsfraktion, so
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer und Johannes
Volkmann, Kreistagsabgeord-
neter aus Lahnau, Anlass, ei-
nen Antrag im Kreistag zu
stellen, wonach die Kreisver-
waltung aufgefordert wird,
die Amtssprache Deutsch voll
umfänglich anzuwenden und
im amtlichen Gebrauch auf
die sogenannte „genderge-

rechte Sprache“ im Sinne der
Barrierefreiheit und der
grammatikalischen Korrekt-
heit zu verzichten.

Man müsse hinzufügen,
dass der Rat für deutsche
Rechtschreibung die unter-
schiedlichen Formen zur
Kennzeichnung mehrge-
schlechtlicher Bezeichnungen
ausdrücklich ablehnt. Der
Gendersprache, so die beiden
Unionspolitiker, liege ein
Weltbild zugrunde, das die
Gesellschaft nicht als Ganzes
sehe, sondern sie nach Ge-
schlechtern, sexuellen Orien-
tierungen und weiteren
Merkmalen in Gruppen ein-
teile. Das zusätzliche Gender-
sternchen, Unterstrich… wä-
ren also ein Rückschritt bei
der Gleichberechtigung,

denn seit Jahrhunderten sei
das generische Maskulinum
geschlechtsneutral.

Die Gendersprache sei auch
in anderer Hinsicht nicht in-
klusiv, sondern ausgrenzend.
Zahlreiche Sehbehinderte sei-
en auf die Nutzung soge-
nannter Screenreader ange-
wiesen. Diese Geräte seien
häufig nicht in der Lage, In-
terpunktionszeichen inner-
halb von Wörtern richtig zu
interpretieren, so dass Sätze
und Formulierungen sinnent-
stellend vorgelesen würden.
Aus gutem Grund spreche
sich daher der Deutsche Blin-
den- und Sehbehindertenver-
band als Interessenvertretung
der Betroffenen gegen das
Gendern aus. Diese Einschät-
zung teile man ausdrücklich,

so Irmer und Volkmann.
Ebenso nachteilig wirke

sich laut Bundesverband Al-
phabetisierung und Grundbil-
dung e.V. die Anwendung der
Gendersprache auf Millionen
Menschen in der Bevölkerung
aus, die entweder funktiona-
le Analphabeten seien oder
häufig einen Migrationshin-
tergrund hätten. Für diese
werde das Erlernen der deut-
schen Sprache noch schwieri-
ger, da sie von Sonderzeichen
oder Binnenversalien stark ir-
ritiert würden und nicht wüss-
ten, wie diese auszusprechen
seien. Daher müsse einer
grammatisch falschen Gen-
dersprache, die den Lesefluss
sowie die Verständlichkeit
massiv beeinträchtige und
Menschen ausschließe, ent-
schlossen entgegengetreten
werden.
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StudiumPlus in Wetzlar

Erfolgsmodell von Anfang an - Größtes Firmennetzwerk in Deutschland

Gastgeber und Gäste des Informationsbesuches bei StudiumPlus in der Wetzlarer
Spilburg: von links Christian Schreier, Harald Danne, Nicole Petersen, Uwe Hainbach,
Susann Keiner und Hans-Jürgen Irmer.

(wf). Eigentlich ist es in der
Öffentlichkeit viel zu wenig
bekannt, welch ein bundes-
weit einmaliges Erfolgsmo-
dell das duale Ausbildungs-
angebot der Technischen
Hochschule Mittelhessen
(THM) namens „Studi-
umPlus“ mit zentralem Sitz
in der Wetzlarer Spilburg
darstellt. Und zwar, so Uwe
Hainbach, Vorstandsvorsit-
zender des Competencecen-
ters Duale Hochschulstudi-
en - StudiumPlus e. V. (CCD),
„von Anfang an“ - also seit
gut zwei Jahrzehnten. Der
CCD ist für das Bildungsan-
gebot StudiumPlus Koope-
rationspartner der THM. Im
CCD sind die Partnerunter-
nehmen und -einrichtungen
zusammengeschlossen.
Hauptaufgabe neben vielen
anderen ist die Bereitstel-
lung finanzieller Ressourcen
zur Sicherstellung der Lehr-
veranstaltungen und zur
Betreuung von Praxispha-
sen.

Von Anfang an als Förde-
rer, Wegbereiter und bera-
tend Begleitender sehr eng
mit Werden und Wachsen
von StudiumPlus verbunden
ist der ehemalige Landtags-
und jetzige CDU-Bundes-
tagsabgeordnete sowie Vor-
sitzende der CDU-Kreistags-
fraktion Lahn-Dill, Hans-Jür-
gen Irmer. Gemeinsam mit
der stellvertretenden CDU-
Fraktionsvorsitzenden Nico-
le Petersen informierte sich
Irmer beim Besuch in der
Spilburg über das kontinu-
ierliche Erfolgskonzept so-
wie die aktuellsten Entwick-
lungen.

Kompetente Gesprächs-
partner waren neben Uwe
Hainbach der Leitende Di-
rektor des Zentrums Duale
Hochschulstudien (ZDH) -
und von Beginn an „Studi-
umPlus-Lokomotive“, Prof.
Harald Danne, CCD-Ge-
schäftsführer Christian

Schreier sowie ZDH-Abtei-
lungsleiterin Susann Keiner.

Auch wenn, so Uwe Hain-
bach und Harald Danne,
Mittelhessen „nach außen
hin als eher ländlich ge-
prägt“ wahrgenommen
werde, so gehöre die Regi-
on tatsächlich doch zu den
industriestärksten Europas.
Und das mache besondere
Lösungen in Sachen Ausbil-
dung nötig. Eine wirksame
Antwort auf die Herausfor-

derungen sei das Studi-
umPlus. Eine der wichtigs-
ten Herausforderungen
dabei ist das Halten junger,
qualifizierter Fachkräfte in
der Region. Der Bedarf in
Mittelhessen sei sehr groß,
das Potential ebenfalls. Das
dokumentiere sich nicht
zuletzt an der Zahl der Mit-
gliedsunternehmen im CCD,
die von etwa zwei Dutzend
zu Beginn des damals neu-
en dualen Studienganges
auf aktuell 992 angestiegen
sei. Und war - trotz Corona -
bei weiter steigender Ten-

denz, wie CCD-Geschäfts-
führer Schreier feststellte.
Die Zahl 1000 ist also in
Reichweite.

Apropos Corona. Die pan-
demiebedingte Umstellung
auf digitalen Unterricht ist
laut Danne beim Studi-
umPlus sehr gut gelungen,
wenngleich der Präsenzun-
terricht als erfolgreichste
Form der Wissensvermitt-
lung „durch nichts zu erset-
zen“ sei. Allerdings seien die

Entwicklungen der letzten
Monate nicht mehr vollstän-
dig zurückzudrehen und die
„klassische Hochschule nach
Corona wohl passe“, Lehr-
und Lernformen würden
sich verändern. Das künfti-
ge Optimum werde wohl in
der Kombination von Prä-
senz- und digitalem Unter-
richt zu finden sein, sieht
Danne voraus. Dafür sollen
an allen sieben hessischen
StudiumPlus-Standorten die
Rahmenbedingungen ge-
schaffen und der „Hörsaal
der Zukunft“ - flexibel, funk-

tional und Gruppenarbeit
ermöglichend - entwickelt
werden. „Auf diesem Weg
kommen wir gut voran“,
so Danne und Hainbach,
weil „kurze Wege und we-
niger Korsett“ zu den Stär-
ken der THM zählten.

Das Netzwerk - Danne:
„Das größte Firmennetz-
werk deutschlandweit“ -
von fast 1000 Partnerun-
ternehmen ermöglicht
und vermittelt das Wissen,

„wo der Schuh drückt“.
StudiumPlus erfrage den
Bedarf der Wirtschaft und
richte seine Bildungsange-
bote darauf aus. Zudem
kämen verstärkt und ver-
mehrt Kommunen auf Stu-
diumPlus mit dem Wunsch
nach Teilhabe zu. Laut
Danne sind daher „Foren“
angedacht, um zum einen
die Kommunen stärker
einzubeziehen und zum
anderen als StudiumPlus
„in der Fläche noch prä-
senter zu sein“.

Dies auch vor dem Hin-

tergrund, dass zahlreiche Ge-
sundheitsberufe verstärkt
„dual akademisiert“ werden,
ein Umstand, auf den die THM
reagieren müsse. Der Leiten-
de Direktor weiß: „Wenn wir
es nicht tun, dann werden es
andere machen.“ Derzeit stu-
dieren 1815 junge Menschen
dual, absolvieren also ihre
Ausbildung in einem Unter-
nehmen und an der THM/Stu-
diumPlus. Laut Christian
Schreier ist die Zahl der Stu-
dierenden „21 Jahre in Folge
gewachsen“. Und auch in
2021 werde diese Zahl weiter
anwachsen: „Die Unterneh-
men wissen um den Mehrwert
von StudiumPlus.“ Uwe Hain-
bach erkennt gar ein „welt-
weit einmaliges Konstrukt“. In
Deutschland gebe es keine
einzige Hochschule mit sieben
StudiumPlus-Standorten in ei-
nem Bundesland - so wie in
Hessen.

Als Reaktion auf „verkürz-
te Innovationszyklen“ in der
Ökonomie und auf Wunsch
zahlreicher Unternehmen re-
agiert die THM am Studi-
umPlus-Standort Wetzlar und
allen weiteren sechs hessi-
schen Standorten (Bad Hers-
feld, Bad Vilbel, Bad Wildun-
gen, Biedenkopf, Franken-
berg und Limburg) mit dem
neuen Master-Studiengang
„Future Skills und Innovati-
on“, der im Wintersemester
2021/22 beginnt, über 18 Mo-
nate läuft und mit dem „Mas-
ter of Science“ abschließt.
Dabei handelt es sich laut
Danne und Hainbach um ei-
nen gemeinsam mit den Fir-
men entwickelten, metho-
disch aufgearbeiteten und vor
allem akkreditierten Studien-
gang - wobei diese Akkredi-
tierung (als ein dezentral or-
ganisiertes Verfahren zur
Qualitätssicherung an Hoch-
schulen) im Falle des neuen
Master-Studienganges an der
THM/StudiumPlus zügig und
schnell erfolgt sei.

Berlin:

Mehrere tausend Deutsch-Iraner demonstrieren für einen freien Iran

Deutsch-Iraner demonstrieren für einen freien Iran

Mehrere tausend Menschen,
darunter hunderte Deutsch-
Iraner aus Hessen, haben am
Brandenburger Tor für ei-
nen politischen Wechsel im
Iran demonstriert. Die Teil-
nehmer forderten unter an-
derem die Abschaffung der
Todesstrafe und richteten

auch einen Appell dieses In-
halts an die deutsche Bun-
desregierung. Diese Initiati-
ve fand im Rahmen des Free
Iran World Summit 2021
statt, einer globalen virtu-
ellen Großversammlung, die
durch gleichzeitig unter frei-
em Himmel abgehaltene
Kundgebungen ergänzt
wurde. Die Deutsch-Irani-
sche Gesellschaft Hessen ge-
hörte zu den Mitveranstal-
tern.

Trotz der Coronavirus-Be-
schränkungen kamen am
Samstag, dem 10. Juli 8000
Menschen aus ganz
Deutschland am Branden-
burger Tor in Berlin zu der
Free-Iran-Großkundgebung
zusammen. Redner riefen
dazu auf, Ali Khamenei, das
Oberhaupt des iranischen
Regimes und dessen neu be-
stellten Präsidenten Ebra-
him Raisi zur Rechenschaft
zu ziehen. Die Iraner forder-
ten umfassende Sanktionen

gegen das Regime. Dessen
Präsidenten Raisi werden
Verbrechen gegen die
Menschlichkeit vorgewor-
fen. Amnesty International
und der UN-Sonderbeauf-
tragte für Menschenrechte
im Iran fordern strafrechtli-
che Ermittlungen gegen die-

sen neuen Präsidenten.
Die Demonstranten for-

derten die Abschaffung der
Todesstrafe und die Freilas-
sung politischer Gefangener,
insbesondere tausender in-
haftierter Demonstranten
und bekundeten ihre Soli-
darität mit den Volksauf-
ständen.

Die Berliner Großkund-
gebung war Teil des Free
Iran World Summit 2021.
Die Teilnehmer waren von
50.000 Standorten in 105
Ländern der Online-Konfe-
renz zugeschaltet. Neben
Berlin nahmen Iraner an
Kundgebungen in 16 Haupt-
und Großstädten teil. In Ber-
lin wurde der Weltgipfel auf
großen LED-Bildschirmen
übertragen.

Als Hauptrednerin
sprach Maryam Rajavi,
die Präsidentin des Nationa-
len Widerstandsrates Iran,

per Videoschaltung. Sie sag-
te in ihrer Rede: „Nur die
Furcht des Regimes vor den
Erhebungen und dem poli-
tischen Ableben des Obers-
ten Führers kann erklären,
wie es zur Ernennung von
Raisi kam.“ Im Sommer 1988
wurden 30.000 politische

Gefangene im Iran nach ei-
nem Dekret des religiösen
Führers Khomeini innerhalb
weniger Monate massak-
riert, – 30.000 Mitglieder
und Anhänger der Volksmo-
jahedin, die sich treu zu der
Opposition hielten.

Zu den weiteren Red-
nern am Brandenburger
Tor gehörten: persönlich
erschienen u.a.: Martin Pat-
zelt (MdB), Klaus-Dieter
Gröhler (MdB), Dr. Masumeh
Bolurchi, Deutschlandvertre-
terin des Nationalen Wider-
standsrates Iran und Katrin
Bornmüller, Ehrenvorsitzen-
de der Internationalen Ge-
sellschaft für Menschenrech-
te (IGFM). Videobotschaften
kamen u. a. von: Prof. Rita
Süssmuth (Bundestagspräsi-
dentin a. D.), Katharina
Landgraf (MdB), Prof. Heri-
bert Hirte (MdB), Fritz Fel-
gentreu (MdB), Dr. Tim Os-
termann (MdB) Hans-Jürgen

Irmer (MdB).
Digitale Konferenz

mit Matteo Renzi und
Guy Verhofstadt: Beglei-
tet wurden die Demonst-
rationen von einem digi-
talen internationalen Iran-
Kongress, an dem auch 30
Mitglieder des US-Senats

und -Repräsentantenhau-
ses, 12 ehemalige Premier-
minister und Präsidenten,
70 ehemalige Minister aus
Europa, Nordamerika und

dem Nahen Osten sowie mehr
als 250 Parlamentarier aus Eu-
ropa, Kanada und islamischen
Ländern teilnahmen. So ge-
hörten der ehemalige italie-
nische Ministerpräsident Mat-
teo Renzi und der belgische
Ex-Premier Guy Verhofstadt
zu den Teilnehmern.

Hintergrund sind die Prä-
sidentenwahlen im Iran:
Den Hintergrund der Protes-
te bildet die Wahlfarce im Iran
am 18. Juni, aus denen der
Blutrichter Ebrahim Raisi als
neuer Staatspräsident hervor-
ging. Die Opposition macht
ihn für ein Massaker an 30.000
politischen Gefangenen, das
im Sommer 1988 im Iran an-
gerichtet wurde, mitverant-
wortlich. Auch der UN-Sonder-
berichterstatter für Men-
schenrechte im Iran, Javid
Rehman, hatte jüngst den
Wahlverlauf kritisiert und
eine unabhängige Untersu-
chung der Vorgänge vom
Sommer 1988 gefordert.
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Wetzlarer Personaldienstleister Agilos QCS GmbH
in erfahrene Hände weitergegeben

Dirk Olbrich (Fa. exact), Hans-Joachim Wolf (Fa. Agilos), Rheza Sabet, Grazyna Kalabis
(Fa. Agilos) und Bianca Grützner (Fa. exact) freuen sich über den gelungenen Deal.

(A.Y.) „Die Freiheit, Unab-
hängigkeit zu schaffen“ mit
dieser Philosophie ist die
Agilos QCS GmbH bereits
seit über 15 Jahren im Be-
reich der Personaldienstleis-
tungen, Schwerpunkt ge-
werbliche Arbeitnehmer-
überlassung, tätig. Agilos
bietet damit einerseits Un-
ternehmen die Freiheit, im
Fall von Auftragsspitzen
oder Personalausfällen Un-
abhängigkeit zu schaffen
und flexibel zu sein.

Andererseits wird Arbeit-
nehmern die Freiheit gebo-
ten, durch Anstellung Si-
cherheit und Verdienst zu
erlangen, wo vorher keine
war.

Die geschäftsführenden
Gesellschafter, Grazyna Ka-
labis und Hans-Joachim
Wolf, führten das Unterneh-
men viele Jahre erfolgreich
an zwei Standorten (Wetz-
lar und Siegen) mit zwei Ver-
triebsstützpunkten in Salzgit-
ter und Duisburg. Zum Team
gehören, neben der Ge-
schäftsführung, neun erfah-
rene und qualifizierte Mitar-
beiter. Die Kompetenzen des
Unternehmens liegen in der
Überlassung von Fachkräften
und Helfern für die Metall-,
Stahl- und Kunststoffindus-
trie, Industrielogistik, Einzel-
handel sowie die Überlassung
von kaufmännischen Mitar-
beitern.

Grazyna Kalabis und
Hans-Joachim Wolf planten

im Rahmen der geregelten
Unternehmensnachfolge
den Ausstieg aus der opera-

tiven Tätigkeit und die Über-
gabe des Unternehmens in
erfahrene Hände. Um eine
erfolgreiche Nachfolgersu-
che sicherzustellen und den
U n t e r n e h m e n s v e r k a u f
strukturiert anzugehen,
wandten sich die Gesell-
schafter an die exact Bera-
tung GmbH. Das Beratungs-
unternehmen mit Sitz in
Wetzlar hat sich auf Lösun-
gen der Nachfolgethematik
in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen spezia-
lisiert. Seit 2007 betreibt die

exact Beratung GmbH das
I n t e r n e t p o r t a l
www.unternehmensboerse-

hessen.de zur Vermittlung
von Unternehmensverkäu-
fen in Hessen. Darüber wur-
de dann auch erfolgreich,
mittels eines anonymen, aber
dennoch informativen Anzei-
gentextes, nach einem Nach-
folger gesucht. Im Rahmen
von strukturierten Gesprä-
chen mit potentiellen Inter-
essenten kristallisierte sich im
Laufe des Prozesses ein Nach-
folgekandidat her-aus.

Rheza Sabet überzeugte
mit seiner Branchenexperti-
se im Bereich Personal-

dienstleistungen und seiner
Zukunftsvision für Agilos.
Der Unternehmer aus Ba-

den-Württemberg suchte
nach einer Firma wie Agilos
und fand in der Unterneh-
mensstruktur und Expertise
sein Wunschunternehmen.
Nicht nur die Nachfolgersu-
che, sondern auch die nach-
folgenden Gespräche be-
gleiteten Bianca Grützner
und Dirk Olbrich von der ex-
act Beratung. Im Rahmen
der Übergabeverhandlun-
gen wurden Ziele und Kauf-
preisvorstellungen ausge-
tauscht, die Räumlichkeiten
und Ausstattung besichtigt

und die Unternehmens-
strukturen erläutert. Die
Gespräche waren vertrau-
ensvoll und zielführend, so
dass im weiteren Verlauf die
Unternehmensnachfolge im
Juni 2021 erfolgreich umge-
setzt werden konnte. Gra-
zyna Kalabis wird noch ei-
nige Zeit weiter als ange-
stellte Geschäftsführerin die
Geschicke von Agilos leiten
und Rheza Sabet eine opti-
male Einarbeitung ins Un-
ternehmen ermöglichen.

Kalabis und Wolf freuen
sich über die gelungene und
erfolgreiche Unternehmens-
nachfolge: „Lassen Sie uns
nach Abschluss der Überga-
be unseres Unternehmens
Agilos QCS GmbH die Gele-
genheit nutzen, der exact
Beratung und ganz beson-
ders Frau Grützner für die
außergewöhnlich gute und
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit über die letzten Mo-
nate danken… Ihre zum rich-
tigen Zeitpunkt gesetzten
Erläuterungen haben gera-
de in der Schlussphase die
Verhandlungen positiv be-
gleitet und abschließend mit
gutem Ergebnis zum Erfolg
gebracht.“

Wir freuen uns über die
gelungene Nachfolge und
das positive Feedback und
wünschen sowohl dem Team
um Rheza Sabet, als auch
Grazyna Kalabis und Hans-
Joachim Wolf alles Gute für
die weitere Zukunft.

MdB Irmer und der Botschafter von Taiwan besuchen
die Firma Saeilo in Wetzlar-Blasbach
(J.K.). Der heimische CDU-
Bundestagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer besuchte

jetzt gemeinsam mit dem
Botschafter von Taiwan, Pro-
fessor Shieh, das Werk der
Saeilo GmbH in Wetzlar-
Blasbach. Die Saeilo GmbH
ist schon seit Jahrzehnten
ein gelungenes Beispiel für
die Zusammenarbeit zwi-

schen deutschen Unterneh-
men und jenen aus dem asi-
atischen Raum. Schon früh

setzte man hier auf die Zu-
sammenarbeit mit Partnern
aus Südkorea, Japan und
Taiwan. Maschinen, welche
hauptsächlich für den Werk-
zeugbau gedacht sind, wer-
den aus den beschriebenen
Ländern importiert und den

entsprechenden Kunden-
wünschen angepasst. Für die
Saeilo GmbH steht dabei

Nachhaltigkeit seit jeher im
Vordergrund.

Nach einer kurzen Einfüh-
rung in die Geschichte und
Werte des Unternehmens
führte Geschäftsführer Chris-
tian Seeburger eine Gruppe
um MdB Irmer und Prof.

Shieh durch das Werk. Im
Anschluss an die Führung
richteten Professor Shieh und

Irmer noch einige Worte an
die Belegschafft von Saeilo.
Professor Shieh betonte dabei
die Gefahr, welche von China
für Taiwan ausgeht und da-
mit auch für deutsche Ge-
schäftspartner, zumindest aus
wirtschaftlicher Sicht.

CDU LISTE1

26
September

2021

-Anzeige-
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Wahlsplitter I

Campact: Linke Hetze aus Berlin
Unsere Wahl zwischen Volksvertretern und Amerikanisierung
In den vergangenen Wo-
chen haben die Aktionen
einer Berliner Organisation
namens Campact für einige
Verwunderung im Lahn-Dill-
Kreis gesorgt. Diese hatten
in E-Mails zur strategischen
Stimmabgabe der Erststimme
gegen Hans-Jürgen Irmer
aufgerufen. Nach eigenen
Angaben wurden solche
Mails angeblich an über 6000
Wählerinnen und Wähler im
Kreisgebiet verschickt.

Doch wer ist Campact und
was möchte diese Organi-
sation? Campact wurde als
politische Vorfeldorganisa-
tion linker und grüner Akti-
visten gegründet. Die Orga-
nisation sammelt Adressda-
ten von Bürgerinnen und
Bürgern durch Petitionen
und nutzt diese für politi-
sche Kampagnen. Viele die-
ser Petitionen sprechen
auch bürgerliche Wähler an
– beispielsweise Unterschrif-
tenaktionen für den Schutz
der Bienen oder die trans-
parentere Kennzeichnung
von Lebensmitteln.

Politischer Missbrauch
von Daten?

Der eigentliche Zweck

dieser Sammelleidenschaft
zeigt sich aber nun im Wahl-
kampf: die Durchführung
von Negativkampagnen zur
Verhinderung politisch un-
liebsamer Abgeordneter.
Negativkampagnen gehö-
ren in den USA bereits seit

Jahrzehnten zum politischen
Alltag. Dort werden von po-
litischen Kampagnenkomi-
tees mit Millionen aus Spen-
dengeldern von Interessens-
gruppen Werbespots und
Rundschreiben produziert.
In diesen werden in schril-
len Tönen und dunklen Far-
ben politische Gegner mit

Schmutz beworfen. Ein der-
artiger Wahlkampf mag op-
portunistische Vorteile brin-
gen, langfristig beschädigt
er aber die politische Kul-
tur.

In Deutschland ist uns
bisher eine solche Flut an
Negativkampagnen glückli-
cherweise weitestgehend
erspart geblieben. Leider
mehren sich aber insbeson-
dere bei SPD und Grünen in
diesem Bundestagswahl-
kampf die Versuche, derlei
auch in unsere Wahlkreise
zu importieren. Vor weni-
gen Wochen produzierte die
SPD etwa einen Videoclip,
in dem Armin Laschets
Staatskanzleichef, Nathana-
el Liminiski, für seine religi-
ösen Überzeugungen als
gläubiger Katholik verächt-
lich gemacht wurde. Ein Ta-
bubruch, der zurecht als sol-
cher kritisiert wurde.

Woher kommen die
Gelder?

Zwar gehörten Überzeich-
nungen und provokantere
Töne schon immer zu Wahl-
kämpfen hierzulande. Doch
was Campact tut, ist ein
Schritt in eine neue Dimen-

sion. Hier wird nicht mehr
vor Ort mit Leidenschaft
über Kandidaten und Pro-
gramme gestritten. Statt-
dessen kommt eine millio-
nenschwere Kampagnenor-
ganisation (Jahresumsatz
2019: 12,6 Millionen Euro)
in den Lahn-Dill-Kreis, um
Wähler in ihrer Erststimmen-
wahl durch billige Schmutz-
kampagnen zu beeinflussen.

Dahinter steckt ein fun-
damentales Missverständnis
darüber, was direktgewähl-
te Abgeordnete in unserer
Demokratie leisten sollen.
Statt der Sacharbeit vor Ort
– sei es der Einsatz für eine
neue Turnhalle in Manderb-
ach oder den Bau des Hau-
ses der Prävention in Wetz-
lar, um nur zwei Beispiele
aus Dutzenden zu nennen –
soll nur noch das Parteibuch
und die ideologische Aus-
richtung für die politische
Bewertung eines Volksver-
treters zählen.

Die Kampagne von Cam-
pact ist auch ein Affront ge-
genüber der engagierten
Kandidatin der Grünen bei
dieser Bundestagswahl. Wie
die Verlautbarungen der
Kreis-Grünen nahelegen, wa-
ren diese nicht in die Erst-

stimmenkampagne einge-
bunden. Hieran zeigt sich die
Geisteshaltung der Kampag-
nenmacher von Campact. Aus
der Berliner Politikblase
heraus betrachten diese
Wahlkreise wie den Lahn-Dill-
Kreis offenbar nur als aus-
tauschbare Felder im großen
politischen Schachspiel um
die Macht. Wer hier das Man-
dat inne hat, interessiert die-
se Politstrategen nur alle vier
Jahre – nämlich dann, wenn
neu gewählt wird. Unsere
Entscheidung auf dem
Stimmzettel am 26. Septem-
ber ist daher auch eine Rich-
tungswahl für die politische
Kultur in unserer Heimat.

Lassen wir uns durch Kam-
pagnenorganisationen, die
weit weg von Lahn und Dill
ihre ideologischen Planspie-
le durchrechnen, darüber
belehren, wer unsere Inter-
essen vor Ort am besten ver-
tritt? Es liegt in unserer
Hand, ob die Negativkam-
pagne von Campact Erfolg
hat oder ob Hans-Jürgen Ir-
mer weiter mit vollem Ein-
satz die Interessen der Bür-
ger, Vereine und Unterneh-
men an Lahn und Dill im
Deutschen Bundestag ver-
treten kann.

Johannes Volkman

Wahlsplitter III

Schlechter Stil bei der Lahn-Dill-SPD
Keine Distanzierung von linksradikaler Kampagne

(red). Es ist mehrfach dar-
auf hingewiesen worden,
dass ein linksaußen angesie-
delter Verein aus Berlin, der
Online-Kampagnen organi-
siert, versucht, Einfluss auf
das Wahlverhalten der Bür-
ger des Lahn-Dill-Kreises zu
nehmen. Die Kampagne hat
das Ziel zu verhindern, dass
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer
wieder das Direktmandat im
Wahlkreis 172 holt. Ein
merkwürdiger Stil, zu glau-

ben, Menschen manipulie-
ren und steuern zu können.
Es spricht durchaus für die
Grünen und andere Partei-
en, dass sie sich von dieser
Kampagne distanziert ha-
ben.

Anders die SPD, die diese
Kampagne aus Berlin gegen
die Interessen des Lahn-Dill-
Kreises begrüßt. Dem Ver-
ein aus Berlin geht es aus-
schließlich um Ideologie. Es
geht ihm nicht um engagier-
te Wahlkreisarbeit vor Ort,

für die Hans-Jürgen Irmer
steht. Ganz im Gegensatz zu
seiner SPD-Konkurrentin
steht, die zwar im Wahl-
kampf in Erscheinung tritt,
aber in den Jahren zwischen
den Wahlen kaum wahr-
nehmbar ist. Im Gegensatz
dazu ist Hans-Jürgen Irmer
seit Jahrzehnten im Wahl-
kreis präsent wie kaum ein
anderer. Er vertritt höchst
engagiert und überpartei-
lich die Interessen aller Bür-
ger im Kreis. Und viele par-

teilose Bürger, Sozialdemo-
kraten wie auch Freie De-
mokraten und sogar Grüne
wissen dies und insgeheim
schätzen sie dies auch. Dass

die SPD an Lahn und Dill
nicht die Kraft hat, sich von
dieser Linksaußen-Kampag-
ne zu distanzieren, zeigt,
wie schwach sie in Wirklich-
keit ist.

Eine selbstbewusste SPD-
Kandidatin hätte erklären
können, um nicht zu sagen
müssen: „Ich brauche diese
Unterstützung von Linksau-
ßen nicht. Ich vertraue auf
meine eigene Stärke.“ Dass
dem nicht so ist, spricht Bän-
de.

Kersten Hardt

Bestes Getreide für beste Fleischqualität vom Heidehof Sippel

Weilmünster - Auf dem Hei-
dehof Sippel ist nun die Ern-
tezeit vorüber. Vor allem die
für den Betrieb so wichti-
gen Erbsen sind in diesem
Jahr von hochwertiger Qua-
lität. Für die Erbsen sei es in
diesem Jahr ideales Wetter
gewesen, freut sich Holger
Sippel. Zur Reifezeit war es
trocken und sonnig, so dass
sich die Hülsenfrucht opti-
mal entwickeln konnte. Die
frisch geernteten Erbsen
sind für den Betrieb sehr
wichtig, da sie als heimisches
Eiweißfutter für die eigenen
Schweine eingesetzt wer-
den, wie Direktvermarkter
Holger Sippel erklärt. So
könne er garantieren, dass
die Tiere auf dem Heidehof
komplett gentechnikfrei ge-
füttert werden.
Selbstgeerntetes Futter
ist ein transparenter Weg
Wenn man das, was man an

die eigenen Tiere verfütte-
re, zuvor auch selbst geern-
tet habe, sei das ein trans-
parenter Weg, der für die
Kunden vom Heidehof aus-
gesprochen wichtig sei. Al-
lein für die Erbsen war die
Anbaufläche in diesem Jahr
36 Hektar groß. Mit rund
220 Tonnen Ernteertrag
konnte auf dem Möttauer
Betrieb Sippel in diesem Jahr
gerechnet werden. „Das
reicht auf jeden Fall bis zur
nächsten Ernte!“, so Holger
Sippel. In eine Futterration
für die Tiere kommen bis zu
30 Prozent Erbsen. Das passt
ideal, um den Eiweißbedarf
der Schweine zu decken.
Ernährung mit Erbsen
wirkt sich positiv auf den
Geschmack des Fleisches
aus
Die Ernährung mit Futter-
erbsen der Sippel-Schweine
wirkt sich selbstverständlich

auch auf den Geschmack des Fleisches aus, das beim Di-
rektvermarkter Sippel-Heidehof höchste Qualität besitzt.
Weitere Informationen gibt es auf www.sippel-
heidehof.de

V.l.: Steve Sippel und Holger Sippel

Wahlsplitter II

Wahlkampf unter der Gürtellinie
Absurd: Angeblicher Vergleich zwischen Geflüchteten und Tieren

(red). Die Sorgen von Rot-
Rot-Grün im Lahn-Dill-Kreis,
dass CDU-Bundestagskandi-
dat Hans-Jürgen Irmer er-
neut das Direktmandat erzie-
len könnte, sind offensicht-
lich so groß, dass sie auch
vor den absurdesten Behaup-
tungen nicht zurückschre-
cken. In einem seiner Mon-
tags-Videos, über die Home-
page der CDU Lahn-Dill ein-
sehbar, hatte Irmer auf die
Regulierungswut der Grünen

hingewiesen, auf den Unter-
schied zwischen Eigenver-
antwortung und staatlicher
Gängelung, die gerade die
Grünen auszeichnet. Diese
Gängelung geht so weit,
dass sie auch Landwirten
vorschreiben wollen, wie
viele Tiere maximal pro Stall
erlaubt sind - um nur ein
beliebiges Beispiel aus der
Fülle der Vorgaben zu neh-
men. Dies hatte Irmer kriti-
siert und den Widerspruch

deutlich gemacht. Er hatte
darauf verwiesen, dass an
dieser Stelle die Regelungs-
wut der Grünen keine Gren-
zen kennt, an anderer Stel-
le, beispielsweise beim The-
ma Migration und Höchst-
grenzen für Asylbewerber,
von sinnvollen Regelungen
keine Rede sein soll.
Unterschied zwischen
Vergleich und
Gleichsetzen
Irmer distanziert sich aus-

drücklich von absurden Be-
hauptungen, er habe in die-
sem Zusammenhang
Mensch und Tier gleichge-
stellt. Dies so hineininterpre-
tieren zu wollen, zeugt ent-
weder von äußerst intellek-
tueller Schlichtheit oder ge-
zielter Bösartigkeit. Mit Se-
riosität in der politischen
Auseinandersetzung hat das
jedenfalls nichts zu tun. Dies
ist eindeutig linke Hetze
unter der Gürtellinie.

Nicole Petersen
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Ein Abgeordneter im Wahlkreis unterwegsEin Abgeordneter im Wahlkreis unterwegs

Hans-Jürgen Irmer MdB
.... im Gespräch mit Dietzhölztals Bürgermeister Thomas

Ortsumgehung B 253 nötig – die Lebensader für die Region
(red). Zu einem neuerlichen
Gespräch war CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Hans-Jür-
gen Irmer zu Gast bei Dietz-
hölztals Bürgermeister An-
dreas Thomas, der darüber
berichtete, dass die Gemein-
de finanziell gut aufgestellt
sei und man auch in diesem
Jahr mit einem insgesamt
guten Abschluss rechne.
Hilfreich war die Kompen-
sation der Gewerbesteuer-
ausfälle durch das Land in
Höhe von 2,1 Millionen
Euro, einem Gesamtetat von
24 Millionen Euro.

Breiten Raum nahm die
Debatte um die geplante
Ortsumgehung der B 253
ein, die aus beider Sicht
zwingend notwendig ist, um
einerseits die Bürger von
Wissenbach und Frohnhau-
sen zu entlasten und
andererseits die Anbindung
Dietzhölztaler und Eschen-
burger Gewerbebetriebe
sowie Pendler zu verbessern.
Gerade für Dietzhölztal mit

der Firma Rittal sei dies
besonders wichtig, denn Rit-
tal habe das Werk 1 mit 150

Millionen Euro bereits er-
tüchtigt, das Werk 2 sei
dabei. Man freue sich über

diese Entscheidung, denn sie
mache deutlich, dass die Fir-
ma Rittal zum Standort
Dietzhölztal stehe. Umso
wichtiger sei es, dass eine
entsprechende Verkehrsin-
frastruktur vorhanden sei.

Er begrüße, so Thomas,
dass das Land mittlerweile
bereit sei, den hauptbetrof-
fenen Städten und Gemein-
den Dillenburg, Eschenburg
und Dietzhölztal in enger
Anlehnung mit dem Land
eine Vorplanung zu erlau-
ben.

Dies sei, so MdB Irmer,
noch vor drei Jahren nach
einem Schreiben an Ver-
kehrsminister Al-Wazir ab-
gelehnt worden. Wenn die
Planungskapazität des Lan-
des zu gering sei, dann müs-
se man andere Wege be-
schreiten. Dies sei ein sehr
vernünftiger Weg, denn Ziel
müsse es sein, bei aller Lang-
wierigkeit der Verfahren
Licht am Ende des Tunnels
erkennen zu lassen.

.... besuchte Psychiatriemuseum Herborn

Beeindruckende Dokumentation von über
100 Jahren Psychiatrie

(red). „Ein Kleinod im Ver-
borgenen“, so bezeichnete
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer bei ei-
nem Besuch das Psychiatrie-
museum in Herborn, das sich
auf dem Vitos-Gelände be-
findet. Vitos-Geschäftsführer
Martin Engelhardt und Ro-
ger Leuthäusel führten die
CDU-Delegation, darunter
MdL Jörg Michael Müller
und Herborns CDU-Chef Lu-
kas Winkler, durch das Mu-
seum, das die Psychiatriege-
schichte Herborns seit 1911
dokumentiert und wieder-
gibt.

Man kann gut nachvollzie-
hen, was sich im Verlauf der
über 100 Jahre Revolutionä-
res im Bereich der Psychia-
trie verändert hat. Ursprüng-
lich war das Krankenhaus ein
reiner Selbstversorgerbe-
trieb mit Gutsbetrieb, Wä-
scherei, Metzgerei, Bäckerei,
eigener Apotheke und an-
deren Gewerken. Nach dem
2. Weltkrieg gab es nur noch
70 Patienten, aber 2800 ehe-
malige Soldaten, die

teilweise orthopädisch ver-
sorgt werden mussten. In-
teressant die Ausstellung
historischer medizinischer
Instrumente und Hilfsmittel,
die Ausstattung der Klinik

in früheren Jahrzehnten.
Auch über das dunkle Kapi-
tel der Psychiatriegeschich-
te, die „Euthanasie“-Verbre-
chen der Nazis an psychisch
kranken und geistig behin-

derten Menschen, kann man
sich informieren.

„Eine Ausstellung, die sich
lohnt und die es wert ist“,
so Irmer, „auch von Schulen
besucht zu werden.“

.... im Hörbacher Heimatmuseum

Hoffnung auf Verbleib in der Immobilie
(red). „Den Charakter eines
Volkes erkennt man daran,
wie es mit seiner Vergan-
genheit umgeht“, so der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen
Irmer, zugleich Vorsitzender
der CDU Lahn-Dill, bei ei-
nem Besuch im Hörbacher
Heimatmuseum, geleitet
von Gerlinde Krüner. Es gel-
te, so Irmer, die vielen klei-
nen Heimatmuseen, Dorfs-
tuben oder auch Fachmu-
seen zu erhalten, die alle
eines eine: die Erinnerung
an Leben, Wirtschaft, Arbei-
ten und Gesellschaft zu frü-
heren Zeiten wachzuhal-
ten. Wachzuhalten, um zu
wissen und einschätzen zu
können, wie das Leben heu-
te im Vergleich zu früher
ist, denn vieles, was gerade
jüngere Menschen heute als
Selbstverständlichkeit erle-
ben, gerade was den Tages-
ablauf, den Lebensrhyth-
mus, die Arbeitsmöglichkei-
ten und den Komfort an-
geht, sei in früheren Zeiten
völlig anders gewesen. Nur
wer das wisse, könne ermes-
sen, in welchem Wohlstand

wir heute in Deutschland
leben. Deshalb sei eine
Rückbesinnung und be-
greifbare Erinnerung an
frühere Zeiten so wichtig.

Auf Wunsch der Herbor-
ner Christdemokraten war

Irmer jetzt im Hörbacher
Heimatmuseum, begleitet
von Parteichef Lukas Wink-
ler, das in sehr beeindru-
ckender Form von dieser
Zeit erzählt. Gegenstände,
Utensilien sind liebevoll und
fachgerecht zusammenge-
tragen, beschriftet und er-
läutert durch Gerlinde Krü-
ner, die, so Irmer, dieses Hei-

matmuseum im besten Sin-
ne des Wortes lebe. Man
spüre dies bei jedem Satz.
Erfreulich, dass Kindergar-
ten-, aber auch Grundschul-
kinder gezielt diese Mög-
lichkeit nutzen, über Ver-

gangenes zu lernen. Man
habe noch einige Ausstel-
lungsstücke in petto, so Krü-
ner, doch im Moment wisse
man nicht, wie es mit dem
Gebäude weitergehe, da die
Stadt Herborn überlege, die
eine oder andere Stadtimmo-
bilie zu veräußern. In diesem
Kontext appellierte Irmer an
die Stadtverordneten, zu

überlegen, ob es wirklich Sinn
mache, Tafelsilber zu veräu-
ßern und damit einem Orts-
teil ein Stück Identität zu neh-
men.

Das Gebäude, das vermut-
lich auch unter Denkmal-
schutz gestellt werden kön-
ne, wurde 1893 als Schule
aufgebaut und bis 1953
entsprechend genutzt.
Nachdem amerikanische
Truppen 1945 einmarschiert
waren, wurde der Schulbe-
trieb, so Krüner, vorüberge-
hend ausgesetzt und im
Kellerbereich die Schulspei-
sung durchgeführt. Zur
Freude der Kinder habe es
damals auch gelegentlich
Kakao gegeben. Als Rat-
haus habe das Gebäude von
1954 bis 1977 fungiert. Heu-

te werde es vom Ortsbeirat
für Sitzungen genutzt sowie
vom Gesangverein und dem
einen oder anderen Verein,
wobei es aus ihrer Sicht, so
Krüner, Sinn machen würde,
das Gebäude zu ertüchtigen
und für einen dauerhaften
Betrieb herzurichten. Dann
könne man dies mit noch
mehr Leben füllen.

.... im Gespräch mit Deutschen
aus Russland
(red). Auf Initiative von Ly-
dia Kiefel aus Lahnau und
dem Netzwerk der Deut-
schen aus Russland, vertre-
ten durch die langjährige
ehrenamtliche Stadträtin

aus Frankfurt, Albina Naza-
renus-Vetter, fand jetzt ein
Gespräch im Nachbar-
schaftszentrum in Niedergir-
mes statt. In dessen Rahmen
wurde ein überaus gelunge-
ner Film über die jetzige
Wetzlarer Familie Fischer
gezeigt, in dem sie sehr ein-
drucksvoll einerseits das Ent-
stehen typischer lukullischer
Genüsse präsentierte,
andererseits auch in sehr
nachvollziehbarer Form ihre
Geschichte seit der Umsied-

lung Mitte der 90er Jahre
dokumentierte. Ein perfek-
tes Beispiel für gelungene
Integration.

Nazarenus-Vetter und Ir-
mer machten deutlich, dass

die Union immer auf der Sei-
te der Spätaussiedler, der
Deutschen aus Russland ge-
standen habe, wobei man
nicht wegdiskutieren könne,
dass es in den ersten Jahren
bezüglich der Integration
einige Probleme gerade mit
der jüngeren Generation ge-
geben habe.

Diese gehörten allerdings
der Vergangenheit an, und
die Integration sei insge-
samt gesehen nach 25 Jah-
ren sehr gut gelungen. Auf-

gabe der Politik müsse es
sein, ein Augenmerk auf
Rentenfragen ebenso zu le-
gen, wie auf das Wachhal-
ten der Erinnerung an die
„russlanddeutsche Kultur“

in den ehemaligen Her-
kunftsgebieten, wobei die
Union auch dafür stehe, dass
die deutschen Minderheiten
in den Ländern der ehema-
ligen Sowjetunion aner-
kannt und unterstützt wer-
den, um auch dort Sprache
und Identität sowie das Kul-
turerbe zu pflegen. Diesbe-
züglich setze man sich für
eine Verstärkung der Kom-
petenzen des Beauftragten
der Bundesregierung für
Aussiedlerfragen ein.

.... besuchte Heimatmuseum Burg

Untrennbar mit Herden und Öfen der
Marke JUNO verbunden

(red). Äußerlich etwas in
die Jahre gekommen, innen
eng bestückt, so präsentiert
sich das Heimatmuseum
Burg unter Verantwortung
von Ilse Furche-Mouhlen
und ihrem Vorstandsteam,
die das Beste aus dem Ge-
bäude gemacht und mit un-

glaublich viel Engagement
Erinnerungsstücke zusam-
mengetragen haben. Erin-
nerungsstücke, die vor allen
Dingen auch mit der Burger
Geschichte zusammenhän-
gen, nämlich der Entwick-
lung der Eisengewinnung
und -verarbeitung. So ent-
standen die Burger Eisen-
werke, weltweit bekannt für
die Produktion von Herden
und Öfen der Marke JUNO.
Meisterwerke ihrer damali-
gen Zeit, die verdeutlichen,
wie gekocht und wie ge-
heizt wurde, welche Arbeit
damit verbunden war… Ein
Einblick, der gerade für
Schüler von besonderem In-
teresse sein dürfte, wobei
dies für die anderen Teile
der Ausstellung ebenso gilt.

Die Egerländer Gmoi
z’Herborn hat die Ausstel-
lung „Heimat verloren – Zu-
hause gewonnen“ konzi-
piert und auf das Schicksal

der Heimatvertriebenen
aufmerksam gemacht, die
völkerrechtswidrig nach
dem 2. Weltkrieg aus ihren
angestammten Heimatge-
bieten ausgewiesen wurden
und die nach anfänglichen
Integrationsschwierigkeiten
aufgrund ihrer fachlichen

Qualifikation alle ihr Aus-
kommen fanden, viele
davon auch in der Industrie
des alten Dillkreises. Allein

1946, so Gerlinde Kegel, die
für die Ausstellung verant-
wortlich zeichnet, seien
rund 13.200 Sudetendeut-

sche angekommen.
Auch die Ansichten alter

Häuser und Straßen, Fotos
von Menschen, Personen
und Veranstaltungen sind
für die Bürger von Burg in-
teressant. Natürlich gehört
zu einem Heimatmuseum
auch die Unterrichtssituati-
on an Schulen, eine kom-
plette Schusterwerkstatt,
um nur einiges zu nennen.

Sorge bereitet den Ver-
antwortlichen, dass das Ge-
bäude auf einer Liste zu ver-
äußernder Gebäude der
Stadt Herborn steht. Sollte
dies eintreten, gäbe es kein
Heimatmuseum mehr, da
keine geeigneten Räumlich-
keiten zur Verfügung stün-
den und die Lage inmitten
des Stadtteils optimal sei.
Das Dach des Gebäudes sei
renovierungsbedürftig.
2018 seien im städtischen
Haushalt dafür rund 142.000
Euro vorgesehen. Man wür-
de es begrüßen, wenn bei
der Gelegenheit die Fassa-
de mit ausgebessert und ge-
strichen würde.

Aus seiner Sicht, so
Irmer, wäre es scha-
de, wenn Städte und
Gemeinden vermehrt
dazu übergehen wür-
den, solche inhaltli-
chen Schmuckstücke
aus finanziellen
Gründen zu veräu-
ßern. „Damit geht
unwiderruflich ein
Stück Heimat, ein
Stück Identität, ein
Stück Geschichte ver-
loren. Ich appelliere
sehr bewusst an die
politisch Verantwort-
lichen, wegen einer
überschaubaren ein-
maligen Einnahme

nicht die langfristige Bedeu-
tung solcher Entscheidun-
gen aus dem Auge zu ver-
lieren.“



Seite 13 Wetzlar      Kurier Nr. 9 · 40. Jahrgang

Ein Abgeordneter im Wahlkreis unterwegsEin Abgeordneter im Wahlkreis unterwegs

Hans-Jürgen Irmer MdB

.... beim Internationalen Gideonbund e.V. in Wetzlar

600.000 Bibeln jährlich verteilt
(red). CDU-Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
war jetzt zu Gast in der Ge-
schäftsstelle des Internatio-
nalen Gideonbundes in
Deutschland e.V. in Wetzlar,
um sich vom Bundesvorsit-
zenden Klaus Wahl und Bun-
desgeschäftsführer Johan-
nes Wendel über die wichti-
ge Arbeit des Gideonbun-
des informieren zu lassen.
Für gewöhnlich verteile man
rund 600.000 Bibeln pro
Jahr, erklärte Wahl. Im Co-
rona-Jahr seien es naturge-
mäß deutlich weniger gewe-
sen. Die kleinen, handlichen
Bibeln passten in jede Ta-
sche. In Hotel- und Gäste-
zimmern könne man hinge-
gen auf dem Nachttisch
dreisprachige Bibeln finden,
die auch schon mal „mitge-
nommen“ würden.

Beeindruckt zeigte sich Ir-
mer von der Roosevelt-Bibel,
die man 1941 jedem ameri-
kanischen Soldaten für den
Kriegseinsatz in seelisch
schwierigen Zeiten mitgege-

ben habe, sowie von der
handgeschriebenen armeni-
schen Bibel, die dem Gide-
onbund geschenkt worden
sei. Sie sei zu einer Zeit ge-
schrieben worden, als es den
Menschen in Armenien un-
tersagt war, Bibeln zu lesen
oder gar einzuführen. Ein

Ausdruck von Glaubensstär-
ke, Mut und Willensstärke,
sich nicht unterjochen zu las-
sen, sondern für die Freiheit

der Religion und das Wort
Gottes zu kämpfen.

Die Geschäftsstelle, so
Wendel, sei in den letzten
Jahren von sehr vielen An-
rufern kontaktiert worden,
die Fragen zum Leben hät-
ten - zu theologischen The-
men, aber auch zur Ewig-

keitsbeziehung zu Gott.
Hans-Jürgen Irmer merkte
an: „Fragen, auf die die
christlichen Kirchen heute

nicht immer eine Antwort
haben, weil sie sich lieber
mit der Frage der Bibel in
gendergerechter Sprache
beschäftigen, mit Kirchen-
asyl oder sogenannter See-
notrettung.“ Die Bibel,
darüber waren sich die Ge-
sprächspartner einig, gebe
Halt und Orientierung. Des-
halb sei es so wichtig, das
Wort Gottes in dieser Form
auf freiwilliger Basis zu ver-
breiten. Man sei, so die Ver-
treter des Gideonbundes,
erfreut darüber, dass Schu-
len die Bibel anfordern wür-
den, um sie beispielsweise
im Rahmen nicht nur des Re-
ligionsunterrichtes, sondern
auch des Ethikunterrichtes
inhaltlich zu thematisieren.
Das gebe Mut und sei ein
hervorragendes Zeichen für
die Zukunft.

Für ihn, so Irmer abschlie-
ßend, sei es eine Selbstver-
ständlichkeit, die Gideons
auch in Zukunft im Rahmen
seiner Möglichkeiten zu un-
terstützen.

MdB Irmer und Bürgermeister Thomas zu Besuch an der Theologischen Hochschule Ewersbach

Seit 10 Jahren staatlich anerkannt
(red). CDU-Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
und Dietzhölztals Bürger-
meister Andreas Thomas
waren jetzt zu Besuch in der
Theologischen Hochschule
Ewersbach, getragen vom

Bund Freier evangelischer
Gemeinden, um sich von
Rektor Professor Dr. Andre-
as Heiser über die Arbeit
und das Campusleben auf
dem Kronberg in Dietzhölz-
tal informieren zu lassen.

Das Motto der Ausbildung
lautet „Lernen für Gemein-
de und Leben“. Damit wird
zum Ausdruck gebracht,
dass man den Beruf des Pas-
tors ebenso wie des Missio-
nars oder auch des Gemein-

dereferenten lernen kann,
und zwar in Form eines drei-
jährigen Bachelorstudien-
ganges für einen hauptamt-
lichen Gemeindereferenten
oder aber in Form eines Mas-
terstudienganges für die

Berufsziele Pastor oder Pas-
torin bzw. entsprechend
Missionar. Dieser dauert
fünf Jahre, der Bachelorstu-
diengang drei Jahre. Für die
Arbeit sei es wichtig, so Hei-
ser, dass im theologischen

Bereich die Heilige Schrift
als Gottes Wort die verbind-
liche Grundlage für Glau-
benslehre und Leben aus-
führlich mit bibelkundlichen
Inhalten und historischen
Hintergründen erörtert wer-

de. Wichtig seien der Hoch-
schule aber auch Aspekte
der praktischen Theologie,
zum Beispiel wie man Got-
tesdienste entwickelt, was
bei Taufen, Trauungen, Be-
erdigungen und Segnungen
zu beachten ist oder wie
man Menschen in Not seel-
sorgerisch begleitet. Aus sei-
ner Sicht sei es auch wich-
tig, dem Missionsauftrag
Gottes nachzukommen. Die-
se Arbeit werde in der Alli-
anz-Mission e.V. erbracht.
Aktuell seien etwa 180 Per-
sonen weltweit im Einsatz,
die das Wort Gottes verkün-
den und dabei gezielt, wie
es auch Auftrag sei, missio-
nieren, um Menschen für
den christlichen Glauben zu
gewinnen.

Die Hochschule selbst sei
seit mittlerweile zehn Jah-
ren staatlich anerkannt. Ein
Zeichen für den hohen Aus-
bildungsstand der Hoch-
schule, die sich steigender
Studentenzahlen erfreuen
könne auf einem schön ge-
legenen und hervorragend
ausgestatteten Campus mit
entsprechend perfekt einge-
richteten Fachräumen, einer
großen Bibliothek und ge-
nügend Raum für junge
Menschen zu studieren und
sich mit dem Wort Gottes
auseinanderzusetzen.

.... im CVJM-Freizeitzentrum Rodenroth

Neues Gebäude optimal für vielfältige Nutzung
(red). Der Christliche Verein
Junger Menschen (CVJM)
Kreisverband Wetzlar/Gie-
ßen betreibt seit Jahrzehn-
ten das Freizeitzentrum im
Greifensteiner Ortsteil Ro-
denroth, eine etablierte
Freizeiteinrichtung mit
überregionaler Bedeutung.
Um sich über die aktuelle
Entwicklung zu informieren,
war jetzt der heimische
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer vor
Ort. Hausleiter Horst-Dieter
Herr, der vor 30 Jahren als
Koch dort startete, bezeich-
nete die Investition in das
neue, multifunktional zu
nutzende Gebäude als zu-
kunftsweisend. Es diene
einerseits dazu, auch bei
weniger gutem Wetter Auf-
enthaltsmöglichkeiten zu
schaffen, könne aber auch
zusätzliche Gruppen auf-
nehmen. Zurzeit sei das Zelt-
lager des eigenen CVJM-
Kreisverbandes wieder auf-
gestellt, so dass man zwei
voneinander getrennte
Gruppen bis zu 50 Teilneh-
mern unterbringen könne.
Seit Juni geschehe dies
wieder Corona-konform.
Die Auslastung sei wieder
gut. Vor Corona hätten die
Übernachtungszahlen zwi-
schen 13.000 und 16.000 pro
Jahr gelegen. Man hoffe,
spätestens im nächsten Jahr,
auch mit Hilfe der neuen
Räumlichkeiten, die Zahl der
Übernachtungen deutlich
steigern zu können, wobei bis
zu 20.000 möglich wären.

Besonders intensiv werde

das Freizeitzentrum vom
heimischen CVJM für Schu-
lungen und Seminare, Frei-
zeiten und anderes mehr
genutzt, aber auch von be-

freundeten CVJM-Verbän-
den, von unterschiedlichsten
Jugendgruppen sowie Schu-
len, Familienfreizeiten und
Kirchengemeinden. Der Ein-
zugsbereich reiche bis in den
Taunus hinein, gehe weiter
über das Siegerland bis zum
heimischen Hinterland. Das
feste Versorgungszelt im
Bereich des Zeltlagers er-
leichtere die Gruppentren-
nung zwischen Haupthaus
und Zeltplatz, besonders
wichtig in der Corona-Zeit.
Ebenfalls neu in den Zeltla-
gern sei ein Sanitätswagen
für kleinere Verletzungen,
die bei einer Freizeit schon
einmal vorkommen könn-

ten.
Herr dankte Irmer für des-

sen Engagement nicht nur
für den CVJM, sondern ge-
rade auch für das CVJM-Frei-

zeitzentrum. Als seinerzei-
tiger ehrenamtlicher Lions-
Präsident von Wetzlar-Solms
habe er mit dem Heeresmu-
sikcorps und Hermann Hof-
mann ein Konzert organi-
siert, das 10.000 Euro für das
Freizeitzentrum erbracht
habe.

„Mir ist es ein Herzensan-
liegen“, so Irmer abschlie-
ßend, „den CVJM zu unter-
stützen, denn hier bekom-
men junge Menschen die
Chance, hervorragende Frei-
zeitangebote wahrnehmen
zu können, das Ganze auf
der Basis christlicher Grund-
werte, die Halt und Orien-
tierung geben.“

Taiwans Botschafter zu Besuch

Führung durch Schloss Braunfels
(J.K.) Mit der Bestrebung,
den Lahn-Dill-Kreis aus tou-
ristischer Sicht in den Fokus
Taiwans zu rücken, lud der
heimische CDU-Bundestags-
abgeordnete Hans-Jürgen
Irmer den Botschafter Tai-
wans, Prof. Jhy-Wey Shieh,
im Rahmen seines Besuches
in Wetzlar zu einer Führung
durch das Schloss Braunfels
ein. Dem Botschafter wur-
den in einer privaten Füh-
rung die Geschichte und die
Reize des „Neuschwanstein
Hessens“ nähergebracht.

Im Anschluss an die Füh-
rung und einen kurzen Aus-
flug auf den Marktplatz der
Stadt, wurden die Pläne für
die Tourismuswerbung in
Taiwan bei einem Essen ibei
„Georgies“am Schloss kon-
kreter besprochen.

Auf Einladung des Landesverbandes Gartenbau:

.... im Blumenhaus Kuhlmann, Herborn

Schulgartenprogramm sollte neu aufgelegt werden
(red). Auf Einladung des
Gartenbauverbandes Ba-
den-Württemberg-Hessen
e.V. war CDU-Bundestagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer vor wenigen Tagen in
Herborn, um sich mit dem
Vizepräsidenten des Verban-
des, Berthold Klumpen,
Hauptgeschäftsführer Tho-
mas Heiland und Michael
Kuhlmann, Inhaber des
gleichnamigen Blumenhau-
ses, zu unterhalten. Die Be-
deutung des Gartenbaus, so
Klumpen, werde häufig un-
terschätzt. Man habe allei-
ne in Hessen rund 200 Betrie-
be für den Zierpflanzenbau,
430 für den Gemüsebau, 59
für Baumschulen, 280 für
Baumobst und sage und
schreibe über 2800 Betriebe
im Bereich Garten- und Land-
schaftsbau. Die bewirtschaf-
tete Fläche liege bei deutlich
über 10.000 Hektar, die Zahl
der Mitarbeiter bei ca. 50.000
nur in Hessen, so dass man
durchaus von einer relevan-
ten Größe sprechen könne.

Im Blumenhaus Kuhlmann
seien inklusive Teilzeitkräfte
rund 30 Personen beschäftigt,
die im Bereich des gärtneri-
schen Einzelhandels, der Zier-
pflanzenproduktion und in
der Gartengestaltung im klei-
nen Bereich arbeiteten, so
Michael Kuhlmann. Dazu ge-
höre auch die Gartenpflege,
die immer mehr werde. Auch
das Angebot, Pflanzen zur
Überwinterung zu überneh-
men, steige. Gerne stehe man
auch für eine individuelle Be-
ratung, beispielswei-se bei
Hochzeiten oder Trauerfei-
ern, zur Verfügung.

Sorge bereite dem Landes-
verband die Entwicklung der
Energiekosten, denn die ge-
planten zusätzlichen CO2-
Abgaben seien auf dem nor-
malen Markt kaum durchzu-
setzen. Der bürokratische
Aufwand sei enorm gestie-
gen. Das berechtigte Anlie-

gen vieler Bürger, verstärkt
Umweltaspekte in die gesam-
te Produktionskette einflie-
ßen zu lassen, bedeute in der
Regel aber auch, dass Produk-
te teurer werden müssten.

Als ehrliche und zuverläs-
sige Handwerker bezeichne-
te Heiland den Beruf des

Gärtners, für den es keine 40-
Stunden-Woche gebe und
der eine enge Bindung zur
Umwelt und Natur habe. Vor
diesem Hintergrund regte Ir-
mer an, auf der Landesseite
mit Umwelt- und Kultusmi-
nisterium ins Gespräch zu
kommen, um ein Schulgar-
tenprojekt, das es vor vielen
Jahren schon einmal gegeben
habe, wieder ins Leben zu ru-
fen. Natürlich stehe und falle
dies mit dem Engagement der
Fachkollegen vor Ort.

„Aber wenn man diese Ar-
beit durch eine Stundenent-
lastung unterstützt, die Schul-
träger ebenfalls pro interes-
sierter Schule einen zusätzli-

chen Betrag ausloben, dann
kann es gelingen, auf diesem
Weg verstärkt Kinder und Ju-
gendliche an den Grundge-
danken von Umwelt- und
Naturschutz heranzuführen.
Dies ist ohne jeden Zweifel
ein lohnendes Ziel“, so Irmer
abschließend.
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Eine Vision ist Realität geworden:

Das Wetzlarer Projekt „Haus der Prävention“ geht weit über das Herkömmliche und Übliche hinaus

„Prävention ist nicht Feuerlöscher, sondern nachhaltiger Brandschutz“
(wf). Das wohl schönste

Geschenk zum 25-jährigen
Bestehens der Bürgerinitia-
tive Pro Polizei Wetzlar e. V.
im Jahr 2021 hat sich der
Verein - unter tatkräftiger
Mithilfe und Unterstützung

von Stadt Wetzlar, Landkreis
Lahn-Dill, Polizeipräsidium
Mittelhessen sowie des Hes-
sischen Innenministeriums -
in gewisser Weise selbst ge-
macht:  Erwerb, Umbau,
Modernisierung, Einwei-
hung und Inbetriebnahme
des „Hauses der Prävention“
am Ludwig-Erk-Platz 5. In
diesem Haus am Rande der
historischen Altstadt Wetz-
lars mit dem Gebäude von
Musikschule und Unterer
Stadtkirche als unmittelba-
rem Nachbarn war über vie-
le Jahre hinweg die Zentra-
le des Malteser Hilfsdiens-
tes Wetzlar untergebracht.

Den Umzug der Malteser
an einen Neubau an größe-
rem und für die Zecke der
Hilfsorganisation besser ge-
eigneten Standort im Hörns-
heimer Eck nutzte die BI Pro
Polizei Wetzlar, um am Erk-
Platz ihre schon länger ge-
hegte und vorbereitete Idee
eines „Hauses der Präventi-
on“ an für sie idealer Stelle
umzusetzen und zu realisie-
ren.

Aus Vision wurde
Wirklichkeit

Diese offizielle Einweihung
und Inbetriebnahme erfolg-
te mit einer Feierlichkeit in
Anwesenheit von - trotz Fe-

rienzeit - mehr als 200 gela-
denen Gästen in der Stadt-
halle Wetzlar sowie einem
sich anschließenden Tag der
offenen Tür auf dem Gelän-
de des Hauses der Präventi-

on. Hans-Jürgen Irmer, seit
25 Jahren Vorsitzender der
BI Pro Polizei Wetzlar e. V.
und nun auch Vorsitzender
des eigens zwecks Erwerb
und Betrieb des Hauses der
Prävention aus der BI heraus
gegründeten neuen Träger-
vereins mit dem program-

matischen Namen „Verein
zur Förderung der Präventi-
on im Lahn-Dill-Kreis“, rich-
tete seinen Dank zunächst
an zahlreiche an dem Vor-
haben Beteiligte. Er dankte
dem Malteser Hilfsdienst für

die Möglichkeit, Gebäude
und Grundstück zu erwer-
ben. Er sprach ein „Lob auf
das Handwerk“ aus, deren
unterschiedliche Gewerke
innerhalb von nur zwei Mo-

naten den 300.000 Euro teu-
ren Umbau samt Sanierung
und funktionaler Moderni-
sierung bewerkstelligt ha-
ben. Im Februar hatten sich
sämtliche an der Aktion be-
teiligten Handwerker im
Haus der Prävention zur Ab-
stimmung eingefunden. Im

Ergebnis hätten dann die
heimischen Handwerker
eine „tolle Arbeit flexibel
und zur vollsten Zufrieden-
heit abgeliefert“. Irmer
dankte dem Hessischen In-
nenministerium für die zü-
gige Bearbeitung und Ge-
nehmigung des Projekt-Vor-
habens sowie den zuständi-
gen juristischen Stellen für
die schnelle Anerkennung
der Gemeinnützigkeit des
neugegründeten Trägerver-
eins. Dass die Geschäftsstel-
le der aktuell 920 Mitglie-
der großen BI Pro Polizei
Wetzlar e. V. ihren neuen
Platz gleichfalls im Haus der
Prävention findet, ist eine
Selbstverständlichkeit.

„Haus wird ein
Erfolgsmodell“

Dann beantwortete der Vor-
sitzende die Frage nach der
Notwendigkeit und Sinnhaf-
tigkeit eines Hauses der Prä-
vention in und für Wetzlar.
Zwar gebe es bereits einige
sinnvolle Präventionsange-
bote bei Kreis und Stadt und
auch seitens der Polizei.
Allerdings nicht unter einem
Dach. Das sei nun mit dem
Haus der Prävention mög-
lich. Alle Beteiligten hätten
erkannt, dass mit der Kon-
zentration der Angebote an
einer für Bürger und Besu-
cher strategisch günstig ge-
legenen Stelle Ressourcen
wirkungsvoller umgesetzt
und genutzt werden könn-
ten. Absprachen und Koo-
perationen seien „Tür an
Tür“ leicht möglich und in
vielen Fällen sinnvoll und
zielführend. Da Prävention
zum Schutz sowohl der Men-
schen als auch der freiheit-
lich-demokratischen Grund-
ordnung und natürlich zur
Vorbeugung gegen Krimina-
lität ein besonders wirksa-
mes Instrument sei, zeigt
sich Hans-Jürgen Irmer
davon überzeugt, dass das
Haus der Prävention ein
„riesiges Erfolgsmodell“
werden wird. Im Übrigen
eine Einschätzung, die auch
von den nachfolgenden
Rednern und Referenten
grundsätzlich geteilt wurde.

Boris Falkenberg, Kreis-
und Stadtbeauftragter des
Malteser Hilfsdienstes,
nannte das Haus der Prä-
vention ein „tolles Kon-
strukt“, in dessen Mauern
„Prävention schon mit ver-
baut“ worden sei. 1986
hatte der Malteser Hilfs-
dienst das Gebäude von
der Stadt Wetzlar erwor-
ben. Der Umzug der Mal-
teser in größere Räumlich-
keiten und auf ausge-
dehnteres Areal sei wegen
des erheblichen Wachs-
tums der Hilfsorganisati-
on unumgänglich gewor-
den. Umso mehr freue er
sich über die Nach- und
Neunutzung des Geländes
als Haus der Prävention.

„Prävention im Team“
als neue Chance

„Ab sofort ziehen in Wetz-
lar Stadt und Landkreis so-
wie die Polizei noch mehr
an einem Strang, damit
die Menschen in der Regi-
on sicherer leben und sich
noch sicherer fühlen kön-
nen, weil mit dem Haus
der Prävention der Grund-
stein für eine deutlich pro-
fessionellere Zusammen-
arbeit gelegt wurde“,
stellte Staatssekretär Dr.
Stefan Heck namens des
Hessischen Innenministeri-
ums fest. Durch eine res-
sortübergreifende Zusam-
menarbeit und Bündelung
von Kompetenzen der im
Lahn-Dill-Kreis und der
Stadt Wetzlar mit Präven-
tionsaufgaben bereits tä-

tigen Akteure würden auf-
kommende Kriminalitäts-
phänomene und sonstige
Gefährdungen frühzeitig
erkannt und durch Präven-
tionsprojekte begleitet wer-
den.

„Schließlich dient eine
wirksame Prävention in al-
len Bereichen der Stärkung
unserer Demokratie und ist
zugleich der beste Opfer-

schutz.“ Die Bürger erwar-
teten zurecht, ein Leben in
Sicherheit führen zu kön-
nen, so der Staatssekretär.
Gute Prävention im Blick auf
Kriminalität und Extremis-
mus setze eine gute Zusam-
menarbeit voraus. Sein per-
sönlicher Dank gehe an
Hans-Jürgen Irmer, der
Ideengeber und Motor ge-
wesen sei. „Ohne Dich“, so
der Staatssekretär, „würde

es dieses Projekt nicht ge-
ben.“

„Das Haus der Prävention
überzeugt dabei auf ganzer
Linie“, da es sich auf die ört-
liche Bündelung staatlicher,
kommunaler und zivilgesell-
schaftlicher Präventionsak-
teure fokussiere, für die Bür-

gernähe und Bürgerorien-
tierung an oberster Stelle
stünden. Das Land Hessen

unterstütze das Projekt
weiterhin auch dadurch,
dass über Landesprogram-
me, zum Beispiel „Hessen -
aktiv für Demokratie und
gegen Extremismus“ - geför-
derte Träger weitere Schu-
lungs- und Beratungsange-
bote im Haus der Präventi-
on Wetzlar kostenfrei anbie-
ten können.

Prävention, so Landrat

Wolfgang Schuster, spiele im
Landkreis Lahn-Dill schon
lange eine große Rolle. Da
das neue Haus nun die Chan-
ce von „Prävention im
Team“ biete, könne mit des-
sen Inbetriebnahme „Außer-
gewöhnliches gefeiert wer-
den“. Aufgabe aller Betei-
ligten sei es nun, die „Hülle
Haus der Prävention“ mit
Leben zu füllen. In der Hoff-
nung, in zehn Jahren sagen

zu können: Das Haus der
Prävention ist ein Export-
schlager“.

Ein konzeptionell
überzeugender Ansatz

Stadt, Kreis und Land wol-
len laut Dr. Andreas Viertel-

hausen, Bürgermeister der
Stadt Wetzlar, die Sicherheit
erhöhen und damit zugleich

das Sicherheitsgefühl der
Bürger stärken. Was durch
Vorbeugung verhindert wer-
den könne, müsse später
nicht durch das Strafrecht
aufwendig korrigiert wer-
den, laute die Strategie.
Dazu gehöre auch, auf Ent-
wicklungen in der Gesell-
schaft zu reagieren. Hier set-
ze das Haus mit dem An-
spruch und dem Ziel einer
gemeinsamen, gebündelten
Präventionsarbeit an. „Kri-
minelle Phänomene sowie
Radikalisierungsprozesse
sollen möglichst rechtzeitig
erkannt und unterbrochen
werden. Dabei schließen wir
keinen Kriminalitätsbereich
aus, egal, ob am linken oder
rechten Rand unserer Gesell-
schaft oder im Blick auf reli-
giöse Eiferer“ so Viertelhau-
sen.

So sieht es auch Mittel-
hessens Polizeipräsident
Bernd Paul, der die Sicher-
heit als ein „Gefühl, ein
wichtiges, elementares Gut,
ja ein Grundbedürfnis“ des
Menschen beschreibt. Für Si-
cherheit zu sorgen sei nicht
nur Aufgabe der dafür be-
rufenen Behörden und Or-
ganisationen, sondern ein
Anspruch der Zivilgesell-
schaft, die hieran mitarbei-
ten könne. Deshalb unter-
stütze das Polizeipräsidium
Mittelhessen ausdrücklich
den Vorstoß der BI Pro Poli-
zei im Allgemeinen und de-
ren Vorsitzenden MdB Hans-
Jürgen Irmer im Besonde-
ren, ein Haus der Präventi-
on in Wetzlar einzurichten -
und das mit einem „konzep-
tionell überzeugenden An-
satz“. Der insgesamt bemer-
kenswert kurze Zeitablauf
der Umsetzung des Projekts
von den Auftaktgesprächen
im Februar 2020 bis zum Ein-
zug im Juli 2021 war laut
Paul nur durch die professi-
onelle und konstruktive Mit-
wirkung aller involvierten
Parteien, behördlich wie
nichtbehördlich - wobei
insbesondere auch die
Handwerker und ihre rei-
bungslose Verzahnung der
Bauabschnitte gemeint sind
- möglich

Prävention ist kein
Feuerlöscher, sondern
nachhaltiger
Brandschutz

Sechs Parteien wirkten nun
unter einem Dach zusam-
men: Pro Polizei, Lahn-Dill-
Kreis, Stadt Wetzlar, das Kul-
tusministerium mit der Ko-
ordinierungsstelle „Gewalt-
prävention an Schulen, der
Malteser Hilfsdienst und das
Polizeipräsidium Mittelhes-
sen. Letzteres mit einem
„Schutzmann vor Ort“, kri-
minalpolizeilicher Beratung,
Seminaren und Informati-
onsveranstaltungen zur Prä-
vention, Fahrradcodierun-
gen durch die Polizeistation
Wetzlar, als Standort der
Einstellungsberatung im
Lahn-Dill Kreis, wobei wei-
tere Betätigungsfelder so-
wohl denkbar als auch mög-
lich sind, so Paul, der davon
überzeugt ist, dass „die the-
matischen Bezüge und die
räumliche Nähe die Koope-
ration von Land, Kreis, Stadt
und weiteren Gremien die
Region nachhaltig stärken
werden“.

Den in Aufbau und Aus-
sage bemerkenswerten Fest-
vortrag im Rahmen der von
der Wetzlarer Gruppe
„Make Noise e. V.“ musika-
lisch umrahmten Einwei-
hungsfeier in der Stadthalle
hielt Erich Marks, Geschäfts-
führer des Deutschen Prä-
ventionstages (DPT), der
1996 als nationaler jährli-
cher Kongress speziell für

Polizei lädt ein:
(red). Vor wenigen Tagen ist das „Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz 5 in
Wetzlar, initiiert von Pro Polizei Wetzlar, in Betrieb gegangen, und schon gibt es die
ersten Präventionsangebote.

„Schutzmann vor Ort“
Unter dem Motto „Schutzmann vor Ort“ ist Polizeihauptkommissar Ralf-Peter Jakobi
jeden Dienstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr dort persönlich anzutreffen oder
telefonisch zu erreichen unter 06441/918500. Jeder Bürger, der Fragen zum Thema
Innere Sicherheit im weitesten Sinne hat, ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen.

„Sicher wohnen“
Unter dieser Überschrift bietet die Polizei am 23.9. um 18 Uhr Beratung an, wie man
sich am besten vor Einbruch schützt. Telefonische Anmeldung unter 02771/907122
oder per E-Mail praevention.ppmh@polizei.hessen.de

Kriminalpolizeiliche Beratung
Jeden Donnerstag von 13 bis 16 Uhr gibt es im „Haus der Prävention“ eine
kriminalpolizeiliche Beratung. Auch hier ist Jedermann herzlich willkommen.

Fahrradcodierung
Wem schon einmal sein Fahrrad gestohlen wurde, das nicht codiert war, weiß um die
äußerst geringe Chance, es wiederzubekommen. Deshalb macht eine Fahrradcodie-
rung Sinn, u.a. auch wegen einer eventuellen Versicherung, zumal die Fahrräder
heutzutage immer teurer und hochwertiger werden. Die nächsten beiden Fahrradco-
dierungstermine im „Haus der Prävention“ (HdP) sind am 8. und 9. September von
9 bis 15 Uhr. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten unter 06441/9180.

Fortsetzung nächste Seite

Erste Angebote im „Haus der Prävention“

Pro Polizei Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer begrüßte die überparteiliche Zusammenar-
beit beim „Haus der Prävention“

Polizeipräsident Bernd Paul dankte für die Unterstützung
der heimischen Polizei.

Boris Falkenberg lobte die gute Zusammenarbeit zwi-
schen MHD und Pro Polizei

Staatssekretär Dr. Stefan Heck zeigte sich begeistert
von der Initiative zum „Haus der Prävention“

Erich Marks, Geschäftsführer des Deutschen Präventions-
tages wies auf die überragende Bedeutung von Präventi-
on hin
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Bürgermeister Dr. Viertelhausen sprach von ei-
nem Gewinn für Wetzlar

Gut besuchte Festveranstaltung

Begeisterte alle: „Make noise“

Landrat Wolfgang Schuster gratulierte Irmer zur
„Haus der Prävention“-Initiative

das Arbeitsfeld der Gewalt-
und Kriminalprävention be-
gründet wurde und in die-
sem Jahr zum 26. Mal statt-
fand. Prävention wirkt laut
Marks nicht „stante pede“,
sondern sei eine langfristig
orientierte Notwendigkeit,
die „Zeit, Methoden und Er-
folgsgeduld“ zur Vorausset-
zung habe. Das wünsche er
sich auch für das Haus der
Prävention in Wetzlar. „Prä-
vention ist kein Feuerlö-
scher, sondern Brandschutz“
und vor allem in letzteren
müsse investiert werden.
Oder, um es mit der Sprache
der Polizei zu sagen: „Man
muss vor die Lage kommen.“

Prävention heißt:
Risikofaktoren
minimieren und
Schutzfaktoren stärken

Dabei kann laut Marks Prä-
vention „nicht die Probleme
der Welt lösen“, könne je-
doch vorbeugen und abmil-
dern. Allerdings müsse über
die Erfolge der Prävention
mehr und vor allem auch öf-

fentlich gesprochen werden.
Da Prävention „auf allen
Ebenen strategisch entwi-
ckelt“ werden müsse, um
nachhaltig erfolgreich zu
sein, regte Marks im Zusam-
menwirken der „großen Play-
er in Sachen Prävention“ -
Politik, Wissenschaft und Pra-
xis - die Schaffung bundesge-
setzlicher Rahmenbedingun-
gen an und sprach sich für
ein neues Bundespräventions-
gesetz oder doch zumindest
für eine ressortübergreifen-
de Änderung der bestehen-
den gesetzlichen Vorgaben
aus. Und dies nach dem Mot-
to: „Aus Netzwerken Nutz-
werke und aus Stolpersteinen
Trittsteine machen.“ Auf al-
len Ebenen, spätestens begin-
nend bei Bürgermeistern,
Oberbürgermeistern und
Landräten, sollte Prävention
Chefsache sein.

Es gelte, Kriminalität durch
Prävention/Vorsorge einzu-
grenzen oder, wenn möglich,
zu vermeiden. Der Notwen-
digkeit, „im Vorfeld zu han-

deln“, also früh, schon im Kin-
dergartenalter, anzusetzen,
mache auch ein Schulfach
„Prävention“ mehr als sinn-
voll. In diesem Falle und auf
diesem Feld sei in der Schule
„sogar das Abschreiben aus-
drücklich erlaubt“. Marks er-
hofft sich die Weitergabe je-
ner Erfahrungen, die nun mit
der Netzwerkarbeit des Hau-
ses der Prävention anstehen
und lud die „Macher“ und
Verantwortlichen des Wetz-
larer Projektes - speziell auch
aus der Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar - zwecks Be-
richterstattung, Konzepterläu-
terung und Evaluation - zum
Deutschen Präventionstag ein.

CDU Braunfels beteiligt sich an Ferienspielen

Kinder bauen Insektenhotels
(C.L.) Die Ferienspiele in
Braunfels sind auch in die-
sem Jahr wieder ein großer
Erfolg. Rund 20 attraktive
Angebote gab es in den
Sommerferien und alle wa-
ren ausgebucht. Für Kinder
und Jugendliche wurde ein
buntes Programm über Fo-
toworkshop, Bogenschie-
ßen, Ponytag und den Bau
von Insektenhotels zusam-
mengestellt. Letzteres bot
der CDU-Stadtverband
Braunfels in diesem Jahr an.

Die Vorsitzende Carmen
Lenzer betonte: „Die Feri-
enspiele sind uns eine Her-
zensangelegenheit. Als CDU
unterstützen wir die Orga-

nisatorin Nadine Hundert
gerne und bieten einen Pro-
grammpunkt für die Kinder
an.“ Im Waldklassenzimmer
der Carl-Kellner-Schule wur-
den die Insektenhotels un-
ter fachkundiger Anleitung
von Niels Engelmann und
Thomas Bode von den Kin-
dern gebaut.

Es wurde geschraubt, ge-
hämmert und geleimt und
am Ende waren die „Hotels“
fertig. Die Kinder freuten
sich sehr und versicherten,
die Insektenhotels im heimi-
schen Garten aufzuhängen,
wie CDU-Vorstandsmitglied
Reiner Riemer zu berichten
wusste.

CDU Aßlar arbeitet Wahlprogramm -
in Form von Anträgen - ab
(N.K.) Die CDU-Mitglieder
der Stadtverordnetenver-
sammlung und des Magist-
rates trafen sich zu einer au-
ßerordentlichen Fraktions-
sitzung, um Anträge zu er-
arbeiten. Schwerpunkt
hierbei war es, Punkte des
Wahlprogrammes umzuset-
zen.

Die CDU Aßlar will damit
ein Zeichen setzen, dass sie
auch nach der Wahl für das
steht, was im Wahlkampf

thematisiert wurde.
Zu den eigenen Anträgen

sind weitere Anträge in Zu-
sammenarbeit mit der SPD
Aßlar entstanden.

Alle werden im Lauf der
zweiten Jahreshälfte zur
Bearbeitung dem Parlament
vorgelegt und hoffentlich
auch zum Erfolg geführt.
Wesentliche Punkte sind
hierbei Klimaschutz, Hoch-
wasserschutz im Baugebiet

Werdorf-Ost und die Dar-
stellung der finanziellen
Lage der Stadt Aßlar. Gera-
de letzteres soll jedem neu-
gewählten Mitglied des Par-
lamentes verständlich ge-
macht werden, damit jeder
auf dieser Grundlage Ent-
scheidungen treffen kann.

Alle Anträge der CDU
werden im Übrigen zeitnah
auf der CDU-Homepage
www.cdu-asslar.de  nachzu-
lesen sein.Nicklas Kniese

Braunfels: Förderrichtlinie für PV-Anlagen beschlossen

Städtische Gebäude erhalten Photovoltaikanlagen
(S.K.) Auf Antrag der CDU-
Stadtverordnetenfraktion
und der FDP/FWG-Fraktion
wurde im September 2020
beschlossen, den Bau von
Anlagen zur Nutzung von
Sonnenenergie als auch de-

ren Speichermedien in
Braunfels zu fördern. Ferner
sollen städtische Gebäude
zwecks Errichtung von Pho-
tovoltaikanlagen (PV-Anla-
gen) an Dritte vermietet
werden.

Beide Antragspunkte sind
Realität geworden. In den
vergangenen Wochen wur-
den auf städtischen Liegen-
schaften vier PV-Anlagen
errichtet. Auf der Gymnas-
tikhalle sowie dem Feuer-
wehrgerätehaus in Neukir-
chen, der Mehrzweckhalle

Altenkirchen und dem Kin-
dergarten St. Anna in Braun-
fels sind diese zu sehen. Die
Stadt Braunfels hat ihre
Dachflächen an den Verein
Sonneninitiative e.V. aus
Marburg vermietet. In ei-

nem Termin der CDU-Frakti-
on erläuterte Geschäftsfüh-
rer Volker Klös die Vereins-
ziele und konkret die Pro-
jekte der Bürgersonnen-
kraftwerke in Braunfels.
„Wir als Verein mieten die
Dachflächen der Kommune,
planen die Anlage, sorgen
für die Errichtung und die
Finanzierung. Wichtig ist,
dass sich jede Bürgerin und
jeder Bürger finanziell an
den Projekten beteiligen
kann und so einen Eigen-
tumsanteil hält“, so Klös.

Die Anlagen „produzieren“
im Jahr so viel Strom wie 60
Haushalte in Braunfels ver-
brauchen und sparen in
Summe knapp 40 Tonnen
CO2 ein. Erzeugter Strom
wird zunächst im Gebäude

verbraucht und nur der
Überschuss ins Stromnetz
eingespeist.

Bis zu 2.000 Euro
Förderung

In der letzten Stadtver-
ordnetensitzung wurde
zudem die Förderrichtlinie
für den Bau von Photovol-
taikanlagen und elektri-
schen Batteriespeichern ein-
stimmig beschlossen. Haus-
eigentümer haben die Mög-
lichkeit, vor dem Bau einer

PV-Anlage oder des Spei-
chers Fördermittel von je
1.000 Euro zu beantragen.
In Summe stehen in den
kommenden fünf Jahren
100.000 Euro an Fördermit-
teln zur Verfügung. Diesen

Beschluss haben CDU und
FDP/FWG herbeigeführt.

CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Sascha Knöpp zeigte sich
erfreut über die Umsetzung
des Antrages und sagte:
„Mit konkreten Maßnah-
men leisten wir Schritt für
Schritt einen Beitrag zum
Klimaschutz.

Wir schaffen Anreize und
bevormunden niemanden.“
Interesse an einer Beteili-
gung? Dann schauen Sie
hier:
www.sonneninitative.org
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Braunfels: CDU vor Ort bei Getränkevertrieb Theo Menz

Mineralwasser ist der Bestseller
(S.K.) Neuerlich besuchte die CDU Braun-
fels im Rahmen ihrer Reihe „CDU vor Ort“
ein heimisches Unternehmen, um sich aus-
zutauschen. Zu Gast waren die Christde-
mokraten dieses Mal bei der Firma Ge-
tränkevertrieb Theo Menz in Tiefenbach.
Das 1970 gegründete Familienunterneh-
men wird von den Eheleuten Wendy und
Theo Menz in dritter Generation geführt.
Das Unternehmen hat mit dem klassischen

Getränkehandel in Tiefenbach mit Heim-
service, der Belieferung der Gastronomie
und dem Veranstaltungsservice inkl. Ver-
einskundschaft drei Standbeine. Theo
Menz wusste zu berichten, dass gerade
seit Corona der Heimservice neue Kunden
gebracht hat. Glücklicherweise konnte ein
neuer Mitarbeiter gefunden und bereits
eingearbeitet werden, um den Anfragen
gerecht zu werden. „Die Gastronomie mit
Biergarten ist schon fast wieder auf dem
Niveau von vor Corona, aber im Bereich
Veranstaltungen fängt es erst langsam
wieder an.“ Das Unternehmen hat auf die
Pandemie reagiert und sich von zwei sei-
ner fünf Veranstaltungswägen getrennt.

Das Unternehmerehepaar wusste Span-
nendes zu berichten. So ist Mineralwasser

das mit Abstand wichtigste
Produkt. „Wir liefern zu 80
Prozent Wasser an unsere
Privatkunden aus. Egal ob
Wasser, Saft oder Bier - un-
sere Kunden bevorzugen re-
gionale Produkte aus Hes-
sen oder auch Rheinland-
Pfalz. Wobei beim Bier der
Trend zum ‘Hellen’ aus Bay-

ern geht.“ Viele langjähri-
ge Kunden werden vom Ge-
tränkevertrieb Theo Menz
beliefert. Neben Braunfels
führen die Touren regelmä-
ßig nach Leun, Weilmünster,
Ehringshausen und sogar
Breitscheid. „Die Kunden
schätzen unseren persönli-
chen Kontakt, den Service,
Getränke bis in den Keller
zu bringen und das freund-
liche Wort der Ausliefe-
rungsfahrer“, so Wendy
Menz. Dabei erfolgen die
Bestellungen via Telefon,
Fax, E-Mail und immer mehr
per Messanger-Diensten wie

WhatsApp. Einen vertrau-
ensvollen Kontakt pflegt das
Unternehmen zudem zu
Vereinen und der Gastrono-
mie. Zugleich sind die Ge-
tränkeunternehmer der Re-
gion gut miteinander ver-
netzt.

Zu den Besuchern zählten
neben der Stadtverbands-

vorsitzen Carmen Lenzer
u.a. Landtagsabgeordneter
Frank Steinraths, 1. Stadtrat
Christian Biniarz, Fraktions-
vorsitzender Sascha Knöpp,
der stellvertretende Ortsvor-
steher von Tiefenbach Jan-
Hubertus Müller sowie wei-
tere CDU-Kommunalpoliti-
ker, die sich alle für das Un-
ternehmen von Theo Menz
interessierten. Und noch ei-
nes war der CDU wichtig zu
erfahren. „Der Trend hin zur
Glasflasche konnte uns be-
stätigt werden“, wie CDU-
Vorsitzende Carmen Lenzer
unterstrich.

Dillenburg

Hochwasserschutz ist
zentraler Bestandteil der Inneren Sicherheit
(K.D.) Die jüngsten Hochwasserereignisse
führen uns vor Augen, welche leidbrin-
genden Konsequenzen eine solch massive
Katastrophe mit sich bringt. In Dillenburg
weiß man, was eine derartige Naturkatas-
trophe anrichten kann und wie die Bevöl-
kerung dadurch in Mitleidenschaft gezo-
gen wird. Glücklicherweise musste im Jahr
2006 in unserem Fall kein Mensch sein Le-
ben lassen, jedoch waren die Folgen für
die betroffenen Bürgerinnen und Bürger
immens.

Aufgrund dieser Erfahrungen, dem Wis-
sen um Leid und Zerstörung, die durch die
Kraft des Wassers hervorgebracht wurden,
ist Bürgermeister Michael Lotz die Proble-
matik entschlossen angegangen, und wir
können heute auf eine Vielzahl an Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz blicken.
Zwei der vier Hochwasserrückhaltebecken

(HRB), nämlich das in Eibach
und das HRB „Irrschelde“,

sind mittlerweile gebaut
worden. Unter Federfüh-
rung von Michael Lotz wur-
de eine Planungskommissi-
on zum Thema Hochwasser-
schutz eingesetzt, und die
Oranienstadt Dillenburg be-
findet sich in Gesprächen
mit den umliegenden Städ-
ten und Gemeinden, um ei-
nen Hochwasserzweckver-
band zu gründen. Ferner
wurde seitens des RP Gie-
ßen ein Hochwasserrisiko-
managementplan für Dons-
bach, Nanzenbach und Nie-
derscheld erstellt, und die
Freihaltung des Abflussquer-
schnitts wird von den Stadt-
werken gewährleistet.

Im Falle des HRB Schelde

am nördlichen Rand von
Oberscheld kann davon aus-
gegangen werden, dass die
Bauarbeiten im späten
Herbst oder im zeitigen
Frühjahr erteilt werden kön-
nen. Der Planfeststellungs-
beschluss für das Becken
Niederscheld wird nach der-
zeitigem Stand ebenfalls
noch im Herbst dieses Jah-
res erwartet, so dass die er-
forderlichen Ingenieurleis-
tungen für die Genehmi-
gungsplanung auch noch in
diesem Jahr ausgeschrieben
werden können.

„Wir sind der Verwaltung
unter Führung von Michael
Lotz dankbar, dass sie so fo-
kussiert das Thema Hoch-
wasserschutz vorangetrie-
ben hat! Gerade wenn man
bedenkt, wie umfangreich
diesbezüglich die Beteili-
gungsverfahren ausfallen
und das Umweltverträglich-
keitsprüfungen und FFH-
Gutachten große Zeiträume
in Anspruch nehmen, sieht
man, dass man baurechtlich
dicke Bretter bohren muss“,
so Stadtverbandsvorsitzen-
der Kevin Deusing.

Für die Fraktion erklärt
Vorsitzender Wolfgang Ni-
ckel, dass man bei dem The-
ma weiterhin am Ball blei-
ben werde, um die Bevölke-
rung bestmöglich vor solchen
Ereignissen zu schützen.

Wolfgang Nickel

Irmer und Müller besichtigen
Glück-auf-Halle - Hilfe nötig

(K.D.) Auf Einladung der
CDU Oberscheld trafen sich
Bundestagsabgeordneter
und CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und
Landtagsabgeordneter und
stellvertretender Kreisvorsit-
zender Jörg Michael Müller
mit Vertretern des CVO, um
sich über die weitere Ver-
fahrensweise beim Neubau
einer Halle für Oberscheld
zu informieren.

Im Februar dieses Jahres
ist die Glück-auf-Halle ei-
nem Brand zum Opfer ge-
fallen und das darin enthal-
tene Inventar verschiedener
Vereine zerstört worden.
Die Glück-auf-Halle war eine
Institution, die sich nicht nur
in Oberscheld größter Be-
liebtheit erfreute und des-
wegen stets gut ausgelastet
war. „Durch den Verlust der
Glück-auf-Halle fehlt unse-
rem Ort das Herzstück!“, so
CDU-Stadtverbandsvorsit-
zender Kevin Deusing. Dil-
lenburgs CDU-Fraktionsvor-

sitzender Wolfgang Nickel
ergänzte: „Aus diesem
Grund haben wir umgehend
reagiert und in der Stadt-
verordnetenversammlung
den Grundsatzantrag ge-
stellt, dass in Oberscheld
eine neue Halle errichtet
wird!“

CVO-Vorsitzender Stefan
Menz erläuterte den Scha-
den, der dem Verein ent-
standen sei und verwies dar-
auf, dass das schwerwiegen-
de Problem sei, dass die
Dorfgemeinschaft nun eine
wichtige Heim- und Ver-
sammlungsstätte verloren
habe, die die Vereinsarbeit
gerade auch für die Karne-
valisten erschwere, da man
davon ausgehen müsse, dass
die Akzeptanz von Veran-
staltungen, die außerhalb
des Dorfes ausgerichtet wür-
den, dauerhaft leiden wer-
de und zu befürchten sei,
dass sich dies nicht zuletzt
negativ auf die Mitglieder-
zahlen des CVO auswirken
werde. Weiterhin berichte-

te er von gemeinsamen Sit-
zungen mit anderen Verei-
nen und der Stadt Dillenburg,
in deren Rahmen man erste
Vorstellungen erörtert habe,
wie ein Neubau ausgestaltet
werden müsse, um den
Brandschutzvorschriften und
der bestmöglichen Funktio-
nalität für die Vereinsnut-
zung zu entsprechen.

Hans-Jürgen Irmer ver-
wies auf den Antrag der
CDU-Kreistagsfraktion, ei-
nen Notfallfond für Vereine
einzurichten, der leider von
der Kreistagsmehrheit aus
SPD, FDP, FWG und Grünen
abgelehnt wurde. Auch der
von der CDU im Frühjahr
gestellte Antrag auf Notfall-
hilfen für den CVO fand im
Kreistag keine Mehrheit. Ir-
mer versprach, dass man
hier am Ball bleiben und
Möglichkeiten einer Unter-
stützung durch den Lahn-
Dill-Kreis ausloten werde.
Vor allen Dingen werde man
auch das Augenmerk darauf

richten, dass seitens der Ver-
waltung keine hohen büro-
kratischen Hürden bei der
Antragstellung aufgebaut
werden, die letzten Endes
vor einer Antragsstellung
abschrecken.

Jörg Michael Müller er-
klärte, dass es sinnvoll sei,
dass man sich auch Gedan-
ken darüber machen sollte,
ob man ähnlich, wie bei der
Gemeinschaftshalle in Burg
eine Holzständerbauweise
in Betracht ziehe. Dies habe
unter Umständen den Vor-
teil, dass man Fördermittel
in Anspruch nehmen könne,
die sonst nicht in Anspruch
genommen werden können.
Müller sicherte zu, dass er
auf Landesebene eruieren
werde, welche Möglichkei-
ten der Unterstützung be-
stehen.

Nach dem Austausch wa-
ren sich alle Beteiligten ei-
nig, dass nicht zu viel Zeit
verstreichen darf, bis wieder
eine neue Halle am Falken-
steinweg steht.
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Katzenfurt: CDU Lahn-Dill

1. Sängerfrühschoppen
(wf). „Wo man singt, da lass
Dich ruhig nieder, böse Men-
schen haben keine Lieder“,
sagt der Volksmund. Vom

Dichter Johann Gottfried
Seume stammt diese Er-
kenntnis, die vor allem Sän-
ger, nicht zuletzt jene in den
Gesangvereinen, gerne auf
sich beziehen. Seume, der
Theologie, Jura, Philoso-
phie, Philologie und Ge-
schichte studiert hat, lebte
von 1763 bis 1810 und wur-
de als kulturhistorischer
Reisschriftsteller bekannt.
Das eingangs erwähnte und
zu Berühmtheit aufgestie-
gene Zitat entsprang wohl
den Erfahrungen, die er auf

seinen Reisen mit Menschen
in unterschiedlicher Herren
Länder gemacht hat. Es
klingt bis heute gut und er-

mutigend. Und so soll es
wohl auch verstanden wer-
den, denn Seume schließt
seine Überlegungen in Ver-
bindung mit dem beliebten
Zitat mit der wohl bewusst
politisch gemeinten Aussa-
ge: „Weh’ dem Lande, wo
man nicht mehr singet.“

Im Bürgerhof Katzenfurt
jedenfalls ließen sich Mitte
Juli auf Einladung der CDU
Lahn-Dill und ihres Vorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer
gut drei Dutzend Sänger-
innen und Sänger aus dem

Landkreis, die in ihren je-
weiligen Vereinen als Vor-
standmitglieder Verantwor-
tung tragen, zum gemein-
samen Singen nieder. „Sin-
gen, besonders das gemein-
sam praktizierte, ist Medi-
zin, die die Lebensqualität
verbessert, beruhigend auf
die in unserer schnelllebigen
und unruhigen Zeit vielfach
aufgescheuchten Seelen ein-
wirkt“, so Irmer, der als ehe-

maliger Pädagoge durchaus
beklagt, dass das „Kulturgut
Volkslied“ in unserer Gesell-
schaft immer mehr an Auf-

merksamkeit verliert. Mit der
Folge, dass es zunehmend in
Vergessenheit gerät. Dazu
trage leider, aber entschei-
dend auch bei, dass das Sin-
gen in den Schulen nur noch
am Rande vorkomme.

Umso wichtiger sei die
Existenz und die Sangesar-
beit der Gesangvereine, die
seit mindestens 150 Jahren
wichtiger Teil des kulturel-
len Lebens vor allem in den

Dörfern sind. Dass viele Ver-
eine in der Gegenwart exis-
tentiell bedroht sind, hän-
ge ursächlich mit diesem

bedauerlichen Wertewandel
zusammen. Vereine, die sich
dagegenstemmen, die versu-
chen, junge Menschen in die
Reihen der Sängerinnen und
Sänger zu integrieren, könn-
ten sich seiner Unterstützung
sicher sein, so Irmer
Zwei Stunden lang erschol-
len dann im Bürgerhof Kat-
zenfurt bekannte und be-
liebte Volkslieder - einfach
aus Spaß am Singen. Die

musikalische Begleitung am
Klavier hatte Armin Müller
aus Dillenburg in bewähr-
ter Weise übernommen.

Hans-Jürgen Irmer begrüßt die Sängerschar aus dem Lahn-
Dill-Kreis im Bürgerhof Katzenfurt. Daneben Armin Mül-
ler mit seiner Assistentin Heike Ahrens-Dietz.

Wo man singt, da lass’ dich ruhig nieder ...

Familienfest der CDU im Outdoor Zentrum Lahntal

Kinder begeistert von den Tieren
(red). Einmal mehr hatten
die Christdemokraten an
Lahn und Dill zu ihrem Fa-
milienfest, das alle zwei Jah-
re stattfindet, in das Out-
door Zentrum Lahntal in
Greifenstein-Allendorf ein-
geladen. Inhaber, Manfred
Köhnlein, Macher und Mo-
tor des Outdoor Zentrums,
hatte wieder für eine vor-
zügliche Bewirtung gesorgt.
Seine Frau hatte die Leitung
der Tierwanderung über-

Breitbandausbau läuft

28 Millionen von Bund und Land

nommen, die regenbedingt
leider etwas kürzer ausfal-
len musste. Dies tat der
insgesamt guten Stimmung
jedoch keinen Abbruch.

Viele Mitglieder, aber
auch Gäste nutzten die Ge-
legenheit, um mit den Ab-
geordneten Hans-Jürgen Ir-
mer für den Bundestag so-
wie Jörg Michael Müller und
Frank Steinraths für den
Landtag ins Gespräch zu
kommen. Es war ein ständi-

ges Kommen und Gehen.
Erfreulich, dass viele Famili-
en die Gelegenheit nutzten,
ihren Kindern einmal ein
ganz anderes Ambiente zu
präsentieren, mitten im
Wald herrlich gelegen, mit
Spielgeräten, der Möglich-
keit Tiere zu beobachten
und anderem mehr. Dieses
Familienfest ist mittlerweile
ein fester Bestandteil im
Programm der CDU Lahn-
Dill.

(red). Vor wenigen Tagen
fiel der Startschuss für ei-
nen weiteren Breitbandaus-
bau im Kreis. Es gab einen
Spatenstich im Gewerbege-
biet Eberacker in Lahnaus
Ortsteil Dorlar. Landrat, IHK,
Telekom, Land, sie alle be-
grüßten ausdrücklich die
Maßnahme, die insgesamt
32 Millionen Euro kostet.
Davon kommen 28 Millio-
nen vom Bund aus dem ent-
sprechenden Bundespro-
gramm und vom Land, wie
das Hessische Digitalminis-
terium betonte.

Auf Unions-Seite dabei
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer, Bür-
germeisterin Silvia Wrenger-

Knispel, die stellvertretende
Kreistagsvorsitzende Nicole
Petersen und Kreisbeigeord-
neter Ronald Döpp, die ih-
rerseits den Spaten symbo-
lisch in die Hand nahmen.

Manipulation durch den
HR?

Als Medienvertreter war
Klaus Pradella vom Hessi-
schen Rundfunk vertreten,
der am 26.8. in der HR-Be-
richterstattung um 14.30
Uhr darauf hinwies, dass sich
der Lahn-Dill-Kreis den Aus-
bau 32 Millionen Euro kos-
ten lassen würde. Kein (!)
Wort davon, dass von den
32 Millionen 28 Millionen
vom Bund und vom Land
kommen, so dass auf den

Kreis nur noch Kosten von 4
Millionen Euro entfallen. Zu
einer objektiven Berichter-
stattung hätte es gehört, auf
diesen Umstand hinzuwei-
sen. Die Aussage, der Kreis
investiere 32 Millionen Euro
ist in der Sache falsch, denn
es impliziert, dass der Kreis
aus eigenen Mitteln diesen
Betrag aufbringt.

Ob es gezielt war, die Bun-
des- und Landesbeteiligung
– beides unter Verantwor-
tung „schwarzer“ Ministeri-
en – wegzulassen, weiß man
nicht. Man kann nur speku-
lieren. Die „Information“ als
solche, durch den HR verbrei-
tet, war jedenfalls objektiv
falsch.

CDU Solms fordert Corona-
Sonderförderung für Vereine
(L.S.) Die Solmser CDU-Frak-
tion war sich einig, dass ge-
rade nach der Corona-Pan-
demie die Vereine und das
Ehrenamt unterstützt wer-
den müssen, da das Vereins-
leben lange stillstand und
das Ehrenamt aktuell vor
großen Herausforderungen
steht. Daher brachte die
CDU-Fraktion für die Wie-
deraufnahme von Vereins-
tätigkeiten und zur Wert-
schätzung des Ehrenamtes
in der Stadtverordnetenver-
sammlung am 13.7. einen
Dringlichkeitsantrag ein. Im
Antrag forderte man, dass
die Stadt Solms allen Solm-
ser Vereinen mit einer ein-

maligen Corona-Sonderför-
derung von 100 Euro je Ver-

ein unterstützt. Lisa Schäfer
(stellv. Fraktionsvorsitzende)
machte während der Be-

gründung der Dringlichkeit
deutlich, dass die einmalige
Förderung ein wichtiges Si-
gnal an alle Vereinsmitglie-
der sein soll, damit sie gera-
de jetzt am Ball bleiben und
eben nicht aus den Vereinen
austreten und dass man eh-
renamtliche Arbeit von Sei-
ten des Stadtparlamentes
wertschätzt.

„Gerade während der lan-
gen politischen Sommerpau-
se sollten wir unsere Verei-
ne nicht im Stich lassen, da-
her bitten wir um Zustim-
mung der Dringlichkeit“,
sagte Schäfer in der Begrün-
dung. Dennoch wurde die
Dringlichkeit des Antrages
mehrheitlich abgelehnt. Nun
wird der CDU-Antrag in der
Stadtverordnetenversamm-
lung am 21.9. behandelt, wo
sich die CDU weiter für eine
Unterstützung der Vereine
einsetzen wird.

Lisa Schäfer

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Spatenstich für Breitbandausbau: Von links: Bürgermeis-
terin Silvia Wrenger-Knispel, MdB Hans-Jürgen Irmer, Ni-
cole Petersen und Ronald Döpp.
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Sommergrillen bei der CDU Solms

Die Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz bei ihrer Begrüßungsrede.
          (Foto: M. Dietz)

(M.D.) Für Freitag, den 20.
August hatte die CDU Solms
zum diesjährigen Sommer-
grillen eingeladen. Dieser
Einladung folgten über 30
Besucherinnen und Besucher.
Anwesend waren neben
Solmser Kommunalpolitikern
auch der heimische Bundes-

tagsabgeordnete Hans-Jür-
gen Irmer mit Gattin und un-
ser Landtagsabgeordneter
Frank Steinraths.
Die CDU-Stadtverbandsvor-

sitzende Heike Ahrens-Dietz
begrüßte die zahlreichen
Gäste, darunter auch Teilneh-
mer aus dem benachbarten
CDU-Stadtverband Braunfels
und der Jungen Union. Nach
der anschließenden Einstim-
mung auf die bevorstehen-
de Bundestagswahl durch

MdB Hans-Jürgen Irmer wur-
de das Buffet eröffnet.

Neben Rostbratwürsten
und Steaks vom Grill gab es
Salate, leckere Weine und

andere Getränke bei sonni-
gem Wetter in sehr gepfleg-
tem Ambiente. Im Rahmen
der Veranstaltung wurde
der frühere Erste Stadtrat
Dietrich Hackbusch für 40-
jährige Mitgliedschaft in der
CDU geehrt.

In geselliger Runde ver-

brachte man einige schöne
Stunden mit angeregten Ge-
sprächen unter Berücksich-
tigung der aktuellen Coro-
na-Auflagen.

40 Jahre in der CDU

Ehrung für Dietrich Hackbusch

Heike Ahrens-Dietz und Hans-Jürgen Irmer bedanken sich bei Dietrich Hackbusch (Mit-
te) für 40-jährige Mitgliedschaft in der CDU. Foto: M. Dietz

(red). Im Rahmen ihres Som-
mergrillfestes, zu dem CDU-

Das hilft der Grube Fortuna

(red). Der Verein Geowelt
Fortuna e.V. hatte sich, so
CDU-Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer, um
eine Förderung aus dem Pro-
gramm Neustart Kultur 1 be-
worben. Allerdings war für
dieses Programm die Laufzeit
eng limitiert, so dass bauli-
che Vorhaben, vor allen Din-
gen gerade aufgrund fehlen-
der Kapazitäten in der Bau-
branche sowie von Liefereng-
pässen, nicht entsprechend
zeitnah umgesetzt werden
können.

Er habe daher, so Irmer, die
Bundeskulturministerin Prof.
Monika Grütters angeschrie-
ben und auf die Problematik
aufmerksam gemacht. „Es
wäre schade, wenn gut
durchdachte Konzepte auf-
grund der Umstände, die kein
Verein zu verantworten hat,
nicht gefördert würden“, so
Irmer. Grütters teilte jetzt ak-
tuell mit, dass die Laufzeit für
das Programm „Pandemiebe-
dingte Investitionen: Heimat-
museen, private Museen,
Ausstellungshäuser und öf-
fentlich zugängliche Ge-
denkstätten“ verlängert
wird. Insgesamt stehen 35
Millionen Euro zur Verfü-
gung. Die Geowelt Fortuna
habe, so Grütters, erfolg-
reich einen Antrag gestellt.
Damit er auch umgesetzt

werden könne, habe sie ent-
schieden, dass die Laufzei-
ten und Antragsfristen bis
Ende 2022 verlängert wer-
den, so dass die Geowelt in
den entsprechenden Genuss
einer Förderung kommen
könne.

„Ich habe Tim Schönwet-
ter vom Vorstand des Trä-
gervereins darüber infor-
miert, so dass neben Investi-

tionen in die Elektronik auch
mehrere Schutzdächer ange-
schafft werden können. Es
ist dies ein Zeichen der Un-
terstützung des Ehrenamtes
gerade auch im Bereich der
Kulturarbeit im weitesten
Sinne. Und die Grube Fortu-
na ist nun einmal ein großer
Publikumsmagnet und wich-
tiger Baustein der Industrie-
kultur Hessens“, so Irmer. Mit
der Grubenbahnfahrt und
der Möglichkeit, das Muse-
um auch unter Tage zu erle-
ben, fasziniere das ehemali-
ge Bergwerk alle Generatio-
nen. Hier werde weitestge-
hend ehrenamtlich eine
großartige Arbeit geleistet,
die es zu unterstützen gelte.
Von daher freue er sich, dass
das Programm jetzt verlän-
gert worden sei

Vorsitzende Heike Ahrens-
Dietz den Kreisvorsitzenden

der Union, Hans-Jürgen Ir-
mer, MdB, und MdL Frank

Steinraths begrüßen konn-
te, gab es eine verdiente
Ehrung für Dietrich Hack-
busch, einen langjährigen
Aktiven der CDU in Solms.
Dietrich Hackbusch trat 1981
in die CDU ein und wurde
1985 als Stadtrat in den
Solmser Magistrat gewählt.
Mit einer vierjährigen Un-
terbrechung als Stadtver-
ordneter gehörte er bis 2011
dem Magistrat an, davon 14
Jahre als Erster Stadtrat. Seit
1997 hat er auch über drei
Legislaturperioden dem
Kreistag angehört und war
dort Vertreter der CDU in
der Betriebskommission der
Grube Fortuna sowie im
Bauausschuss.

Im CDU-Stadtverband
Solms war Dietrich Hack-
busch von 1988 bis 1995 als
Schriftführer tätig, von 1995
bis 2001 war er der Schatz-
meister des Stadtverbandes,
von 2001 bis 2003 hatte er
das Amt des 2. Vorsitzenden
inne, von 2003 bis Mai 2011

gehörte er dem Vorstand in
Ausübung seines Amtes als
Erster Stadtrat an. Dies er-
gibt in der Summe eine Vor-
standstätigkeit von
insgesamt 23 Jahren. Ah-
rens-Dietz dankte ihm für
dieses unerschütterliche En-
gagement über insgesamt
40 Jahre hinweg. Diese
Treue und Verlässlichkeit
wisse man sehr zu schätzen.
Auch Irmer sprach seinem
ehemaligen Kreistagskolle-
gen Dank und Anerkennung
aus. „Auf Dich ist immer Ver-
lass gewesen. Du hast stets
eine klare politische Auffas-
sung vertreten, diese auch
zum Ausdruck gebracht, in
guten wie auch einmal
schwierigeren Zeiten zur
Union gestanden und bist
Deiner Überzeugung dabei
immer treu geblieben“, so
Irmer. Dafür sei Dietrich
Hackbusch ein tief empfun-
dener Dank auszusprechen,
Respekt und Anerkennung
zu zollen.

Dank und Anerkennung für die Arbeit des Fördervereins Kalsmunt
(red). Um sich über die ak-
tuelle Arbeit des Förderver-
eins Kalsmunt zu informie-
ren, war CDU-Bundestagsab-
geordneter Hans-Jürgen Ir-
mer jetzt gemeinsam mit
Wetzlars CDU-Chef Michael
Hundertmark am Kalsmunt.
Irmer war als Mitglied des
Fördervereins dessen Einla-
dung an alle Mitglieder ge-
folgt, sich ein Bild von den
aktuellen Entwicklungen vor
Ort zu machen. Empfangen
wurden sie vom Vorsitzenden
des Fördervereins, Thorsten
Rohde und den Vorstandsmit-
gliedern Reiner Stroh und
Markus Wack. Vorab ging ein
großes Lob des CDU-Abge-
ordneten an die Adresse al-
ler Ehrenamtlichen im Förder-
verein, den es seit rund zehn
Jahren gibt und der von dem
allseits hochgeachteten Pro-
fessor Dr. Dr. Erwin Kuntz ge-
gründet wurde. „Was hier eh-
renamtlich geleistet wird, ver-
dient größten Respekt und
Anerkennung“, so Irmer. Dies
beziehe sich auf alle ehren-
amtlichen Leistungen, vor al-
lem auch auf die wissen-
schaftliche Erschließung der
Anlage durch Prof. Dr. Felix
Teichner.

Die Vertreter des Förder-
vereins berichteten, dass
man durch Grabungen neue
Erkenntnisse über die Ge-
schichte erhalten habe und
mittlerweile annehme, dass
ein Teil der Maueranlagen
älter sei als bisher bekannt.
Darüber hinaus wolle man
an der Westseite des Turmes

ein Gerüst aufstellen, um zu
prüfen, inwieweit das Ge-
stein dort noch widerstands-
fähig sei. Die Kosten dafür
seien nicht unerheblich. Die
Stadt habe dankenswerter-
weise 5000 Euro zugesagt,
wobei dies nur einen klei-
nen Teil des Betrages aus-
mache. Der Rest werde vom

Förderverein sowie dem
Landesamt für Denkmal-
schutz gestemmt. In diesem
Kontext fügte Hundertmark
hinzu, dass er sich wünsche,
dass die Stadt ein noch grö-
ßeres Engagement diesbe-
züglich an den Tag lege.

Irmer sagte zu, sich für ei-
nen Bundeszuschuss bei der

Kulturministerin Prof. Moni-
ka Grütters für den weite-
ren Verlauf geplanter Sanie-
rungsarbeiten einzusetzen.
Das kulturhistorische Wahr-
zeichen Wetzlars mit seinem
markanten Turm, der als
Aussichtspunkt und Naher-
holungsziel diene, müssten
erhalten bleiben.

Laufzeit für Umsetzung von
Fördergeldern verlängert
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Terrassendächer
Sommergärten
Wintergärten

Josef Kraus

Der deutsche Untertan - Vom Denken entwöhnt

Josef Kraus
Am 15. September um 19.30 Uhr
Bürgerhaus Atzbach
„Gender – Kulturmarxismus in neuem Gewand“
Veranstaltung der CDU Lahn-Dill.
Eintritt frei.

Der Titel ist eine Provokati-
on. So zitiert Josef Kraus
gleich zu Beginn seines neu-
en Buches berühmte Unter-
stützer seiner These: Hein-
rich Heine und Kurt Tuchols-
ky verkünden, dass der

Deutsche am liebsten Unter-
tan sei. „Es ist so bequem,
unmündig zu sein“, meint
auch Philosoph Immanuel
Kant. Und schon ist Kraus
mitten im Thema. Das Un-
tertan-Ideal des Diederich
Heßling in Heinrich Manns
großem Roman holt der Au-
tor kraftvoll in die schein-
bar aufgeklärte deutsche
Gegenwart.

In fünf Abschnitten setzt
Kraus sich scharfsinnig,

streitbar und unterhaltsam
mit der deutschen Gesell-
schaft und der zunehmen-
den, bewussten oder unbe-
wussten (Selbst-) Entmündi-
gung der Bürger auseinan-
der. Dabei geht es für ihn

vor allem um die drängen-
de Frage: „Ist der Deutsche
dabei, mit neuen (oder al-
ten) Ismen und Ideologien,
mit neuen Zivil- und Ersatz-
religionen in eine subaltern
pro-aufklärerische Epoche
zurückzufallen? Hin zu neu-
en Autoritarismen, zu neu-
en totalitären Fantasierei-
chen?“

Die Antwort ist ernüch-
ternd bis erschreckend.
Kraus beschreibt vergange-

ne und aktuelle Legitimati-
onsmuster der Macht, be-
handelt die Diktate der Po-
litical Correctness ebenso
wie die Bildungsmisere, den
„rosa Marxismus“ des Gen-
derismus und die Cancel Cul-
ture.

Auch die Akteure des Un-
tertanengeistes nennt er
beim Namen, darunter Ver-

treter aus Kirche und Wis-
senschaft sowie das „Auto-

kratie-System Merkel“.
Kenntnis- und detailreich
beleuchtet der Autor die
Mechanismen einer antilibe-
ralen Gesellschaft und ihre
Entstehungsgeschichte.

Doch er zeigt nicht nur
Fehlentwicklungen auf, er
ermuntert auch zur Immu-
nisierung gegen Obrigkeits-
gehabe und Untertanen-
geist, vor allem durch Bil-
dung und Rationalität.

Der Autor appelliert an
die Freiheit und Eigenver-
antwortung eines im besten
Sinne bürgerlichen Souve-
räns. Dies schließt auch Op-
position mit ein, gemäß Kurt
Tucholsky: „Nichts ist schwe-
rer und nichts erfordert
mehr Charakter, als sich im
offenen Gegensatz zu sei-
ner Zeit zu befinden und
laut zu sagen: Nein!“

Manche Aussagen von Jo-
sef Kraus werden Wider-
spruch hervorrufen, sein
Anliegen aber wird man
kaum widerlegen können. CDU-Verbände laden ein

CDU Bischoffen
Die CDU Bischoffen lädt zu einem Spaziergang am Aartal-
see mit dem CDU-Bundestagskandidaten Hans-Jürgen Ir-
mer ein. Treffpunkt Samstag, 4.9., 13.30 Uhr, Parkplatz
Aartalgrill. Von dort werden wir ein Stück gemütlich am
Aartalsee entlang gehen. Dabei haben Sie die Möglich-
keit, mit MdB Irmer ins Gespräch zu kommen. Bitte einen
geeigneten Mund-Nasen-Schutz nicht vergessen.

CDU Leun
Die CDU Leun lädt herzlich zum traditionellen Hoffest
auf dem historischen Hofgut der Familie Schmidt in der
Bahnhofstraße in Stockhausen für Sonntag, den 12.9.
ab 11 Uhr einE. Es werden Kaffee und Kuchen sowie
Würstchen und Steaks vom Grill, dazu verschiedene Sala-
te sowie alkoholische und nichtalkoholische Getränke an-
geboten. Die gewählten Mandatsträger der verschiede-
nen Gremien freuen sich auf einen regen Austausch mit
den Mitgliedern und Freunden der CDU Leun.

Stammtisch der Senioren-Union Herborn
Am Dienstag, den 14.9. findet um 15 Uhr im Café am
Kornmarkt in Herborn der Stammtisch der CDU-Senioren-
Union Herborn statt. Interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger sind herzlich eingeladen.

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft lädt ein

Samstag, 11.9./Sonntag, 12.9., Beginn jeweils um 17.30
Uhr im Deutschordenshof in der Lottestraße 8 – 10: „Vie-
le Gäste wünsch‘ ich heut“, Goethes Zeitgenossen
machen Theater. Eintritt 14 Euro.
Montag, 20.9., 19.30 Uhr, Phantastische Bibliothek Wetz-
lar, Turmstraße 20, Vortrag von Dr. Walter Sandtner: „E.T.A.
Hoffmann und die deutschen und russischen Serapi-
onsbrüder“. Jedermann ist herzlich willkommen.

Deutsch-Englische Gesellschaft Wetzlar

Samstag, 18.9. ab 15 Uhr, Paulaner Wirtshaus am Haar-
platz, Wetzlar: Wir treffen uns zum ersten Mal zu einem
englischsprachigen Stammtisch. Es gibt kein Pro-
gramm, wir unterhalten uns auf Englisch über Alltägli-
ches

Arbeitskreis Partnerschaft Garbenheim/Reith

Einladung zur Wanderung auf dem
Goetheweg

(F.U.) Hallo, Freunde der Partnerschaft Garbenheim Reith.
Leider findet die vorgeplante Wanderwoche in Reith in
diesem Jahr nicht statt. Wir laden deshalb zum Wandern
im heimischen Raum ein. Wir wollen auf Goethes Spuren
wandern. Treffen ist am Sonntag, den 12.9. um 10 Uhr
vor dem Landgasthof Hedderich. Von dort geht es die
Kreisstraße entlang in Richtung Wetzlar. Die Wanderer,
die den kürzeren Weg gehen, biegen am Eisenberg ab, in
Richtung Bismarckturm (Garbenheimer Warte), von dort
geht es weiter zur Reither Alm. Der längere Weg führt
über verschiedene Stationen des Goethewegs in Wetzlar,
Brückenborn, Rasselberg zur Reither Alm. Die Länge der
Wegstrecke wird den Teilnehmern angepasst. Auf der
Reither Alm werden Getränke und Essen gereicht. Aus
organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis
10.9. notwendig.  Anmeldung Mail: fufer@web.de oder
Telefon 06441 48117. Die Teilnahme ist kostenlos.

Bundestagswahl

26.09.2  21

Erststimme: Hans-Jürgen Irmer

Zweitstimme: CDUCDUCDUCDUCDU

Elena Hilgers in den
Landesvorstand der Jungen
Union Hessen gewählt
(G.S.) Nach sechs Jahren als Referent im Landesvorstand der
Jungen Union Hessen ist Akop Voskanian (Wetzlar) nicht
erneut angetreten. Auf ihn folgt Elena Hilgers (Wetzlar), die
nun die JU Lahn-Dill im Landesvorstand der JU Hessen ver-
tritt. Vergangen Samstag fand der 100. Landestag der Jun-
gen Union Hessen in Gießen statt.

Das jährliche Highlight innerhalb der Hessischen JU fand
erstmalig seit 2019 wieder in Präsenz statt. Getagt wurde
unter freiem Himmel im Kloster Schiffenberg in Gießen.
Begleitet wurde die Veranstaltung von einem Großaufge-
bot der Polizei, da Gegendemonstrationen von Querden-
kern und Umweltaktivisten bestrebt waren, die Veranstal-
tung zu stören. Auslöser dafür waren die Auftritte von
Kanzlerkandidat Armin Laschet, Kanzleramtsminister Helge

Braun sowie Gesundheitsminister Jens Spahn. Weiterer Red-
ner war der Europaabgeordnete Sven Simon, der die über
500 Teilnehmer mit einer pro-europäischen Rede begeister-
te. Wichtigster Tagesordnungspunkt war neben der Bera-
tung von 100 Anträgen zur inhaltlichen Ausrichtung der JU
Hessen die Neuwahl des Landesvorstands. Der bisherige Ver-
treter der JU Lahn-Dill, Akop Voskanian, trat nach über
sechs Jahren Mitarbeit im Landesvorstand nicht wieder an.
Neu gewählte Vertreterin ist die 24-jährige Juristin Elena
Hilgers (Wetzlar), die die Delegierten mit einer mitreißen-
den Rede zur Bewältigung der aktuellen Herausforderun-
gen der hessischen Justiz und eines transparenten Rechts-
staats überzeugte. Als Referentin für Justiz und Verbrau-
cherschutz möchte Hilgers vor allem die Attraktivität und
die Ausbildung innerhalb der hessischen Justiz verbessern.
Inhaltliche Punkte setzte die JU Lahn-Dill unter anderem mit
Anträgen zur Förderung der medizinischen Versorgung auf
dem Land oder der steuerlichen Vergünstigung von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern im Falle einer freiwilligen Er-
werbstätigkeit über das Renteneintrittsalter hinaus.

lks.: Elena Hilgers und Akop Voskanian

Bitte beachten:

17/18. September
Sonderausgabe

Wetzlar-Kurier zur
Bundestagswahl
am 26.09.2021
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Traumhafte Floristik, bunte Pflanzenwelt,
Dienstleistungen rund um den Garten
finden Sie im Blumenhaus Kuhlmann

Dr. Siegfried-Str. 1-3 · 35745 Herborn
www.blumenhaus-kuhlmann.de

25 Jahre Pro Polizei Wetzlar
Bildernachlese vom Jubiläum

Sie leiteten die Polizeistation Wetzlar: von links Heinz Dorfmüller, Horst Nies, Holger
Geller aktuell und Ministerpräsident Volker Bouffier.
Es fehlten Peter Klingelhöfer (urlaubsbedingt) und krankheitsbedingt Dieter Spieß, der
die Polizeistation viele Jahre prägte und leider kurze Zeit danach verstarb.

„Mister Verkehrswacht“

Richter a.D. Klaus Ruppelt, Landesvorsitzender der Verkehrswacht Hessen und prägen-
de Persönlichkeit auch vor Ort, mit dem Ministerpräsidenten.

Hessens Digitalministerin Sinemus in Wetzlar

Begeisterung für Technik wecken
(red). Im Rahmen ihrer Som-
merbereisung war die hes-
sische Digitalministerin Prof.
Dr. Kristina Sinemus (CDU)
vor wenigen Tagen im Vise-
um in Wetzlar, um damit die
Arbeit des Viseums zu un-
terstützen, das sich den The-
men Optik und Feinmecha-
nik sowie den MINT-Themen
(Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Tech-
nik) widmet. Mit dabei CDU-
Bundestagsabgeordneter
Hans-Jürgen Irmer, CDU-
Landtagsabgeordneter
Frank Steinraths und Wetz-
lars Oberbürgermeister
Manfred Wagner.

MINT-Berufe seien, so Si-

nemus, ein zentraler Teil der
wirtschaftlichen Zukunft.
Deshalb sei es wichtig, jun-
ge Menschen für diese Fä-
cher und Themen zu begeis-
tern. Das Viseum mit Klaus
Niggemann und dem ehe-
maligen IHK-Geschäftsfüh-

rer Andreas Tielmann leiste
diesbezüglich durch geziel-
te Ansprache und Projekte
eine hervorragende Arbeit.
Gleichzeitig wolle man dazu
beitragen, zusätzlich auch
Mädchen und junge Frauen
anzusprechen.

-Anzeige-
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