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Heute als Beilage

Sonntag, 31. Oktober, 17.00 Uhr, Stadthalle Wetzlar

(red). Zu einem besonde-
ren Konzert lädt die
Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar im Zu-
sammenwirken mit der
Kulturgemeinschaft Wetz-
lar Freunde beschwingter

österreichischer Melodien
u.a. von Beethoven und Jo-
hann Strauß in die Stadthalle
Wetzlar ein. Die Leitung der
Leipziger Philharmoniker hat
Professor Michael Köhler, der
ein schönes Programm zu-

sche Region hinaus bekann-
te Männergesangverein
Concordia Münchholzhau-
sen. Freuen Sie sich auf ein
wunderbares Konzert, das
mit einer kleinen Pause bis
ca. 19 Uhr gehen wird.

Vorverkaufsstellen
Das Konzert sollte ursprüng-
lich am 8. November 2020
stattfinden, musste aber Co-
rona-bedingt verlegt wer-
den. Die im Vorfeld erwor-
benen Karten behalten
selbstverständlich ihre Gül-
tigkeit. Einlass ab 17 Uhr. Die
3-G-Regelung wird selbst-
verständlich eingehalten.
Der Eintrittspreis beträgtDie Leipziger Philharmoniker.

sammengestellt hat, das vom
ehemaligen Leiter der Musik-
schule Wetzlar, Thomas San-
der, in gekonnter Form mo-
deriert wird.

Mitwirken wird darüber
hinaus der über die heimi-

27,50 Euro. Karten gibt es
an der Abendkasse oder in
den Vorverkaufsstellen bei
der Firma Möbel-Schmidt,
Hintergasse 13, Wetzlar,
und bei der Firma Gimm-
ler-Reisen in der Bannstra-
ße gegenüber dem Forum.
Darüber hinaus können
Karten im Büro Irmer in der
Moritz-Hensoldt-Straße 24
erworben werden. Unter-
stützt wird das Konzert
vom Hessischen Kunst- und
Wissenschaftsministerium.

Die Deutsch-Österreich-
ische Gesellschaft sowie die
Wetzlarer Kulturgemein-
schaft freuen sich auf Ih-
ren Besuch!

Beschwingte Melodien aus Österreich mit den Leipziger Philharmonikern

Danke!

red). Zum traditionellen Schlachtplattenessen (es gibt
auch Hackbraten oder Salat mit Hähnchenstreifen) lädt
die Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar für Freitag, den
29.10. um 18 Uhr alle Mitglieder, aber auch interessier-
te Bürger, herzlich ein. Veranstaltungsort ist die Taunus-
halle in Solms, die gerade unter Corona-Aspekten ge-
nügend Raum bietet.

Als Referent steht Dr. Jürgen Fritzsche aus Usingen
zur Verfügung, der im Rahmen eines kurzen Vortrages
Tipps zum Thema „Gewalt und Krisenprävention im Be-
ruf und Alltag“ geben wird. Im Kern geht es um die
Frage, wie verhalte ich mich in gefährlichen Situationen
richtig? Ein spannender Vortrag mit der Möglichkeit der
anschließenden Diskussion.

Eine Anmeldung wird erbeten an
info@propolizei-wetzlar.de, per Fax 06441/76612
oder per Telefon 06441/444120. Bitte geben Sie bei
der Anmeldung an, mit wie viel Personen Sie kommen
und was Sie essen möchten. Die Schlachtplatte kostet 11
Euro pro Person, Hackbraten mit Zwiebeln und Salat mit
Hähnchenbrust jeweils 9 Euro pro Person.

auch wenn es trotz eines engagierten Wahlkampfes
aufgrund der Rahmenbedingungen nicht gereicht hat,
erneut das Direktmandat zu erzielen, möchte ich mich
bei allen Wählerinnen und Wählern herzlich bedanken.
Ich bin dankbar, dass ich die Ehre und das Glück hatte,
25 Jahre lang als Landtags- und Bundestagsabgeordne-
ter Politik für die Menschen und die Region zu machen.
Ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich bei dieser Wahl
über 5 Prozent mehr Erststimmen erzielen konnte –
rund 8000 Stimmen - als die Union an Zweitstimmen
erhalten hat. Ein Ausdruck der Anerkennung des jahre-
langen Engagements, welches ich auch gerne fortge-
führt hätte. Aber das gehört zur Demokratie - mal ge-
winnt man, mal verliert man. Wenn die eigene Partei 9
Prozent verliert, die andere über 5 Prozent zulegt, gibt
es einen Saldo von 14 Prozent Stimmungsumschwung,
und dies hält man als einzelner Kandidat nicht auf.

Mein Dank gilt allen Wahlhelfern, Wahlkämpfern in
den Stadt- und Gemeindeverbänden, die mich und uns
tatkräftig unterstützt haben, sowie an viele Freunde im
Kreisvorstand und in der Kreistagsfraktion. Ein beson-
derer Dank geht an das unglaublich engagierte Damen-
Team der Kreisgeschäftsstelle, das mit unglaublich viel
Einsatz alle Veranstaltungen perfekt vorbereitet und
organisiert hat und weit über das normale Maß hinaus
im Einsatz war. Danke dafür!

Besonders möchte ich der wunderbaren Truppe der
Jungen Union danken, die mit viel Herzblut, Kreativität
und Ideenreichtum Kacheln für die Sozialen Netzwerke
kreiert hat, morgens um 6 Uhr bei Verteilaktionen prä-
sent war und auf die ich mich immer verlassen konnte.
Großartige junge Leute, mit denen es, bei aller Belas-
tung eines intensiven Wahlkampfes, viel Freude berei-
tet hat, Wahlkampf zu machen. Ein tolles Zeichen der
Verbundenheit und Freundschaft zwischen Jung und
Alt, so wie es im Übrigen Tradition bei der CDU an Lahn
und Dill ist.

Umso größer am Wahlabend natürlich die Enttäu-
schung, dass aller Einsatz wegen des falschen Kanzler-
kandidaten vergebens war.

Deshalb noch einmal herzlichen Dank an alle, die
mich in diesem nicht einfachen Wahlkampf unterstützt
und begleitet und letzten Endes auch gewählt haben.

Herzlichst  Ihr
Hans-Jürgen Irmer

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Vortrag: „Gewalt und
Krisenprävention im Beruf
und Alltag“

Pro Polizei Wetzlar lädt zu
Schlachtplattenessen ein

von Hans-Jürgen Irmer Hans-Jürgen Irmer

Bundestagswahl 2021

Wenn eine Regierungspar-
tei bei einer Wahl rund 4,2
Millionen Stimmen verliert,
die unterschiedlichen Mitbe-
werber entsprechend anstei-
gen, dann muss es dafür
Gründe geben, triftige
Gründe. Ein entscheidender
Grund ist die Auswahl des
Kanzlerkandidaten, der ein
historisch schlechtes Anse-
hen in der Bevölkerung hat-
te. Es hat noch nie (!) einen
Kandidaten gegeben, der
auf der Skala von +5 bis -5
als Kandidat mit -0,5 ange-
sehen war. Dass dieser Kan-
didat, wie selbst die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung mit-
teilen musste, keine große
Bindungswirkung in Rich-
tung Union entfaltete, war
daher völlig klar, und die
Presse berichtete auch nach
der Wahl über die Anti-La-
schet-Stimmung, die sich
durchgesetzt habe. Die SPD
hat dadurch, auch das ein
Ergebnis der Laschet-Schwä-
che, profitiert. Die Basis der
CDU, nicht nur im Lahn-Dill-
Kreis, hat dies von vorne-
herein gespürt und artiku-
liert. Wer es nicht verstan-
den hat und wer sämtliche
Bedenken in den Wind ge-
schlagen hat, waren der

Historisches Versagen des Präsidiums der CDU
Rücktritt von Laschet überfällig

Bundesvorstand der CDU
und das Präsidium.

Drei Fehler

Im Nachhinein betrachtet
muss man im Grunde ge-
nommen drei Fehlentschei-
dungen mit als Ursache für
dieses Desaster heranzie-
hen.

Fehler Nummer 1 war,
dass Merkel 2018 zwar nach
dem Verlust vieler Prozente
bei Landtagswahlen vom
Parteivorsitz zurücktrat,
aber nicht gleichzeitig Sor-
ge dafür traf, dass zeitnah
ein Nachfolger für sie in Amt
und Würden kam, um da-
mit für den künftigen Wahl-
kampf einen Amtsbonus zu
erzielen. Der Amtsbonus hat
dem Vizekanzler neben der
Schwäche des CDU-Kandida-
ten entscheidenden Vorteil
gebracht. So musste ein
ohnehin schwacher Kanzler-
kandidat ohne Amtsbonus
und nicht vertraut mit Berli-
ner Detailkenntnissen antre-
ten.

Fehler Nummer 2 war,
dass Friedrich Merz vom Es-
tablishment auf dem Partei-
tag als Bundesvorsitzender
der CDU verhindert wurde,

obwohl eine überwältigen-
de Mehrheit an der CDU-
Basis, aber auch der CDU-
Wähler, ihn gerne dort ge-
sehen hätten.

Fehler Nummer 3 war,
dass die beiden Präsidien
von CDU und CSU sehenden
Auges zwei Kandidatenzü-
ge aufeinanderrasen ließen,
so dass es dann irgendwann
zu einem Knall kommen
musste, in dessen Verlauf
Söder erklärte, dass er ei-
nen Kandidaten Laschet ak-
zeptiere, wenn die CDU dies
so wolle. Bereits im Vorfeld
der Frage, Söder oder La-
schet, gab es eine Fülle von
Bürgern, die in Form von
Briefen sich als CDU-Wähler
zu erkennen gaben, aber
deutlich machten, dass man
die Union nicht wählen wer-
de, wenn Laschet Kandidat
würde. Diese berechtigten
Bedenken habe ich, unter-
legt mit Zitaten und unter-
stützt von der eigenen Ba-
sis, einigen Spitzenpolitikern
der Union zur Kenntnis ge-
geben. Ich habe Armin La-
schet in einem persönlichen
Brief gebeten, er selbst
möge Söder als Kanzlerkan-
didaten vorschlagen. Dies
wäre ein Akt der Größe und

würde von vielen auch so
gesehen werden.

Bekanntermaßen hat dies
nichts genutzt, und so hat
man erneut gegen den er-
klärten Widerstand der Ba-
sis eine falsche Personalent-
scheidung getroffen, aus
welchen Gründen auch
immer.

Das Problem ist häufig,
das gilt für andere Parteien
sicherlich in ähnlicher Form,
dass die Spitze nicht immer
das Ohr an der Basis hat und
dass auch bei denen, die in
der Spitze vielleicht gele-
gentlich anderer Meinung
sind, häufig der Mut fehlt,
gegen den Stachel zu löcken
und auf Probleme und Be-
denken hinzuweisen. Man
kennt sich ja.

Man hat völlig unter-
schätzt, auch dies Gegen-
stand meiner Briefe, welche
Bedeutung die eigene Par-
teibasis hat, wenn es um das
Kämpfen geht. Ich kann
mich persönlich über eine
mangelnde Bereitschaft
meiner Freunde vor Ort
nicht beschweren – im Ge-
genteil. Aber die Menschen
merken natürlich sehr
schnell, ob die Basis hinter
dem eigenen Kandidaten Fortsetzung Seite 2

steht oder nicht. Und es gab
kaum einen Wahlkampf-
stand, an dem man nicht er-
klären musste, warum Uni-
on trotz Laschet. Wenn man
selbst viele Wahlkämpfe
über Jahrzehnte hinweg be-
stritten hat, entwickelt man
ein Gefühl für die Stimmung
im Lande, und die Stimmung
war bezogen auf den Kan-
didaten der CDU unterir-
disch schlecht. Wie oft ist
gesagt worden, hättet ihr
den Söder aufgestellt… Heu-
te wissen wir, mit einem
Kandidaten Söder hätte die
Union deutlich jenseits der
30-Prozent-Marke gelegen
und viele Diskussionen heu-
te würden sich erübrigen.
Aber das ist Geschichte.

Da tröstet es auch relativ
wenig, wenn Generalsekre-
tär Paul Ziemiak mitteilt: „Es
lag nicht an Dir, sondern am
Bundestrend.“ Da hat er
recht, aber das hilft nicht.
Es geht dabei nicht um mich.
Ich hätte gerne noch einmal
vier Jahre weitergemacht.
Aber ich bin in einem Alter,
wo andere schon lange in
Pension oder Rente sind, so
dass ich damit persönlich
klarkomme.

Wahlsplitter I

(red). Zufall oder nicht? Ab-
sicht oder nicht? Darüber
wird man trefflich streiten
können. Aber wer den Hes-
sischen Rundfunk ob seiner
Berichterstattung in den ver-
gangenen Jahren aufmerk-
sam verfolgt hat, vermag
nicht an Zufälle zu glauben.
Was war geschehen?

Wenige Tage vor der Wahl
berichteten HR3 und am
nächsten Tag HR4 über die
Nebeneinkünfte von Abge-
ordneten, darunter der an-
gebliche Großverdiener
Hans-Jürgen Irmer, der laut
HR in den letzten gut drei
Jahren rund 450.000 Euro an
Nebeneinkommen verdient

hätte. Gelogen und willkür-
lich. Diese Zahl entbehrt je-
der Realität.

Nachdem Irmer beim HR
interveniert hatte, woher
denn diese falsche Zahl
stamme, erklärte man nach
Recherche, dass man diese
von Abgeordnetenwatch
habe. Bei Abgeordneten-
watch handelt es sich um
eine links-grüne Privatinsti-
tution, die durch nichts le-
gitimiert ist. Man habe, so
der HR, diese Zahl in der Tat
ungeprüft übernommen
und Irmer in seiner Eigen-
schaft als Herausgeber des
„Wetzlar-Kurier“ diesbezüg-
lich auch nicht befragt. Seri-

öser Journalismus sieht ein-
deutig anders aus.

HR-Intendant Manfred
Krupp teilte mit Datum vom
20. September mit, dass man
nicht erläutert habe, dass es
sich um „Annäherungswer-
te“ handele – auch die An-
näherungswerte sind in je-
der Hinsicht frei erfunden –
und fügte hinzu, dass man
dem Hörer gegenüber nicht
erklärt habe, dass es sich
prinzipiell um Bruttoeinnah-
men handele. Das heißt, es
gehen die Kosten für den
Druck der Zeitung, der über
Wetzlar-Druck (jetzt VRM)
erfolgt ab, die Verteilkosten
(der Kurier wird von der

WNZ/VRM verteilt), die Steu-
ern, die Personalkosten, die
Bürokosten, die Ausstat-
tung… Und der fünfstellige
Rest wird ordnungsgemäß
dem Finanzamt gemeldet,
Steuern gezahlt, und im Üb-
rigen werden, wie es das
Gesetz vorschreibt, sämtli-
che Einnahmen der Bundes-
tagsverwaltung ordnungs-
gemäß gemeldet. Also: kein
Skandal!

„Wir bitten Sie, dies zu
entschuldigen“, so HR-Inten-
dant Manfred Krupp. Aber
das falsch Gesagte war in
der Welt, und irgendetwas
bleibt immer hängen – so
gewollt?

Hessischer Rundfunk entschuldigt sich bei Irmer
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von Hans-Jürgen Irmer
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Historisches Versagen des Präsidiums der CDU
Rücktritt von Laschet überfällig
Fortsetzung von Seite 1

Es geht vielmehr um die vie-
len Kollegen, die größten-
teils in einer anderen Alters-
kohorte sind, und die durch
diesen Bundestrend be-
dingt, ohne etwas dafür zu
können, aus dem Bundestag
ausscheiden müssen. Das ist
das eigentlich Bedauerliche.
Dass es im Rahmen von
Wahlen immer zu personel-
len Wechseln kommt, ge-
hört zur Demokratie dazu.
Aber in dieser Massivität ei-
nen solchen Einbruch zu er-

leiden, ist doch sehr selten.

Konsequenzen
Deshalb sind Konsequenzen
nötig. Es reicht nicht, wenn
Laschet erklärt, er habe Feh-
ler gemacht und er wisse,
dass er daran einen Anteil
habe. Wenn diese Erkennt-
nis tatsächlich vorhanden ist,
dann muss man die Konse-
quenz ziehen. Wenn er aber
gleichzeitig am Wahlabend
darüber spricht, man habe
eine Verantwortung zur Re-

gierungsbildung, dann wird
spätestens hier klar, dass die-
ser Kandidat die Lebens-
wirklichkeit ausblendet.
Deshalb wird es keinen Auf-
bruch im besten Sinne des
Wortes geben. Je nach Um-
frage wollen zwischen 50
und 70 Prozent der Befrag-
ten den Rücktritt von La-
schet als Bundesvorsitzen-
der, und sie haben recht,
denn wenn nur 13 Prozent
der Befragten Laschet als
Kanzler haben wollten,

dann wird klar, wer die Ver-
antwortung hatte: Laschet,
der unbedingt kandidieren
wollte, der Bundesvorstand,
der nicht die Kraft hatte, das
Votum der Basis und der
Bundestagsfraktion, die
ebenfalls Söder wollte, zu
berücksichtigen. Dann
bleibt nur eines, die Verant-
wortung zu übernehmen,
zurückzutreten, den Weg
freizumachen für einen neu-
en Bundesvorstand, und
zwar ohne Wenn und Aber.

Wahlsplitter IV

Für Grüne Jugend und Jusos sind
„rotlackierte Faschisten“ demokratisch!
(red). Ein merkwürdiges
Rechtsstaatsverständnis ha-
ben die Jungsozialisten im
Lahn-Dill-Kreis und die Grü-
ne Jugend, wenn sie ge-
meinsam mit der Linksju-
gend Solid zu einer „Wahl-

party der demokratischen
Parteijugenden“ am Wahl-
sonntag aufrufen. Die Links-
jugend ist der radikale Teil
der SED/Linkspartei, die an
ihrer Spitze bekennende
Kommunisten hat. Es ist ge-

Wahlsplitter III

Schulleiter in Gießen
fordert zum
Schulschwänzen auf

rade den Jusos ins Stammbuch
zu schreiben, dass es der frühe-
re legendäre Vorsitzende Kurt
Schumacher war, der die Kom-
munisten als „rotlackierte Fa-
schisten“ bezeichnet hat. Die-
ses Zitat ist zeitlos aktuell.

(red). Es dürfte kaum ein
Zufall sein, dass die
mittlerweile in großen Tei-
len von Linken und Links-
außen gesteuerte Fridays-
for-Future-Organisation
am Freitag vor der Wahl
zu einer Klimademonstra-
tion aufgerufen hat. Viele
junge Leute nahmen im
Glauben an das Gute, Schö-
ne und Hehre teil. Sie ha-
ben häufig wenig vertiefte
Kenntnis, betrachten
teilweise eine Demo als
Happening und merken
nicht, wie sie politisch in-
strumentalisiert werden,
wenn 10-jährige oder 12-
jährige Schilder hochhal-
ten, dessen Inhalt sie kaum
verstehen können. Auch in
Wetzlar fand am Freitag
eine solche Demo statt, so

dass die WNZ noch schnell
am Samstag darüber berich-
ten konnte. Viele Vereine
wissen ein Lied davon zu sin-
gen, wie lange es dauert -
mithin acht, 14 Tage oder
drei Wochen -, bis eine Pres-
seerklärung erscheint, wenn
sie denn erscheint.
Gießen

Besonders verwerflich
ist, wenn Schulleiter ihre
dienstliche Stellung miss-
brauchen, so muss man es
formulieren. So hat bei-
spiels-weise Frank Reuber,
der Leiter der Ostschule in
Gießen, die Eltern seiner
Schüler praktisch aufgefor-
dert, den Kindern eine Ent-
schuldigung zu schreiben.
Ein Fall für den Kultusmi-
nister und ein Disziplinar-
verfahren.

Für noch mehr Transparenz

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

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

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

Erleichterter Zugang

Der Vorteil der neu erfolg-
ten Zuständigkeit des Bun-
desarchivs über die Stasi-
Akten (der Deutsche Bun-
destag hatte dies beschlos-
sen) besteht darin, dass man
jetzt vergleichsweise einfach
Zugang zu diesen Akten ha-
ben kann. Im früheren Sta-
si-Unterlagen-Archivgesetz
konnte man die Stasi-Akten
nur unter strengen Aufla-
gen und persönlicher Betrof-
fenheit einsehen. Von daher
sei aus seiner Sicht, so Irmer,
dieses Gesetz eine gute Ent-
scheidung, da nunmehr die
mittelfristig mögliche Inte-
gration der Geheimdienst-

und anderer „DDR“-Akten-
Verzahnung des SED-Sozia-
lismus deutlich werde. Denn
im Gegensatz zu den ge-
strickten Legenden der
Linkspartei, dass die dama-
lige Sozialistische Einheits-
partei (SED) eigentlich mit
der Stasi nichts zu tun habe,
werde deutlich, dass die Sta-
si das ausführende Organ
der SED war.

Manch einer, so Irmer, fra-
ge sich, warum er in seinen
Presseerklärungen oder Ar-
tikeln im Kurier immer von
der „SED/Linkspartei“ spre-
che. Die Erläuterung sei
vergleichsweise einfach,
denn die heutige, mehrfach
wortmäßig gewandelte
Linkspartei (SED zu PDS zu
Linkspartei) habe bis vor das
Bundesverfassungsgericht
darauf geklagt, als rechts-
identisch (!) mit der SED be-
trachtet zu werden. Der
Grund für diese vor weni-
gen Jahren abgegebene ei-
desstattliche Versicherung,
dass man rechtsidentisch mit
der SED sei, bestand aus-
schließlich darin, zumindest
einen Teil des mehr oder
weniger illegalen SED-Ver-
mögens in die Hände zu be-
kommen. Vor diesem Hin-
tergrund könne man man-

che Äußerung beispielswei-
se der Ministerpräsidentin
von Mecklenburg-Vorpom-
mern, Manuela Schwesig,
nicht nachvollziehen.
Schwesig hatte wiederholt
relativiert, dass es sich bei der
DDR um einen Unrechtsstaat
gehandelt habe. Von Rame-
low ganz zu schweigen, der
einmal eindeutig geäußert
hatte, die „DDR“ sei kein Un-
rechtsstaat gewesen.

Dass jetzt genau 68 Jahre
nach dem 17. Juni 1953 die
Stasi-Unterlagen in das Bun-
desarchiv überführt werden,
sei, so die stellvertretende
Vorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Gitta
Connemann, ein historischer
Beitrag zu unserem dauer-
haften nationalen Gedächt-
nis. Man schaffe damit die
Grundlage dafür, dass die
Akten für die nächsten Ge-
nerationen für immer gesi-
chert blieben und stelle
zudem sicher, so Conne-
mann, dass die Menschen-
rechtsverletzungen in der
„DDR“ weiterhin aufgear-
beitet werden und Opfer
der SED ebenfalls identifi-
ziert werden könnten.

Über die Opfer, so Irmer
abschließend, werde in
Deutschland in diesem Kon-

„Nieder mit dem Kommunismus“

Kubas Stasi schlägt zu

text im Übrigen viel zu we-
nig geredet. Etwa 30.000
DDR-Bürger seien vom Wes-
ten von Privatpersonen und
Familienangehörigen regel-
recht freigekauft worden.
D-Mark-Devisen wurden auf
die Art und Weise von der
„DDR“-Führung „erwirtschaf-
tet“, Familien zerrissen, Men-
schen in Stasi-Gefängnissen
gefoltert, isoliert, psychisch
vernichtet. 1000 Menschen
verloren ihr Leben bei dem
Versuch, die innerdeutsche
Grenze Richtung Bundesre-
publik zu überwinden und
damit den freien Westen zu
erreichen, erlitten schwere
Verletzungen, Kinder wurden
ihren Eltern staatlicherseits
entrissen…

Diese Verbrechen gegen
sämtliche völkerrechtlich
verbindlichen Verträge, ge-
gen Menschlichkeit, Men-
schenwürde, Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, Mei-
nungsfreiheit dürfen nicht
der Vergangenheit angehö-
ren. Sie müssen jungen Men-
schen nahegebracht werden,
damit sie nicht auf den Leim
der Sozialisten und Kommu-
nisten im Deutschen Bundes-
tag oder manch einem Land-
tag gehen, die rechtsidentisch
mit der SED sind.

(red). Von den Linken gera-
de in Deutschland immer
wieder bewundert, der Alt-
revolutionär Fidel Castro
und sein Bruder Raúl. Sie
haben eine sozialistische
Diktatur in der Karibikinsel
Kuba errichtet und diesen
Staat zugrunde gerichtet.
Armut, wo immer man hin-
schaut. Kubaner leben von
durchschnittlich 40 Dollar im

Monat. Sie müssen stunden-
lang für Lebensmittel, selbst
für Brot und Milch, anste-
hen, wenn es denn etwas
gibt. Das ist das Ergebnis der
sozialistischen Revolution,
und es wundert immer
wieder, dass es gerade in
Deutschland Linke gibt, wie
die SED/Linkspartei, die Ku-
bas System verteidigen und
nicht die Kraft haben, sich

von den Gräueltaten der ku-
banischen Stasi zu distanzie-
ren.

Der Unterdrückungsappa-
rat ist ähnlich perfekt orga-
nisiert wie seinerzeit in der
früheren „DDR“ bis 1989.
Spitzel allüberall, Militär und
paramilitärische Einheiten,
um jeden Widerstand im
Keim zu ersticken. So war es
vor einigen Wochen, als Ku-

baner versuchten, in Havan-
na eine Demonstration zu or-
ganisieren, eine friedliche
wohlgemerkt. Ihre Losung
war „Wir wollen Freiheit“
oder „Nieder mit dem Kom-
munismus“. Ihre Ziele sind
Menschenrechte, Freiheit,
Demokratie, keine staatliche
Bevormundung, Eigeninitiati-
ve, Freiheit im Handel… Alles
Selbstverständlichkeiten für

uns in Deutschland, aber
Lichtjahre entfernt für die
Menschen in Kuba. Deshalb
lohnt sich im Übrigen der
Kampf für die Freiheit und
für die Demokratie. Doch die
kubanische Stasi schlägt zu.
Demonstranten werden ein-
geschüchtert, eingesperrt,
unter Hausarrest gestellt und
bedroht. Realexistierender
Sozialismus in Kuba.

Wahlsplitter II

Abgerissene Wahlplakate
(red). Im Rahmen des
Wahlkampfes 2021 gab es
in Form von Angriffen auf
Parteien rund 4200 Straf-
taten. Es waren im Wesent-
lichen Beschädigungen von
Plakaten, Zerstörungen von
Plakattafeln und Verschan-
delungen von Plakatflä-
chen. Im Vergleich zur Bun-
destagswahl 2017 gab es
damit ca. 15 Prozent mehr
solche registrierten Taten,
so das Bundeskriminalamt
nach einem Bericht der

„Welt am Sonntag“.
Dies ist allerdings nur eine

Dunkelziffer, denn die meis-
ten Sachbeschädigungen
dürften überhaupt nicht zur
Anzeige gekommen sein.
Auch im Lahn-Dill-Kreis war
einmal mehr festzustellen,
dass die Plakate der CDU
häufig abgerissen und be-
schädigt wurden, ebenso die
der AfD. Kaum Sorgen um
beschädigte Plakate muss-
ten sich die Vertreter der
SPD, Grünen und der SED/

Linkspartei machen. Einmal
mehr ein „schlagender“ Be-
weis dafür, dass die Toleranz
im linken Lager, was das Ak-
zeptieren anderer Meinungen
angeht, äußerst gering ausge-
prägt ist. Man fordert immer
Toleranz für sich und seine
Vorstellungen und seien sie
auch noch so abstrus, aber
wenn Toleranz denen gegen-
über gefordert wird, die poli-
tisch anderer Auffassung sind,
ist es damit bei den Linken
schnell vorbei.
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Reza Rouchi zum „politischen Islam“ - und seinem „Hauptsponsor Iran“:

„Die Folgen sind heute in Europa und Deutschland
deutlich zu sehen und zu spüren“
(wf). „Es ist eine völlig inak-
zeptable Situation, dass sä-
kulare Muslime mitten in
Deutschland vor ihren eige-
nen Landsleuten geschützt
werden müssen“, stellte
Hans-Jürgen Irmer, MdB und
Vorsitzender des CDU-Kreis-

verbandes Lahn-Dill, bei der
Vorstellung des Referenten
Reza Rouchi im gut gefüll-
ten Braunfelser „Haus des
Gastes“, fest. „Der politische
Islam“ war das Thema Rou-
chis, das er „aus der inneren
Sicht eines Muslim“ beleuch-
tete. Rouchi gehört dem
Vorstand der deutsch-irani-
schen Gesellschaft Hessen
an.

Die Statistiken der bun-
desdeutschen Sicherheitsbe-
hörden verzeichnen laut Ir-
mer aktuell knapp 30.000(!)
Islamisten in Deutschland,
darunter 12.000 Salafisten,
rund 10.000 bei Milli Görüs
und anderen islamistischen
Organisationen, 1250, die
der Hisbollah und 1500, die
der Muslim-Bruderschaft zu-
zurechnen sind. Erklärtes
Ziel von Milli Görus - zu
Deutsch „Nationale Sicht“ -
ist laut Irmer die Umsetzung
und Realisierung einer isla-
mischen Lebensweise, die im
Einklang mit der Scharia,
dem islamischen Recht,
steht. „Was mitten in
Deutschland der Abschaf-
fung des Grundgesetzes
gleichkommen würde“, so
Irmer. Islamisten sagten nein
zu Rechtsstaatlichkeit, Ge-
waltenteilung, Rede- und
Meinungsfreiheit, nein zur
Gleichberechtigung der Ge-
schlechter, nein zur Wissen-
schaft und vielem anderen
mehr.

Mehr Mut - weniger
Blauäugigkeit
„Wir dürfen zu dem, was
hier geschieht, nicht schwei-
gen“, appellierte der CDU-
Bundestagsabgeordnete
und verwies auf Umfrage-
ergebnisse, nach denen 78
Prozent der Deutschen
Angst haben, sich zu The-
men wie Terrorismus, Islam-
ismus, Migration und ande-
ren öffentlich zu äußern.

„Wer sich gelegentlich traut,
seine Meinung zu sagen,
wird sofort stigmatisiert,
und zwar mit System“, so
Irmer, der mehr „politischen
Mut und weniger mutlose
Angepasstheit und Blauäu-
gigkeit“ von Politik und Ge-

sellschaft fordert. So würde
er es „gerne sehen und er-
leben“, dass Muslime und
ihre Verbände, die in
Deutschland die ihnen zu-
stehenden Rechte einforder-
ten und auch erhielten, sich
in gleicher Weise dafür ein-
setzten, dass Christen in

muslimisch geprägten Staa-
ten vergleichbare Rechte er-
hielten wie Muslime in
Deutschland.
Reza Rouchi schilderte die
Situation aus der Sicht eines
Iraners. Demzufolge bedeu-
te „politischer Islam“ nichts
anderes als die Einmischung
der Religion in Politik und
Gesellschaft, um diese zu
dominieren. Politik solle un-
ter den Vorgaben und Nor-
men des Islam, so wie im
Koran niedergelegt, statt-
finden. Da dies aber Unter-
werfung von Gesellschaft
und Kultur, die Ungleichbe-
handlung und Entrechtung
von Frauen, die Ablehnung
der Wissenschaft und vieles
andere mehr bedeute, hät-
te dies ein Rückkehr in die
Vergangenheit zur Folge.
Hauptziel der Fundamenta-
listen ist ein Staat unter Füh-
rung eines Geistlichen. Des-
halb zielte die „Iranische Re-
volution“ auch sofort nach
ihrer Machtübernahme vor

vier Jahrzehnten - darauf ab,
den islamistischen Funda-
mentalismus zu exportieren.
„Und sie tut das bis heute“,
so Rouchi, der auf die Fol-
gen dieser Expansion ver-
weist, „die heute in Europa
und in Deutschland zu beo-

bachten und zu spüren
sind“.

Säkulare Muslime
endlich stärken
„Der fundamentalistische Is-
lam ist nicht reformierbar -
und er ist zugleich eine glo-
bale Bedrohung“, so Reza

Rouchi, der beklagte, dass
säkulare Muslime schon seit
Jahrzehnten auf diese Ent-
wicklung hingewiesen ha-
ben, aber leider nicht ge-
hört wurden - und bis heute
nicht gehört werden. Säku-
lare Muslime warteten noch
immer auf eine Stärkung
durch die Politik, denn die
insbesondere von der politi-
schen Linken - und leider
auch von den Kirchen,
insbesondere der evangeli-
schen - in Deutschland prak-
tizierte Beschwichtigungs-
und Annäherungspolitik an
islamistische Fundamentalis-
ten, wie zum Beispiel im
Iran, sei der falsche Weg.

Der dort neu gewählte
Präsident sei im Jahre 1988
aktiv am Massaker von
30.000 politischen Gefange-
nen im Iran beteiligt gewe-
sen, bei dem das iranische
Volk von der Welt im Stich
gelassen worden sei. Zwei
weitere Volksaufstände sind
seither im Iran brutal nie-

dergeschlagen worden.
„Das iranische Regime wird
seine Macht mit allen Mit-
teln verteidigen - und hat
sich damit gegen das eige-
ne Volk entschieden“, so
Rouchi, der weiß, dass die
iranische Bevölkerung mit
großer Mehrheit für einen
Wechsel des politischen Sys-
tems und der derzeitigen
fundamentalistischen Füh-
rung bereit sei. Er sieht aber
auch einen „Wandel im Gan-
ge“. Das Fass sei voll. Die
junge Generation wünsche
einen Wandel. Die Frauen-
bewegung im Iran mache
Hoffnung gegen ein System,
in dem Frauen zum Beispiel
keine führenden politischen
und juristischen Funktionen
ausüben dürften. „Das Sys-
tem muss geändert werden,
leider fehlt es aber an der
Unterstützung von außen.“

Mehr mit der
Problematik
beschäftigen
Der politische Islam, der die
Religion des Islam politisch
instrumentalisiere, will laut
Rouchi in Europa und in
Deutschland alles „vom Kern
her“ verändern mit dem Ziel
des Wiederaufbaues eines
islamischen/islamistischen
Imperiums. „Die Gefahr, die
vom islamistischen Funda-
mentalismus ausgeht, ist in
Europa und Deutschland
schon real da. Das muss man

so sehen“, machte der Re-
ferent unmissverständlich
deutlich. Und „Hauptspon-
sor“ dieser Entwicklung sei
dabei der Iran.

„Wir verstehen von der is-
lamistischen Struktur, ihren
Netzwerken, Querverbin-
dungen und Hintergründen
so gut wie nichts“, stellte
Hans-Jürgen Irmer abschlie-
ßend fest. Er wies auf die -
natürlich umgehend und
gerade auch von den christ-
lichen Kirchen stark kritisier-
te – „Islam-Karte“ in Öster-
reich hin, eine „politische
Landkarte der Moscheen“,
die aufzeigen soll, wer oder
was hinter den Moscheen
stecke und wer sie finanzie-
re. Denn viele Moscheen sei-
en leider eine Gefahr, weil
man nicht wisse oder nicht
wissen wolle, was dort im
Einzelnen geschehe. „Es gibt
zu wenige deutsche Politi-
ker, die sich intensiv mit die-
ser Thematik und Problema-
tik befassen“, so Irmer.

Von links Hans-Jürgen Irmer, Reza Rouchi, Carmen Lenzer, Vorsitzende des CDU-Stadt-
verbandes Braunfels, und Kreisgeschäftsführerin Kerstin Hardt.

Das interessierte Publikum im unter Corona-Bedingungen gut gefüllten „Haus des
Gastes“ in Braunfels.

Erfreuliches Urteil des EuGH

Kopftuchverbot zulässig
(red). Vor wenigen Tagen
hat der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) vor dem
Hintergrund von zwei Streit-
fällen in Deutschland ent-
schieden, dass ein Kopftuch-
verbot gerechtfertigt sein
kann, wenn der Arbeitge-
ber gegenüber Kunden ein
Bild der Neutralität vermit-
teln oder soziale Konflikte
vermeiden will. „Diese Ent-
scheidung“, so der heimi-
sche CDU-Bundestagsabge-
ordnete Hans-Jürgen Irmer,
„begrüße ich ausdrücklich,
denn die religiöse Notwen-
digkeit des Kopftuchtragens
ist vom Koran nicht abge-

deckt. Das Kopftuch ist bei
den meisten Muslima eine
gezielte Abgrenzung zur
westlichen Kultur und dient
deshalb nicht der Integrati-
on.“

Im Übrigen, auch das sei
bekannt, würden gerade
junge muslimische Mädchen
innerfamiliär häufig unter
Druck gesetzt, wenn sie kein
Kopftuch tragen möchten.
„Kopftuchträgerinnen sym-
bolisieren mit ihrer bewuss-
ten Entscheidung pro Kopf-
tuch eine innere Distanz zu
unseren Werten einerseits,
andererseits aber auch die
vermeintliche Überlegen-

heit des Islam gegenüber
den Ungläubigen, so wie es
an vielen Stellen im Koran
ja auch zum Ausdruck
kommt“, so Irmer.

Dieses gezielte politische
Signal hat deshalb im Öf-
fentlichen Dienst nichts zu
suchen, weder an den Kin-
dergärten noch an den Schu-
len oder an Gerichten. Dass
aktuell die Türkei, die eine
gezielte Islamisierung seit
Jahren betreibt, dieses Ur-
teil kritisiert, muss nicht wei-
ter verwundern. Kritisiert
wurde von der Türkei, dass
dies eine Verletzung der Re-
ligionsfreiheit sei und die Is-

lamophobie anheize. Herrn
Erdogan müsse an dieser
Stelle gesagt werden, dass
das Kopftuch mit Religion
nichts zu tun habe, sondern
eine politische Demonstra-
tion sei. Das Spielchen, je-
manden als islamophob zu
erklären, nur weil er berech-
tigte Kritik an bestimmten
Entwicklungen innerhalb
des Islam oder islamischer
Staaten äußert, sei hinrei-
chend bekannt und entbeh-
re jeder Substanz. Es sei das
klassische Totschlagargu-
ment, mit dem man versu-
che, kritisches Denken zu
unterbinden.



Seite 4  Wetzlar      Kurier   Nr. 10 · 40. Jahrgang

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

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

bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Liebe Leserinnen und Leser,
nach einigen Monaten des
Abwartens hat die Stadt
Wetzlar mit dem neu ge-
wählten Magistrat wieder
eine Regierung. Die Rat-
haus-Koalition hat nicht nur
die Anzahl der Stadtverord-
neten in den Ausschüssen
erhöht, sondern auch den
Magistrat um einen ehren-
amtlichen Stadtrat aufge-
stockt.

Der Hintergrund dazu ist,
dass in der Koalitionsverein-
barung von SPD, Grünen,
FW und FDP ausgehandelt
wurde, dass die FDP – die
keinen hauptamtlichen
Stadtrat stellen kann – ei-
nen zusätzlichen ehrenamt-
lichen Stadtrat bekommt,
der auch ein Dezernat füh-
ren soll. Der Magistrat be-
steht nun also aus dem
Oberbürgermeister, dem
Bürgermeister, zwei haupt-
amtlichen Stadträten und
zwölf ehrenamtlichen Stadt-
räten.

Erfreulicherweise stellt
die CDU drei dieser ehren-
amtlichen Stadträte! Im Ma-

gistrat vertreten uns Doro-
thea Marx, Thomas Heyer
und Bernhard Noack. Als
Fraktion gratulieren wir un-
seren neuen Stadträten!

Jedem Neuanfang geht
ein Ende voraus. Wir haben
Ruth Viehmann und Man-
fred Viand aus dem Magist-
rat und aus der Fraktion in

den „politischen Ruhestand“
verabschiedet. Beide sind
bei der Kommunalwahl
nicht mehr angetreten.

Sie haben die CDU Wetz-
lar in den vergangenen Jahr-
zehnten maßgeblich ge-
prägt! Beide haben in ihrer
Zeit als ehrenamtliche Stadt-
räte zeitweise ein Dezernat

geleitet. Sie waren für die
Volkshochschule in unserer
Stadt zuständig. Wir bedan-
ken uns für die geleistete
Arbeit und insbesondere für
die harmonische, konstruk-
tive und freundschaftliche
Zusammenarbeit!

Durch die Neuwahl des
Magistrats haben unsere

drei Stadträte ihr Mandat als
Stadtverordnete niederle-
gen müssen. Für sie sind in
die CDU Fraktion nachge-
rückt: Rebecca Viehmann,
Matthias Hundertmark und
Björn Höbel. Wir heißen die
„Nachrücker“ herzlich in
unserer Fraktion willkom-
men!

Dorothea Marx (mitte), Thomas Heyer (lks.) und Bernhard
Noack (re.)

Ruth Viehmann (re.) Manfred Viand (lks.)

Josef Kraus rechnet im Bürgerhaus Atzbach mit dem „Genderismus“ ab

„Ich will den deutschen Michel aufrütteln“
(wf). „Es geht uns zu gut in
Deutschland, sonst würden
wir nicht mit so viel Ener-
gie, Zeit und Ressourcen in
einen ‚Schwachsinn namens
Gendern‘ investieren“, zog
Josef Kraus, jahrzehntelan-
ger Chef der Deutschen
Lehrergewerkschaft, Päda-
goge und Psychologe, ge-
nauer Beobachter von Poli-
tik und Gesellschaft in
Deutschland, scharfsinniger
Autor von Artikeln und Bü-
chern zum Zeitgeschehen,
gleich zu Beginn ein Fazit
seines Referates aus der
Sicht eines Wertkonservati-
ven zum Thema „Genderis-
mus“. Auch wenn 80 Pro-
zent der Deutschen „nicht
gegendert“ werden wollen,
so weiß der mittlerweile 72-
jährige Bayer dennoch nur
zu gut, dass Sprache die
Welt verändert. Das Gen-
dern allemal, so dass der Ti-
tel seines Vortrages „Kultur-
marxismus im neuen Ge-
wand“ zwar heftig klingen
mag, wohl aber die sich
trotz mannigfacher Wider-
stände ungute Veränderung
bewirkende Realität tref-
fend beschreibt.

Kraus nahm sich im Bür-
gerhaus Atzbach auf Einla-
dung des CDU-Kreisverban-
des und seines „dienstältes-
ten politischen Freundes in
Hessen“ Hans-Jürgen Irmer
des Themas „Genderismus“
an, „das uns nicht aus dem
Hals hängen darf“, da der
damit zusammenhängende
„Kulturmarxismus“ in Par-
teien, NGOs (Nicht-Regie-
rungsorganisationen), Hoch-
schulen, Medien und auch
Kirchen „epidemisch um sich
greift“. „Wir leben in Zei-
ten neuer Ersatzreligionen,
der Genderismus ist eine
davon.“ Genderismus sei der
„politische Hebel“, um den
Kulturmarxismus durchzu-
setzen, so Kraus, der diese
„neue Religion“ ihre „fröh-
liche Auferstehung feiern“
sieht. Kraus sezierte dieses
ebenso unnötige und ärger-
liche wie dennoch die Aktu-
alität beherrschende Thema
ebenso ernsthaft und mes-
serscharf wie bildhaft und
humorvoll. Fatalismus ist
dabei die Sache des Refe-
renten ausdrücklich nicht.

Veränderung ja - aber
nicht von oben

„Die Sprache gehört dem

Volk. Sie entwickelt sich na-
türlich, nämlich von unten
und nicht von oben“, so
Kraus, der auf mittlerweile
250 „Gender-Professuren“
in Deutschland verweist, die
den Menschen grammatika-
lisch völlig sinnwidrige Re-
gelungen aufzwingen wol-
len. Demgegenüber gibt es
landesweit nur 120 Profes-
suren für alte Sprachen, „die
sich mit unseren sprachli-
chen und kulturellen Wur-
zeln befassen“ und rund 200
für Pharmazie, in ganz
Deutschland als der frühe-
ren „Apotheke der Welt“.
„Wir befinden uns mitten in
einem Kulturkampf.“ Nie-
mand sollte meinen, dass
Gender etwas mit Gleichbe-
rechtigung der Frau zu tun
habe. Gender ist das soziale
Geschlecht im Gegensatz
zum biologischen. Letzteres
ist genetisch angelegt, Gen-
der dagegen laut Kraus in
der Sprache des Konstrukti-
vismus bzw. des Dekonstruk-
tivismus ein Konstrukt, das
aufgebaut und eben auch
gesprengt werden kann.
Nach der Gender-Theorie
gibt es keinen Zusammen-
hang zwischen biologischem
und sozialem Geschlecht.
Und Heterosexualität sei
ohnehin ein Repressionssys-
tem. Insofern sprechen die
Genderisten auch von
Zwangsheterosexualität und
heteronormativer Gewalt.

Genderismus ist eine
säkulare Religion

„Statt Klassenkampf also
jetzt Geschlechterkampf?“,
fragt Kraus. Gender habe
den Charakter einer „säku-
laren Religion“ angenom-
men. Es gehe um Mythen
von Gleichheit und Diversi-
tät. „Wer sich den Gender-
Glaubenssätzen nicht an-
schließt, dem droht der Vor-
wurf angeblicher Hassdelik-
te und Hetze, der Homo-
und Transphobie, eines Nazi-
Denkens oder zumindest ei-
ner Nähe zur AfD.“ Geht es
um „binäre“ Menschen, eine
der wichtigsten und aktivs-
ten Gruppen des Genderis-
mus, dann redet man laut
Kraus in Deutschland je nach
Sicht von einem Anteil von
0,4 bis 2,7 Prozent der Ge-
samtbevölkerung. „Gleich-
wohl ist diese Minderheit
lautstark sowie über Partei-
en, Stiftungen, NGOs und

Universitätsinstitute bestens
vernetzt.“

Vor vier Jahren hat das
Bundesverfassungsgericht
festgestellt, dass das Perso-
nenstandesrecht intersexuel-
le Menschen in ihren Grund-
rechten verletze, da sie ge-
zwungen seien, sich nur als
„männlich“ oder „weiblich“
registrieren zu lassen.
Daraufhin hat der Bundes-
tag das Personenstandsrecht
entsprechend geändert und
die Kategorie „divers“ hin-

zugefügt. Einer Umfrage des
Evangelischen Pressediens-
tes (epd) zufolge haben seit
Inkrafttreten des Gesetzes
Ende 2018 bis einschließlich
der ersten drei Quartale
2020 ganze 0,0008 Prozent
der Bevölkerung einen „di-
vers“-Eintrag vornehmen
lassen.

Nicht zwei, sondern 60
Geschlechter

Was aber bedeutet „divers“?
Nach der Theorie der LSBT-
TIQ-Lobby (LSBTTIQ = Les-
ben, Schwule, Bisexuelle,
Transgender, Transsexuelle,
Intersexuelle und Queer)
gibt es nicht nur zwei bzw.
drei Geschlechter, sondern
unter dem Etikett „divers“
oder „intersexuell“ verber-
gen sich mehr als 60(!) wei-
tere geschlechtliche Identi-
täten, von androgyn bis
Zwitter. Bei der „schönen
neuen Familienwelt“ will
auch die EU mitmischen und
möchte anstatt „Vater“ und
„Mutter“ Bezeichnungen
wie „parent 1 and 2“, „pro-
ginator A und B“, „ouder 1
und 2“ oder „Elter1 und2“
durchsetzen. Leider lasse

sich auch die EU-Kommissi-
onspräsidentin von der Ley-
en offenbar gerne vor den
Gender-Karren spannen.
Ende 2020 hat sie eine „Stra-
tegie zur Gleichstellung von
LGBTTIQ in der EU“ heraus-
gebracht, der zufolge die
Kommission eine „Gesetzge-
bungsinitiative zur gegen-
seitigen Anerkennung von
Elternschaft“ bei „Regenbo-
genfamilien“ sowie „Maß-
nahmen zur Förderung der
gegenseitigen Anerken-

nung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften zwischen
den Mitgliedsstaaten“
plant. Natürlich möchte die
EU die LGBTTIQ-Lobby auch
finanziell fördern sowie die
rechtliche „Anerkennung
von Transgender- und nicht-
binären Identitäten“ in den
Mitgliedsstaaten durchset-
zen, dazu „Maßnahmen zur
Gleichstellung von LGBT-
TIQ“ in der Entwicklungshil-
fe unterstützen und LGBT-
TIQ-Gleichstellung „in alle
EU-Politikbereiche integrie-
ren“.

Gender-
Grimassensprache

Andererseits werden Kriti-
ker, die sich gegen den Gen-
der-Mainstreaming ausspre-
chen, diffamiert, wovon

auch der Papst nicht ausge-
nommen wird. Bei der „Gen-
der-Grimassensprache“ sind
laut Kraus die öffentlich-
rechtlichen Medien ganz
vorne dabei. „Die Klebers,
Gersters und Wills verrenken
Zunge und Lippen mit ei-
nem logotherapiebedürfti-
gen Glottisschlag, um den
Gender-Stern/Star phone-
tisch über den Äther zu brin-
gen.“ Da quassele eine Anne
Will von „Gästinnen“ und
„Mitgliederinnen“ und eine
„nicht minder linguistisch
bemittelte“ Grünen-Vorsit-
zende Baerbock von „Steu-
erinnenzahlern“. Und Kon-
rad Duden würde sich im
Grabe umdrehen angesichts
eines „Dudens“ mit dem Ti-
tel „Richtig gendern“. Leider
marschierten auch Ministe-
rien, Kommunen, Konzerne
und Unternehmen beim
Sprachdiktat namens Gen-
dern nicht nur in amtlichen
Schriftstücken vorneweg.
„Hat Deutschland auf all das
gewartet?“, fragt Josef
Kraus. „Reicht uns der Gen-
der-Wahnsinn mit seinem
Marsch durch die Institutio-
nen und Definitionen samt
Bibel in gerechter Sprache
nicht?“ Das Traurige sei, dass
es (noch) viel zu wenig Wi-
derstand gebe. „Der brave
deutsche Michel lässt alles
in Untertanenhaltung über
sich ergehen“, beklagt
Kraus. Der deutsche Konser-
vativismus habe vor Jahr-
zehnten beim Aufkommen
der „68er Bewegung“ und
nachfolgend beim Aufkom-
men der „Political Correct-
ness“ nicht genug Wider-
stand geleistet. Gleiches gel-
te leider auch im Blick auf
den „Genderismus“. Die Be-
reitschaft zur Auseinander-
setzung muss laut Kraus stei-
gen. Auch im neuen Bun-
destag. „Warum begehrt
der deutsche Michel nicht
auf?“, fragt Josef Kraus und
will in seinem Bemühen
nicht nachlassen: „Ich will
den deutschen Michel auf-
rütteln!“

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

120000 Exemplare
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Josef Kraus (lks.) mit Hans-Jürgen Irmer
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Sie sind wieder da!

Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Unsere leckeren Berliner mit
fruchtiger Füllung

Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

4 Stück    4.44 Euro

Innenminister Peter Beuth

Geldwäschebekämpfung muss wieder zur Polizei!
(wf). Um das Thema innere
Sicherheit und die dafür er-
forderlichen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen
ging es beim Besuch des hes-
sischen Innenministers Peter
Beuth bei der CDU Lahn-Dill
in der Taunushalle Solms.
Die Union, so Beuth, hat mit
„solidem Handwerk das
Land ordentlich durch die
Pandemie gebracht“ und
damit ordentliche Bedin-
gungen für die Zeit nach der
Pandemie geschaffen. „Wir
hatten dazu in Deutschland
die Kraft“, die dem Land
nun die Chance eröffne, dass
es wieder aufwärts geht, so
der Innenminister.

„Nur wenn es wirtschaft-
lich brummt, können wir all
das finanzieren, was wir uns
wünschen, was wir haben
wollen und was wir brau-
chen.“ Steuererhöhungen
jedoch träfen die Unterneh-
men und besonders den die
deutsche Wirtschaft tragen-
den Mittelstand, der
letztlich alles finanzieren
müsse, und würgten das auf-
blühende Konjunktur-
pflänzchen wieder ab. So
benötigten beispielsweise
sichere Renten eine florie-
rende Wirtschaft als Voraus-
setzung.

Auch die Sicherheit koste
Geld. Viel Geld. Und Hessen
investiere in die Sicherheit,
stelle zusätzliches Personal
bei Justiz und Polizei ein. So
hätten 2021 bei der Polizei
950 junge Frauen und Män-
ner ihre Ausbildung begon-
nen. Das Landesamt für Ver-
fassungsschutz wurde ge-
stärkt. „Das ist die Politik der
CDU“, nachdem Rot und
Grün die Polizei und damit
die Sicherheit haben „ver-
lottern“ lassen. Diese nega-
tive Entwicklung habe gar
die Gründung einer Bürger-
initiative respektive eines
Vereins wie Pro Polizei
Wetzlar erforderlich ge-
macht, um die Polizei in Sa-
chen Ausrüstung und ideel-
ler Unterstützung zu stär-
ken.

Wenn Nachrichtendienste
geschwächt oder gar abge-
schafft würden, wie es Teile
des linken politischen Spek-
trums in Deutschland for-
dern und vorhaben, „wohin
sollen dann die befreunde-
ten Nachrichtendienste ihre
Informationen geben“, auf-
grund derer zum Beispiel
Terroranschläge verhindert
werden können - wie aktu-
ell in Hagen geschehen.

In Sachen Bekämpfung

der Geldwäsche habe es sich
nicht als zielführend erwie-
sen, die Zuständigkeit beim
Zoll anzusiedeln. Laut Beuth
sollte künftig die Polizei
wieder zuständig sein.

Beuth sprach die zunehmen-
den Angriffe auf Polizeibe-
amte, aber auch Einsatzkräf-
te von Feuerwehr und Ret-
tungsdiensten an und be-
zeichnete sie als Angriffe

v.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Heike Ahrens-Dietz, Peter Beuth
und Lisa Schäfer

auf den Rechtsstaat, die här-
ter geahndet werden müss-
ten. Dies wäre ein wichtiges
Signal an die Einsatzkräfte
von Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdiensten - und vor
allem an die Bevölkerung.

Hans-Jürgen Irmer er-
gänzte, dass in Deutschland
aktuell 350.000 Menschen
zur Ausreise verpflichtet sei-
en und/oder abgeschoben
werden müssten. Das aber
funktioniere nicht, weil die
Abschiebung Ländersache
ist. Er verwies auf die Poli-
tik der Grünen, die nicht nur
alle Menschen in Deutsch-
land aufnehmen wollten,
sondern ihnen zugleich ein
Recht auf Wohnung und fi-
nanzielle Unterstützung zu-
sichern. Zugleich verhindern
sie die Ausweisung sicherer
Herkunftsstaaten und
schafften somit „Anreizsys-
teme“ für Menschen, nach
Deutschland zu kommen.

Lions-Club Wetzlar-Solms überreicht
2400 Euro an verdiente
Schülerinnen und Schüler

Das Foto zeigt Vertreter des Lions-Club Wetzlar-Solms bei der Übergabe der Feierlich-
keit der Theodor-Heuss-Schule Wetzlar stellvertretend für die sechs Schulen.Von links:
Pressewart Lions-Club Wetzlar-Solms, Philipp Feht, Schulleiterin Theodor-Heuss-Schule
Wetzlar, Evelyn Benner, Florian Esser, Past-Präsident Lions-Club Wetzlar-Solms, Dr. Wolf-
gang Bunk, Friedhelm Schmieding und Jan Baumann von der Theodor-Heuss-Schule
Wetzlar.

(P.F.,) Nach 2020 konnte der
Lions-Club Wetzlar-Solms
aufgrund der immer noch
anhaltenden Einschränkun-
gen auch 2021 wieder ver-
diente Schüler ehren und
insgesamt 16 Schülerinnen
und Schülern an sechs Schu-
len im Kreis Wetzlar persön-
lich im Rahmen deren Feier-
stunden zusammen mit ih-
ren Eltern eine Ehrenurkun-

de sowie eine finanzielle
Zuwendung übereichen. Die
August-Bebel-Schule, Ei-
chendorffschule, Theodor-
Heuss-Schule, Werner-von-
Siemens Schule, Käthe-Koll-
witz-Schule sowie Goethe-
schule hatten zu ihren Ver-
anstaltungen mit unter-
schiedlichem Rahmen in Prä-
senzveranstaltungen die
Übergaben möglich machen

können. Trotz fehlender Ak-
tivitäten zur Generierung
von Spendengeldern war
und ist es dem Lions-Club
Wetzlar-Solms wichtig, das
Engagement sowie die Leis-
tungen der qualifizierten
Schulabgängerinnen und
Schulabgänger Jahr für Jahr
zu würdigen. In 2021 konn-
ten 2400 Euro überreicht
werden.

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

120000 Exemplare
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Pro Polizei Dillenburg lobt
Sicherheitspreis aus
(red). Zum ersten Mal lobt
die Bürgerinitiative Pro Po-
lizei Dillenburg einen Sicher-
heitspreis aus, der einen Ge-
genwert von 250 Euro hat,
der als Einkaufsgutschein in
den Geschäften des Förder-
kreises Dillenburg eingelöst
werden kann.

Es geht darum, Bürger, die
sich um die Sicherheit ihrer
Mitmenschen verdient ge-
macht haben, eine Wert-
schätzung zuteilwerden zu
lassen.

Jeder Bürger kann als
Preisträger vorgeschlagen
werden, der für die Sicher-
heit etwas Besonderes ge-
leistet hat.

Dabei soll die Gemeinnüt-
zigkeit oder die Hilfe für
andere oder der Allgemein-
heit im Vordergrund stehen.
Beispielsweise uneigennüt-
zige Hilfeleistung am Unfall-
ort, Unterstützung bei der
Festnahme eines Straftäters

durch eine gute Zeu-
genaussage, die Ver-
hinderung einer
Straftat durch Infor-
mation der Polizei
und ähnliches. Jeder
Vorschlag sollte eine
Beschreibung der Ak-
tion, Kontaktdaten
von Zeugen oder Be-
troffenen beinhal-
ten. Einsendungen
sind bis zum
1.11.2021 an Pro Polizei Dil-
lenburg e.V., Postfach 1307,
35703 Haiger, abzugeben.

Eine Jury wird den Gewin-
ner ermitteln, und im Rah-

men der Jahreshauptver-
sammlung am Donnerstag,
den 18.11. wird dieser in
Haiger dann ausgezeichnet.

Dillenburg
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Wunderschöner Beethovenabend dank Thomas und John Sander
(red). Bereits im letzten Jahr
wollte die Deutsch-Öster-
reichische Gesellschaft
Wetzlar aus Anlass des 250.

Geburtstages von Ludwig
van Beethoven eine Infor-
mationsveranstaltung über
Leben und Werk des großen
Komponisten durchführen,
doch Corona machte einen
Strich durch die Rechnung.
So fanden sich jetzt 60 inte-
ressierte Besucher in der
Musikschule Wetzlar ein, um
sich von Thomas Sander,

dem langjährigen Leiter der
Musikschule, in das Leben
und Werk Beethovens ein-
führen zu lassen. Beethoven

hatte eine schwere Jugend
und musste bereits mit 12
Jahren für die Familie sor-
gen. Mit Ende 20 hatte er
eine starke Beeinträchti-
gung des Hörvermögens,
wodurch er sich zunehmend
gesellschaftlich isolierte.

Sander zitierte den Philo-
sophen Kant, der diesbezüg-
lich ausgeführt hatte, dass

man in dem Moment, wo
man nichts mehr höre, von
den Menschen getrennt sei.
Beethoven sei daher zuneh-
mend als schlecht gelaunt
und mürrisch dahergekom-
men, auch in vielen Abbil-
dungen so charakterisiert,
was mit seiner fortschreiten-
den Vereinsamung und dem
Gehörleiden zu tun hatte.
Im Alter von 57 Jahren sei

er gestorben, nachdem er
erhebliche Alkoholproble-
me hatte. Gleichwohl war

er musikalisch ein Genie. Er
hat neun Symphonien ge-
schrieben, darunter eine mit
der Einbeziehung menschli-
cher Stimmen, was es vorher
noch nicht gegeben hatte,
sowie 32 Klaviersonanten
komponiert und die Oper
„Fidelio“.

Sanders Sohn John zitier-
te gekonnt und mit großem
schauspielerischem Talent

aus Briefen an Beethoven,
die er alle beantwortete,
aber auch aus Briefen von

Beethoven an Freunde und
an seine Fans. Einige musi-
kalische Beispiele wie „Schö-
ne Minka“ oder der langsa-
me Satz aus Beethovens 7.
Symphonie rundeten die
Einführung in das musikali-
sche Wirken ab.

Starker Beifall war ver-
dienter Lohn für einen wun-
derschönen Abend, für den
sich DÖG-Präsident Hans-

Jürgen Irmer bei Thomas
und John Sander herzlich
bedankte.

John (lks.) und Thomas Sander

Der Humor kam beim Vortrag nicht zu kurz.

Kinderschutzbund Wetzlar streicht das Wort „Deutscher“
(red). Der Zeitgeist macht
auch vor sehr sinnvollen Or-
ganisationen keinen Halt.
Der Deutsche Kinderschutz-
bund, Kreisverband Lahn-
Dill/Wetzlar, plant in der
Jahreshauptversammlung
eine Satzungsänderung,
wonach aus dem „Deut-
scher“ Kinderschutzbund…
künftig „Der“ Kinderschutz-
bund… wird. Mit dieser Na-
mensänderung soll deutlich
gemacht werden, dass man
sich für alle Kinder und Fa-

milien im Lande zuständig
fühlt. Kann man das als
deutscher Verein nicht?
Müssen sich jetzt auch Fuß-
ballvereine umbenennen,
die vielleicht noch historisch
klingende Namen haben,
nur weil in der Jugendab-
teilung 40 Prozent Kinder
mit Migrationshintergrund
spielen?

Dieser Kotau vor dem
Zeitgeist ist sehr bedauer-
lich. Kein Verein oder Ver-
band in Frankreich, Italien,

England… würde auf die Idee
kommen, seine Herkunft zu
verleugnen. In Deutschland
gehen die Uhren leider dies-
bezüglich in Teilen anders
und in die völlig falsche
Richtung.

Wird die Qualität des
Deutschen Kinderschutz-
bundes schlechter, nur weil
„Deutsch“ im Namen steht?
Kümmert er sich nicht auch
jetzt schon zu Recht um Kin-
der und Familien mit Mig-
rationshintergrund? War es

bisher ein Hindernis für die-
se Familien, zum Deutschen
Kinderschutzbund zu kom-
men, weil sie in Not waren
oder Hilfe brauchten? Na-
türlich nicht!

Der Kinderschutzbund in
Wetzlar hat über viele Jah-
re und Jahrzehnte aner-
kannte fachliche Arbeit ge-
leistet und sich aus politi-
schen oder parteipolitischen
Überlegungen weitestge-
hend herausgehalten, zu
Recht, denn es sind Mitglie-

der aller Parteien, natürlich
auch viele Parteilose dort
Mitglied. Der Bundesver-
band war schon manchmal
etwas politisch schmerzhaf-
ter zu ertragen.

Aber wenn diese Politisie-
rung jetzt auch vor Ort nicht
Halt macht, dann wird man
über kurz oder lang Mitglie-
der entweder indirekt aus-
grenzen oder aber verlieren.
Dem neutralen Ruf als Sach-
walter von Kindern und El-
tern tut dies nicht gut.

Pro Polizei Sachsen-Anhalt-
Süd besucht Haus der
Prävention
(red). Im Rahmen eines Ter-
mins in Wetzlar hat Chris-
toph Bernstiel, MdB, der auf
Anregung von Pro Polizei
Wetzlar mit Unterstützung
seines Vorsitzenden Hans-
Jürgen Irmer Pro Polizei
Sachsen-Anhalt-Süd gegrün-
det hat, die Gelegenheit
wahrgenommen, sich die
Räumlichkeiten des Hauses
der Prävention am Ludwig-
Erk-Platz 5 einmal anzu-

schauen und sich über die
Konzeption Gedanken zu
machen.

Bernstiel zeigte sich be-
geistert und fügte hinzu,
dass man hoffe, in 20 Jah-
ren auch so weit zu sein,
denn die Bündelung unter-
schiedlichster Präventions-
angebote in einem gemein-
samen Haus mache sehr viel
Sinn, weil es Synergieeffek-
te mit sich bringe.

Das Foto zeigt Pro-Polizei-Chef Hans-Jürgen Irmer (links)
mit dem stellvertretenden Vorsitzenden von Pro Polizei
Sachsen-Anhalt-Süd, Christoph Bernstiel.
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Junge Union Wetzlar:

Geschlossenheit gibt Rückenwind - Alexander Schuster wird
neuer Vorsitzender, Akop Voskanian Ehrenvorsitzender
(A.S.) Die Junge Union Wetz-
lar wählte auf ihrer Jahres-
hauptversammlung einen
neuen Vorstand. Die Mitglie-
der votierten einstimmig für
Alexander Schuster aus Her-
mannstein, der somit neuer
Vorsitzender der JU Wetzlar
ist. Als Gäste waren der Kreis-
vorsitzende der CDU Lahn-
Dill und Bundestagsabgeord-
nete Hans-Jürgen Irmer, der
Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths, Magistratsmit-
glied Dorothea Marx, Kreis-
tagsmitglied Lisa Schäfer so-
wie der Kreisvorsitzende der
JU Lahn-Dill, Gabriel Schnei-
der, anwesend.

Am Anfang der Sitzung
stellte der bisherige und
langjährige Vorsitzende
Akop Voskanian den Jahres-
bericht des vergangenen
Geschäftsjahres vor. Hierbei
lag ein besonderes Augen-
merk auf der Analyse der
Kommunalwahl. Aus Sicht
der JU verlief diese mit drei

gewählten Stadtverordne-
ten - Michael Hundertmark,
Akop Voskanian und Maxi-
milian Keller – sehr erfreu-
lich. Außerdem hob er
hervor, dass mit Elena Hil-
gers als Referentin für Jus-
tiz und Verbraucherschutz
wieder eine Person aus
Wetzlar in den Landesvor-
stand der Jungen Union Hes-
sen gewählt worden ist.

Im geschäftsführenden
Vorstand kam es neben dem
Vorsitzenden auch bei den
stellvertretenden Vorsitzen-
den zu personellen Ände-
rungen. Zu den in ihrem
Amt bestätigten stellvertre-
tenden Vorsitzenden Elena
Hilgers und Maximilian Kel-
ler wurde Alexander Brei-
ning neu gewählt. Den ge-
schäftsführenden Vorstand
ergänzen der wiederge-
wählte Schatzmeister Dr. rer.
nat. Julius Heuchert sowie
der neu gewählte Schrift-
führer Eugen Fischer. Der

Vorstand wird von den sie-
ben Beisitzern Paul Sander,
Armin Mirzaei-Kian, Alexan-
der Arnold, Lasse Schmidt,
Lena Steinbach, Johannes
Volkmann und Akop Voska-
nian ergänzt. Alle gewähl-
ten Vorstandsmitglieder
wurden einstimmig ge-
wählt. Im Anschluss wurde
Voskanian außerdem zum
Ehrenvorsitzenden der JU
Wetzlar ernannt. Schuster
dankte ihm für seinen lang-
jährigen Einsatz für den
Stadtverband, der durch die
Erfolge bei der Kommunal-
wahl gekrönt worden sei.

Der neue Vorsitzende Ale-
xander Schuster erklärte,
ihm sei an einer engen Zu-
sammenarbeit mit der CDU-
Fraktion in der Stadtverord-
netenversammlung gele-
gen. Die JU wolle künftig
verstärkt Anträge in die Frak-
tion einbringen und so jun-
gen Menschen in Wetzlar
eine Stimme in der Lokalpo-

Der neue Vorstand; es fehlen Dr. rer. nat. Julius Heuchert, Lasse Schmidt und Paul Sander.

litik geben. Er betonte au-
ßerdem die Geschlossenheit
der JU Wetzlar, die der JU für

das kommende Jahr Rücken-
wind geben solle.

Die Junge Union freut sich

über weitere Mitstreiter und
Unterstützer. Interessierte
können sich gerne per Mail

an ju@ju-wetzlar.de oder
über Instagram @juwetzlar
melden.

Jahreshauptversammlung
und Vorstandswahlen bei
der Deutschen Polizeige-
werkschaft in Mittelhessen

Schatzmeister Matthias Thomas, Vorsitzende Marilia Tho-
mas und 2. Vorsitzender Daniel Engel bei der JHV.

(A.G.) Die Deutsche Polizei-
gewerkschaft (DPolG) ver-
tritt Polizeibeschäftigte in
ganz Mittelhessen, von Hai-
ger bis Bad Vilbel. Mit 13
Polizeistationen und dem
Polizeipräsidium in Gießen
sind Schutz- und Kriminal-
polizisten, aber auch Wach-
polizisten und Verwaltungs-
mitarbeiter in der Gewerk-

schaft, die dem Deutschen
Beamten Bund – Tarifunion
(dbb) angehört, organisiert.
Bei der Jahreshauptversamm-
lung der DPolG in Mittelhes-
sen wurde erwartungsgemäß
die langjährige Vorsitzende
Marilia Thomas in ihrem Amt
bestätigt. Die Mitglieder stell-
ten ihr und dem Vorstand des
Kreisverbandes ein gutes
Zeugnis aus.

Gemäß dem Motto: „ne-
ver chance a running system
„ (ändere nie ein (gut) lau-
fendes System) gab es im Vor-
stand auch wenig personelle
Veränderungen.

Armin Herr als Kassenprü-
fer konnte nach acht Jahren
Tätigkeit nicht wiederge-
wählt werden. Sein Amt
übernimmt der bisherige
Schatzmeister Matthias Tho-
mas. Als neuer Schatzmeister
wurde einstimmig Stefan
Sandkühler gewählt. Dieser
ist schon lange Beisitzer im
Vorstand der DPolG Mittel-
hessen und eine Stütze der
Gewerkschafts- und Personal-
ratsarbeit der DPolG. Alle
Vorstandsmitglieder sind auf
der Homepage DPolG-Hessen
Kreisverband Mittelhessen |
DPolG Hessen - Deutsche Po-
lizeigewerkschaft Hessen zu
finden.

In dem Bericht des Vor-
standes erläuterte die neue/
alte Vorsitzende die Ge-

werkschaftsarbeit der letz-
ten zwei Jahre. Viele Aktio-
nen haben die DPolG in Mit-
telhessen beschäftigt.
Besonders im Fokus stand
die Einsatzbetreuung im
Dannenröder Forst, wo vie-
le tausend Polizeibeschäftig-
te sich zum Teil unkontrol-
lierter Gewalt aussetzen
mussten. Auch die Belastun-

gen des täglichen Dienstes
und die Personalnot trotz
Sicherheitspakete war ein
Thema. In diesem Zusam-
menhang appellierte die
Kreisverbandsvorsitzende
aus Gießen an Polizeifüh-
rung und Politik, die zuge-
sagte Personalverstärkung
an den Basisdienststellen
endlich umzusetzen. Coro-
na war ebenfalls Thema der
JHV, die im letzten Jahr
durch die Pandemie verscho-
ben werden musste.

Die derzeit laufenden Ta-
rifverhandlungen waren
Herzensangelegenheit der
Vorsitzenden, die ebenfalls
Tarifbeauftragte der DPolG
für ganz Hessen ist. Hier
wird sich auch zeigen, wie
weit die Wertschätzung des
Landes Hessen zu seinen
Mitarbeitern sein wird, ein
annehmbares und faires An-
gebot auf den zu Tisch le-
gen. Viele weitere Themen,
wie die öffentliche Bericht-
erstattung z.B. zum Thema
NSU 2.0 waren Teil des Jah-
resberichtes in Gießen.

Nach dem offiziellen Teil
waren ein gemütliches Zu-
sammensein und persönli-
che Gespräche mit den Kol-
legen und Kolleginnen dem
Vorstand wichtig, denn es
liegen noch viele Aufgaben
vor der DPolG in Mittelhes-
sen.
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Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

kontakt@fahrschulebecker.de

Vortrag bei Pro Polizei Wetzlar

Leiter der Polizeistation Wetzlar und der Chef der Kriminalpolizei an Lahn und Dill einig:

Lahn-Dill ist sicherer Landkreis -
Kriminalitätsschwerpunkte liegen in Wetzlar

Von rechts: Victoria Francovich, Holger Geller, Udo John, Heike Ahrens-Dietz und Hans-
Jürgen Irmer.

(wf). Die gute Nachricht
vorneweg: Hessen liegt in
Sachen Sicherheit im Ver-
gleich mit allen 16 Bundes-
ländern auf dem dritten
Platz, innerhalb Hessens ist
der Lahn-Dill-Kreis aus-
weislich der offiziellen Kri-
minalitäts-Statistik einer der
sichersten von 21 Landkrei-
sen im Bundesland. Und fol-
gerichtig ist es im Zustän-
digkeitsbereich der Polizei-
station Wetzlar, die neben
der Stadt Wetzlar für wei-
tere acht Kommunen -
Lahnau, Solms, Hüttenberg,
Braunfels, Schöffengrund,
Waldsolms, Aßlar und Leun
- mit insgesamt auf 373 Qua-
dratkilometer verteilten
rund 125.600 Menschen zu-
ständig ist, „sehr sicher“.  So
jedenfalls Polizeirat Holger
Geller, seit drei Jahren Lei-
ter der Pst. Wetzlar, in sei-
nem Vortrag auf Einladung
von Pro Polizei Wetzlar in
der Solmser Taunushalle, bei
dem er von Udo John, Chef
der Kriminalpolizei im Kreis
im Lahn-Dill-Kreis, unter-
stützt und ergänzt wurde.

Die Aufklärungsquote
liegt im Lahn-Dill-Kreis mit
68,7 Prozent deutlich über
dem gesamthessischen
Durchschnitt, zudem ist laut
Geller die Zahl der regist-
rierten Straftaten im Kreis
von 11.300 im Jahr 2008 auf
8600 in 2020 deutlich zu-
rückgegangen. Dabei liegt
der Schwerpunkt der Krimi-

nalität eindeutig und weit
überwiegend im Bereich der
Stadt Wetzlar mit deutlich
mehr Straftaten als in allen
anderen Kommunen im Be-

reich der Polizeistation
Wetzlar zusammen. In den
einzelnen Kriminalitätsbe-
reichen wiederum haben
sich die Zahlen unterschied-
lich entwickelt.

„Dank“ des Corona-Lock-
downs sind die Einbrüche in
Wohnungen drastisch zu-
rückgegangen. Andererseits
steigt die Internet-Krimina-

lität, laut Geller „florierte“
sie in Zeiten des Lockdowns.
Seit 2012 ist eine ständig
ansteigende Kurve bei der
Internet-Kriminalität eine

Tatsache. Zwar sieht Geller
auch in den acht genannten
Kommunen Auffälligkeiten
und spricht von „Problemkli-
entel“ im Blick auf Vandalis-
mus, Körperverletzung, Sach-
beschädigung und auch im
Drogenbereich, aller-dings
liegen die wirklichen Krimi-
nalitätsschwerpunkte in der
Kreisstadt Wetzlar selbst.

Während Bahnhöfe und
Einkaufszentren im Allge-
meinen aus polizeilicher
Sicht Schwer- und Brenn-
punkte speziell auch in Sa-

chen Rauschgiftkriminalität
(Dealer und Konsumenten)
sind, so liegt der besondere
Fokus im Bereich Bahnhof/
Forum in Wetzlar, wo Bahn-
hof und Einkaufszentrum
unmittelbar benachbart
sind. Die Polizei ist laut Gel-
ler und John in der „Ent-
schärfung von Brennpunk-
ten“ aktiv, bündelt Ressour-

cen, bildet Kollegen weiter
und spezialisiert sie. Durch
vermehrte Kontrollen wur-
den im Schwerpunkt Bahn-
hof/Forum in Wetzlar bereits
spürbare Verbesserungen
erzielt, so der Chef der Poli-
zeistation Wetzlar.

Ein neues Phänomen sind
laut Polizeirat Geller Poser,
Raser und illegales Tuning
von Autos. Auch in diesem
Bereich liegen Schwerpunk-
te polizeilicher Arbeit in Sa-
chen Prävention und Straf-
verfolgung. Nicht alle Arbeit
von Schutz- und Kriminalpo-
lizei ist allerdings von Erfolg
gekrönt. In einem Falle
zumindest noch nicht. Der
Fall der getöteten Rentne-
rin in Atzbach ist seit Jah-
ren ungelöst. Allerdings gibt
es laut Udo John Mitwisser
des Tötungsdelikts. Und es
existiere auch eine Spur, die
jedoch bisher nicht zugeord-
net werden konnte. Wie in
diesem so könnten auch in
anderen Fällen die entschei-
denden Hinweise aus der
Bevölkerung kommen. Gel-
ler und John übereinstim-
mend: „Ohne die Mithilfe
aus der Bevölkerung heraus
ist eine erfolgreiche Arbeit
der Polizei kaum möglich.“

Für Hans-Jürgen Irmer, Vor-
sitzender von Pro Polizei
Wetzlar, ist klar, dass all das,
was technisch und juristisch
möglich ist, der Polizei für
ihre Aufgaben zur Verfügung
gestellt werden muss.

Fußball ist schön und wichtig, sollte aber den Blick auf mehr nicht verstellen

„Job-Day“ des SC Waldgirmes hat die berufliche Zukunft
der Jugendfußballer im Blick

Christoph Stamm, Projektleiter und 2. Vorsitzender des SC Waldgirmes, begrüßt auf dem Sportgelände in der Lahnaue Teilnehmer und Gäste des
vom Verein explizit für junge Menschen ausgerichteten „Job-Days“.

(wf). Im Fußballsport Erfol-
ge zu feiern, als Mannschaft
zusammenzuwachsen und
dabei zugleich als Individu-
um zu reifen, ist das eine,

richtigerweise für junge Leu-
te auch das Richtige. Über
den Fußball hinauszuden-
ken, zum Beispiel im Blick
auf eine gesicherte berufli-
che Zukunft, ist aber ebenso
wichtig. Denn nur ganz we-
nige werden einmal ihren Le-
bensunterhalt als Fußballer
verdienen können. Alle an-
deren sind im höchst eigenen
Interesse gefordert, „die Au-
gen aufzumachen“, um zu
sehen, was für sie persönlich
das Richtige, die sinnvolle Be-
rufswahl sein kann.

Für 80 und mehr junge Fuß-
baller der A-, B- und C-Jugend
des SC Waldgirmes - und
darüber hinaus für alle wei-
teren interessierten jungen
Leute -, hatte der Sportclub
in Person des 2. Vorsitzenden
und Projektleiters Christoph
Stamm die Idee eines „Job-
Days“. Und zwar direkt auf
dem Gelände des Vereins in
der Lahnaue, um damit das
Angebot - zum Beispiel Knüp-
fen von Kontakten zu zahl-
reichen ausbildenden Firmen
und Institutionen im Blick auf
Praktika oder Lehrstellen - di-
rekt zu der Zielgruppe zu
bringen. Was Christoph

Stamm und seinem Team vor-
schwebte und was auf dem
Sportgelände in die Tat um-
gesetzt wurde, darf unter
dem Strich als Erfolg für alle

Beteiligten gelten.
Neben den jungen Fußbal-

lern und zahlreichen Gästen,
darunter der heimische CDU-
MdB Hans-Jürgen Irmer,
konnte Christoph Stamm Ver-
treter der IHK Lahn-Dill, von
Handwerkskammer, Agentur
für Arbeit und THM/Studium
Plus sowie die Gewerbetrei-
benden Sparkasse Wetzlar,
Oculus Optikgeräte, Bännin-
ger Kunststoff-Produkte,
TransPak AG, Weimer Grup-
pe, Rollladen Sauter, BBR
Steuerberater, Alexander Flei-
scher Elektrotechnik, Garten-
gestaltung Schäfer, Zeiss,
Keba Industrial Automation
und den Malerbetrieb Becker
begrüßen.

Steffen Droß, Jugendkoor-
dinator beim SC Waldgirmes
und Moderator des „Job-
Days“, eröffnete allen Gewer-
betreibenden und Institutio-
nen die Möglichkeit zur per-
sönlichen Vorstellung, um
dabei in den Statements
durchaus auch (Nachwuchs-
)Werbung in eigener Sache
zu machen. Es folgte das per-
sönliche Kennenlernen, wei-
terer Informationsaustausch
und das vertiefende Gespräch

an den einzelnen Ständen.
Das Feedback der zweistün-
digen Veranstaltung außer-
halb des grünen Rasens zei-
tigte durchweg positive Stel-

lungnahmen.
 „Eine sehr gelungene Ver-

anstaltung des SC Waldgir-
mes, die gut auch zu unse-
rem Unternehmen passt -
denn wir benötigen ebenfalls
eine schlagkräftige Mann-
schaft“, so Tobias Wenninger,
Vertriebs- und Marketingvor-
stand der TransPak AG. Mar-
vin Mudrak, Ausbilder im Be-
reich Werkzeugmechaniker
bei der Bänninger Kunststoff-

Produkte GmbH, erkennt,
dass die Veranstaltung, die
zum ersten Mal stattgefun-
den hat, „bei etlichen jungen
Leuten guten Anklang gefun-

den hat und bestens ange-
nommen wurde“. Und Jan
Philipp Jäckel, Leiter des Spar-
kassen-Beratungs-Centers
Lahnau: „Aus unserer Sicht
war es eine absolut gelun-
gene, sehr gut geplante und
vorbereitete und reibungs-
los ablaufende Veranstal-
tung in angenehmem Rah-
men - und damit eine wirk-
lich sinnvoll investierte Zeit
für alle Beteiligten.“

Und auch viele Jugendli-
che zeigten sich froh über
die Möglichkeit, nach den
Ein- und Beschränkungen
der Corona-Zeit wieder An-

gebote für den beruflichen
Einstieg im Kontakt mit
kompetenten Gesprächs-
partnern hinterfragen zu
können. Übereinstimmung
herrschte bei Veranstaltern
und Teilnehmern, dass ein
„Job-Day“-Angebot dieser
Art regelmäßig(er) stattfin-
den sollte, wobei die Über-
legung sinnvoll erscheint,
auch die umliegenden Schu-
len einzubinden.
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Pro Polizei Wetzlar übergibt Atemalkoholmessgerät
an städtische Ordnungspolizei

Bei der Übergabe des Atemalkoholmessgerätes vor dem „Haus der Prävention“: v.l. Jens
Weller, Boris Falkenberg, Heike Ahrenz-Dietz, Hans-Jürgen Irmer, Ernesto Castrejón,
Jörg Kratkey, Ramona Roos, Angelika Pontoles.

(red). Hans-Jürgen Irmer,
Vorsitzender von Pro Poli-
zei Wetzlar, übergab das
Messgerät der Firma Dräger
mit Zubehör an den stell-
vertretenden Einsatzleiter
der Ordnungspolizei, Ernes-
to Castrejón. „Es ist eine
weitere Verbesserung unse-
rer Ausrüstung.

Die Messgeräte erleich-
tern uns die tägliche Arbeit
und bringen ein Mehr an
Verkehrssicherheit“, führte
Castrejón aus. Ab sofort
steht damit der Ordnungs-
polizei das Atemalkohol-
messgerät der Firma Dräger
für den Dienstgebrauch zur
Verfügung. Die Mitarbeiter
der Ordnungspolizei wer-
den hierzu eine Unterwei-
sung erhalten. Die Ord-
nungspolizei wird das Mess-
gerät in einem ihrer Strei-
fenfahrzeuge mitführen. So

kann zum Beispiel beim Ver-
dacht auf Alkohol am Steu-
er schnell geprüft werden,
ob dieser Verdacht begrün-

det ist und ob eine Streife
der Landespolizei hinzuge-
zogen werden muss, oder ob
der wahrgenommene Alko-

holgeruch doch nur einen
anderen Grund hat.

Ordnungsdezernent Jörg
Kratkey (SPD) bedankte sich

für die fortwährende Unter-
stützung, die auch seitens
der Stadt Wetzlar sehr ge-
schätzt wird. „Wir können
dank der Spende insgesamt
zeitliche Ressourcen scho-
nen, da künftig die Landes-
polizei im Verdachtsfall nicht
sofort hinzugezogen werden
muss. Das Gerät ist für ver-
schiedene Maßnahmen ein-
setzbar und eine echte Berei-
cherung“, stellte Boris Falken-
berg, Amtsleiter des Ord-
nungsamtes, fest.

Atemalkoholmessungen
können ausschließlich mit
Zustimmung der betroffenen
Person durchgeführt werden.
Beim begründeten Verdacht
einer Ordnungswidrigkeit
oder Straftat wird die Poli-
zeistation Wetzlar hinzuge-
zogen. Weitere Maßnahmen
obliegen dann den Polizei-
vollzugsbeamten.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte die Sonnenhof GbR in Holzhausen

Computergesteuerte Landwirtschaft

V.lks.: Harald Herr, Christian Irmer, Steffen Droß, Heike Ahrens-Dietz, Hans-Jürgen
Irmer, Lisa Schäfer, Florian Müller und Carmen Lenzer.

(red). „Hightech auf dem
Bauernhof“ konnten Mit-
glieder der CDU-Kreistags-
fraktion bei einem Besuch
auf dem „Sonnenhof“ in
Greifenstein-Holzhausen
hautnah erleben. Florian
Müller, der den Familienbe-
trieb als Nebenerwerbsland-
wirt mit seinem Mitgesell-
schafter Christian Tropp mit
insgesamt 2,5 Vollzeitstellen
führt, stellte den Hof vor.
Derzeit bewirtschafte man,
so Müller, 175 Hektar, davon
120 Hektar Grünland. Man
habe zurzeit 220 Stück
Milchvieh inkl. weiblicher
Nachzucht. Die Milch wer-
de in eine genossenschaftli-
che Käserei, die den Land-
wirten gehört, nach Coburg
in Oberfranken geliefert.
Die nach Coburg gelieferte
Milch werde dort zu Käse
verarbeitet und sei Garant
für höchste Qualitätsansprü-
che.

Müller hielt ein flammen-
des Plädoyer für die Land-
wirtschaft und die Landwir-
te, die nicht nur die Men-
schen versorgten, sondern

auch Land und Boden he-
gen und pflegen würden,
und zwar aus ureigenstem

Interesse. Daher beschränke
man sich auf ein absolutes
Mindestmaß an Nährstof-
fen. Die Nährstoffzufuhr
Gülle werde computerge-
nau gesteuert, so dass es zu
keiner Überdüngung kom-
me. Das Getreide, das man

an die Kühe verfüttere,
stamme zu 85 Prozent aus
eigener Produktion. Die

Kühe selbst hätten ein
Höchstmaß an Auslauf und
modernste Technik sorge für
den entsprechenden Tier-
schutz. Da man auch Getrei-
de und Mais anbaue, berei-
te die Ausbreitung des Wild-
schweines größte Probleme,

denn der Wildschaden sei
immens. Manche Jagd im
Kreis sei kaum noch zu ver-

pachten, da das Risiko, für
Wildschäden aufzukommen,
immer größer werde.

Auf Unverständnis wür-
den manche behördlichen
Anforderungen, was Büro-
kratie angehe, stoßen. So
müsse man beispielsweise

ein Weidetagebuch führen,
aus dem ersichtlich sei, wel-
che Kuh auf welchem Schlag
Grünland gestanden habe,
die Nährstoffbilanz sei
schlagbezogen darzustellen,
der Gülleeinsatz zeitlich be-
fristet, was lebensfremd sei,
da man einfach zu wenig
flexibel sei. Wenn dann noch
die Agrardieselsubvention,
wie von den Grünen gefor-
dert, 2022 wegfalle, werde
dies die Landwirtschaft er-
heblich treffen. Er wünsche
sich, so Müller, generell
mehr Sachverstand, ein of-
fenes Ohr für die Praxis und
weniger Politik vom Grünen
Tisch aus bzw. weniger Ide-
ologie, was bei Hans-Jürgen
Irmer, dem Fraktionsvorsit-
zenden der CDU-Kreistags-
fraktion, seinen Kolleginnen
Heike Ahrens-Dietz, Carmen
Lenzer und Lisa Schäfer so-
wie Kreisbeigeordnetem
Steffen Dross, zugleich Vor-
sitzender der Greifensteiner
Union, sowie seinen Kolle-
gen Christian Irmer und Ha-
rald Herr auf großes Ver-
ständnis stieß.

Luftfilter für Klassenräume

Alle machen es – Geisterfahrer Lahn-Dill-Kreis
(red). Es war der Versuch
Nummer 4 der CDU-Kreis-
tagsfraktion, etwas für die
Gesundheit der Kinder im
Lahn-Dill-Kreis zu erreichen
und Präsenzunterricht ohne
Gefährdungen zu ermögli-
chen. Wieder einmal ging es
um das Thema der Anschaf-
fung von Luftreinigungsfil-
tern. Leo Müller, Jörg Mi-
chael Müller und Fraktions-
chef Hans-Jürgen Irmer hat-

ten in unterschiedlichen Bei-
trägen auf die Bedeutung
der Luftfilter hingewiesen
und auf die Genese dieses
Antrages, der erste stamm-
te vom 12.11.2020, der zwei-
te vom 29.1.2021, der dritte
vom 10.5.2021 und der letz-
te vom August dieses Jah-
res. In diesem Antrag ging
es darum, dass die Union 2
Millionen Euro für ein So-
fortprogramm außerplan-

mäßig ausgeben wollte, was
angesichts der Finanzlage
des Kreises auch nicht an-
satzweise ein Problem dar-
stellt.

SPD, FWG, Grüne, FDP
Bedenkenträger der
Nation

Ob sich die Koalitionsfrakti-
onen aus Überzeugung ge-
gen den CDU-Antrag aus-
sprachen, weil Schuldezer-
nent Roland Esch sich vehe-
ment gegen den Einsatz der
Luftreinigungsfilter ausge-
sprochen hatte, ist nicht be-
kannt. Die Argumente von
Esch wurden von Böcher
(SPD), Brockhoff (Grüne)
und dem Vertreter der SED/
Linkspartei nahezu 1:1 über-
nommen. FDP und FWG wie-
sen auf die Bedeutung des
Impfens hin, was im Prinzip
richtig ist, aber man muss
eben zur Kenntnis nehmen,
dass es Eltern gibt, die für
ihre Kinder aus unterschied-
lichen Gründen heraus die-
se Impfung nicht wollen, vor
der die STIKO selbst eine
Zeitlang gewarnt hat.

Kreis-„Lösung“:
Lüftungsanlagen in
fünf Jahren

Auf der Tagesordnung stand
zur scheinbaren Lösung des
Problems ein Antrag des
Kreisausschusses, wonach in
den nächsten fünf Jahren
CO2-gesteuerte Lüftungsan-
lagen in den Grundschulen
eingebaut werden sollen;

Kostenpunkt ca. 8,5 Millio-
nen Euro zuzüglich der jähr-
lichen Wartungskosten, die
aber keiner bezifferte. Dies
allerdings hilft den Kindern
des Herbstes 2021 auch
nicht ansatzweise.

Überall im Einsatz –
nur nicht im
Lahn-Dill-Kreis

Man stellt sich die Frage,
warum in anderen Landkrei-
sen oder auch in anderen
Bundesländern das möglich
ist, was angeblich im Lahn-
Dill-Kreis nicht darstellbar
ist, weil es keine technisch
abgenommenen Geräte und
deren Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung gebe. Der SPD-
Landrat des Landkreises
Kassel lobt das Förderpro-
gramm der Bundesregie-
rung zur Anschaffung mo-
biler Luftfilter, bestellt die-
se und geht davon aus, dass
bereits Mitte Oktober die
ersten aufgestellt und am
Jahresende alle Klassenräu-
me für Kinder unter 12 Jah-
ren ausgestattet sind. Der
grüne Oberbürgermeister
von Darmstadt hat 600 Luft-
reinigungsfilter für seine
Schulen bestellt. Der partei-
lose Landrat des Rheingau-
Taunus-Kreises hat bereits
im Juni ein Drittel der Räu-
me entsprechend ausgestat-
tet. Das Bundesland Bremen
unter rot-rot-grüner Regie-
rung hat rund 60 Prozent
aller Klassenräume mit Luft-
filteranlagen versehen, Ber-
lin ca. 50 Prozent. Nur im

Lahn-Dill-Kreis geht dies
nicht.

Nimmt man die Bedenken
des Schuldezernenten und
Vizelandrates Esch (Freie
Wähler) ernst, dann würden
alle die oben nur exempla-
risch Genannten grob fahr-
lässig, um nicht zu sagen
rechtswidrig handeln. Die
einzig Aufrechten sind die
vier Koalitionäre, die den
Schülern im Lahn-Dill-Kreis
das verweigern, was in al-
len anderen Landkreisen
machbar ist. Das Nachsehen
haben die Kinder, haben die
Pädagogen, und spätestens
hier wird wieder einmal
deutlich, wie schade es ist,
dass diese Viererkoalition
auch für die kommenden
Jahre ausschließlich durch
die FDP parlamentarisch am
Leben gehalten wird, statt
in anderen Konstellationen
frischen Wind hineinzubrin-
gen. Wer so lange regiert, wie
SPD, FWG und Grüne im
Lahn-Dill-Kreis, der ist irgend-
wann verbraucht. Und wenn
dann so viele unterschiedli-
che Partner zusammenkom-
men, besteht die Politik da-
rin, den kleinsten gemeinsa-
men Nenner zu finden, gro-
ße Würfe oder Entwürfe gibt
es dabei nicht.

IM
WETZLAR-
KURIER
INSERIEREN

Geöffnet ab

WINTERTERRASSE
Montag bis Freitag 17:00 – 22:00 Uhr

Samstag und Sonntag 14:00 – 22:00 Uhr

Obertorstraße 3 · 35578 Wetzlar

Telefon: 06441/9080

E-Mail: info@hotel-wetzlarer-hof.de

www.hotel-wetzlarer-hof.de

(leicht beheizt)

08.11. bis 23.12.2021
Weihnachtliche Dekoration im Advent und

hausgemachter Glühwein und andere Köstlichkeiten
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13. Volksliedersingen im BGH Münchholzhausen: 100 Sänger mit vollem „Einsatz“
(wf). Kaffee, Kuchen, Volks-
und Wanderlieder. Die Mi-
schung für zwei Stunden
gesanglichen Beisammen-
seins war die gleiche wie in

den zwölf vorausgegange-
nen Nachmittagen im Bür-
gerhaus Münchholzhausen.
Und wie immer war der
CDU-Kreisverband Lahn-Dill
Gastgeber und einladende
Organisation für Freundin-

nen und Freunde traditio-
nellen deutschen Liedgutes.
Wie in den Jahren zuvor be-
grüßte der Kreisvorsitzende
der Christdemokraten an

Lahn und Dill, Hans-Jürgen
Irmer, überwiegend Men-
schen im Jungsenioren-
oder Seniorenalter. Also
auch unter diesem Blickwin-
kel nichts Neues. Den Le-
bensälteren bedeuten die

alten Lieder noch immer
viel, wecken Erinnerungen
an Schul- und Jugendzeit.
Und es erinnert sie daran,
dass die jüngeren Generati-
onen oder gar die ganz jun-
gen Menschen eines Kultur-
gutes verlustig gehen, das
Generationen zuvor famili-
är, kulturell und durchaus
auch gesellschaftlich und
sozial geprägt, zumindest
mitgeprägt hat.

Und deshalb wurde und
wird das Angebot der hei-

Hans-Jürgen Irmer mit dem Instrumentalisten Werner
Scherer und Armin Müller sowie ihrer Assistentin Heike
Ahrens-Dietz.

Blick in den Saal mit den Sängerinnen und Sängern.

Das Versorgungsteam der CDU Münchholzhausen mit der Chefin Friedl Steinruck (links).

mischen CDU zum gemein-
samen Singen - auch in sei-
ner 13. Ausgabe - gerne an-
genommen. Die Helferinnen
und Helfer aus den Reihen
der CDU Münchholzhausen
unter der Regie von Friedl
Steinruck hatten wie immer
Kuchen geordert, Kaffee
gekocht und die Bestuhlung
Corona-konform weiter ge-
fasst als sonst üblich. Für die
Begleitmusik sorgten Pianist
Armin Müller und Gitarrist
Dr. Werner Scherer.

Insbesondere Armin Mül-
ler griff beherzt in die Tas-
ten und intonierte die Lie-
der, die aus dem Publikum,
das zugleich den Chor bil-
dete, gewünscht und vorge-
schlagen sowie von Heike
Ahrens-Dietz als Assistentin
der „Kapelle“ koordiniert
worden waren.

Am Ende verzeichnete die
Chronik des Tages 26 Volks-

und Wanderlieder, die sich
das Publikum zur eigenen
Erbauung sozusagen selbst
vortrug.

Fazit: ein wie immer ge-
lungener Volksliedernach-
mittag, verbunden mit der
Hoffnung, dass bei der 14.
Auflage im kommenden
Frühjahr der Saal nicht nur
„gefühlt“, sondern tatsäch-
lich wieder voll ist.

MdB Irmer für Erhalt und Stärkung des Naturschutzzentrums Wetzlar

Einrichtung einer Umweltschutzakademie sinnvoll
(red). Der Kreistag hatte auf
Initiative der CDU im Herbst
letzten Jahres parteiüber-
greifend beschlossen, sich
für den Erhalt des Natur-
schutzzentrums Wetzlar und
der dort angesiedelten Na-
turschutzakademie einzu-
setzen. Hintergrund der Ini-
tiative waren Überlegungen
des hessischen Umweltmi-
nisteriums, ein „Zentrum für
Artenvielfalt“ zu etablieren,
in dem unterschiedliche
Aufgabenträger zusammen-
wirken, zum Beispiel die
Staatliche Vogelwarte in
Frankfurt, die Naturschutz-
akademie in Wetzlar, das
neue „Wolfszentrum“ und
die wildbiologische For-

schung der Universität Gie-
ßen.

Über ein „Zentrum für Ar-
tenvielfalt“ könne man, so
Irmer, sicherlich reden.
„Wenn man ein entspre-
chendes Zentrum für Arten-
vielfalt etablieren will, dann
gibt es aus meiner Sicht nur
einen Standort, nämlich das
Naturschutzzentrum Hessen
in Wetzlar in der Frieden-
straße, das vor über 30 Jah-
ren als erstes seiner Art ins
Leben gerufen wurde und
heute national und interna-
tional hoch anerkannt ist.“
Irmer hatte in diesem Kon-
text vor wenigen Tagen die
hessische Umweltministerin
Priska Hinz angeschrieben

und sie gebeten, zu prüfen,
inwieweit man in Wetzlar
eine Umweltschutzakade-
mie etablieren könne, um
damit auch den Wissen-
schaftsstandort Wetzlar zu-
sätzlich aufzuwerten. Das
dafür am ehesten geeigne-
te Gebäude sei aus seiner
Sicht das ehemalige Goethe-
Gymnasium/ehemalige Kest-
nerschule im Bereich der
Bergstraße, praktisch auf
Sichtweite gegenüber dem
Naturschutzzentrum. Dieses
Gebäude werde in zwei
oder drei Jahren auch nicht
mehr übergangsweise für
andere Schulen genutzt und
stehe dann für neue Über-
legungen zur Verfügung.

Umweltschutz sei ohne
Zweifel ein beherrschendes
Thema, und dieses Gebäu-
de biete von der zur Verfü-
gung stehenden Fläche, von
seiner Lage auch in der Nähe
zu StudiumPlus gute Voraus-
setzungen für eine Umwelt-
akademie oder Umwelt-
schutzakademie mit ent-

sprechend wissenschaftli-
cher Orientierung.

Gegebenenfalls könne
man dies auch in Gesprä-
chen mit dem NZH, mit Stu-
diumPlus sowie der THM
und anderen Akteuren ver-
tiefend erörtern, um eine
zukunftsgerichtete Lösung
und Nutzung zu erreichen

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Anzeigenruf: 0 64 41/ 9 71 70
info@wetzlar-kurier.de



Seite 12  Wetzlar      Kurier   Nr. 10 · 40. Jahrgang

Gelungener 3. Steirerball

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar begrüßte 250 Gäste
(wf). Es war förmlich „greif-
bar“, wie sehr die Menschen
offenbar auf ein solch gesell-
schaftliches Ereignis wie den
3. Steirerball der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft
(DÖG) Wetzlar gewartet,
manche geradezu herbeige-
sehnt haben. Endlich mal
wieder in großer Runde fei-
ern und tanzen und ausge-
lassen sein dürfen und ein-
engende Zwänge wenigstens
für ein paar Stunden hinter
sich lassen zu können. Drei-
einhalb Jahre sind seit der 2.
Ausgabe des Steirerballes ins
Land gegangen. Jetzt war es
wieder so weit. Entsprechend
fröhlich und turbulent ging
es in der Stadthalle zu, in der
Hans-Jürgen Irmer, Vorsitzen-
der der DÖG als mit
mittlerweile 350 Mitgliedern
größtem unter dem halben
Dutzend Wetzlarer Partner-
schaftsvereine, im Anschluss
an die traditionellen Eröff-
nungsklänge der Bläsergrup-
pe des Jagdvereins Lahn-Dill
unter der Leitung von Matt-

hias Plefka, 250 Ballbesucher-
innen und -besucher begrü-
ßen konnte. Ohne „Corona“
läge diese Zahl erheblich hö-
her, unter selbstverständli-
cher Beachtung der gelten-
den Corona-Regeln war 250
allerdings das Limit.

Allesamt, so Irmers Über-
zeugung und Zuschreibung,
waren und sind es „nette
Menschen“ - und diese dem
Anlass geschuldet praktisch
ausnahmslos in passender
Gewandung. Darunter selbst-
redend auch eine Delegation
aus Schladming, seit nun 47
Jahren Wetzlars Partnerstadt
in der Steiermark, mit dem
neuen Bürgermeister Her-
mann Trinker an der Spitze.
Die Schirmherrschaft über
den 3. Steirerball hatte Dr.
Andreas Kaufmann, Öster-
reich-affiner und seit zwei
Jahrzehnten in Salzburg woh-
nender Aufsichtsratschef von
Leica Wetzlar, übernommen,
der jedoch seine persönliche
Teilnahme wegen einer aku-
ten Verletzung leider kurz-
fristig absagen musste.

Die Partnerschaft Wetzlar-
Schladming besteht seit 47
Jahren. Ihren Ursprung hatte
sie im Wetzlarer VdK unter
dem damaligen und langjäh-
rigen Vorsitzenden Heinz
Wenzel. Seit 1986 steht die
seinerzeit neu gegründete
DÖG für diese Partnerschaft.
Vor allem seit der Übernah-
me des DÖG-Vorsitzes durch
Hans-Jürgen Irmer im Jahr
2012 blüht die Partnerschaft
Wetzlar-Schladming auf, wird
sie Jahr für Jahr durch zahl-
reiche Veranstaltungen und
Fahrten mit neuem Leben er-
füllt. Ausweis des Auf-
schwungs ist nicht zuletzt die
Zahl der Mitglieder, die sich
innerhalb von neun Jahren
nahezu verachtfacht hat. Ir-
mer wies auf die nationale
und europäische Bedeutung
funktionierender Partner-
schaften zwischen Kommu-
nen, ihrer Vereine und Fami-
lien, hin, die letztlich Basis für
ein „Europa der Vaterländer“
ist, in dem sich alle Mitglie-
der im Großen wie im Klei-
nen mit Achtung und Respekt
und einer auf eine positive
Zukunft ausgerichteten
Grundeinstellung begegnen.
Und genau dazu wolle die
DÖG Wetzlar ihren nachhal-
tigen Beitrag leisten, so der
Vorsitzende.

Dieser Zustands- und Ziel-

beschreibung stimmten so-
wohl Wetzlars Partnerschafts-
dezernent Karlheinz Kräuter
als auch Schladmings Bürger-
meister Hermann Trinker zu.
Kräuter freute sich, dass sich
die Städte-Partnerschaft
Wetzlar-Schladming mit noch
immer zunehmendem
Schwung „nachhaltig weiter-
drehe“. Er sprach von einer
„tollen Partnerschaft, die sich
sicher auch in den nächsten
zehn Jahren einer lebendigen
Fortführung erfreuen wird“.
Schladmings Stadtoberhaupt
Hermann Trinker misst der
Partnerschaft eine noch wich-
tigere Bedeutung bei, habe
sie doch mitgeholfen, aus ei-
ner eher ärmeren steiermär-
kischen Region eine blühen-
de Tourismus-Destination zu
machen. Zugleich zeigte er
sich beeindruckt von einer
Partnerstadt Wetzlar, die auf
eine große und lange Ge-
schichte zurückblicke, wirt-
schaftlich erfolgreich sowie
zugleich liebenswert sei, wo-
bei letzteres nicht nur in der

wunderschönen Optik der
mittelalterlichen Altstadt be-
gründet liege.

Durch das bunte Programm
führte routiniert Conféren-
cier Peter Wenzel, langjähri-
ges Vorstandsmitglied der
DÖG und Sohn des Vaters der
Partnerschaft, Heinz Wenzel.
Den musikalischen Part des
gut fünfstündigen Ballge-
schehens hatte die Gruppe
„Steirergreens“ aus der Stadt-
gemeinde Schladming über-
nommen. Für die program-
matischen Höhepunkte sorg-
ten Ellen Jonas und Volker
Schmidt, ein „Tanzpaar der
Superlative“ aus dem
Schwarz-Rot-Club Wetzlar.
Die Tanzkarriere der beiden
begann vor mehr als einem
Vierteljahrhundert und zei-
tigte eine Reihe von Spitzen-
erfolgen im Amateur- wie im
Profitanzen: dreifacher Welt-
meister bei den Amateuren,
viermal Weltmeister bei den
Profis, dazu viermal Europa-
meister und mehrfache deut-
sche Meister. Beim Steirerball
begeisterten die beiden mit
einem eigens einstudierten
und deshalb einmaligen fröh-
lich-lustigen Tanz mit dem
passenden Thema „Kuckucks-
Jodler“. Viel Beifall war die
Folge.

Bevor dann zu fortgeschrit-
tener Stunde die Verlosung
eröffnet wurde, hatte der in
Deutschland lebende japani-
sche Sänger Takeo Ischi sei-
nen mehr als halbstündigen
Auftritt. Sein musikalisches
Alleinstellungsmerkmal ist
das Jodeln, mit dem der Ja-
paner schon vor Jahrzehnten
hierzulande zum Hingucker
wurde, weil Jodeln und Ja-
pan auf Anhieb nicht zusam-
menzupassen scheinen. Und
dass er das Jodeln von der
Nachtigall gelernt habe, wie
er in einem alten Schlager an-
deutete, stimmt natürlich
auch nicht. Es war der bayeri-
sche Altmeister Franzl Lang,
der ihn in Sachen Jodeln auf
den Geschmack brachte und
ein Talent „herauskitzelte“,
von dem Takeo Ischi bis dahin
so recht nichts wusste.

Als jodelnder Japaner ist er
Bestandteil der deutschen
Musikszene und -historie.
Und am Samstag Stargast
beim 3. Steirerball der
Deutsch-Österreichischen Ge-
sellschaft Wetzlar in der
Stadthalle.

Führte souverän durchs Programm, Mo-
derator Peter Wenzel (Foto: M. Dietz)

Ein kleines Präsent für Bürgermeister Her-
mann Trinker aus Schladming.

Eröffneten den Steirerball: die Jagdhornbläser des Kreisjagdvereins Wetzlar (Foto: M. Dietz)

Takeo Ischi begeistert Jung und Alt.
          (Foto: M.Dietz)

„Durch und durch“ – wie sie sich aktuell umbenannt haben, die „Steirergreens“, eine
absolute Profi-Truppe.

Begeisterten: Ellen Jonas und Volker
Schmidt vom Schwarz-Rot-Club Wetzlar ,
mehrfache Tanzweltmeister aus Wetzlar.

- Frauenpower –
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4. Wanderung mit MdB Hans-Jürgen Irmer

Der Westerwald ist immer eine Wanderung wert
(red). Im Rahmen der 4.
Wandertour über knapp 10
Kilometer führte die Route
von der Krombachtalsperre
über das Rehbachbecken bis
hin nach Driedorf und auf der
gegenüberliegenden Seite
wieder zurück. In Driedorf

gab es, von Helge Enners und
Kurt Wengenroth organisiert,
einen kleinen Zwischenstopp
zur Stärkung.

Die Führung der Wande-
rung hatte Axel Gonscho-
rowski übernommen, der in
sachkundiger Form Rehbach-

tal, Rückhaltebecken, die
Stromerzeugung, aber auch
die Geschichte der Region er-
läuterte. An der Wanderung
nahm auch Bürgermeister
Carsten Braun teil, der es sich
nicht hatte nehmen lassen,
extra etwas früher aus dem

Urlaub zurückzukehren. Auch
das Westerwaldwetter hielt
bis auf wenige Minuten am
Ende der Wanderung, so dass
alle ein äußerst zufriedenes
Fazit ziehen konnten.

Wandern macht Spaß, und
es gibt im Lahn-Dill-Kreis vie-

le Wanderfreunde und
Wandervereine. Die Mitglied-
schaft ist finanziell gesehen
in der Regel überschaubar.
Treten Sie den Wanderverei-
nen bei, um diese zu unter-
stützen und diesem schönen
Hobby zu frönen!

Unterwegs in Wettenberg

A 480 Lärm ist ein Problem
Seit Jahren leidet Wetten-
berg unter dem Lärm der
Autobahn 480 – dem direk-
ten Weg für Lastwagen von
Warschau nach Paris. Andre-
as Heuser, Bürgermeister-
kandidat für Wettenberg,
demonstriert dies unserem
Bundestagsabgeordneten
Hans-Jürgen Irmer und Pe-
ter Neidel, dem Kandidaten

für das Landratsamt. Von
der Autobahnbrücke bei
Launsbach ist zu erkennen,
wie nahe die Bebauung ist,
schon bevor der Parkplatz
für LKW am Silbersee noch
vergrößert wird. Beide Gäs-
te versprachen, Wettenberg
bei den Gesprächen mit der
Straßenbauverwaltung zu
unterstützen.

Muss ein Supermarkt auf die
grüne Wiese? Die CDU in
Wettenberg hatte nein zu
dem Vorhaben der SPD ge-
sagt, weil sonst auch das
weitere Geschäftsleben in
der Hauptstraße von Krof-
dorf-Gleiberg gelitten hät-
te, und schlug den inner-
dörflichen Bereich stattdes-
sen vor. Nach vielen Jahren
des Widerstands aus der
Opposition fielen die Pla-
nungen eines Neubaus vor
dem Ort 2013 endgültig
durch. Es dauerte aber noch,
bis der Investor Kai Lau-
mann einen neuen EDEKA-
Markt in der Dorfmitte ne-
ben dem bisherigen Stand-

Supermarkt auf die grüne Wiese

ort bauen konnte.
Jetzt konnte er dem Bun-

destagsabgeordneten Hans-
Jürgen Irmer und dem Gie-
ßener Bürgermeister Peter
Neidel, Landratskandidat
der CDU, den Rohbau vor-
stellen. 1400 Quadratmeter
Verkaufsfläche in attraktiver
Holzarchitektur sind ent-
standen mit Schallschutz
gegen die Nachbarn, einem
ökologischen Gründach und
davor mit einem öffentli-
chen Platz. Irmer zeigte sich
beeindruckt von dem Pro-
jekt und seiner Ausführung.
Es sei ein Vorbild für andere
Dörfer zur Erhaltung und
Verbesserung ihrer Infra-

struktur. Neidel und Lau-
mann kannten sich bereits

von der gemeinsamen Ret-
tung der Alten Post in Gie-

ßen, die über lange Zeit der
Untätigkeit verrottet war.

MdB Irmer im Gespräch mit Bürgermeister Heine, Waldsolms

Trafen sich zu einem Gedankenaustausch: Bürgermeister
Heine (links) und MdB Hans-Jürgen Irmer.

(red). Zu einem gemeinsa-
men Gespräch trafen sich
jetzt der Bürgermeister von
Waldsolms, Bernd Heine,
und CDU-Bundestagsabge-
ordneter Hans-Jürgen Irmer
im Rathaus. Heine zeigte
sich insgesamt mit der Ent-
wicklung der Gemeinde sehr

zufrieden. Das Neubauge-
biet in Brandoberndorf hät-
te man im Prinzip mehrmals
verkaufen können, so groß
sei der Andrang gewesen.
Man habe aber anhand von
Vergaberichtlinien sehr be-
wusst versucht, diese Bau-
grundstücke Interessenten

aus dem Waldsolmser Raum
anzubieten. Der Trend zum
Eigenheim sei ungebrochen
groß und das sei prinzipiell
auch eine gute Entwicklung.
Perspektivisch sehe er, so
Heine, noch eine Erweite-
rungsmöglichkeit im Bereich
Kraftsolms.

Dankbar sei die Gemein-
de für das Millionenerbe ei-
nes verstorbenen Walds-
olmser Ehepaares, das zur
Auflage gemacht habe, dass
diese Gelder für Infrastruk-
tur, Kindergärtengebäude,
Sanierung oder auch Stra-
ßenerneuerung ausgegeben
werden müssen. Diesem
Wunsch werde man selbst-
verständlich als Verpflich-
tung nachkommen.

Im Bereich der längst
überfälligen Sanierung
Schnurgasse sei man nach
Abstimmungen mit Hessen
Mobil einen Schritt weiter.
Man habe einen Planer be-
auftragt und gehe als Ge-
meinde in Vorleistung und
hoffe, dass mit Kanal, Was-
ser und Sanierung der Stra-
ße im nächsten Jahr gestar-
tet werden könne. Parallel

dazu werde man zum The-
ma Hochwasserschutz eine
Befliegung durch Drohnen
in Auftrag geben, um er-
messen zu können, wo
punktuelle Starkregen Schä-
den verursachen können.
Damit einhergehend verfü-
ge man über eine digitale
Vermessung der Gemeinde.
Das Land zahle erfreulicher-
weise die gesamte Maßnah-
me.

Beide Seiten waren sich
einig, dass die Prüfung der
Revitalisierung der Bahn-
strecke zwischen Hasselborn

und Kraftsolms sinnvoll sei.
Eine weitere Verlängerung
über Kraftsolms hinaus sei
jedoch deutlich schwieriger
zu realisieren. Hier warte
man ab, was eine Prüfung
durch das Land ergebe.

Finanziell sei die Gemein-
de mit einem Haushaltsvo-
lumen von etwas über 10
Millionen Euro ordentlich
aufgestellt. Die Corona-Aus-
wirkungen habe man gut
überwunden, nicht zuletzt
auch durch entsprechende
Kompensation der öffentli-
chen Hand.

CDU Oberscheld lädt zum
Schlachtplattenessen
(red). Am Freitag, dem
15.10. findet um 16.30 Uhr
die Jahreshauptver-
sammlung des Dillenbur-
ger CDU-Ortsverbandes
Oberscheld im Dorfgemein-
schaftshaus statt. Anschlie-
ßend lädt Vorsitzender Uwe

Brückmann für 18 Uhr zum
traditionellen Schlachtplat-

tenessen ein. Die Schlacht-
platte kostet pro Pers. 10 Euro.

Aus organisatorischen Gründen bitten die Christde-
mokraten um Anmeldung entweder unter 02771/5239
oder per E-Mail an u.brueckmann@freenet.de. Es
gelten die 3-G-Regeln.
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CDU Aßlar blickt trotz ernüchterten Ergebnissen bei den Kommunal-
wahlen optimistisch in die Zukunft und wählt neuen Vorstand

Heiko Budde wird neuer Ehrenvorsitzender
des CDU-Stadtverbandes Aßlar

(N.K.) Die CDU Aßlar blickte
auf ihrer Mitgliederver-
sammlung mit gemischten
Gefühlen auf das letzte Jahr
zurück. Nicklas Kniese, bis-
heriger Vorsitzender der
CDU Aßlar und neuer Frak-
tionsvorsitzender der CDU
Aßlar, bilanzierte über ein
ernüchterndes Wahlergeb-
nis bei den zurückliegenden
Kommunalwahlen und rich-
tete den Blick in die Zukunft
der Stadt: „Wir sind ver-
stärkt daran, unsere Ideen
für Aßlar in Form von An-
trägen in die Stadtverord-
netenversammlung einzu-
bringen und können schon
erste Erfolge vorweisen. Wir
setzen auf ein konstruktives
Miteinander!“ Als Ehrengast
referierte der Kreisvorsit-
zende Hans-Jürgen Irmer
über die Bundestagswahl.

Parteivorsitzender Nicklas
Kniese schaute auf die Kom-
munalwahl zurück: Die CDU
Aßlar ist bei der Kommunal-
wahl 2021 mit den Grünen

kleinste Fraktion in der
Stadtverordnetenversamm-
lung. Dies ist ganz und gar
kein zufriedenstellendes Er-
gebnis für eine große Partei
wie die CDU. In den für

Wahlkämpfer schweren Zei-
ten ist es der Union in Aßlar
nicht gelungen zu kommu-
nizieren, welches unsere
Ideen sind, warum man uns
wählen soll. Umso wichtiger
ist es, dass wir uns nicht ent-

mutigen lassen und uns mit
voller Energie der Arbeit in
den Gremien widmen.
„Durch die Kommunalwahl
sind viele neue, junge Per-
sonen gewählt worden -

dies ist vor allem auch eine
Chance für neue Tatkraft
und neue Ideen“, so Kniese.

Neue Gesichter sind es
auch, die den neu gewähl-
ten Vorstand prägen. An der
Spitze des Vorstandes steht

nun Timo Röder, der Nicklas
Kniese ablöst. Kniese hat -
nach der Wahl zum Frakti-
onsvorsitzenden - nicht er-
neut kandiert. Unterstützt
wird Röder im Vorstand von
Nick Wenserit (stellvertre-
tender Vorsitzender), Nick
Kührten (Schriftführer), Mi-
chaela Leon-Neuhaus (stv.
Schriftführerin), Lars Vogel
(Schatzmeister), Mazlum
Özyigit (stv. Schatzmeister),
Rosa Califano-Schlier (Mit-
gliederbeauftragte) sowie
Vanessa Hartmann, Ralph
Obrist, Jannis Knetsch und
Dr. Petra Lenzen (Beisitzer).

Der neue Vorsitzende un-
terstützte gleich auch die
Anmerkungen aus der Ver-
sammlung: „Die CDU muss
wieder sichtbar werden in
Aßlar, dies ist sicher die
Hauptaufgabe des neuen
Vorstandes.“ Das bedeutet,
viele Wege der Kommuni-
kation zugänglich zu ma-
chen - analog wie digital.
Auch dazu gehört der Neu-

jahrsempfang, der pande-
miebedingt immer wieder
abgesagt werden musste.
Ebenso wird sich der Frakti-
onsvorsitzende für mehr
Bürgerkontakt einsetzen -
innerhalb der Fraktion als
auch in der Politik. Wenn
Bürgerbegehren da sind,
müssen diese auch gehört
werden, so die richtige Rich-
tung.

Im Rahmen der Jahres-
hauptversammlung wurde
Dietmar Brade für 40-jähri-
ge Mitgliedschaft geehrt so-
wie weitere Mitglieder, u.a.
Dr. Jürgen Lenzen, für ihr
bisher erbrachtes Engage-
ment.

Trotz Abwesenheit be-
danke man sich bei weite-
ren Mitgliedern für die Leis-
tung im Vorstand und in der
Fraktion. Für den langjähri-
gen und außergewöhnli-
chen Einsatz von Heiko Bud-
de wurde dieser von der Ver-
sammlung zum Ehrenvorsit-
zenden gewählt.

(N.K.) Für eine echte Über-
raschung für alle Teilnehmer
der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung der CDU
Aßlar sorgte der scheiden-
de Vorsitzende Nicklas Knie-
se. Er beantragte zu Beginn
der Sitzung eine Änderung
der Tagesordnung und er-
gänzte diese um den Punkt
„Wahl eines Ehrenvorsitzen-
den“. Die Mitglieder, sicht-
lich überrascht, stimmten
allesamt zu und waren ge-
spannt.

Nach dem Eintreffen von
MdB Hans-Jürgen Irmer und
der gemeinsamen Ehrung
mit dem Vorsitzenden Nick-
las Kniese, ließ Letzterer die
„Bombe“ platzen. „Einen
Anschlag habe ich noch auf
dich vor“, leitete Nicklas
Kniese das Gespräch ein.
„Ich habe dich als Letztes zu
mir gebeten, da ich dich
heute zur Wahl als Ehren-
vorsitzenden nominiere“,
fuhr Kniese fort. Die Arbeit
von Budde sei weit über die
Grenzen Aßlars bekannt
und geschätzt. Er sei nicht
nur in Aßlar ein hoch ange-
sehenes CDU-Mitglied, son-
dern auch in vielen weite-
ren Positionen unser Ohr
und unsere Stimme. Heiko
Budde ist – um nur ein paar
Beispiele zu nennen – Stadt-
verbandsvorsitzender und

Stadtverordneter gewesen,
nunmehr noch Kreistagsab-
geordneter, Organisator vie-

ler Veranstaltungen, Ehren-
richter am Sozialgericht,
Mitglied in Aufsichtsräten,
Landesdelegierter und so
weiter.

Diese vielen Ehrenämter
aufzuführen, ginge schon
fast nicht mehr. Den Ausfüh-
rungen von Nicklas Kniese
konnte sich Hans-Jürgen Ir-
mer nur anschließen. Er be-
kräftigte noch einmal, wie
sehr sich Heiko Budde im
Kreistag und im Kreisvor-
stand engagiere und dass
die Kreisgeschäftsführung
mit ihm eines der zuverläs-
sigsten Mitglieder habe, des-
sen Meinung stets hochge-
schätzt werde. Er stünde sei-
nen Parteifreunden jederzeit

mit Rat und Tat zur Seite.
Auch in Diskussionen in-

nerhalb der Partei sei Bud-

de derjenige, der es immer
verstehe, die persönliche
und emotionale Komponen-
te herauszunehmen und auf
eine sachliche Ebene zurück-
zuführen, so Kniese.

Nachdem die anwesenden
Mitglieder einstimmig das
Wahlergebnis aussprachen,
konnten Nicklas Kniese und
der neue Vorsitzende Timo
Röder dem Kandidaten
Heiko Budde unter Beifall
gratulieren. Auch seinen
persönlichen Dank, sprach
Kniese aus.

Alle Artikel der CDU Aß-
lar werden im Übrigen zeit-
nah auf der CDU-Homepa-
ge www.cdu-asslar.de  nach-
zulesen sein.

Günter Weber hält CDU 40 Jahre die Treue

Braunfelser CDU ehrt verdiente Mitglieder
(C.L.) Im Rahmen ihres Som-
merfestes hat der CDU-Stadt-

verband Braunfels zahlreiche
Ehrungen vorgenommen. Die

Vorsitzende Carmen Lenzer,
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer und der stellver-
tretende Stadtverbandsvorsit-
zende Burkhard Hinz ehrten
für 25 Jahre Mitgliedschaft
in der Christlich Demokrati-
schen Union Deutschlands
Andreas Mensinger und Ott-
mar Bartnicki, für 30 Jahre
den Altbürgermeister Dieter
Schmidt und für stolze 40 Jah-

re Günter Weber. Lenzer und
Irmer bedankten sich bei den

Geehrten für ihre Treue zur
Union. „In guten wie auch in
turbulenten Zeiten haben Sie
für die Ideen der CDU einge-
standen. Dafür danke ich Ih-
nen herzlich“, so Irmer.

Neben den Ehrungen für
die langjährige Mitglied-
schaft verabschiedete die
CDU-Stadtverordnetenfrakti-
on langjährige verdiente
Kommunalpolitiker. Klaus-

Jürgen Streiberger war lan-
ge Jahre im Ortsbeirat Phi-

lippstein, im Stadtparlament
und im Magistrat tätig. Der
Tiefenbacher Franz Faulhaber
war 16 Jahre im Parlament
und bis zur Kommunalwahl
im letzten März 20 Jahre
Stadtrat. Zuletzt wurde Gün-
ter Weber aus Altenkirchen
nach 49 Jahren ununterbro-
chener ehrenamtlicher Tätig-
keit in der Braunfelser Kom-
munalpolitik verabschiedet.

„Eine unglaubliche Leistung
und ein riesiges Engagement

für die Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Stadt. Eure Ex-
pertise wird uns fehlen“, so
der Fraktionsvorsitzende Sa-
scha Knöpp, der die Verab-
schiedung vornahm.

Bernd Liebetrau wurde
abschließend für die Tätig-
keit als jahrzehntelanger
Schatzmeister und Parla-
mentsmitglied der CDU
Braunfels verabschiedet.

Gelungener Jazznachmittag
mit Armin Müller

(red). Aufgrund der Bauar-
beiten der A45 bei gleich-
zeitiger Sperrung der B49
hatte es Armin Müller aus
Breitscheid schwer, beim
Jazznachmittag pünktlich
einzutreffen und so starte-
te die Veranstaltung der
CDU Lahn-Dill mit etwas

Verspätung. Das tat der gu-
ten Stimmung keinen Ab-
bruch.

Armin Müller, der am Wil-
helm-von Oranien-Gymnasi-
um Dillenburg unterrichtet,
zeigte einmal mehr, wie be-
eindruckend sein unglaub-
lich breites musikalisches
Repertoire ist.

Eine gelungene Veranstal-
tung mit interessierten Gäs-

ten und ausgezeichneter
Versorgung durch Focko
Auen und sein Team.
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

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

Räume für Festlichkeiten

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

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

Fax: 0 64 41 / 921031

j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de
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Willi Steinmann (Albshausen) 90 Jahre alt

Ein Leben mit und für Jesus Christus - Hoffnungslosen Hoffnung bringen
(wf). Um es vorwegzuneh-
men: Es ist schier unmög-
lich, das Leben des Altersju-
bilars, der am 14. Juli in
Albshausen seinen 90. Ge-
burtstag feiern durfte, auch
nur ansatzweise in 100 Zei-
len anzureißen. Deshalb soll
dieser Geburtstagsbericht in
einigen Stichworten andeu-
ten, was hinter Wesen, Wir-
ken und Werk von Willi Stein-
mann offenbar und verbor-
gen ist. Wilhelm - so steht’s
im Ausweis - Steinmann, sei-
nem sehr weiten und breiten
Umfeld aber als Willi vertraut,
ist ein Mann des Glaubens
an Jesus Christus, der unver-
rückbarer Mittelpunkt und
Ziel seines Lebens sowie ein-
ziger Grund und feste Grund-
lage seines Handelns über die
Jahrzehnte hinweg ist.

Willi Steinmann ist ein
Menschenfreund der beson-
deren Art. Immer hat er die
Schwachen, Ausgestoßenen,
Gestrandeten und Nichtge-
wollten im Blick gehabt und
fühlte sich zu ihnen hinge-
zogen aber auch jene, die
oft umständehalber, nicht
selten jedoch auch durch ei-
genes Dazutun und Schul-
digwerden in Krankheit und
Kriminalität, in Drogensucht
und andere zerstörerische
Abhängigkeiten „auf die
schiefe Bahn“ geraten sind.
Ihnen allen ist Willi Stein-
mann nachgegangen. Aus
christlicher Verantwortung
heraus und im festen Wissen,
dass Gott alle Menschen liebt
und keinen verloren gibt. Je-
der hat eine Chance. Und für
viele wurde Willi Steinmann
zum Rettungsanker.

Geboren wurde Willi
Steinmann am 14. Juli 1931
in Darmstadt, auf gewach-
sen ist er im benachbarten

Nieder-Ramstadt. Nach der
Schuler erlernte er das Bä-
ckerhandwerk und legt in
diesem die Meisterprüfung
ab. Schon als junger Mann
war ihm das Wohlergehen
seiner Mitmenschen ein An-
liegen. So wie er es von Kin-
desbeinen an in seiner viel-
köpfigen Familie gelernt
und erlebt hatte, schaute
der junge Willi hin - und
nicht weg. Dadurch änderte
sich sein beruflicher Werde-
gang. Er studierte an der TH
Darmstadt, schloss dort das
Sozialpädagogik-Studium
mit Auszeichnung ab und
arbeitete danach beim Lan-
deswohlfahrtsverband im
„Amt für öffentliche Erzie-
hung“, engagierte sich mit
und für Menschen.

Immer unterstützt - und
daran hat sich bis zum heu-
tigen Tag nichts geändert -
wurde und wird Willi Stein-
mann von seiner drei Jahre
jüngeren Frau Brigitte, ei-
nem „Waldgirmeser Mäd-
chen“ mit Geburtsnamen
Schneider, das mit Willi
geistlich auf einer Wellen-
länge lag und liegt und das
er 1958 heiratete. „Wir ha-
ben mit nichts angefangen,
aber wir haben die Gnade
Gottes vielfältig erlebt“,
schaut der Jubilar dankbar
auf nun 63 gemeinsame
Ehejahre zurück. In denen
das Paar aber nie alleine
war. Und nicht nur aus dem
Grunde, dass drei Töchter
und ein Sohn die Familie bis
heute um 14 Enkel und 27
Urenkel vergrößert und be-
reichert haben, sondern weil
in ihrem Haus schon immer
Pflegekinder mit am Tisch
saßen und eine Heimat bei
Steinmanns fanden.

1966 verkauften Willi und

Brigitte Steinmann dann ihr
Haus in Darmstadt und er-
warben das in Albshausen
leerstehende Kinderheim
am Münchberg, „um Tag
und Nacht das Leben mit
den Kindern Zimmer an Zim-
mer, Tür an Tür zu teilen“.
Sicher ein Risiko, das im Ver-
trauen auf Gott einzugehen
sich aber gelohnt hat. Das

„Haus Waldeck“ im Solmser
Stadtteil Albshausen leistet
auf dem Hintergrund eines
biblischen Menschenbildes
und damit ganz im Sinne
von Gründer Willi Stein-
mann bis heute segensrei-
che Arbeit mit 30 bis 40 Kin-
dern und Jugendlichen „aus
schwierigen Verhältnissen“
und wird mittlerweile von
seinem Schwiegersohn, dem
Diplom-Sozialpädagogen
Edgar Schmidt und dessen
Frau Anette geborene Stein-
mann an der Spitze eines
großen Teams von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern
geleitet.

Dass „unter Willi Stein-
mann“, der vor vier Jahr-
zehnten auch zu den Initia-
toren, Gründern und Förde-
rern der christlichen August-
Hermann-Francke-Schule mit
heute über 800 Schülerinnen
und Schülern in Gießen ge-
hört, in Albshausen eine
christliche Gemeinde ent-
stand und der Verein „Zister-
ne“ gegründet wurde, der
über viele Jahre hinweg Hilfs-
transporte vor allem in den
Osten Europas auf die Beine
gestellt hat, entbehrt natür-
lich nicht einer gewissen
Zwangsläufigkeit.

Um nun das Jahrzehnte
währende und dabei stets
mit „evangelistischem Ein-

satz“ und durchaus auch le-
bensgefährlichen Situatio-
nen verbundene Leben und
Wirken des Jubilars auf vier
Kontinenten - und seine Gei-
ge war dabei immer im Ein-
satz - „anzureißen“, folgen
jetzt einige Stichworte. Wil-
li Steinmanns Leidenschaft,
Menschen in schwierigsten
Lebenslagen zu helfen und

dabei - als sein wichtigstes
Anliegen - Gottes Licht in
das Dunkel der Welt zu brin-
gen, führte ihn über Jahr-
zehnte hinweg und dann
immer für mehrere Wochen
unter anderem zu verfolg-
ten Kurden, Zigeunern in
Indien, Rentierjägern in der
Tundra, zu Gefangenen in
russischen Gefängnissen und
Straflagern, zu Süchtigen,
Kriminellen und Außensei-
ten bis auf pazifische Inseln,

zu Muslimen, Waisen, Stra-
ßenkindern und Drogenab-
hängigen auf vier Kontinen-
ten. In der Ukraine entstan-
den zwei Kinderheime, in
Afrika wurden Brunnen ge-
bohrt. Willi Steinman ging
immer dahin, wo Not und
Elend groß waren, dahin,
„wo es weh tat“. Vor 15 Jah-
ren zudem die Stiftung
„Sela“ (= Fels - als Verweis
auf Jesus Christus) gegrün-
det, die gemeinnützige Pro-
jekte in den Bereichen Ge-
sundheit, Pflege, Alten-, Kin-
der- und Jugendpflege im
In- und Ausland fördert. Die-
se Liste ließe sich noch lan-
ge fortsetzen - und könnte
Bücher füllen.

„Menschen für den Hei-
land gewinnen und Hoff-
nung für Hoffnungslose wei-
tergeben“ steht jedoch bis
heute als Motto und Aufga-
be über dem Leben von Willi
Steinmann, der sich und sei-
ne Ehefrau von getragen
weiß. Auch mit 90 Jahren
überlegt er täglich, wie er
Menschen mit dem Wort Got-
tes erreichen und sie auf den
Weg zu Jesus führen kann.
„Von Jesus reden, der der
Weg, die Wahrheit und das
Leben ist, - das kann und will
ich auch mit 90 Jahren.“ Am
Ende eines aufregenden, ar-
beitsreichen, abenteuerli-
chen, von Schwierigkeiten
und Problemen wahrlich
nicht verschonten, immer
aber im felsenfesten Vertrau-
en auf Gott segensreichen
und gesegneten Lebens.
Herzlichen Glückwunsch, Wil-
li Steinmann zum 90. Und:
mach’ weiter so ...

Der 90-jährige Willi Steinmann aus Albshausen und seine
drei Jahre jüngere und aus Waldgirmes stammende Ehefrau
Brigitte. Das Paar ist mittlerweile 63 Jahre verheiratet.

CDU Dillenburg-Oberscheld
Freitag, 15.10., 15.30 Uhr, DGH Oberscheld mit Schlacht-
plattenessen

CDU-Verbände laden zu
Jahreshauptversammlungen
mit Neuwahlen ein

CDU Solms
Donnerstag, 21.10., 18 Uhr, Taunushalle, Gesellschafts-
raum
CDU Dillenburg-Donsbach
Freitag, 22.10., 18 Uhr, DGH Donsbach, Gruppenraum

CDU Eschenburg
Dienstag, 26.10., 18 Uhr, Schutzhütte Hirzenhain-Bahnhof
CDU Wetzlar
Donnerstag, 28.10., 18 Uhr, Gaststätte „Zur Linde“,
Blasbach
CDU Braunfels
Freitag, 29.10., 19 Uhr, Gaststätte „Germania“, Bonbaden

CDU Mittenaar
Donnerstag, 4.11., 19 Uhr, Gasthaus Decker, Bellersdorf

CDU Haiger
Freitag, 5.11., 19 Uhr, DGH Weidelbach

CDU Leun
Freitag, 5.11., 19 Uhr, „Haus der Begegnung“, Leun

Stammtisch der CDU
Senioren-Union Herborn

(red). Am Dienstag, den 12.10. findet um 15 Uhr im
Café am Kornmarkt in Herborn der Stammtisch der CDU-
Senioren-Union Herborn statt. Interessierte Bürgerinnen
und Bürger sind herzlich eingeladen.

FeG Wetzlar lädt zum ersten regionalen Ehe-Tag

Am 30. Oktober dreht sich alles rund um die Ehe
Wetzlar. Unter dem Motto
„Gutes für uns“ lädt die
Freie evangelische Gemein-
de (FeG) Wetzlar zum ers-
ten regionalen Ehe-Tag am
Samstag, 30. Oktober ein.
Corona-bedingt musste die
Premiere dieser Veranstal-
tung um ein Jahr verscho-
ben werden. Umso mehr
freut sich das Team „Ehele-
ben“, dass alle Referenten
erneut ihre Teilnahme zuge-
sagt haben.

Neben Paartherapeut
Matthias Hipler werden wei-
tere erfahrene Experten den
Teilnehmenden in Vorträ-
gen und Seminaren Input

und Werkzeuge für eine ge-
lingende Beziehung an die
Hand geben. Neben Kurz-
Workshops und Info-Ange-
boten stehen Seelsorger zur
Verfügung. Den Abschluss
bildet ein Gottesdienst mit
der Möglichkeit, sich segnen
zu lassen.

Wer seiner Ehe kurz- und
langfristig etwas Gutes tun
will, kann sich online bei
www.cvents.eu anmelden.
Der Ehe-Tag findet in den
beiden Gemeindehäusern
der FeG Wetzlar statt (Im
Amtmann 6+12, Wetzlar).
Alle Infos gibt es hier:
www.feg-wetzlar.de/ehetag

Politischer Stammtisch der Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(wh). Neuanfang bei der Se-
nioren-Union Lahn-Dill-Süd.
Nach der Corona-Pandemie-
pause lädt die Senioren-Uni-
on Lahn-Dill-Süd die Mitglie-
der und alle politisch inter-
essierten Bürger wieder zu
einem politischen Stamm-
tisch ein.

Der Vorsitzende, Wolfgang
Janßen, will mit den Mitglie-
dern und den Gästen über
die politischen Ereignisse im
Bund und Land nach der
letzten Bundestagswahl dis-
kutieren. Da sollte es genü-
gend Gesprächsstoff geben.
Gäste sind willkommen. Der

Stammtisch findet statt am
Montag, den 11.10., Be-
ginn 18 Uhr in der Gast-
stätte „Grillstuben“, Stop-
pelberger Hohl 128, Wetz-
lar.
Im November ist wieder eine
Mitgliederversammlung mit
Vorstandwahlen geplant.

Fotofreunde Lahnau laden zur Fotoausstellung ein
(red). Die Fotofreunde
Lahnau gehören ohne jeden
Zweifel zu den sehr aktiven
Vereinen im Bereich Foto.
Nach längerer Coronapause

laden sie erneut zu einer
Fotoausstellung ein.

Sie findet am Sonntag,
den 14.11. von 13 bis 18
Uhr im Bürgerhaus

Lahnau, OT Atzbach statt.

Die Freunde der Fotogra-
fie erwartet eine höchst in-
teressante Ausstellung
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