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Samstag, 27.11., ab 10 Uhr, Eisenmarkt Wetzlar

Christstollenverkauf
zugunsten DLRG Wetzlar

(red). Zum 25. Mal verkauft
Hans-Jürgen Irmer, in die-
sem Jahr als Kreisvorsitzen-
der der CDU Lahn-Dill, tra-
ditionell am Samstag vor
dem 1. Advent, dem 27.11.,
auf dem Eisenmarkt in
Wetzlar Christstollen für
den guten Zweck, der von
der Bäckerei Moos dan-
kenswerterweise zur Verfü-
gung gestellt wird. Rund 20
Meter werden verkauft. Ein Zentimeter kostet 50 Cent.

Der Erlös geht in diesem Jahr an die Deutsche Le-
bensrettungsgesellschaft Wetzlar, die eine neue Unter-
kunft benötigt und deshalb ein großes finanzielles Rad
stemmen muss. „Die DLRG“, so Irmer, „verdient in jeder
Hinsicht Unterstützung, weil sie sich ehrenamtlich dar-
um kümmert, dass Menschen nicht nur schwimmen ler-
nen, sondern dass sie vor allen Dingen beim Baden in
öffentlichen Gewässern durch die Rettungswachen der
DLRG gesichert sind“. Die DLRG wird am Samstag, dem
27.11. ab 10 Uhr mit einem eigenen Infostand präsent
sein, um weitergehende Fragen zu beantworten.

Jedermann ist herzlich eingeladen, den Stand zu be-
suchen, um den leckeren Christstollen zu erwerben. Die
DLRG freut sich über Ihre Unterstützung.

Jahresabschlussessen der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft Wetzlar

Herzliche Einladung
(red). Zum traditionellen Jahresabschlussessen lädt die
Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar alle Mit-
glieder, aber auch interessierte Gäste, herzlich für Sams-
tag, den 20.11. um 12 Uhr in die Taunushalle nach
Solms ein. Im Rahmen des Jahresabschlussessens wird
Dr. Marc Steinbrecher, ein brillanter Redner und Foto-
graf sowie Beobachter der Zeitszene, einen Vortrag
halten zum Thema „Pakistan – Brennglas der Welt-
politik zwischen Hindukusch und Himalaya“, ein
Reisebericht.
Es gibt drei Gerichte zur Auswahl.
1. Gänsekeule, frisch aus dem Ofen, mit Apfelrotkohl
und Kartoffelklößen 18,50 Euro (für DÖG-Mitglieder
13,50 Euro),
2. Rinderroulade Hausfrauenart mit Rotkohl und Kar-
toffelklößen 17,50 Euro (DÖG-Mitglieder 12,50 Euro)
3. Bunter Blattsalat mit gebratener Hähnchenbrust,
Champignons und Baguette 9,90 Euro (DÖG-Mitglieder
4,90 Euro).
Aus organisatorischen Gründen bittet die DÖG
um Anmeldung bis spätestens 15.11. über info@dög-
wetzlar.de, per Fax 06441/782814 oder telefonisch AB
06441/782812.

An alle Vereine – Machen Sie mit!
CDU Lahn-Dill vergibt zum 21. Mal den Ehrenamtspreis
(red). Es war eine seiner
ersten Amtshandlungen
als neuer Kreisvorsitzen-
der der CDU Lahn-Dill, die
Vergabe des Ehrenamts-
preises den Kreisgremien
vorzuschlagen. Dem Vor-
schlag von Hans-Jürgen Ir-
mer folgte der Kreisvor-
stand seinerzeit, u.a. mit
seinem damaligen Stellver-
treter Clemens Reif, Elisa-
beth Müller und Ulla Lan-
dau, einstimmig, so dass
Jahr für Jahr einzelne Per-
sönlichkeiten, Gruppen
oder Teams, die sich in be-

sonderer Weise im Rahmen
ihres jeweiligen Vereins en-
gagiert haben, ausgezeichnet
werden. Leuchttürme und
Beispiele für Nachahmung,
wie Irmer und seine heuti-
gen Stellvertreter, die Land-
tagsabgeordneten Jörg Mi-
chael Müller und Frank Stein-
raths, mitteilten, die ein po-
sitives Beispiel für ehrenamt-
liches Engagement, für Ge-
meinsinn darstellen.

Jeder Verein kann mitma-
chen. Auf der Homepage
der CDU Lahn-Dill www.cdu-
lahn-dill.de können der Be-

werbungsbogen und die
Richtlinien heruntergeladen
werden. Der Bewerbungs-
bogen ist bewusst möglichst
unbürokratisch gestaltet, so
dass man mit einem Mini-
mum an Aufwand Einzelper-
sonen oder auch Gruppen
vorschlagen kann, ob Sport-
vereine, Jugendvereine, So-
zialverbände, Kulturvereine,
Bürgerinitiativen…Der Vor-
schlag sollte bis zum
15.11.2021 an den CDU-
Kreisverband, Moritz-
Hensoldt-Straße 24,
35576 Wetzlar, oder über

kv@lahn-dill.cdu.de einge-
sandt werden.

Eine unabhängige und
überparteiliche Jury, beste-
hend aus einem Vertreter des
Bezirksjugendrings, einem
Vertreter des Sportkreises,
Vertreter des Dill- und Solm-
ser Sängerbundes, einem Ver-
treter eines Feuerwehrver-
bandes, einem Vertreter ei-
ner Hilfsorganisation sowie
zwei Vertretern der CDU
Lahn-Dill, wählt aus den ein-
gegangenen Bewerbungen
in eigener Autonomie aus
und entscheidet darüber, wer

den nächsten Ehrenamts-
preis erhält, der in einer Fei-
erstunde am 11. Februar
2022 um 17.30 Uhr im
Haus der Hessischen
Sportjugend in Wetzlar
feierlich vergeben wird.

Der 1. Preis ist mit 500
Euro dotiert, der 2. mit 250
Euro und der 3. mit 150
Euro. Außerdem wird ein
zusätzlicher Sonderpreis
im Rahmen der Jugendar-
beit im Wert von 250 Euro
verliehen.

Die CDU Lahn-Dill freut
sich über Ihre Teilnahme!

Legalisierung von Cannabis?
Ärzte und Polizei warnen – Jugendliche besonders gefährdet
Massiver Widerstand gegen Pläne von SPD, Grünen und FDP

(red). Geht es nach den Plä-
nen von SPD, Grünen und
FDP, soll künftig Cannabis
legalisiert werden. Alle drei
Parteien hatten dies in ih-
ren Programmen in unter-
schiedlicher Form vorgese-
hen. Bei der SPD hieß es,
dass Verbote und Kriminali-
sierung nicht den wün-
schenswerten Erfolg gehabt
hätten. Außerdem würden
Kräfte bei Justiz und Polizei
gebunden. Grüne und FDP
argumentierten, dass man
dem Schwarzmarkt den Bo-
den entziehen müsse. Die
FDP wies darüber hinaus
darauf hin, dass es durch
den legalen Verkauf Steu-
ereinnahmen gebe. Mit an-
deren Worten: Geld gegen
Gesundheit.

Eine merkwürdige Auffas-
sung. Denn eines ist klar. Die
Gesundheit gerade von Ju-
gendlichen wird durch die
Droge Cannabis in besonde-
rer Form gefährdet. Jugend-
liche, so eine Studie, laufen
Gefahr, dass die kognitive
Leistungsfähigkeit einge-

schränkt wird. Motivations-
verlust und Wesensverände-
rung kommen hinzu, da die
Großhirnrinde verändert
wird, wenn man Drogen wie
Cannabis konsumiert. Je
mehr gekifft wurde, so das
Ergebnis der Studie, desto
stärker waren die Verände-
rungen.

Zu einem merkwürdigen
Befund kommt die Weltge-
sundheitsorganisation in ei-
nem 2018 veröffentlichten
Bericht, wonach die „Mehr-
heit aller Cannabiskonsu-
menten keine Psychose ent-
wickeln wird“. Das ist ja nun
wirklich „beruhigend“, dass
nur eine Minderheit von ei-
nigen Millionen Konsumen-
ten eine Psychose entwi-
ckeln wird.

„Cannabis ist Gift“
Mit dieser Überschrift kom-
mentierte die FAZ vor weni-
gen Tagen die Realität. Can-
nabis sei eine gefährliche
Droge, ein Gift, das bei Ju-
gendlichen oftmals fatale
Folgen habe. Wer für die

Freigabe eintrete, verharm-
lose dieses Gift, denn es füh-
re dazu, dass noch mehr
Menschen dann legal dieses
Gift konsumieren und noch
mehr Menschen abhängig
werden. Dem ist nichts hin-
zuzufügen.

Und wer glaubt, dass der
Schwarzmarkt damit erle-
digt sei, weil man möglicher-
weise legal in Apotheken
oder Drogerien Cannabis
einkaufen könne, der ver-
schließt die Augen vor der
Wirklichkeit. Irrationaler
und naiver geht es nicht. Es
wird sich eine Flut von Can-
nabisangeboten ergeben,
häufig vermischt und be-
wusst versetzt mit Heroin-
anteilen, um Menschen in
die entsprechende Abhän-
gigkeit zu ziehen.

Kritik der Fachleute
Der Bund Deutscher Krimi-
nalbeamter ist nicht für eine
Legalisierung. Die Gewerk-
schaft der Polizei erklärte,
dass es nicht sinnvoll sei, ne-
ben Alkohol die Tür für eine

weitere gefährliche und oft
verharmloste Droge zu öff-
nen. Es müsse endlich
Schluss sein, den Joint schön-
zureden. Gerade bei Ju-
gendlichen, so der Bundes-
vorsitzende Oliver Malchow,
könne der Konsum von Can-
nabis zu erheblichen Ge-
sundheitsproblemen und
sozialen Konflikten führen.
Auch der Bundesvorsitzen-
de der Deutschen Polizeige-
werkschaft, Rainer Wendt,
bezeichnete Cannabis als
gefährliche Einstiegsdroge,
da die Zusammensetzung
kaum kontrolliert werden
könne. Die Bundesdrogen-
beauftragte Daniela Ludwig
(CSU) erklärte, dass eine Le-
galisierung keine Probleme
löse, sondern neue schaffe.
Der Vorstandsvorsitzende
des Weltärztebundes, Frank
Ulrich Montgomery, erklär-
te: „Aus medizinischer Sicht

ist die Freigabe von Canna-
bis deutlich abzulehnen. Es
gibt keinerlei medizinische
Notwendigkeit, Cannabis –
über die zulässigen Indika-
tionen hinaus – zu legalisie-
ren.“ Entsprechende Über-
legungen hätten nichts mit
der Medizin zu tun, sondern
seien politisch begründet, so
der Chef des Weltärztebun-
des. Auch der Geschäftsfüh-
rer der Caritas-Suchthilfe in
Deutschland sprach sich ge-
gen eine vollständige Lega-
lisierung von Cannabis aus.

Freies Kiffen in
Deutschland
Es ist dies der Traum der Alt-
68er, der jetzt offensichtlich
dank SPD, Grünen und FDP
in Erfüllung geht. Eine völ-
lig falsch verstandene Libe-
ralität zu Lasten der Gesund-
heit der Jugendlichen, zu
Lasten der Allgemeinheit.

Eltern machen mobil für Luftfilter
(red). In Form einer Petition
machen Eltern jetzt gegen
die Blockadehaltung des
Lahn-Dill-Kreises mobil. Die
Kreiskoalition, bestehend
aus SPD, Grünen, FWG und
FDP, und insbesondere
Schuldezernent Esch (FWG)
haben es bisher abgelehnt,
dass an den Schulen mobile
Luftfilteranlagen eingesetzt
werden. Es gab vier Initiati-
ven der CDU-Kreistagsfrak-
tion, und zwar am
12.11.2020, am 29.1., 10.05.
sowie im August 2021, wo-
nach der Kreis aufgefordert
wurde, entsprechende An-
lagen zu implementieren.

Nach Auffassung der El-
tern sind Kinder in Kinder-
tagesstätten und Grund-
schulen einer erhöhten An-
steckungsgefahr ausgesetzt,
so dass hier dringender
Handlungsbedarf gegeben
ist, zumal andere Kreise und
Städte in Hessen ihre Kin-
dergärten und Schulen mit
mobilen Luftfiltern ausge-
stattet haben. Der Bund hat
zusammen mit dem Land
200 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt, die abge-
rufen werden könnten.

Doch der Kreis weigert sich.
Stattdessen erschwert er die
Arbeit der Eltern und För-
dervereine, die sich teilweise
seit Beginn der Pandemie
engagiert und auf eigene

Kosten mobile Luftfilter ge-
kauft haben, deren Betrieb
jedoch vom Schulträger mit
immer wechselnden Erklä-
rungen abgelehnt wurde.

Der Kreis hat in der Ver-
gangenheit immer darauf
hingewiesen, dass es weder
von der Unfallkasse Hessen

noch vom Medical Airport
Service Unbedenklichkeits-
bescheinigungen bezüglich
der Luftfilter gebe. Diese
Frage stellt sich überhaupt
nicht, da die genannten In-

stitutionen die Schulträger
bei Fragen des Arbeitsschut-
zes und der Unfallverhütung
unterstützen, aber grund-
sätzlich keine Geräte prüfen
und deshalb logischerweise
auch keine Unbedenklich-
keitsbescheinigungen ausstel-
len. Unfallkasse und Medical

Airport verweisen deshalb zu
Recht auf die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung
(DGUV), die bereits früh den
grundsätzlichen Nutzen von
mobilen Luftfiltern aner-
kannt (!) hat. Auch das Um-
weltbundesamt hat im Som-
mer dieses Jahres den grund-
sätzlichen Nutzen mobiler
Luftfilter anerkannt.

In einem Leitfaden für
Luftfilteranlagen der DGUV
heißt es wörtlich: „Tröpf-
cheninfektionen bzw. Infek-
tionen durch belastende Ae-
rosole im Nahbereich von Per-
sonen können mit Lüftungs-
maßnahmen alleine jedoch
nicht verhindert werden… Zu-
sätzlich zur ausreichenden
Lüftung können Aerosole
durch Luftreiniger entweder
aus der Luft gefiltert oder die
darin enthaltenen Viren in-
aktiviert werden.“

Wann endet die
Blockade?
Vor dieser glasklaren inhalt-
lichen Aussage, der glaskla-
ren Rechtslage gibt es auch
aus Sicht der CDU-Kreistags-
fraktion, so Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer und der

schulpolitische Sprecher Mi-
chael Hundertmark sowie
Luftfilterexperte Leo Müller,
keinen einzigen Grund mehr,
die Mittel nicht zu beantra-
gen und den aktuellen An-
trag der CDU erneut abzu-
lehnen. Dieser hatte gefor-
dert, dass für ein Sofortpro-
gramm außerplanmäßig 2
Millionen Euro zur Verfügung
gestellt werden sollen. Für die
CDU völlig unverständlich,
dass der SPD-Landrat des
Landkreises Kassel das Förder-
programm der Bundesregie-
rung zur Anschaffung mobi-
ler Luftfilter lobt, Luftfilter
bestellt, dass der grüne Ober-
bürgermeister von Darmstadt
600 Luftreinigungsfilter be-
stellt hat und der parteilose
Landrat des Rheingau-
Taunus-Kreises bereits im Juni
ein Drittel der Räume ent-
sprechend ausgestattet hat.
Nur im Lahn-Dill-Kreis ge-
schieht nichts.

Geisterfahrer Lahn-Dill-
Kreis
Abgesehen davon, dass auch
andere Bundesländer teil-

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

„So arbeiten Taschendiebe“
Freitag, 3.12., 19.00 Uhr in der Taunushalle in Solms

Uwe Mettlach, Polizeihaupt-
kommissar, ein national aner-
kannter Experte in Sachen Trick-
und Taschendiebstahl gibt Ihnen
wertvolle Tipps, damit Sie nicht
betrogen werden.
Ein Vortrag der lohnt.
Jedermann ist herzlich willkom-
men (3-G-Regel). Eintritt frei.

Homepage:  luftfilter-im-ldk.de
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weise unter politisch völlig
anderer Zusammensetzung
wie in Berlin oder in Bre-
men massiv in Luftfilter in-
vestiert haben. Hier könnte
man unkonventionell und
schnell helfen. Was macht
stattdessen der Lahn-Dill-
Kreis? Er beschließt, dass in
den nächsten fünf Jahren
8,5 Millionen Euro für die
Grundschulen zur Verfü-
gung gestellt werden sollen
und entsprechende Umbau-
maßnahmen einzuleiten
sind. Das hilft den Kindern
des Herbstes 2021 auch nicht
ansatzweise. Es geht um die
Gesundheit unserer Kinder.
Deshalb haben die Eltern

Fortsetzung von Seite 1
mit ihrer Petition recht, und
es bleibt zu hoffen, dass vie-
le Eltern und Großeltern,
Tanten und Onkels diese Pe-
tition unterschreiben, um
auf den Lahn-Dill-Kreis, den
starrköpfigen Schuldezer-
nenten Roland Esch (FWG)
und die ihn bedingungslos
verteidigenden Koalitionäre
SPD, Grüne, FWG und FDP
entsprechenden Druck auf-
zubauen. Es ist unverant-
wortlich, wie der Kreis mit
der Gesundheit seiner ihm
anvertrauten Schüler um-
geht.

Kreistag lehnt 2
Millionen-Antrag der
CDU für Luftfilter ab
In der Zwischenzeit hat der

Kreistag getagt und auf An-
trag der CDU namentlich
darüber abgestimmt. Alle
Vertreter der Koalition von
SPD, FWG, Grünen und FDP
haben sich gegen den An-
trag gestellt. Es war erneut
eine sehr emotionale Debat-
te, in der die CDU einmal
mehr deutlich machte, dass
die Koalition das Problem
habe, dass sich Schuldezer-
nent Roland Esch (FWG) sehr
früh und sehr einseitig fest-
gelegt habe, auf Luftfilter,
welcher Art auch immer, ver-
zichten zu wollen. Die Argu-
mente der Koalition faden-
scheinig und nicht nachvoll-
ziehbar. Man verschanzte sich
hinter Institutionen, die die
Geräte technisch nicht ge-

prüft hätten, wobei diese
überhaupt nicht befugt sind,
diese zu prüfen. Es stellt sich
die Frage, warum in anderen
Landkreisen in Hessen, die
auch von Sozialdemokraten,
Grünen oder auch Parteilo-
sen geführt werden, das För-
derprogramm des Bundes
diesbezüglich gelobt wird,
dort Luftfilteranlagen ange-
schafft werden, nur im Lahn-
Dill-Kreis nicht.

CDU-Fraktionschef
Irmer: „Wir lassen nicht
locker!“
„Wenn es um die Gesund-
heit unserer Kinder geht,
lassen wir nicht locker. Die
CDU wird einen weiteren
Versuch für die Haushalts-

planberatungen 2022 star-
ten. Wir werden in unserer
Klausur per Antrag den
Kreis auffordern, Pilotschu-
len zu suchen, die Luftfilter
einsetzen wollen.“ Dagegen
könne eigentlich niemand
etwas haben, und dafür
werde die CDU auch einen
entsprechenden Betrag ein-
fordern. Der Verweis des
Kreises auf geplante festin-
stallierte Luftreinigungsan-
lagen in den nächsten fünf
Jahren, Finanzvolumen laut
Kreis 8,5 Millionen Euro, ge-
gen die niemand etwas
habe, werde den Kindern
aktuell allerdings nicht hel-
fen. Deshalb sei der Kreis
aufgefordert, seine Blocka-
dehaltung aufzugeben.

Eltern machen mobil für Luftfilter

Achtung, Ampel!
Ampel – I

Einfach nur irre – 14-Jährige sollen ihr
Geschlecht selbst bestimmen

Ampel – II

Grüne gegen Kernenergie, Kohle und Gas
Wo kommt eigentlich die Energie her?

(red). Unterhalb des Radars
der öffentlichen Wahrneh-
mung gab es in der letzten
Legislaturperiode schon
einmal den Versuch von Grü-
nen und FDP, dass künftig
14-Jährige für sich ohne Zu-
stimmung der Eltern ent-
scheiden können, welchem
Geschlecht sie sich zugehö-
rig fühlen! Dieser irre Ver-
such scheiterte an den Stim-
men von CDU/CSU und der
SPD. Die Union sprach sich
aus tiefer Überzeugung da-
gegen aus, der SPD, da mit
der Union in der Koalition,
blieb nichts anderes übrig

als mitzustimmen, und man
darf gespannt sein, was aus
den Koalitionsgesprächen
der neuen Partner inhaltlich
herauskommt.

Die Stellungnahmen von
Kinder- und Jugendpsychia-
tern seinerzeit waren
vergleichsweise klar. Man
hat die Gesetzentwürfe von
FDP und Grünen scharf kri-
tisiert, denn eine so gefühl-
te neue geschlechtliche
Identität hat erhebliche Aus-
wirkungen auf die Psyche
und Entwicklung junger
Menschen. Welche Konflik-
te mit Elternhäusern vorpro-

grammiert sind, kann man
sich unschwer ausmalen. Kri-
tisiert wurde in diesem Kon-
text auch, dass ein Anspruch
auf eine Hormontherapie
festgelegt werden soll. Ob
sinnvoll oder nicht würden
dann die 14-Jährigen ent-
scheiden, nicht die Eltern,
nicht der Arzt.

Kritik im Übrigen auch
von feministischen Verbän-
den, die fürchten, dass
Schutzräume für Frauen
missbraucht werden, indem
Jugendliche eigentlich
männlichen Geschlechtes
sich zur Frau erklären, um

so beispielsweise Zutritt zu
Frauenduschen oder Frauen-
häusern zu bekommen. Im
Übrigen hat in Baden-
Württemberg sinnigerweise
ein männlicher Grüner zu
Recht gegen dieses soge-
nannte Selbstbestimmungs-
gesetz protestiert, indem er
bei einer Listenaufstellung
erklärte, er fühle sich als
Frau und deshalb wolle er
den von den Statuten her
vorgesehenen Frauenplatz

einnehmen. Das war dann
den Grünen vor Ort doch zu
viel. So viel geschlechtliche
Selbstbestimmung wollte
man denn doch nicht. Also,
liebe Grüne, wenn man A
sagt, muss man auch B sa-
gen.

Aber wohin soll diese Ge-
sellschaft eigentlich steuern,
wenn ein 14-Jähriger oder
eine 14-Jährige ohne Zu-
stimmung der Eltern für sich
entscheiden kann, dass man
sich eher als Mann oder um-
gekehrt als Frau versteht. So
wird die Biologie abge-
schafft.

(red). Sehr spannend dürf-
ten die Ampelgespräche
zwischen SPD, Grünen und
FDP im Bereich der Klima-
politik werden. Abgesehen
davon, dass SPD und Grüne
Bestandteil der medialen
Klimahysterie sind, die
durch nichts gerechtfertigt
ist – das Klima verändert sich
seit Millionen von Jahren -,
wird es spannend, wie
Deutschland in Zukunft si-
chere und preiswerte (!) En-
ergie erzeugt und jedem
Bürger zu jeder Tages- und
Nachtzeit versorgungssicher
zur Verfügung stellen kann.

Die Grünen waren schon

immer für den Ausstieg aus
der Kernenergie, der dann
fälschlicherweise 2011 nach
Fukushima parteiübergrei-
fend durchexerziert wurde.
Aus der Kohleverstromung
wollen alle Beteiligten wei-
testgehend heraus. Geht es
nach Fridays for Future und
den Grünen am besten
schon bis 2030. Doch keiner
sagt, woher der energiepo-
litische Geisterfahrer
Deutschland weltweit gese-
hen künftig genügend En-
ergie bezieht, um eine der
stärksten Wirtschaftsnatio-
nen weltweit entsprechend
sicher und preiswert versor-

gen zu können.
Die Krönung des Ausblen-

dens der Realität ist die Aus-
sage der Kanzlerkandidatin
der Grünen, Annalena Baer-
bock, die forderte, dass die
Erdgasröhre Nordstream 2
nicht in den Betrieb gehen
dürfe, obwohl fertiggestellt
und Milliarden investiert
wurden (!), weil man sich in
eine gewisse Abhängigkeit
von Russland begebe. Letz-
teres ist in der Sache gar
nicht falsch, aber das war
schon vorher bekannt.

Wer also jetzt auf Gaslie-
ferungen verzichtet, treibt
den Energiepreis durch eine

künstliche Verknappung zu-
sätzlich in die Höhe. Dies
geht zu Lasten der Wirt-
schaft, zu Lasten der Preise
und der Inflation, zu Lasten
des Arbeitnehmers und
Handwerkers, und so stehen
wir heute vor der irren Situ-
ation, ernstlich über ein so-
genanntes Energiegeld
nachdenken zu müssen.
Deutschland im Jahr 2021!
Und man darf sehr gespannt
sein, was die Koalitionäre
bezüglich der CO2-Besteue-
rung im nächsten und über-
nächsten Jahr beschließen.
Denn die Einführung der
CO2-Besteuerung 2021, die

schon falsch war, und zwar
mit 25 Euro pro Tonne CO2,
wird durch eine höhere Be-
preisung in Richtung 50, 60
oder 100 Euro pro Tonne
dazu führen, dass die Preise
noch deutlicher steigen als
bisher.

Das Einkommen wird zu-
künftig mit darüber ent-
scheiden, ob man im Win-
ter in der warmen Woh-
nung sitzen kann oder
nicht. Wohlfeile Ratschlä-
ge aus Kreisen der SPD,
man möge doch bitte En-
ergie sparen, helfen da
nicht wirklich und sind ein
Zeichen von Arroganz.

Ampel – III

Kommt die Streichung der Steuerfreiheit für Feiertags- und
Nachtzuschläge sowie für Agrardiesel, Kerosin und Diesel?

Ampel – IV

Falsche Anreize für Asylanten

(red). Wir erleben derzeit
spannende Debatten in Ber-
lin. Sehr unterschiedliche
Koalitionäre mit sehr unter-
schiedlichen Vorstellungen
wollen sich zusammenrau-
fen. Man darf gespannt sein,
was hier herauskommt.
Einerseits haben alle drei
erklärt, die grundgesetzli-
che Schuldenbremse einhal-
ten zu wollen, andererseits
haben sie Ausgabenpro-
gramme in Milliardenhöhe

in Aussicht gestellt. Wie das
in der Praxis funktionieren
kann, ist noch offen. Man
kann aber erahnen, wie sich
etwas auswirken könnte,
wenn man zwischen den Zei-
len liest. SPD, Grüne und FDP
waren sich einig, dass man
„umweltschädliche“ Sub-
ventionen kürzen könnte.
Das klingt gut, aber über-
flüssige Subventionen hätte
Bundesfinanzminister Scholz
in den letzten vier Jahren

schon streichen oder
zumindest schon einmal Vor-
schläge unterbreiten kön-
nen, was er darunter ver-
steht. Doch Fehlanzeige.

Die Grünen, die pro Jahr
50 Milliarden Euro Klima-
schutz ausgeben wollen, ha-
ben erklärt, in einem ersten
Schritt umweltschädliche Sub-
ventionen um 10 Milliarden
Euro pro Jahr abbauen zu
wollen. Dass bis zu den 50
noch einiges fehlt – ge-

schenkt. Die Grünen haben
bei ihrer Subventionsabbau-
debatte auf das Umweltbun-
desamt verwiesen, wonach
umweltschädliches Verhalten
in Deutschland nach wie vor
jährlich mit über 57 Milliar-
den Euro unterstützt würde.

Konkret ging es seinerzeit
um die Steuerbefreiung für
Kerosin, um den Agrardie-
sel, die Unterstützung der
Landwirtschaft oder um die
Energiesteuerbegünstigung

für Unternehmen des produ-
zierenden Gewerbes oder
auch die unterschiedlichen
Energiesteuersätze für Diesel
und Benzin. Denkbar wäre
auch die Streichung des Steu-
erfreibetrags für Sonntags-,
Feiertags- und Nachtzuschlä-
ge. Aber auch hier gilt, man
muss abwarten, was die Ge-
spräche final tatsächlich er-
geben. Es könnte ein sehr
teures Überraschungspaket
herauskommen.

(red). Schaut man sich die
Parteiprogramme der Am-
pelkoalitionäre SPD, Grüne
und FDP an, wird deutlich,
dass Deutschland sich auf
steigende Migranten- und
Asylantenzahlen einstellen
muss. Denn geht es nach den
Vorstellungen der drei Par-
teien, sollen Einbürgerun-
gen erleichtert werden, was
wiederum natürlich einen
Anreiz darstellt, soll Famili-
ennachzug in unbegrenzter

Höhe erfolgen und soll es
Mehrstaatigkeit geben. Das
letztere führt im Übrigen
dazu, dass eine Abschie-
bung dann nicht mehr mög-
lich ist, wobei man auch
jetzt schon sagen muss, dass
Abschiebungen bedauerli-
cherweise nur im Promille-
bereich stattfinden.

Eine solche Migrationspo-
litik setzt die falschen An-
reize, weil es eine Chance
für Wirtschaftsasylanten al-

ler Länder ist, nach Deutsch-
land zu kommen, auch mit
der Begründung, man habe
die entsprechende Qualifi-
kation oder sei geeignet,
qualifiziert zu werden.

In der Vergangenheit
konnte durch die Union man-
ches in Richtung massenhaf-
tem Zuzug verhindert wer-
den. Dies Korrektiv ist nach
der Bundestagswahl nicht
mehr gegeben. Von den Me-
dien wird dies liebevoll gar-

niert, man spricht nicht mehr
von Asylmissbrauch, von Wirt-
schaftsasylanten, sondern
ganz allgemein von Geflüch-
teten. Man will zusätzlich die
sogenannte Seenotrettung
im Mittelmeer wieder in
staatliche Hand geben, was
letzten Endes ein weiterer
Anreiz für Schleuser ist, ille-
gal Wirtschaftsasylanten nach
Deutschland zu lotsen, die
dafür pro Kopf je nach
Schleusungsart zwischen

2000 und 10.000 Euro zah-
len. Damit wird indirekt das
Geschäft der Schleuser und
Schlepper betrieben.

Steigende Asylantenzahlen
bedeuten eine Belastung des
Wohnungsmarktes, der sich
weiter verknappen und da-
mit verteuern wird, bedeu-
ten eine finanzielle Belastung
des Sozialbudgets Deutsch-
lands und bedeuten fehlen-
des Geld für notwendige In-
frastrukturmaßnahmen.



Seite 3 Wetzlar      Kurier Nr. 11 · 40. Jahrgang

(red). Anfang letzten Mo-
nats wurde Sarah-Lee Hein-
rich zu einer von zwei Bun-
dessprechern der Grünen
Jugend in Deutschland ge-
wählt. Kaum im Amt, mach-
ten Tweets die Runde, die
sie vor wenigen Jahren ge-
schrieben hatte. Danach
wollte sie mit einem Besen
„alle weißen Menschen aus
Afrika rauskehren“. In ei-
nem anderen Tweet hieß es:
„Ich werde dich finden und
anspucken, dann aufhän-
gen, mit einem Messer an-
stupsen und bluten lassen“.
In einem anderen Tweet
hatte sie unter ein Haken-
kreuz das Wort „Heil“ ge-
schrieben. Von verbalen
Ausfällen wie Tunte und F…
oder schwul in beleidigen-
dem Kontext ganz zu
schweigen.

Nun könnte man sagen,
es war eine Jugendliche. Da
darf man einmal Fehler ma-
chen. Dies ist prinzipiell rich-
tig, wenn es denn ein Aus-
rutscher gewesen wäre. Es
hieß, Heinrich habe sich für
diese Bemerkungen und
Tweets entschuldigt. Verges-
sen wurde dabei, darauf hin-
zuweisen, dass sie als Voll-
jährige 2019 beim öffent-
lich-rechtlichen Jugendka-
nal „funk“ zu Gast war und

dort von einer „ekligen wei-
ßen Mehrheitsgesellschaft“
sprach, die „rassistisch
durchzogen“ sei. Für diese
Wortwahl entschuldigte sie

sich später. Inhaltlich (!) ste-
he sie aber zu ihrer Haltung.
Spätestens hier wird deut-
lich, dass Heinrich für das
Amt als Bundesvorsitzende
der Grünen Jugend völlig
ungeeignet ist.

Linker Rassismus
Wer die deutsche Gesell-

schaft pauschal als „eklige
weiße Mehrheitsgesell-
schaft“ diffamiert, verhält
sich rassistisch. Man stelle
sich vor, der Bundesvorsit-
zende der Jungen Union
hätte in ähnlicher Form Zi-
tate gebracht. Ein medialer
Shitstorm wäre auf ihn ein-
geprasselt. Nicht so bei
Heinrich, die noch die Chuz-

pe hatte, öffentlich zu er-
klären, dass sie ja nur des-
halb so angegriffen würde,
weil politisch Rechte „wohl
Bammel vor der schwarzen
linken Frau“ hätten. Liebe
Frau Heinrich, niemand hat
vor einem schwarzen Mann
Angst, niemand hat vor ei-
ner schwarzen Frau Angst
und vor einer politisch Lin-
ken schon gar nicht. Es ist
das bewährte Modell der
linken Szene, die Rassismus-
karte wie einen Joker aus
dem Ärmel zu ziehen, wie
es Henrik M. Broder einmal
formulierte. Weil die Dame
nach eigenem Bekunden
schwarz ist, darf sie offen-
bar politisch nicht angegrif-
fen werden. Schwarz = sa-
krosankt?

Wer sich wie Frau Hein-
rich als Opfer finsterer
Mächte selbst inszeniert, hat
auch nicht ansatzweise be-
griffen, welche Ungeheuer-
lichkeit in einer solchen Aus-
sage steckt, der gesamten
weißen Bevölkerung struk-
turellen Rassismus zu unter-
stellen. Und es passt inhalt-
lich zu den Grünen, die
überall in dieser Republik
Rassismus wähnen, selbst in
den eigenen Reihen eine
grüne Spitzenpolitikerin nö-
tigen, sich dafür zu entschul-

digen, dass sie öffentlich
gesagt hat, sie wäre als Kind
gerne Indianerhäuptling ge-
worden. Was ist das nur für
eine verklemmte Partei, die
nicht in der Lage ist, vorur-
teilsfrei über Dinge zu de-
battieren und Denk- und
Sprachverbote aussprechen.

Wenn die stellvertreten-
de grüne Bundesvorsitzen-
de Ricarda Lang zu der The-
matik Heinrich erklärt, dass
manche Leute verängstigt
seien von einer „linken
schwarzen Frau, die Men-
schen für Politik und für die
Vision einer gerechten Zu-
kunft begeistert“, oder Cem
Özdemir, dem man intellek-
tuell eigentlich anderes zu-
trauen würde, von „sexisti-
schem Mist“ spricht, dann
zeigt auch dies viel von der
Geisteshaltung der Grünen.
Frau Heinrich jedenfalls
wäre gut beraten, vom Amt
der Bundesvorsitzenden zu-
rückzutreten und das Feld
denen zu überlassen, die
vorurteilsfrei an die Lösung
der zahlreichen Probleme
Deutschlands herangehen –
ohne Schere im Kopf, ohne
Denkverbote, intellektuell
und mit Fachwissen fundiert
ausgestattet. Es gibt bei der
Grünen Jugend sicherlich
solche Persönlichkeiten.

Ehrenmord ist Ehrenmord – und kein „Femizid“

Sarah-Lee Heinrich

(red). Im Rahmen des Wahl-
kampfes ist eine Meldung
aus Berlin etwas unterge-
gangen. Dort wurde eine
34-jährige Mutter zweier
Kinder aus Afghanistan
von ihren jüngeren Brü-
dern ermordet, weil sie sich
von ihrem afghanischen
Ehemann hatte scheiden
lassen. Die Brüder haben
die Tat „aus gekränktem
Ehrgefühl“ heraus began-
gen. Außerdem habe das

Leben der Schwester nicht
ihren islamisch geprägten
Moralvorstellungen ent-
sprochen.

Dies veranlasste Berlins
Sozialsenatorin Breitenbach
(SED/Linkspartei) zu erklä-
ren, es gebe den „Ehren-
mord“ nicht. Man müsse von
einem „Femizid“ sprechen,
denn hinter all diesen Mor-
den stehe keine Religion
und keine Kultur, sondern
es seien patriarchale Struk-

turen. So kann man Proble-
me auch negieren. Immer
wieder wird vor allen Din-
gen aus dem linken und kul-
turrelativistischen Lager be-
hauptet, Ehrenmorde seien
einfache Frauenmorde, wie
es sie leider überall, auch in
westlichen Gesellschaften,
gebe.

Dies ist einfach nur falsch,
denn gerade die konserva-
tiven Islamverbände propa-
gieren einen orthodoxen Is-

lam, dessen Grundlage der
Koran in seiner wörtlichen
Auslegung ist. Und genau da
fängt das Problem an, denn
im Koran ist klar geregelt,
dass der Mann der Frau
überlegen ist, dass sie zu
gehorchen und sie ein Le-
ben nach islamischen Vor-
stellungen zu führen hat.
Leider aktuell wieder haut-
nah zu besichtigen im von
den Taliban zurückerober-
ten Afghanistan.

Grüne Abgeordnete stört Schwarz-Rot-Gold
(red). Es gilt ohne jeden
Zweifel nicht für alle Grü-
nen. Aber einige Grüne, ge-
rade im Umfeld der Grünen
Jugend, haben erkennbar
ein gestörtes Verhältnis zur
Nation, ein gestörtes Ver-
hältnis zu Deutschland, aus-
gedrückt durch die Kritik an
den schwarz-rot-goldenen
Farben, aktuell bei der Kon-
stituierung des Deutschen
Bundestages geschehen.
Dort hatten die Abgeordne-
ten Zugang zum Plenarsaal,
wenn sie geimpft, getestet
oder genesen waren. Zur
äußeren Kennzeichnung er-

hielten sie dann ein
schwarz-rot-goldenes Arm-
band. Diejenigen, die das
nicht nachweisen konnten
oder wollten, mussten auf
die Tribüne.

Die sächsische grüne Ab-
geordnete Paula Piechotta
schrieb auf Instagram dazu,
dass man „das hässlichste
Festivalbändchen aller Zei-
ten“ tragen müsse. Die
Dame hat verkannt, dass
diese Farben für Einigkeit
und Recht und Freiheit ste-
hen. Aber es ist nicht neu im
Bereich der Grünen. So ist
daran zu erinnern, dass die

Grüne Jugend Rheinland-
Pfalz 2016 anlässlich der Fuß-
ball-Europameisterschaft die
Fans aufforderte, die
schwarz-rot-goldenen Fah-
nen wegzunehmen, da diese
für rechte Demonstrationen
stehen würden. Welch eine
Geschichtsklitterung, welch
eine Geschichtsunkenntnis!

Zu erinnern ist ebenfalls
an den Aufkleber der Grü-
nen Jugend bei der Europa-
meisterschaft 2012. Dort
war seinerzeit im Stil der
Anti-Atomkraft-Bewegung
ein Aufkleber vertrieben
worden mit einer durchge-

strichenen Deutschlandfah-
ne und der Aufschrift „Pa-
triotismus? Nein, danke!“
Und um das Kapitel des ge-
störten Verhältnisses der
Grünen Jugend zum Patrio-
tismus zu komplettieren, sei
daran erinnert, dass 2008
der grüne Nachwuchs wäh-
rend der damaligen Europa-
meisterschaft auf der Inter-
netseite Fotos veröffentlich-
te, die zeigten, wie Mitglie-
der der Grünen Jugend wäh-
rend des Bundeskongresses
offensichtlich auf eine
Deutschlandfahne urinier-
ten. Kommentar überflüssig.

Lärm, Stau, Abgase, Recht… linksradikalen „Aktivisten“ egal
Ziel: Verhinderung des Baus des Riederwaldtunnels

(red). Nach dem Dannenrö-
der Forst, der den Steuer-
zahler, was die Räumung
und Rodung angeht, sehr
viel Geld gekostet hat, weil
linksradikale Kriminelle ver-
suchten, zu blockieren und
sich nicht an geltendes Recht
hielten, kommt die nächste
Großbaustelle auf die Poli-
zei zu. Es geht um den so-
genannten Lückenschluss
der A 661 zur A 66 im Osten
Frankfurts, um die Auto-
bahnlücke in Form des Ried-
erwaldtunnels zu schließen.

Ein Projekt, seit vielen
Jahren in der Planung. 15
Jahre lang wurden Einsprü-
che, Klagen, Umweltaufla-
gen abgearbeitet.  Seit
2015 wird gebaut, und im
August dieses Jahres wur-
de mit dem Riederwaldtun-
nel gestartet. Dazu ist es
notwendig, ca. 2,7 Hektar
Wald zu roden, der natür-
lich an anderer Stelle auf-
geforstet wird. Gegen die-
se Absichten erhob sich

„Baum-Chaoten“-Protest,
so die „Bild-Zeitung“. Die
militanten Linksextremen,
von den Medien freundlich
als „Aktivisten“ bezeich-
net, es sind nichts anderes
als kriminelle Linksextre-
me, haben entsprechend
mit dem Bau von soge-
nannten Baumhäusern be-
gonnen und europaweit
aufgerufen, dass weitere
Aktivisten zur Besetzung
kommen sollen. Das Ganze
organisiert über ein russi-
sches Netzwerk, in dem
dazu aufgefordert wird,
Paletten, Gaskocher, Ta-
schenmesser,  Bretter,
Schlafsäcke, Funkgeräte
und anderes mehr zu spen-
den, Batterien mitzubrin-
gen, die man dann zu Hau-
se laden könne, um sie
wieder am nächsten Tag
vorbeizubringen.

Im Übrigen suchen sie
Menschen mit großen Fahr-
zeugen, die entsprechend
schwere Dinge transportie-

ren können. Mit anderen
Worten, diejenigen, die das
Autofahren verhindern wol-
len, bedienen sich genau
dieses Mittels zur Erreichung
ihrer Ziele. Was machen ei-
gentlich europaweit organi-
sierte Chaoten aus ganz
Deutschland und teilweise
aus Europa in Frankfurt?
Geht es ihnen wirklich um
die Sache? Eine rhetorische
Frage, die mit Nein zu be-
antworten ist. Es geht ihnen
um Randale, um Putz und
um den Kampf gegen das
verhasste demokratische
System.

Grüne mit Sympathie

Es verwundert eigentlich
nicht wirklich, dass die
Frankfurter Grünen die Pro-
teste begrüßen und Ver-
ständnis äußern. Und das,
obwohl sie in der Stadtre-
gierung hauptamtlich ver-
treten sind. Es wäre ihre
rechtliche Pflicht, bestehen-

des Recht durchzusetzen
und den Bruch des Rechtes
zu verhindern. Bedauerlich,
dass die Autobahn GmbH
des Bundes zwischenzeitlich
erklärt hat, man wolle die
Fällarbeiten um ein Jahr ver-
schieben. Dies wird das Pro-
blem nicht lösen. Es wird nur
teurer werden, denn in der
Zwischenzeit werden die
Linksextremen versuchen,
die 2,7 Hektar Wald zu ei-
ner Festung auszubauen,
und wohin das führt, konn-
te man im Dannenröder
Forst sehen: Fallgruben, Fall-
stricke, Drahtseile, Polizisten
mit Zwillen beschossen, mit
Fäkalien überschüttet, tätli-
che Angriffe auf Polizeibe-
amte.

Mit diesen Chaoten dis-
kutiert man nicht. Wer sich
sein eigenes Recht macht,
hat jeden Anspruch auf Di-
alog verloren. Und der
Staat macht sich lächerlich,
wenn er sich hier erpres-
sen lässt.

Die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend

Wer die deutsche Gesellschaft als „eklige weiße Mehrheits-
gesellschaft“ bezeichnet, die „rassistisch durchzogen“ sei,
sollte zurücktreten
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Bebauungsplan Nr. 215 „Neustadt, Uferstraße, Dill und Hainstraße“,
1. Änderung in der Kernstadt; Änderung des Geltungsbereiches
Ende des Jahres 2020 wur-
de von der Stadtverordne-
tenversammlung der Bebau-
ungsplan Nr. 215 beschlos-
sen. Genauer: Es wurde ein
Einleitungsbeschluss für die
notwendige Erweiterung
des Berufsbildungs- und
Technologiezentrums (BTZ),
des Arnold-Spruck-Hauses
auf der Bachweide gefasst.
Der Magistrat der Stadt
Wetzlar beabsichtigt nun
eine Erweiterung des Gel-
tungsbereiches des Bebau-
ungsplans. So soll eine In-
nenraumverdichtung in der
Neustadt ermöglicht wer-
den. Es sollen in östlicher
Richtung - bis an die Flut-
grabenstraße heran -
insgesamt bis zu sechs Ein-
familienhäuser ermöglicht
werden.

Grundsätzlich befürwor-
tet die CDU-Fraktion einen
solchen Weg, da Wohnraum
ohne zusätzlichen Landfraß
geschaffen wird. Allerdings
wird in diesem konkreten

Fall in einen sehr sensiblen
Bereich eingegriffen. So hat
die CDU-Fraktion bereits bei
der Erweiterung des BTZ auf
die Problematik des Hoch-
wasserschutzes hingewie-
sen. Die komplette Erweite-
rungsfläche ragt nämlich in
das Überschwemmungsge-
biet von Lahn und Dill hin-
ein. Die am 27.9.2021 im
Bauausschuss beratene Er-
weiterung des Bebauungs-
planes in der Neustadt liegt
ebenfalls vollständig im
Überschwemmungsgebiet
der Lahn. Dies wiederum
bedeutet, dass bei einem
Hochwasser das gesamte,
derzeit überwiegend durch
Nutzgärten geprägte Ge-
biet, überschwemmt wer-
den würde. Durch die vom
Magistrat geplante Ände-
rung entfällt hier wichtiger
Retentionsraum (Versicke-
rungsfläche beispielsweise
für Hochwasser). Dieser
muss an anderer Stelle, vor-
aussichtlich im Bereich der

Auen im Oberlauf der Lahn,
wieder geschaffen werden.

Zu völligem Unverständ-
nis bei den betroffenen An-
liegern hat die Aussage des

Umweltdezernenten der
Stadt Wetzlar, Stadtrat Kort-
lüke (Bündnis ‘90/Die Grü-
nen), im Umweltausschuss
am 21.9.2021 geführt. Dem-
nach habe er bereits „mit
Investoren Gespräche ge-

führt“, die an der entspre-
chenden Stelle bauen woll-
ten. Über diese Gespräche
war der Bürgermeister und
Baudezernent Dr. Viertel-
hausen nicht informiert.
Auch von angeblich geführ-
ten Gesprächen mit den be-
troffenen Anliegern war
ihm nichts bekannt. Durch
die Vielzahl ungeklärter Fra-
gen in der Sitzung des Bau-
ausschusses verblieb der Ta-
gesordnungspunkt zur Er-
weiterung des Bebauungs-
planes in der Neustadt ohne
eine Beschlussempfehlung.

Auf Antrag unseres Frak-
tionskollegen Christoph
Schäfer sollte zunächst ein
Gespräch mit den Anliegern
geführt werden, um zu er-
fragen, ob überhaupt der
Wunsch nach zusätzlicher
Versiegelung im Bereich der
Gärten bestehe. Zudem
machte Klaus Scharmann
auf die Tatsache aufmerk-
sam, dass sich die geplan-
ten Grundstücke bzw. Bö-

den im Bereich des erst vor
einem Jahr beschlossenen
Bodenschutzkonzeptes der
Stadt Wetzlar als Böden mit
sehr hoher Bodenkühlleis-
tung und ebenfalls mit ei-
ner sehr hohen Bodenfunk-
tions-Gesamtbewertung be-
finden. Gerade in der heuti-
gen Zeit sollten solche hoch-
wertigen Flächen geschützt
werden.

Die geplante Erschließung
der neuen Bauflächen soll
über die bestehenden Pri-
vatgrundstücke entlang der
Flutgrabenstraße erfolgen
und nicht wie ursprünglich
vorgesehen über eine zu-
sätzliche Straße. Dies wür-
de zu einer zusätzlichen Be-
lastung der sowieso schon
schwierigen Verkehrssituati-
on in der Flutgrabenstraße
führen. Auf die Ergebnisse
einer inzwischen abgehal-
ten Anliegerversammlung
sind nicht nur die Mitglie-
der der CDU-Fraktion ge-
spannt.

Klaus Scharmann

CDU Lahn-Dill hatte anlässlich des Tags der deutschen Einheit eingeladen -
Referent war Jörg Drieselmann, Leiter des Berliner Stasi-Museums

Die Lebenswirklichkeit im SED-Staat „DDR“:
Vier Jahre Haft für Kritik am Mauerbau
(wf). CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer begrüß-
te unter den Gästen der tra-
ditionellen Feierstunde zum
Tag der deutschen Einheit
in der Musikschule Wetzlar
unter anderen den Land-
tagsabgeordneten Frank
Steinraths, seinen langjäh-
rigen MdL-Kollegen Cle-
mens Reif und wies in sei-
nem Grußwort darauf hin,
dass es nötig sei, die Erinne-
rung an die Verbrechen von
Stasi und SED im anderen
Teil Deutschlands wachzu-
halten, denn nach wie vor
sitze mit der Linkspartei die
SED in bundesdeutschen
Parlamenten und sei an Re-
gierungen beteiligt. Dies
müsse so deutlich formuliert
werden, da die Linkspartei
vor dem Bundesverfassungs-
gericht erklärt habe, rechts-
identisch mit der früheren
SED zu sein.

Dann übernahm der Re-
ferent das Wort.  Er ist „ge-
lernter DDR-Bürger“, geriet
aber schon als Schüler „über
Kreuz“ mit Lehr- und Lern-
methoden im real existie-
renden Sozialismus zwischen
Elbe und Oder, Ostsee und
Erzgebirge. Er erlebte die
Repressalien, die die Staats-
macht gegenüber nicht an-
gepassten oder gar aufmüp-
figen Menschen in der DDR
zur Anwendung brachten,
am eigenen Leibe. Mit ge-
rade mal 20 Jahren wurde
der Wunsch von Jörg Drie-
selmann nach Freiheit und
das damit verbundene Auf-
begehren gegen die obwal-
tenden Realitäten im „ers-
ten deutschen Arbeiter- und
Bauernstaat“ mit vier Jah-
ren und drei Monaten Haft
„honoriert“. Das war 1975.
Nach Verbüßung der Hälfte
seiner Haftstrafe wurde er
von der Bundesrepublik
„freigekauft“. Seit nun fast
30 Jahren ist der gebürtige
Erfurter Geschäftsführer des
Berliner Stasi-Museums -
Forschungs- und Gedenk-
stätte - in der Normannen-
straße.

1955 geboren, habe er als
ganz junger Mensch „DDR-
typisch“ gelebt und sollte zu
einem „DDR-Bürger“, sprich
zu „treuer Ergebenheit ge-
genüber den Idealen des
Sozialismus“ erzogen wer-

den. Dabei seien die Funkti-
onäre bei weitem nicht so
„tumb“, wie es in ihrem öf-
fentlichen Auftreten oft den
Anschein gehabt haben
mag, vorgegangen. Denn
die „nachhaltig konstruier-
te“ Diktatur DDR habe bei
der jungen und ganz jun-
gen Generation zunächst

nicht auf offensichtliche Ge-
walt, sondern auf Erziehung
gesetzt. Dabei ist es laut
Drieselmann nicht darum
gegangen, die Menschen zu
Kommunisten zu erziehen,
sondern zu unterwürfigen
DDR-Bürgern. Anders ge-
sagt: es sollten den Schülern
nicht „wolkige sozialistische
Ideale“ vermittelt, sondern
sie sollten zur Anerkennung
der uneingeschränkten De-
finitionshoheit der SED und
zu „systemischen Unterwer-
fungsgesten“, die von ihnen
verlangt wurden, erzogen
werden. Nicht zufällig seien
99 Prozent aller Schüler-
innen und Schüler in der
DDR Mitglied der „Pionier-
organisationen“ gewesen.
Viele sicher freiwillig, viele
aber auch auf Druck elterli-
chen Willens, die damit Pro-
bleme von ihren Kindern
abhalten wollten.

Dass der junge Jörg Drie-
selmann und mit ihm zahl-
reiche Gleichgesinnte diesen
von der Partei vorgeschrie-
benen und vorgezeichneten
Weg nicht gehen und sie
sich „wie Teenager in aller
Welt“ verhalten wollten und
dies auch taten - sie trugen

die „falschen“ Hosen, hör-
ten die „falsche“ Musik und
ließen sich die Haare lang
wachsen -, machte sie zu
„Feinden des Sozialismus“.
Dass Drieselmann die Feind-
schaften, die ihm seitens des
Staates angetragen wurden,
auch als solche Feindschaf-
ten angenommen habe,

führte bei ihm dazu, „etwas
zu tun“. „Ich neigte dazu,
das zu sagen, was ich denke
- und wollte wissen, was an-
dere von Erkenntnissen,
Meinungen und Feststellun-
gen, die nicht willkommen
waren, halten.“ So war er

der Meinung, dass man über
den Bau der Mauer und
über Tote an der Grenze re-
den müsse. Und er malte ein
entsprechendes Plakat, das
er mit in die Schule nahm.

Die Stasi sah das aber alles
anders. Folge: vier Jahre und
drei Monate Gefängnis.

Nach dem Freikauf kam
Drieselmann zunächst nach
Gießen, um dann wieder
nach West-Berlin zurückzu-
kehren, wo er das Abitur
nachholen konnte. In einem
mündlichen Prüfungsteil

habe er die Note 1 erhal-
ten, obwohl oder gerade
weil er sich heftig mit ei-
nem Prüfer zum Thema
Mauerbau gestritten habe.
Das feste und mit Argumen-
ten unterlegte Beibehalten
der eigenen Überzeugun-

gen, habe am dem Westber-
liner Gymnasium die Note 1
zur Folge gehabt. „In der
DDR wäre ich dafür einge-
sperrt worden.“ Was ihn
allerdings sehr irritiert habe,

war ein großer Teil der
westdeutschen Studenten-
schaft, der „stramm auf or-
thodox-marxistischem Kurs

war“.
Drieselmann zollte Bun-

deskanzler Helmut Kohl
großen Respekt für seine
Standhaftigkeit und seinen
Weitblick in Sachen deut-
sche Einheit, die er nie aus
den Augen verloren habe.
Bezüglich des von ihm ge-
leiteten Berliner Stasi-Mu-
seums, das sich selbst trage
und ohne staatliche Förde-
rung auskomme, sieht sich
Drieselmann auf ähnlich
unabhängigem Wege ab-
seits des Mainstreams. Zum
Beispiel unter dem Stich-
wort „gendern“. Das Stasi-

Museum bediene sich in sei-
nen Veröffentlichungen
und Schriftverkehren des
alten „Duden-Deutsch“. Es
werde nicht gegendert -
und dabei bleibe es auch.

Jörg Drieselmann.

Das Klarinetten-Ensemble der Musikschule Wetzlar, das die Feier zum Tag der deut-
schen Einheit musikalisch umrahmte.

Das Publikum.
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Wutrede eines Professors

„Seid ihr noch ganz dicht?“
(red). Bei reitschuster.de war
vor wenigen Tagen eine so-
genannte Wutrede wegen
„Weltuntergangs-Szenarien
pubertierender Kinder“
nachzulesen, die Professor
Dr. Knut Löschke aus Leip-
zig Ende September auf sei-
nem Facebook-Kanal veröf-
fentlichte. Löschke ist gelern-
ter Facharbeiter, der anschlie-
ßend studierte, später ein
Unternehmen gründete und
1800 Arbeitsplätze schaffte.
2010 wurde er in seiner Ge-
burtsstadt Leipzig Honorar-
professor an der Hochschule
für Technik, Wirtschaft und
Kultur. Soweit einige wenige
Sätze zur Vita.

Diese bemerkenswerte
Wutrede wollen wir Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser,
nicht vorenthalten. Ob man
jeden einzelnen Punkt indi-

viduell unterschreiben will
oder nicht, sei dahingestellt.
Aber Löschke drückt das
aus, was viele Menschen in
Deutschland empfinden.
Wir zitieren mit freundli-
cher Genehmigung von Bo-
ris Reitschuster wie folgt:

„Ich habe es satt, oder, um
es noch klarer auszudrü-
cken: ich habe die Schnau-
ze voll vom permanenten
und immer religiöser wer-
denden Klima-Geschwafel,
von Energie-Wende-Phanta-
sien, von Elektroauto-Anbe-
tungen, von Gruselgeschich-
ten über Weltuntergangs-
Szenarien von Corona über
Feuersbrünste bis Wetterka-
tastrophen. Ich kann die
Leute nicht mehr ertragen,
die das täglich in Mikrofo-
ne und Kameras schreien

oder in Zeitungen drucken.
Ich leide darunter miterle-
ben zu müssen, wie aus der
Naturwissenschaft eine Hure
der Politik gemacht wird.

Ich habe es satt, mir von
missbrauchten, pubertieren-
den Kindern vorschreiben zu
lassen, wofür ich mich zu
schämen habe. Ich habe es
satt, mir von irgendwelchen
Gestörten erklären zu las-
sen, dass ich Schuld habe an
Allem und an Jedem – vor
allem aber als Deutscher für
das frühere, heutige und
zukünftige Elend der gan-
zen Welt.

Ich habe es satt, dass mir
religiöse und sexuelle Min-
derheiten, die ihre wohl ver-
brieften Minderheitenrech-
te mit pausenloser medialer

Unterstützung schamlos aus-
nutzen, vorschreiben wol-
len, was ich tun und sagen
darf und was nicht.

Ich habe es satt, wenn völ-
lig Übergeschnappte meine
deutsche Muttersprache ver-
hunzen und mir glauben
beibringen zu müssen, wie
ich mainstream-gerecht zu
schreiben und zu sprechen
habe.

Ich habe es satt mitzuerle-
ben, wie völlig Ungebildete,
die in ihrem Leben nichts wei-
ter geleistet haben als das
Tragen einer fremden Akten-
tasche, glauben Deutschland
regieren zu können.

Ich kann es nicht mehr er-
tragen, wenn unter dem
Vorwand einer „bunten Ge-

sellschaft“ Recht und Sicher-
heit dahinschwinden und
man abends aus dem Haupt-
bahnhof kommend, über
Dreck, Schmutz, Obdachlo-
se, Drogensüchtige und Be-
schaffungskriminelle stei-
gen muss, vorbei an vollge-
krakelten Wänden.

Ich möchte, dass in meinem
Land die Menschen, gleich
welchen Geschlechts, wel-
cher Hautfarbe und gleich
welcher Herkunft wertge-
schätzt und unterstützt wer-
den, die täglich mit ihrer
fleißigen, produktiven und
wertschöpfenden Arbeit
den Reichtum der ganzen
Gesellschaft hervorbringen:
die Mitarbeiter in den Un-
ternehmen, die Handwer-
ker, die Freiberufler, die vie-
len engagierten und sozial

handelnden Unternehmer
der kleinen und mittständi-
schen Wirtschaft.

Ich möchte, dass die Lehrer
unserer Kinder, die Ärzte
und Pfleger unserer Kran-
ken und Hilfebedürftigen
die Anerkennung, die Wert-
schätzung und die Unter-
stützung erhalten, die sie

täglich verdienen. Ich möch-
te, dass sich die Jungen und
Ungestümen in den wohl-
gesetzten Grenzen unseres
Rechtsraumes austoben
aber sich auch vor ihren El-
tern und Großeltern, vor
den Alten und Erfahrenen
verneigen, weil sie die Er-
schaffer ihres Wohlstandes
und ihrer Freiheit sind.“

Prof. Dr. Knut Löschke

Wetzlarer Unternehmerteam spendet 5000 Euro für den Kalsmunt

(D.S.) Das Unternehmer-
team „BNI Kalsmunt Wetz-
lar“ lud kürzlich zu einem
offenen Netzwerkabend auf
das Gelände von Zweirad
Sarges auf die Bachweide
nach Wetzlar ein. Über 100
Unternehmerinnen und Un-
ternehmer aus der Region
sind der Einladung gefolgt.
Im Rahmen eines kurzen of-
fiziellen Teils überbrachte
Bürgermeister Dr. Andreas
Viertelhausen die Grüße der
Stadt Wetzlar. Gastgeber
Christian Sarges, Nicolai
Lennartz für BNI, Jörg Wall-
bruch als Direktor der Un-
ternehmergruppe „Kals-
munt Wetzlar“ sowie Thors-
ten Rohde vom Förderver-
ein Kalsmunt e.V. begrüß-
ten ebenfalls in kurzen An-
sprachen die anwesenden
Gäste. Danach stand für die
Besucherinnen und Besu-

cher das aktive Netzwerken
im Mittelpunkt. In lockerer
Atmosphäre wurden Ge-
schäftsempfehlungen aus-
getauscht und neue Busi-
ness-Kontakte geknüpft.

Bei allem geschäftlichen
Engagement kam aber auch
der Charity-Gedanke nicht
zu kurz. Insgesamt sammel-
te das Unternehmerteam
„BNI Kalsmunt Wetzlar“
stolze 5000 Euro für seinen
Namensgeber. 3529 Euro
kamen während des Netz-
werkabends an Einzelspen-
den der Besucher zusammen
und wurden direkt im Rah-
men einer Scheckübergabe
an den Förderverein weiter-
gegeben. Durch Einnahmen
vom Ticket- und Getränke-
verkauf und der Fotobox so-
wie durch weitere Einzel-
spenden von BNI-Mitglie-
dern konnte der Spenden-

betrag nachträglich noch-
mals erhöht werden.

Thorsten Rohde, Vorsit-
zender des Fördervereins
Kalsmunt, freute sich sehr
über die hohe Spendenbe-
reitschaft. „Die Maßnahme
zur Sanierung der offenen
Basaltstellen an der West-
seite des Kalsmunt-Turms,
die wir nun abschließen, ha-
ben wir zum Großteil als
Verein selbst getragen. Wir
freuen uns deshalb riesig,
dass die stolze Summe von
5000 Euro zusammenge-
kommen ist“, so Rohde. Die
Mittel fließen direkt in die
Maßnahme. „Auch die an-
deren Turmseiten wollen wir
angehen.“ Jörg Wallbruch,
Direktor des Unternehmer-
teams „BNI Kalsmunt Wetz-
lar“, zeigte sich ebenfalls
begeistert: „Eine rundum
gelungene Veranstaltung,

Übergabe Spendenscheck BNI an Kalsmunt: Umrahmt von den Einzelspendern des Abends nimmt Thorsten Rohde,
Vorsitzender des Fördervereins Kalsmunt e. V. (sitzend links), den Spendencheck vom Führungsteam des Unterneh-
mernetzwerks „BNI Kalsmunt Wetzlar“ entgegen (sitzend daneben v.l.: Mitgliederkoordinatorin Luisa Parr, Chapter-
direktor Jörg Wallbruch, Schatzmeister Carsten Swoboda).    Foto Dominik Neul, Flying Impressions

Über 100 regionale Unternehmerinnen und Unternehmer trafen sich auf dem Gelände von Zweirad Sarges zur
Netzwerk- und Charity-Veranstaltung „BNI 19“ des BNI Unternehmerteams „Kalsmunt Wetzlar“

die zeigt, dass die heimi-
schen Unternehmen beim
Netzwerken nicht nur an das

eigene Business denken,
sondern sich darüber hinaus
in hohem Maße sozial für

die eigene Region engagie-
ren.“

Weitere Infos zum Unter-

nehmerteam BNI „Kalsmunt
Wetzlar“ finden Sie auf
www.bnikalsmunt.de.
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Wetzlarer Unternehmen weLOG GmbH erhält  Auszeichnung als
Landessieger Hessen im Wettbewerb KfW Award Gründen 2021
Seit 1998 verleiht die KfW
den Award an Unterneh-
men, die sich mit ihren Ge-
schäftsideen erfolgreich am
Markt behaupten. Je ein
Unternehmen aus jedem
Bundesland wird prämiert.
Für Hessen geht die weLOG
GmbH aus Wetzlar als Lan-
dessieger aus dem Wettbe-
werb hervor und erhält
1.000 EUR Preisgeld. Verge-
ben wurde der Award in ei-
nem Festakt am Abend des
28. Oktober in Berlin.

Dr. Ingrid Hengster, Vor-
standsmitglied der KfW:
„Der KfW Award Gründen
hat sich deutschlandweit als
Gütesiegel für innovative,
kreative und sozial verant-
wortliche neue Geschäfts-
modelle etabliert. Die preis-
gekrönten Teams sind Vor-
bilder für Unternehmergeist
und Zielstrebigkeit. Der KfW
Award Gründen sendet das
Signal, dass der Mut zur
Selbstständigkeit Anerken-
nung und Nachahmung ver-
dient.“

weLOG wurde von Manu-
el Rupp als Logistikunter-
nehmen gegründet und hat

sich in kurzer Zeit zu einem
Lösungsanbieter für Unter-
nehmen mit einem Produkt-
vertrieb entwickelt. Diese
können ihre Waren am
großzügigen Standort von
weLOG sicher einlagern und
weitere Leistungen für den
erfolgreichen Absatz beauf-
tragen. Dazu gehört bei-
spielsweise der Aufbau ei-
nes Webshops, das Fotogra-
fieren und Einstellen der
Waren, die Pflege des onli-
ne-Shops, das Kundenma-
nagement und die gesamte
weltweite Bestell- und Retou-
renabwicklung und Logistik.
weLOG bietet zudem die Ent-
wicklung, Gestaltung und
Durchführung von verkaufs-
fördernden Werbemaßnah-
men an oder setzt umfassen-
de Marketingstrategien für
die unterschiedlichsten Kun-
den auf. So ist es für kleine
wie größere Unternehmen
möglich, sich auf die Waren-
produktion zu konzentrieren.
weLOG erhält je nach Service-
Auftrag eine prozentuale Be-
teiligung am Umsatz der über
den Web-Shop verkauften
Waren.

Manuel Rupp: „Wir freu-
en uns sehr mit dem KfW-
Award ausgezeichnet wor-
den zu sein. Es bestätigt uns
in der Richtung, die wir ein-
geschlagen haben, einen

ganzheitlichen Lösungsan-
satz zu verfolgen und den
Kundennutzen immer in den
Mittelpunkt zu stellen. Dar-

auf bin ich persönlich sehr
stolz. Ein herzliches Danke-
schön geht hierbei auch an
unsere Mitarbeiter. Ohne
unser starkes Team und de-
ren unermüdlichen Einsatz

stünde unser Unternehmen
nicht da, wo es heute steht.
Aus diesem Grunde werden
wir das Preisgeld für ein

Team-Event verwenden.“
Mehr u˜ber den Landessie-
ger unter www.welog.de.

Ausgewählt wurden die
Preisträger in einem mehr-
stufigen Verfahren von ei-
ner erfahrenen Jury mit Ver-
treterinnen und Vertretern
aus der KfW, Förderinstitu-
ten, Wirtschaft, Politik und
Medien. Sie bewertete die
Geschäftsideen nach ihrem
Innovationsgrad, ihrer Kre-
ativität und der Übernahme
gesellschaftlicher bzw. öko-
logischer Verantwortung.
Am Wettbewerb teilneh-
men konnten Unternehmen
aller Branchen ab Grün-
dungsjahr 2016. Insgesamt
sind rund 500 Bewerbungen
eingegangen.

Als Landessieger hat sich
weLOG auch für den Preis
des Publikumssiegers quali-
fiziert. Dieser ist mit weite-
ren 5.000 Euro Preisgeld ver-
bunden. Bis zum 15. Novem-
ber 2021 kann unter
www.fuer-gruender.de/kfw-
award-gruenden-publi -
kumspreis für den Publi-
kumssieg abgestimmt wer-
den.

weLOG wurde von Manuel Rupp als Logistikunternehmen
gegründet

Wetzlar-Kalender 2022 der FotoFreunde verfügbar

Titelseite Wetzlar-Kalender 2022 der FotoFreunde

(W.S.) Geburtstagsfeiern
und eine geplante Ausstel-
lung der FotoFreunde Wetz-
lar im Rathaus zum 90-jäh-
rigen Bestehen des Vereins
mussten Corona bedingt
leider ausfallen. Aber der
traditionelle Kalender mit
Motiven aus unserer Dom-
stadt ist wie immer da und
soll wieder zahlreichen
Menschen in und außerhalb
Wetzlars ein fester Wegbe-
gleiter durch das Jahr sein.
Es ist die 24. Ausgabe – und
diesmal in Schwarzweiß ge-
halten. Dadurch gewinnen
Formen und Strukturen eine
besondere grafische Klar-
heit, das Bild ist nicht mehr
einfach ein Ausschnitt der
Realität, sondern bietet
durch die Reduktion auf Hel-
ligkeit und Kontrast einen
anderen Blick auf Bekann-
tes. Immer wieder ange-
dacht, hat der Verein diese

Idee zum 90sten umgesetzt.
Die Titelseite zeigt einen

Ausschnitt der von der Mor-
gensonne beleuchteten gro-
ßen MINOX XXL-Kamera vor
der alten Lahnbrücke und
der Dom-Silhouette im Hin-
tergrund. Für die Instandset-
zung dieser Kamera aus dem
Wetzlarer Optikparcours
wurden von den FotoFreun-
den vom letztjährigen Ver-
kauf 1000 Euro gespendet.

Mit dem Kalender 2022
wird nun ein Projekt unter-
stützt, das den ungewöhnli-
chen, aber schönen Namen
„Malapertus“ trägt. Immer
im Schatten der großen
Schwester „Fortuna“ ist die
Grube Malapertus nördlich
von Niedergirmes ein abso-
lut interessantes und wichti-
ges Objekt aus der Wetzlarer
Bergbaugeschichte. Die Foto-
Freunde hoffen darauf, auch
dem Förderverein der Grube

Malapertus einen schönen Bei-
trag für deren ehrenamtliche
Arbeit überreichen zu können.
Nach der Kaskade auf dem Al-
ten Friedhof, dem Kalsmunt
und dem Optikparcours der
Stadt Wetzlar wäre dies das
vierte Objekt, das vom Kalen-
derverkauf profitieren kann.

Der Wetzlar-Kalender 2022
kann über die Buchhandlun-
gen in Wetzlar und Rechten-
bach oder über die Tourist-
Info bezogen werden. Das be-
währte Hochformat 30 x 41
cm mit Metall-Spiralbindung
wird beibehalten. Zwölf Mo-
tive sind zusätzlich auf hoch-
glanzveredelten, heraus-
trenn-baren Postkarten beige-
fügt.

Der Kalender kostet wie
bisher 17,80 Euro, und von je-
dem verkauften Exemplar
werden 1,50 Euro als Spende
an den Förderverein Grube
Malapertus e.V. fließen.

Teil der Erlöse werden an den Förderverein Grube Malapertus gespendet

20. Preisskat der CDU Lahn-Dill

Sieger kommt aus Haiger

Das Foto zeigt von links: Friedrich Kayser, Kurt Wengen-
roth, Sieger Enrico von Dach, Karl-Heinz Köhler und Hans-
Jürgen Irmer, Kreisvorsitzender der CDU Lahn-Dill.

(red). Zum 20. Mal lud die
CDU Lahn-Dill zum Preisskat
in die Stadthalle Aßlar ein.
40 Skatfreunde waren der
Einladung gefolgt und reiz-
ten mit roten Buben
genauso wie mit schwarzen
höchst erfolgreich. Enrico
von Dach aus Haiger ge-
wann mit hervorragenden
3367 Punkten das Skattur-
nier und konnte 250 Euro
sowie den Sieger- und
Wanderpokal mit nach Hau-
se nehmen. Platz 2 ging an
Friedrich Kayser aus Schmit-
ten im Taunus mit 3003
Punkten. Platz 3 belegte
Karl-Heinz Köhler aus Sinn
mit 2756 Punkten.

CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, selbst
leidenschaftlicher Skatspie-
ler, landete als guter Gast-
geber im geordneten Mit-
telfeld. Er bedankte sich
herzlich bei den Helfern
der CDU, allen voran Kurt
Wengenroth, Michael Sel-
lerberg, Rolf Hofmann und
Janis Knetsch. Als Schieds-
richter fungierte wie in den

Jahren zuvor Rainer Spei-
er, der aber nicht ernstlich
eingreifen musste. Ein er-

neut gelungener Preisskat,
an dem auch drei Damen
teilnahmen.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Dänemark

Einwanderer sollen zur
Arbeit verpflichtet werden
(red). Die sozialdemokra-
tisch geführte Regierung
in Dänemark setzt seit ge-
raumer Zeit auf eine knall-
harte Asylpolitik, was dazu
führte, dass die Sozialde-
mokraten in Dänemark
politisch sehr erfolgreich
sind, weil sie bürgerlichen
Parteien Argumente be-
züglich einer berechtigten
Kritik an der bisherigen
Einwanderungspol it ik
wegnahmen.

Ziel der dänischen Regie-
rung ist es, die Zahl der
Asylbewerber auf Null zu
senken. Hieran könnte sich
Deutschland ein Beispiel
nehmen. Jetzt hat die dä-
nische Ministerpräsidentin
erklärt, dass Dänemark
Einwanderern nur noch
dann staatliche Hilfe zah-

len will, wenn sie arbeiten,
und wenn sie keine reguläre
Arbeit finden, müssen sie für
ihre Zuwendung Tätigkeiten
für die Allgemeinheit verrich-
ten. Das könne ein Job am
Strand sein, Müllsammlung
und anderes mehr. Wichtig
sei, dass die Menschen aus ih-
ren Wohnungen herauskom-
men.

Schaut man sich manche
Innenstädte in bundesdeut-
schen Großstädten an, so
könnte man ebenfalls auf die
Idee kommen, dass hier eini-
ges zu tun ist. Die Grundphi-
losophie, die dahintersteckt,
ist so einfach wie richtig.
Wenn jemand staatliche Leis-
tungen empfängt, dann kann
man von ihm erwarten, dass
er für diese Leistung auch
eine Gegenleistung bringt.

Schweiz

Ehegesetz ohne Vater – Vater wird zum „Samenspender“
(red). In der Schweiz ist jetzt
ein sogenanntes Ehegesetz
auf den Weg gebracht wor-
den, mit dem der Kinder-
wunsch gleichgeschlechtli-
cher Paare neu geregelt
werden soll. Soweit am

Rande. In dem gesamten
Gesetz kommt das Wort
Vater nicht ein einziges
Mal vor. Die „Mutter“ hat
überlebt, aber der Begriff
„Vater“ existiert in diesem
Gesetz nicht mehr. Väter

sind entweder „Elternteil“
oder „Samenspender“.

Die „Bild-Zeitung“, so
berichtete Klaus Kelle,
habe dies sehr plastisch
formuliert: „Gestrichen,
ausradiert, weggekippt,

entsorgt.“ Oder mit an-
deren Worten: Der Mann
als eine Art Nutztier, das
mal gebraucht wird, um
Kinder zu zeugen. Wie
schrieb ein Leser dazu?
„Prima, dann sagen mei-

ne Kinder in Zukunft „hallo,
Samenspender“ statt Papa.
Darf ich die dann auch „Ko-
pulations-Produkt“ nennen?
„Frucht meiner Lenden“
wäre wahrscheinlich zu ro-
mantisch.
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CDU Aßlar startet kraftvoll in die neue Wahlperiode

Der stellvertretende
Fraktionsvorsitzender
Jannis Knetsch.
Ansprechpartner:
Jannis Knetsch,
knetsch-jannis@web.de,
0177-3216452

(pm). Mit gleich drei Anträ-
gen in der Stadtverordne-
tenversammlung startet die
CDU Aßlar mit viel Elan und
Gestaltungswillen in die
neue Wahlperiode. Auch als
kleine Fraktion in der Aßla-
rer Stadtverordnetenver-
sammlung macht die CDU
ihre Positionen deutlich und
setzt sich daran, ihre Vor-
stellungen im Wahlpro-
gramm in den nächsten
sechs Jahren umzusetzen.
Dies soll nach Willen der
Christdemokraten über eine
konstruktive Zusammenar-
beit geschehen. Die Frakti-
on zeigt sich bereit für ein
neues Miteinander. „Im
Zuge der Kommunalwahl
haben wir in der Partei über
Inhalte, Postillione und Wer-
te diskutiert, die uns als
Christdemokraten vereinen;
die unsere Vorstellungen
von einem guten Miteinan-
der wiedergeben. Daraus ist

das Wahlprogramm der CDU
entstanden“, so Fraktions-
vorsitzender Nicklas Kniese
aus Bermoll.

„Natürlich werden wir al-
les daransetzen, diese For-
derungen auch umzuset-
zen“,“ so Kniese weiter.
Dabei stehen die Chancen
nicht schlecht auf den einen
oder anderen Erfolg, tau-
chen doch einige Forderun-
gen, wenngleich aus ande-
ren Beweggründen, auch in
den Wahlprogrammen der
anderen Parteien auf. Un-
terstützung bekommen die
Christdemokraten bei den
Anträgen von der SPD. So
wurde ein Antrag zum
Hochwasserschutz, zur wirt-
schaftlichen Lage und Pers-
pektive für die Laguna und
zur Entwicklung der Sozial-
station gemeinsam in den
Geschäftsgang eingebracht.
Die Entwicklung der Lagu-
na zu einem attraktiven und

finanzierbaren Schwimm-
bad war der CDU auch in
der vergangenen Legislatur-

periode ein Anliegen. So
wird es niemanden überra-
schen, dass die Christdemo-
kraten hier Tempo bei dem
Thema machen.

Zu Beginn fordern CDU
und SPD auf, den Wirt-
schaftsplan um konkrete
Zahlen aus anderen umlie-
genden Bädern zu erwei-
tern. Grundlage, um den
Bedarf besser abschätzen zu
können und das Schwimm-
bad zukunftsfähig und wirt-
schaftlich zu betreiben, so
die Begründung der Antrag-
steller. Gedanken machen
sich CDU und SPD auch um
die Aufstellung der Sozial-
station.

Der jährliche Zuschuss
steigt kontinuierlich, stellen
die Antragsteller fest. Diese
machen sich Sorgen um die
mittelfristige Finanzierung
und möchten mit dem An-
trag einen Sachstandsbe-
richt anfertigen lassen. Die-

ser soll als Grundlage für
weitere Maßnahmen die-
nen. Der Antrag zum Hoch-
wasserschutz ist klar als Kon-
sequenz aus dem verheeren-
den Hochwasser im Ahrtal
zu verstehen. Hier fordern
CDU und SPD, Fließkarten
der Gewässer zu erstellen,
um Gefahren frühzeitig zu
erkennen und abschätzen
zu können, um - wenn nö-
tig - Maßnahmen zum
Schutz zu ergreifen.

„Wir zeigen mit den An-
trägen, dass wir bereit sind,
uns konstruktiv in die Ent-
wicklung der Stadt Aßlar
einzubringen“, so der stell-
vertretende Fraktionsvorsit-
zende Jannis Knetsch. „Ich
bin fest davon überzeugt,
dass nur ein gutes Miteinan-
der in der Sache neue, at-
traktive Perspektiven für
Aßlar als wachsende Stadt
ermöglicht. Wir als CDU ste-
hen bereit.“

CDU Braunfels sagt Bevölkerung Unterstützung zu

CDU vor Ort in der Wintersburg

CDU vor Ort im Brauhaus Obermühle

Regionalshop erfolgreich in 2020 gegründet

(C.L.) Zu einer Ortsbege-
hung im Wohngebiet Win-
tersburg hat der CDU-Stadt-
verband Braunfels alle Bür-
gerinnen und Bürger einge-
laden. Die Resonanz war
groß, denn rund 30 Perso-
nen sind der Einladung ge-
folgt. Bürgermeister Chris-
tian Breithecker (parteilos)
und Bundestagsabgeordne-
ter Hans-Jürgen Irmer (CDU)
folgten dieser ebenfalls und
nahmen teil. „Wir haben das
Ziel mit Ihnen ins Gespräch
zu kommen. Wir wollen wis-
sen, wo der Schuh drückt“,
sagte die Vorsitzende der
Braunfelser Christdemokra-
ten, Carmen Lenzer, bei ih-
rer Begrüßung.

Die Gruppe schlängelte
sich durch die Wintersburg,
um die Anliegen der Bevöl-

kerung in Augenschein zu
nehmen. In vielen Gesprä-
chen mit den Kommunalpo-
litikern der Union wurden
Defizite aufgezeigt, Ideen
zur Steigerung der Wohn-
qualität kreiert und

schlichtweg der Wunsch ge-
äußert, der Wintersburg mit
ihren über 1000 Einwohnern
mehr Beachtung zu schen-
ken. „Wir lassen Sie nicht im
Stich. Wir wollen Ihr Wohn-
gebiet mit Ihnen gestalten“,

kündigte Fraktionsvorsitzen-
der Sascha Knöpp (CDU) an.

Die CDU Braunfels hatte
im Wahlprogramm zur Kom-
munalwahl 2021 angekün-
digt, in der Wintersburg ei-
nen Spielplatz zu schaffen

und die Parksituation zu ver-
bessern.

„Diese Ziele behalten wir
im Blick“, unterstrich der
stellvertretende CDU-Vorsit-
zende Burkhard Hinz. The-
matisiert wurden während
der Ortsbegehung u.a. der
Wuchs von Sträuchern und
Hecken in Gehwege, die
Parksituation, defekte Stra-
ßenbeleuchtung, fehlende
Beschilderung, die Anbin-
dung an den ÖPNV, die zü-
gige Fahrweise von Auto-
fahrern und die fehlenden
Spielmöglichkeiten für Kin-
der. Lenzer versprach den
Anwesenden, dass die CDU
sich sukzessive um die An-
liegen kümmern werde.
Nach zweieinhalb Stunden
endete die Begehung in den
frühen Abendstunden.

(S.K.) Im Rahmen ihrer Rei-
he „CDU vor Ort“ besuchte
die CDU-Stadtverordneten-
fraktion Braunfels das Brau-
haus Obermühle. Inhaber
Sven Schönwetter wusste
den Christdemokraten vie-
les zu berichten und freute
sich über den Besuch. Das
Areal Brauhaus Obermühle
umfasst neben Restaurant
und Hotel eine Brauerei und
einen Shop für regionale
Produkte. Letzterer wurde
in 2020 durch den Unterneh-
mer und seine Frau gegrün-
det. Neben selbstgebrautem
Bier gibt es u.a. Käse, Mar-
meladen, Nudeln, Honig,
Wurst und Spirituosen aus
der Region. Der Shop ist
während des Corona-Lock-
downs zu einem wichtigen
„Standbein“ geworden.
Positiv hob Schönwetter
hervor, dass die Braunfelser
Bevölkerung mittels Essens-
bestellungen und dem Kauf
von Flaschenbieren den Be-
trieb in dieser schweren Zeit
gestützt hat. Er berichtete,
dass die Brauerei in den

kommenden Monaten er-
weitert wird. „Die Nachfra-
ge nach unserem Bier ist ge-

stiegen, so dass wir auch die
Produktionskapazitäten an-
heben müssen.“ Durch die
sich aktuell in Installation
befindliche Photovoltaikan-

lage auf den Dachflächen
und der mittelfristigen Pla-
nung zum Einsatz eines

Blockheizkraftwerkes möch-
te Schönwetter seinen Be-
trieb CO2-neutral betreiben.
Die Christdemokraten wer-
ten das unternehmerische

Engagement bezüglich Re-
gionalität wie der Nachhal-
tigkeit sehr positiv. Proble-

me hat der Unternehmer ak-
tuell, ausreichend Personal
zu finden. „Aushilfen im Ser-
vice sind kaum mehr zu be-
kommen. Wir brauchen die-

se aber, um auf die unter-
schiedliche Auslastung rea-
gieren zu können. Bewer-
bungen sind willkommen“,
so Sven Schönwetter ab-
schließend.

Brauhaus muss für
Gäste und LKWs
erreichbar sein

Im Gespräch vertieften die
Fraktionsmitglieder und
Schönwetter auch die aktu-
elle Entwurfsplanung für
den Kreisverkehr Obermüh-
le. Die Sorge des Unterneh-
mers, dass anliefernde und
abholende LKWs das Brau-
haus Obermühle nicht mehr
anfahren können, teilte die
Union. Fraktionsvorsitzen-
der Sascha Knöpp (CDU) sag-
te dem Unternehmer zu,
dass die CDU die Zu- und
Abfahrt für den Schwerlast-
verkehr als auch für Gäste
sicherstellen möchte, um das
zarte Pflänzchen der erfolg-
reichen „Entwicklung“ im
Nach-Corona-Lockdown
nicht zu gefährden.

Undemokratischer Akt

Kein Vizepräsident für die AfD im Bundestag

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

(red). Alt-Bundestagspräsi-
dent Wolfgang Schäuble
und die neue Bundestags-
präsidentin Bärbel Bas ha-
ben bei der Konstituierung
des Deutschen Bundestages
erklärt, dass man demokra-
tische Spielregeln einhalten

müsse, dass der Bundestag
die gesamte Bevölkerung
vertrete, dass man Werte zu
achten habe und dass es not-
wendig sei, einen respekt-
vollen Umgang miteinander
zu pflegen. Alles richtige
Worte. So wurde denn auch

die Sozialdemokratin Bas
mit einem beeindruckenden
Ergebnis zur neuen Bundes-
tagspräsidentin gewählt.
Die anderen Fraktionen er-
hielten gemäß Absprache
einen Vizepräsidenten – mit
Ausnahme der AfD.

Deren Kandidat, der zu-
gleich Vizepräsident des
Thüringer Landtages war, im
Übrigen ein renommierter
Hochschulprofessor im Ge-
gensatz zu vielen berufslo-
sen Abgeordneten der Grü-
nen und Linken, fand keine

Gnade bei der Mehrheit der
Abgeordneten. Er fiel eben-
so durch wie seine verschie-
denen Vorgänger in der letz-
ten Legislaturperiode. Ein
absolut undemokratisches
Verhalten, wenn man weiß,
dass für die Linkspartei Pet-
ra Pau erneut als Vizepräsi-
dentin gewählt wurde, die
früher SED-Freundschaftspio-
nierleiterin in der sogenann-
ten Deutschen Demokrati-
schen Republik („DDR“) war.
Mit anderen Worten, es ist
normal, dass die SED einen

Stellvertreter erhält – dies ist
im Grunde auch richtig, weil
dieses Recht jeder Fraktion
zusteht. Man muss die AfD
nicht mögen, genauso wenig
wie die SED/Linkspartei, aber
wenn die Geschäftsordnung
des Deutschen Bundestages
besagt, dass jeder Fraktion
ein stellvertretender Bundes-
tagsvizepräsidentenposten
zusteht, dann muss das auch
für die AfD gelten. Sonst sind
die hehren Worte über de-
mokratische Spielregeln Ma-
kulatur.
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29

info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

CDU vor Ort in Eschenburg –
Ortsbegehungen in allen Ortsteilen
(L.M.) Um sich einen Über-
blick über die Probleme,
Wünsche und Anliegen in
den sieben Eschenburger
Ortsteilen zu verschaffen,
lud die CDU Eschenburg im
September zu Ortsbegehun-
gen. Gemeinsam mit den
Ortsbeiräten sah man sich
die herausfordernden Stel-
len der verschiedenen Orts-
teile an.

Den Anfang machte mit
Eibelshausen der größte
Eschenburger Ortsteil. Rund
um den Marktplatz wird sich
durch die Neugestaltung in
den nächsten Jahren einiges
verändern. In diesem Zusam-
menhang machte der Orts-
vorsteher Gerd Müller auf
die teils unbefriedigende
Pflanzenpflege rund um die
Dietzhölze aufmerksam. Ein
anlässlich dieser Feststellung
gestellter Antrag der CDU
in der Gemeindevertretung,
einen Grünschnittplan zu
erarbeiten, fand kürzlich
leider keine Mehrheit bei
SPD und Freien Wählern.

In Eiershausen wurde wie-
derholt auf den schlechten
Zustand der Ortsdurchfahrt
aufmerksam gemacht. Hier
besteht aus Sicht der CDU
und des Ortsbeirats dringen-
der Handlungsbedarf. Fort-
gesetzt wurde die Reihe der
Ortsbegehungen in der Fol-
gewoche in Hirzenhain, wo
unter anderem die anste-

hende Renovierung des
Dorfgemeinschaftshauses
und die Bauplatzsituation
beraten wurden. In Wissen-
bach wurde die nach dem
Abriss des Alten Rathauses
anstehende Neugestaltung
des Dorfplatzes sowie die
Möglichkeiten zur optischen

Aufwertung des Friedhofs
diskutiert. Zu dem letzten
Ortsbegehungstermin stieß
der Kreisvorsitzende der
CDU Lahn-Dill, Hans-Jürgen
Irmer, dazu, um die Ortstei-
le Simmersbach und Roth in
den Blick zu nehmen. In Sim-
mersbach wurden unter an-
derem der noch recht neue
Waldkindergarten und der
daneben liegende Bolzplatz
in Augenschein genommen.
Abschließend gingen die
Teilnehmer der CDU und des
Ortsbeirats Roth den Rad-

weg vom Roth nach Breiden-
bach ab, der aus Sicht der
Anwesenden schon aus Si-
cherheitsgründen dringend
erneuert werden muss.

Ferner sah man sich das
Feuerwehrgerätehaus auf
dem Roth an, wo in den
nächsten Jahren bauliche

Veränderungen anstehen.
Eine auf Initiative der CDU
eingesetzte Arbeitsgruppe
unter Leitung von Peter Her-
mann (CDU) hat bereits viel-
versprechende Vorschläge
erarbeitet, wie die bauli-
chen Herausforderungen
der Feuerwehrgerätehäuser
in Simmersbach, Eiershausen
und auf dem Roth zielfüh-
rend und mit überschauba-
rem Kostenaufwand einer
Lösung zugeführt werden
können.

Ein weiteres Thema, das

die Menschen in allen
Eschenburger Ortsteilen
umtreibt, ist der Hochwas-
serschutz. Auf Anfrage der
CDU-Fraktion hat der Ge-
meindevorstand dazu in der
letzten Sitzung der Gemein-
devertretung berichtet. Klar
ist: Ein Hochwasser, wie es

sich im Ahrtal kürzlich er-
eignet hat, lässt sich nicht
verhindern. Allerdings soll-
ten im Vorfeld wirksame
Maßnahmen ergriffen wer-
den, um im Fall der Fälle Zeit
zu gewinnen.

Die Vertreter der CDU si-
cherten zu, die vorgebrach-
ten Anliegen bei ihrer Arbeit
in der Gemeindevertretung
und in den Ausschüssen zu
berücksichtigen und nach
Kräften zu versuchen, die an-
gesprochenen Probleme ei-
ner Lösung zuzuführen.

CDU Haiger wünscht sich weitere Belebung der Innenstadt
(S.P.) Der CDU-Stadtverband
Haiger hat in seiner letzten
Vorstandssitzung intensiv
darüber beraten, wie man
die Haigerer Innenstadt wei-
ter beleben kann. Für die
Christdemokraten ist klar,
dass man nur mit einer at-
traktiven Innenstadt den
Einzelhandel im Stadtzent-
rum entsprechend unter-
stützen und die Bürger zum
Verweilen einladen kann.
„In den letzten Jahren hat
sich Haiger stetig weiterent-
wickelt und wir möchten mit
unseren Vorschlägen diese
Entwicklung weiter voran-
treiben“, so Haigers CDU-
Chef Sebastian Pulfrich.

In der Summe wünschen
sich die Kommunalpolitiker
in drei innerstädtischen Be-
reichen Veränderungen.
Vorstandsmitglied Regina
Mohri-Philippus wären die
Ausweisung von zwei Behin-
dertenparkplätzen in der
neu gestalteten „Unteren
Hauptstraße“ besonders
wichtig. Aus Sicht der Christ-
demokraten wäre es zudem
eine Attraktivitätssteige-
rung, wenn die vorhande-
nen Sitzmöglichkeiten auf
dem Marktplatz durch Pick-
nicksitzgruppen ersetzt wür-
den. „So könnte man dort
auch mit Familien besser ver-
weilen“, ist sich Vorstands-
mitglied Markus Georg si-
cher. Darüber hinaus
wünscht sich der CDU-Vor-
stand eine Boulebahn in der
Innenstadt. „Als Standort
schlagen wir vor, vier Park-
plätze im rückwärtigen Be-
reich des ehemaligen Café
Steinseifer zu entfernen, um
dort die Bahn zu errichten“,
so CDU-Vize Matthias Hain.
„Das Boulen erfreut sich
auch in Deutschland immer
größerer Beliebtheit und
würde bestimmt auch in
Haiger entsprechend ange-
nommen“, so Hain weiter.

„Da sich in unmittelbarerer
Nähe unseres vorgeschlage-
nen Standorts ein im letz-
ten Jahr eröffnetes Café be-
findet, könnten die Leute
dort etwas zu sich nehmen

und verweilen“, ergänzt Se-
bastian Pulfrich.

Neben den vorgeschlage-
nen Punkten für die Innen-
stadt wünscht sich die Hai-
gerer CDU den Bau eines
Mini-Spielfeldes im Bereich

des Haarwasens. „Gerade
für unsere jüngere Genera-
tion wäre es eine klasse Sa-
che, wenn ein solches Fuß-
ballfeld in den neu einge-
richteten Freizeitbereich des

Haarwasen eingebettet
würde“, ist sich Vorstand-
mitglied Gabriel Schneider
sicher.

Auch der Hessentag war
Thema der Vorstandssit-
zung. Hier besteht aus Sicht

Aus Sicht von Haigers Christdemokraten könnte auf den jetzigen Parkplätzen hinter
dem ehemaligen Café Steinseifer eine Boule-Bahn errichtet werden.

Um die Verweildauer in der Innenstadt zu erhöhen, sollten aus Sicht der Haigerer CDU
die vorhandenen Bänke durch Picknicksitzgruppen ersetzt werden.

(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Jörg
Michael Müller findet am Mitt-
woch, den 17.11. von 15.30 bis
17 Uhr in den Räumen der Rechts-
anwaltskanzlei ACCEDIS, Austraße
83, Herborn, statt. Anmeldungen
werden erbeten unter 02772/
646622

Bürgersprechstunde mit
MdL J. Michael Müller

J. Michael Müller,
MdL

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths findet am Donnerstag,
den 18.11. von 14.30 bis 16.30 Uhr
in der Geschäftsstelle des CDU-Kreis-
verbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Str. 24 in Wetzlar statt. Sie können
ihn auch telefonisch unter 06441-
4490330 oder per Mail kv@lahn-
dill.cdu.de. kontaktieren.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

der Haigerer CDU noch In-
formationsbedarf. „Damit
das Landesfest gelingt, müs-
sen die Leute emotional mit-
genommen werden“, be-
tont CDU’ler Kim Klus aus

Dillbrecht. Unterm Strich
hoffen Haigers Christdemo-
kraten, mit ihren Vorschlä-
gen auf offene Ohren bei
der Verwaltung zu stoßen,
um Haiger weiter voranzu-
bringen.
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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

Body Shape Fitness jetzt auch in Wetzlar
BODY SHAPE FITNESS Wetzlar, kein Fitnessstudio im klassischen
Sinne. Unsere Philosophie lautet „Schnell - Einfach - Effektiv“
und das in einem besonderen Ambiente.
Wir haben uns auf 3 Be-
reiche spezialisiert: die
elektrischen Muskelstimu-
lation (EMS) in der Kom-
bination mit einem auto-
matisierten Krafttrai-
nings-Zirkel von „Milon“
und dem Beweglichkeits-
konzept von „FIVE“. Body
Shape Fitness ist deine
Lösung für Deine Wün-
sche und Ziele! Wir sind
der erste Anbieter mit
dieser einzigartigen Kom-
bination auf dem Fitness-
markt. Neben unserem
Training und Fitnessange-
bot für Dich als Endkun-
de, hast du natürlich auch
Services rund um Deine
Ernährung, Zusammen-
setzung Deines Körpers
und viele weitere hilfrei-
che Angebote.

„Wir haben es uns zur
Aufgabe gemacht, dir bei

Web: www.bodyshape-fitness.de/wetzlar/ · Mail: wetzlar@bodyshape-fitness.de

Tel.: 06441/3806922 · Instagram: body_shape_fitness_wetzlar

täglichen Routinen auszu-
brechen“, so lautet die
Mission der Inhaberin.
Dabei stehen die maxima-
le Zeiteffizienz zur einfa-
chen Integration in den
Alltag im Vordergrund.

Trainieren kannst du
überall, aber nirgendwo
erreichst du deine Ziele so
einfach und nachhaltig wie
bei Body Shape Fitness.
Jetzt unverbindlich testen
und selbst überzeugen.

der Erreichung deiner per-
sönlichen Ziele zur Seite zu
stehen und aus deinen all-

- Anzeige -

Papeterie Plag GmbH
Silhöferstraße20
35578 Wetzlar

Jetzt auch online:
www.papeterie-plag.de

Heike Ahrens-Dietz führt auch künftig den
Solmser CDU-Stadtverband

v.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Martin Dietz, Helmut Lenzer, Jochen Streiberger, Lisa Schäfer,
Heike Ahrens-Dietz, Angelika Hofmann-Braun, Gerhard Bender, Niklas Weißmann und
Erich Becker. Es fehlen Alexander Boll und Gerhard Wittig

(M.D.) In ihrer Jahreshaupt-
versammlung am 21.10.
wählten die Mitglieder des
CDU-Stadtverbandes Solms
einen neuen Vorstand für
die nächsten zwei Jahre.
Bestätigt wurde Heike Ah-

rens-Dietz als Vorsitzende,
als neue Stellvertreter wur-
den Lisa Schäfer und Niklas
Weißmann gewählt. Als
Schatzmeister amtiert
weiterhin Stadtrat Martin
Dietz, als Schriftführerin neu
im Amt ist Angelika Hof-
mann-Braun. Als Beisitzer
wurden Erich Becker, Ger-
hard Bender, Alexander Boll,
Jochen Streiberger und Ger-
hard Wittig gewählt. Kraft

seines Amtes als Fraktions-
vorsitzender gehört Helmut
Lenzer ebenfalls dem Vor-
stand an. Weiterhin wurden
die Delegierten für die Par-
teitage des Kreisverbandes
Lahn-Dill sowie Lisa Schäfer

als Mitgliederbeauftragte
gewählt.

In ihrem Tätigkeitsbericht
berichtete die Vorsitzende
von zahlreichen Veranstal-
tungen unter Beteiligung
von heimischen Abgeordne-
ten. Darüber hinaus haben
regelmäßige Vorstandssit-
zungen stattgefunden so-
wie Aktivitäten wie z.B. das
Aufmalen der Gelben Füße
oder auch der Markierung

„Rücksicht macht Wege
breit“. Eine Waldbesichti-
gung und ein sehr gelunge-
nes Sommerfest in Oberbiel
rundeten das Programm ab.
Der CDU Solms ist es sehr
wichtig, das Ohr am Bürger

zu haben und darum fan-
den regelmäßig und unab-
hängig von Wahlen Info-
stände statt. Jedoch hätte
sich dies in Zeiten von Coro-
na oft schwierig gestaltet.
Im Jahr 2021 wäre unsere
Arbeit natürlich durch die
Kommunalwahl im März
und die Bundestagswahl im
September ganz besonders
geprägt worden. Am Ende
ihres Rechenschaftsberichtes

bedankte sich die Vorsitzen-
de bei dem gesamten Vor-
stand für die gute und kon-
struktive Zusammenarbeit in
den letzten beiden Jahren.
Lisa Schäfer dankte Heike
Ahrens-Dietz im Namen des
Vorstands sehr herzlich für
ihren außergewöhnlichen
Einsatz und ihr Engagement
für die CDU Solms mit ei-
nem Blumenstrauß.

Der Bundestagsabgeord-
nete und CDU-Kreisvorsit-
zende Hans-Jürgen Irmer
würdigte in seinem Gruß-
wort lobend die Arbeit des
Solmser Stadtverbandes und
bedankte sich für die außer-
ordentliche Unterstützung
seitens des Solmser CDU-
Stadtverbandes, darüber hi-
naus auch für den persönli-
chen Einsatz von Lisa Schä-
fer und Heike Ahrens-Dietz.

Der Fraktionsvorsitzende
Helmut Lenzer berichtete
über die Fraktionsarbeit. Er
betonte, dass unter den
Fraktionsmitgliedern eine
gute Zusammenarbeit be-
stehe.

Es stünden außer der Ver-
abschiedung des Haushalts
demnächst zwei wichtige
Entscheidungen an. Zum ei-
nen über das geplante Bau-
gebiet Weidfeldsweg, über
das sich die Fraktion vor Ort
näher informiert hat. Hier
würden allerdings derzeit
noch wesentliche Untersu-
chungsergebnisse fehlen,
um eine endgültige Ent-
scheidung treffen zu kön-
nen. Zum anderen gäbe es
zum Thema Bikepark noch
großen Diskussionsbedarf.

Dem Amthof in Lahnau hilft es leider nicht mehr

Bundesgerichtshof stärkt Sanierungspflicht
von Eigentümern
(red). Für den Amthof in
Lahnau kommt die Bot-
schaft zu spät, obwohl es
seit Jahren eine gesetzliche
Verpflichtung gibt, dass Ei-
gentümer von denkmalge-
schützten Gebäuden ver-
pflichtet sind, diese zu er-

halten. Mangelnde Instand-
haltung oder Überalterung
entbinden Eigentümer
ebenso wenig von ihren Sa-
nierungspflichten wie hohe
Kosten, so das Urteil des
Bundesgerichtshofs (BGH).

Leider war es so, dass der
Lahn-Dill-Kreis als Eigentü-
mer des Gebäudes, in dem
eine Grundschule unterge-
bracht war, dieses, so muss
man es formulieren, offen-
sichtlich gezielt hat verkom-
men lassen, so dass es dann

einen erheblichen Sanie-
rungs- und Renovierungs-
stau gab und die Sicherheit
der Schüler im Schulgebäu-
de nicht mehr jederzeit ge-
währleistet war.

Statt das Gebäude, das

ortsbildprägend im Lahnau-
er Ortsteil Atzbach ist, zu sa-
nieren, schloss der Kreis die
dort befindliche Grundschu-
le und verscherbelte dieses
historisch bedeutsame Ge-
bäude. Der gleiche Kreis, der
über seine eigene Denkmal-

schutzbehörde andere Besit-
zer von entsprechenden Ge-
bäuden auffordert, entspre-
chendes zu investieren, hat
bei der eigenen Immobilie die
Ansprüche, die er an andere
stellt, nicht erfüllt.

Gelungenes Sommerfest der Leuner CDU
(red). Es ist eine langjährige
Tradition der Leuner CDU,
an einem Sonntagmittag
zum Hoffest in das Hofgut
Schmidt nach Stockhausen
einzuladen. Leuns CDU-Chef
Kim-Robert Trapp hat diese
Tradition von seinen Vor-
gängern gerne übernom-
men und konnte jetzt ne-
ben Bürgermeister Björn
Hartmann die aktuellen Ma-
gistratsmitglieder und
Stadtverordneten ebenso
begrüßen wie Leuns CDU-
Urgestein Edgar Luh. Als be-
sonderen Gast begrüßte
Trapp Hans-Jürgen Irmer, in
seiner Funktion als Kreisvor-
sitzender der CDU Lahn-Dill,
der in einer kurzen Rede
über die aktuelle lage be-
richtete.

Trapp (lks.) und Irmer bei der Begrüßung
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(red). Bei der 13. Leserreise des Wetzlar-Kurier, die mit 45
Personen vom 6.10 bis 10.10. nach Schladming führte,
war wettertechnisch gesehen alles enthalten: Regen, Käl-
te am Morgen und Kaiserwetter bei der Wanderung zum
Gosausee, so dass das Programm tagesaktuell umgestal-
tet wurde. Dies tat der Stimmung keinen Abbruch. Im
Gegenteil, alle waren vom neuen Quartier, dem „Schüt-
terhof“ unter Chef Roland Gyger, hellauf begeistert. Ein
Viersternehotel, das keine Wünsche offenließ. Ein riesiger
neugestalteter Wellnessbereich mit Schwimmbad für Er-
wachsene, Schwimmbad für Familien, unterschiedlichen
Saunalandschaften, Wellnessangeboten aller Art, Fitness-
raum mit Blick zum Dachstein, geschmackvoll eingerich-
tete Zimmer mit Dachsteinblick, ein reichhaltiges und qua-
litativ exzellentes Essen und ein ausgesprochen freundli-
ches Servicepersonal.

Kurzum, den „Schütterhof“ kann man besten Gewis-
sens weiterempfehlen.

Zum Programm gehörte traditionell ein kleiner Sekt-
empfang durch Bürgermeister Hermann Trinker, der mit
u.a. Partnerschaftsdezernentin Brigitte Pürcher und Fi-
nanzstadtrat Fredi Trinker die Reiseteilnehmer herzlich
willkommen hieß. Auch das Ennstal TV hatte es sich nicht
nehmen lassen, zugegen zu sein. Trinker betonte einmal
mehr die Bedeutung der Partnerschaften für das Zusam-
menleben der Völker in Europa. Eine Partnerschaft könne
nur gelebt werden, wenn sich Menschen begegnen. Man
danke, so Trinker, dem Wetzlar-Kurier und seinem Her-
ausgeber Hans-Jürgen Irmer für die vielen Besuche in
Schladming, ob über den Kurier oder mit der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft. Alle diese Fahrten führten
Menschen zusammen - und das sei wichtig. Eine Einschät-
zung, die Irmer in seiner kurzen Rede ausdrücklich teilte.
Das Schöne daran sei, dass längst Freundschaften zwischen
Wetzlar und Schladming entstanden seien, so wie es eigent-
lich Sinn und Zweck von Partnerschaften sein solle.

Im Rahmen des Gesamtprogramms gab es, aufgrund
des gemeldeten Regenwetters, eine Fahrt nach Salzburg.
Selbst bei Nieselregen immer einen Besuch wert. Besucht
wurden der Bauernmarkt in Schladming auf dem Wetzla-
rer Platz sowie das Kongresszentrum, das seit einem Jahr
vom langjährigen Geschäftsführer des Tourismusverban-
des Schladming, Hansjörg Stocker, als neuer Direktor mit
großem Erfolg geführt wird. Das Schladminger Kongress-
zentrum gehört zu den Top Ten in Österreich und wird
entsprechend gut gebucht. Es bietet veranstaltungstech-
nisch alle Voraussetzungen für optimale Veranstaltun-
gen, ob in kleinerem Rahmen oder bis zu 1400 Kongress-
teilnehmern.

Neu im Programm der Leserreise war in diesem Jahr ein
Kurzbesuch in der Bergretterstation in der Ramsau und
auf dem „Hof Emilie“, wo die gesamten Indoor-Szenen
für die ZDF-Fernsehserie „Die Bergretter“ gedreht wer-
den. Sepp Reich, der als Komparse und in Nebenrollen
mitgespielt hat, hatte es sich nicht nehmen lassen, die
Reiseteilnehmer zu begleiten und ihnen die Hintergrün-
de zu erläutern. Einige Stunden Dreharbeit bedeuten in
der Praxis wenige Minuten Filmsequenz, so dass der Auf-
wand insgesamt gesehen sehr groß ist.

Ein stimmungsmäßiger Höhepunkt war wie immer der
Hüttenabend, der in diesem Jahr nicht auf der Schladmin-
ger Hütte stattfinden konnte, da vereinzelt Hütten bereits
geschlossen waren, sondern im rustikalen Ambiente der
Tauernalm am Fuße der Hochwurzen mit Alleinunterhal-
ter Harry und einem deftigen Imbiss in Form einer reich-
haltigen Grillpfanne. Die Wanderung wurde aufgrund
des vorhergesagten sonnigeren Wetters auf den Samstag
verlegt. Vom Ortseingang Gosau aus führte ein herrlicher
Panoramaweg in zwei Stunden zum Gosausee. Die „Spa-
ziergänger“ nutzten die Gelegenheit, den Gosausee zu
umrunden oder das herrliche Panorama fotografisch fest-
zuhalten. Die Rückseite des Dachsteins, mit Schnee über-
zogen in der gleißenden Sonne und als Kontrast der blaue
Gosausee, umrahmt von den herbstlich gefärbten Wäl-
dern, waren herrliche Motive.

Wie immer gingen die Tage viel zu schnell vorbei. Die
Fahrt fand wie jedes Jahr mit der Firma Gimmler-Reisen
statt. Dabei geht ein besonderer Dank an Stefan Grätke,
der traditionell die Fahrten des Wetzlar-Kurier sowie der
DÖG begleitet, für Einsatz, Flexibilität und Professionali-
tät sowie perfektes Fahren. Die Vorfreude auf die nächste
Leserreise im nächsten Jahr ist schon jetzt groß.

13. Leserreise des Wetzlar-Kurier nach Schladming
Regen in Salzburg – Kaiserwetter am Gosausee

Empfang im Schütterhof mit Bürgermeister Hermann Trinker (li.) und Partnerschaftsde-
zernentin Brigitte Pürcher (2. von re.)

Ein „Muss“: Gruppenfoto vor dem Hof Emilie, bekannt aus der Sendung „die Bergretter“ auf der Ramsau. Mit dabei Sepp Reich (2.v.re.), der in
einigen Filmen mitwirkte.       (Alle Fotos: Martin Dietz)

Kaiserwetter auf der „Hochwurzen“

Besichtigung des „Congress Schladming“. Direktor Hans-Jörg Stocker erläuterte die
Vermarktungsstrategie einer der größten Hallen Österreichs.

Start zur Wanderung auf dem herrlichen Panoramaweg zum Gosausee.

Roland Gyger, Chef des Schütterhofes bei seiner Kurzan-
sprache

Stimmungsvoller Hüttenabend auf der Tauernalm.

v.re.: Partnerschaftsdezernentin Brigitte Pürcher, Hans-
Jürgen Irmer (Herausgeber Wetzlar-Kurier) und Ehefrau
Angela Irmer.
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Bürgerinitative „Naturerhalt statt Asphalt“

Keine Autobahn zwischen Wettenberg und Blasbach
(P.V.) Das ist das Ziel der
gleichnamigen und neu ge-
gründeten Bürgerinitiative.
Auslöser der Gründung ist
der geplante Abriss der
Hochstraße B49 in Wetzlar
und die Pläne zu deren Ver-

legung durchs Dalheimer
Feld bis ans Wetzlarer
Kreuz. Die derzeit durch das
Land Hessen favorisierte
Umfahrung „Dalheim (Tun-
nel)“ birgt die Gefahr der
Wiederbelebung der Aus-
baupläne zur A480 mit dem
Lückenschluss zwischen der
Anschlussstelle Wettenberg
und Wetzlarer Kreuz/Blas-
bach. Die direkte Ost-West-
Verbindung zwischen Blas-
bach und Wettenberg sieht
auf der Karte attraktiv aus
und die Pläne hierfür liegen

seit Jahrzehnten vor. Wir
befürchten, sie werden als
naheliegende Lösung
schnell wieder in den Bun-
desverkehrswegeplan auf-
genommen.

Hier will sich die Bürgeri-

nitiative frühzeitig positio-
nieren, um mögliche Planun-
gen in diese Richtung zu ver-
hindern. Die Bürgerinitiati-
ve wird Politik und Behör-
den über die Gegebenhei-
ten vor Ort informieren und
die Anwohner mobilisieren./

Die Initiative einer Neu-
gründung kam im Frühjahr
von Dieter Schmidt und Er-
win Schnabel vom Verein für
Naturschutz Lahnau e.V.
Dieter Schmidt war zudem
auch Vorstandsmitglied der
alten BI „Aktionsgemein-

schaft zur Verhinderung des
Baues des Autobahnteilstü-
ckes Blasbacher Kreuz - Krof-
dorf“.

Bei Verwirklichung der
Autobahn gleicht unsere
Heimat einem Betonviereck
mit verheerenden Folgen
insbesondere für die an-
grenzenden Gemeinden
Blasbach, Naunheim, Wald-
girmes, Dorlar, Atzbach, Kin-
zenbach, Heuchelheim und
Wettenberg:

- Bodenbedarf für das Teil-
stück von 10 km Länge be-
trägt ca. 100 Hektar (das
entspricht ca. 140 Fußball-
feldern)
- unwiderrufliche Zerstö-
rung wertvoller Acker- und
Waldflächen, unersetzlicher
Verlust an Landschaft
- Vernichtung dringend nö-

tiger Naherholungsgebiete,
die Dörfer werden von ih-
ren Naherholungsgebieten
abgeschnitten
- Durchtrennung von Wild-
korridoren, Vernichtung von
wertvollen Biotopen
- Gefahr durch Lärm, Fein-
staub und Abgase extrem
dicht an den Wohngebieten
- Weitreichende Flächenver-
siegelung verhindert Versi-
ckern der Niederschläge
- Bedrohung des Grundwas-

serreservoirs durch Schad-
stoffe
- immenser Verlust an

Wohn- und Lebensqualität
sowie Wertverlust der Im-
mobilien durch die ortsna-
he Trassenführung
Um den Bau des Autobahn-
teilstücks zu verhindern,
sind gemeinsame Aktionen
der gesamten angrenzen-
den Bevölkerung notwen-
dig. Langfristige Gesichts-
punkte des Landschafts-
schutzes müssen kurzfristi-
gen Verkehrsgründen über-
wiegen.

Bei einer Sanierung der
Hochstraße der B49 am jet-
zigen Standort steht dieser
Lückenschluss nicht zur Dis-
kussion, wertvoller Lebens-
raum bleibt erhalten. Somit
würde nicht nur zwischen
Blasbach und Wettenberg,
sondern auch bei Dalheim
wertvolle Landschaft und
Natur erhalten bleiben, die
als Erholungsgebiete für die
angrenzenden Ballungsräu-
me unverzichtbar sind. Dass
die Weiternutzung der beste-
henden Trasse möglich ist und
die geringsten Einschränkun-
gen für Umwelt und Bevöl-
kerung mit sich bringen, ist
erwiesen. Daher setzen wir
uns als regionale, gemeinde-
übergreifende Bürgerinitiati-
ve für den Erhalt der jetzigen
Trasse ein, um die negativen
Folgen für unsere Gemeinden
zu begrenzen.

Wir fordern: Natur-
erhalt statt Asphalt!

Zeitnah ist eine Informati-
onsveranstaltung geplant
sowie erste Gespräche mit
den betroffenen Gemein-
den wie Wettenberg, Heu-
chelheim, Lahnau, Naun-
heim und Blasbach.

Der Vorstand der BI auf einem Acker bei Lahnau-Atzbach,
der direkt von der A480 betroffen wäre. Von links: Sascha
Rafalzik (stellvertretender Vorsitz), Nadine Klauer (Kas-
se), Erich Kramer (Stellvertreter externe Kommunikation),
Sabine Adam (1. Vorsitzende), Petra Velten (externe Kom-
munikation).

Naturerhalt statt Asphalt e.V.
1. Vorsitzende Sabine Adam, Hinterstraße 12,
35633 Lahnau, Tel. 0160 9133 5855
Öffentlichkeitsarbeit: Petra Velten, Kegelbann 9,
35633 Lahnau, Tel. 0178 28 38 131,
E-Mail: presse@naturerhaltstattasphalt.de

Landschaftsaufnahme von Lahnau-Waldgirmes, wo die
A480 direkt vorbeiführen würde; die A480 ist als Simulati-
on eingefügt.

Nachlese

Gute Organisation - 10-Kilometer-Wanderung
durch die schöne Hüttenberger Gemarkung
(red). Auch bei der 3. MdB-
Wanderung spielte das Wet-
ter mit: strahlender Sonnen-
schein, nicht zu warm, gele-
gentlich eine kleine frische
Brise. Erfreulich auch die
Zahl der Teilnehmer mit
rund 30 Mitgliedern und
Gästen der Union. An die-
sen Wanderungen kann
prinzipiell jeder Bürger teil-
nehmen, und so manch ei-
ner nutzte denn auch die
Gelegenheit zur Diskussion
über die Bundespolitik, die
Kommunalpolitik und die
Fördermöglichkeiten, die es
für die Kommunalpolitik
durch den Bund gibt. U.a.
war natürlich auch das Hüt-
tenberger Hallenbad ein
Thema.

Organisiert hatte die Tour
der Vorsitzende der CDU
Hüttenberg, Klaus Schultze-
Rhonhof, mit tatkräftiger
Unterstützung des Eheman-
nes der Kreisschatzmeisterin
und Kreistagsabgeordneten
Anna-Lena Bender, die die
knapp zehn Kilometer lan-
ge Wanderung von Rechten-
bach Richtung Vollnkirchen
mit dem Kinderwagen ab-
solvierte. Unterwegs gab es

eine Stärkung mit Butter-
brezeln und Mettwürstchen
sowie alkoholfreien kalten
Getränken. Eine willkomme-
ne Abwechslung.

CDU-kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, dankte
der örtlichen Hüttenberger
Union für ihr Engagement.
Begrüßen konnte er neben
Lahnaus Bürgermeisterin Sil-
via Wrenger-Knispel und
Anna-Lena Bender die Solm-
ser Kreistagsabgeordnete
Lisa Schäfer, vom Gemein-
devorstand das CDU-Urge-

stein Rudi Weber mit Bru-
der Lothar und weitere Ak-
tive. „Die Idee der Wande-
rung wird in das Jahrespro-
gramm der CDU Lahn-Dill
Eingang finden“, so Irmer,
„und zwar unabhängig
davon, ob eine Wahl ansteht
oder nicht. Es ist einfach
herrlich, in Gottes freier Na-
tur mit netten Menschen zu
wandern, Gutes für die Ge-
sundheit zu tun und ein
klein wenig in entspannter
Atmosphäre zu politisie-
ren.“

Vereine laden ein

Naturlandstiftung Lahn-Dill

Horst Ryba, der Vorstandsvorsitzende der
Naturlandstiftung im Lahn-Dill-Kreis, lädt
seine Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, den 12.11. um
18 Uhr in das Naturschutzzentrum
Wetzlar in die Friedenstraße 26 herzlich
ein. Auf der Tagesordnung steht u.a. die
Wahl des geschäftsführenden Vorstan-
des.

Deutsch-Englische Gesellschaft Wetzlar

Samstag, 4.12., 12.32 Uhr, Bahnhof Wetz-
lar, startet die DEG nach Limburg zu einer
Fahrt zum Weihnachtsmarkt inkl. geführ-
ter Besichtigung des Doms. Um Voranmel-
dung bis zum 20.11. (gerne auch früher)
wird gebeten unter deg.wetzlar@gmail.com
oder telefonisch unter 06441/5693679. Die
DEG übernimmt die Kosten für Fahrt und
Domführung.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
-Anzeige-

Ohne CDU gebe es neue Goetheschule nicht

Union gratuliert zu einem überaus
gelungenen Neubau

Die Fehler der Vergangenheit holen Lahn-Dill-Kreis wieder ein

Philipp-Schubert-Schule Hermannstein muss
dringend erweitert werden

(red). Es war dem Schullei-
ter der Goetheschule, Dr.
Carsten Scherließ, vorbehal-
ten, bei der offiziellen Ein-
weihungsfeier dem Vorsit-
zenden der CDU-Kreistags-
fraktion, Hans-Jürgen Irmer,
für dessen Engagement und
Beharrlichkeit bei der Um-
setzung des Schulzentrums
zu danken, denn alle Insi-
der wissen, ohne die CDU
wäre diese neue Goethe-
schule nicht entstanden. Es
sei die Union gewesen, so
der seinerzeitige finanzpo-
litische Sprecher Jörg Micha-
el Müller und der schulpoli-
tische Sprecher Michael
Hundertmark, die von An-
fang an Plänen der Kreisre-
gierung eine Absage erteilt
hätte, die drei Schulen – Kä-
the-Kollwitz-Schule, Theo-
dor-Heuss-Schule und Goe-
theschule – am bestehenden
Standort im Bestand zu sa-
nieren.
Kleine Historie
Das Thema Schulsanierung
beschäftigt die Kreisgremi-
en seit ca. 18 Jahren. 2003
hatten die Schulleitungen
von Käthe-Kollwitz- und
Theodor-Heuss-Schule den
seinerzeitigen Schuldezer-
nenten Roland Wegricht
(SPD) mehrfach darauf auf-
merksam gemacht, dass
Handlungsbedarf ist. Doch
der Dezernent zeigte keine
Initiative. Die ergriff dann
die CDU im Jahr 2009. Sie
erreichte an einem Runden
Tisch mit allen im Kreistag
vertretenen Fraktionen un-
ter Einbeziehung von Stadt
Wetzlar und TV Wetzlar ei-
nen gemeinsamen Antrag
für den Neubau des Schul-
zentrums auf dem Gelände
der Spilburg. Dieser inter-
fraktionelle Antrag wurde
damals einstimmig ange-
nommen.

Für diese beiden Schulen
gab es einen Architekten-
wettbewerb und Produkti-
onsergebnisse mit Kosten
von rund 100 bzw. 125 Mil-
lionen Euro für die beiden
Modelle. Nicht dabei die
Goetheschule, die am beste-
henden Standort neu ge-
baut werden sollte. Dann
kam 2009 die Weltwirt-
schaftskrise, die sich die fol-
genden Jahre finanziell aus-
wirkte, so dass die Pläne be-
züglich der Priorität weiter
nach hinten rutschten. Im
März 2014 beantragten SPD,
FWG und Grüne eine Ab-
kehr des ursprünglichen ein-
stimmigen Kreistagsbe-
schlusses mit einer Decke-
lung der Ausgaben auf 75
Millionen Euro für eine Sa-
nierung im Bestand. Die
CDU und die damals oppo-
sitionelle FDP lehnten ab.

Diese Variante wurde am
1.12.2014 mit Mehrheit ge-
gen die Stimmen der Union
beschlossen. Die Bitte der
CDU in dieser Sitzung, die
Ursprungsüberlegung noch
einmal aufzugreifen, um mit
abgespeckten Bauvarianten
dennoch einen Neubau auf
dem Spilburggelände zu er-
möglichen, wurde mit der
Begründung abgelehnt,
man habe dafür keine Zeit.
Schließlich seien die schuli-
schen Bedingungen den
Schülern nicht mehr zuzu-
muten. So zumindest der sei-
nerzeitige Schuldezernent
Heinz Schreiber (Grüne) an
die Adresse der Landesregie-
rung. Die prekäre Raumsi-
tuation, so Schreiber, stelle
eine erhebliche Belastung
für Schüler und Lehrkräfte
dar. Dies sei unzumutbar (!),
dauere schon zu lange und
habe negative Folgen…

Auch die FWG hatte in der
Kreistagssitzung am
1.12.2014 darauf hingewie-

sen, dass die Schulen in ei-
nem Zustand seien, der jun-
gen Menschen nicht zuge-
mutet werden könne. Es
stellt sich spätestens hier die
Frage, wer eigentlich seit
1985 regiert, nämlich SPD
und FWG, zwischenzeitlich
ergänzt um die Grünen und

seit fünf Jahren um die FDP.
Kein General-
unternehmer gefunden
Der Kreisausschuss hatte
dann beschlossen, das Pro-
jekt in eigener Verantwor-
tung durchzuführen, um
dann irgendwann zu erken-
nen, dass das alles nicht
möglich ist. Man kam dann
auf die Idee, einen General-
unternehmer zu beauftra-
gen, die drei Schulen im Lau-
fe von sechs Jahren am be-
stehenden Standort im Be-
stand zu sanieren. Die Uni-
on hatte seinerzeit schon
davor gewarnt, dass das
nicht funktionieren werde,
weil das Risiko, drei Altbau-
ten in dieser Größenord-
nung zu sanieren, so hoch
sei, dass sich niemand fin-
den werde. Die Bedenken
der CDU wurden vom Tisch
gewischt. Im Januar 2017
mussten dann Landrat
Schuster (SPD) und Dezer-
nent Schreiber (Grüne) mit-
teilen, dass man keinen Ge-
neralunternehmer gefun-
den habe.
Letzte Chance

Dies war für die Union der
Anlass, für die Kreistagssit-
zung am 6.2.2017 erneut ei-
nen Antrag zu formulieren,
wonach ein oder zwei Schu-
len auf dem Gelände der
Spilburg neu gebaut wer-
den, um damit die Schwie-
rigkeiten einer Sanierung
aller drei Schulen am beste-
henden Standort bei laufen-
dem Schulbetrieb zu mini-
mieren. Dieser Antrag fand
keine Mehrheit. Er wurde
konterkariert durch einen
Antrag von SPD, FWG, Grü-
nen und FDP, datiert vom
6.2.2017, der wie folgt lau-
tete: „Der Kreistag bekräf-
tigt den Beschluss vom
1.12.2014 zur Umsetzung
des Projekts Schulzentrum
Frankfurter Straße Wetzlar
unter Einhaltung des mit
dem Regierungspräsidenten
abgestimmten Finanzrah-
mens von 75 Millionen Euro
für diese Baumaßnahme als
Obergrenze der finanziellen
Belastbarkeit des Kreises.“

Damit wurde dieser fal-
sche Beschluss im Februar
2017 noch einmal bekräf-
tigt.
Kompromissangebot
der CDU
Nachdem sich abgezeichnet
hatte, dass die Koalition bei
ihrem Beschluss bleiben wer-
de, hatte CDU-Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer Landrat
Schuster angerufen, um im
Auftrag der CDU-Kreistags-
fraktion ein letztes Kompro-
missangebot zu unterbrei-
ten. Ziel war es, dass
zumindest eine berufliche
Schule in der Spilburg neu

gebaut wird und die anderen beiden im
Bestand am bestehenden Standort neu
aufgebaut werden. Dann hätte man Zeit
gehabt, in Ruhe die eine Schule in der
Spilburg neu aufzubauen. Die betref-
fende Schule wäre dann aus dem Altbe-
stand nach Fertigstellung des Neubaus
herausgezogen, so dass Bestandsarbei-
ten vor Ort einfacher hätten durchge-

führt werden können.
Irmer machte dem Landrat gegenü-

ber sehr deutlich, dass für den Fall, dass
die Koalition bei ihrem Beschluss blei-
be, die Union in jeder Kreistagssitzung
und in jeder zweiten Ausgabe des
„Wetzlar-Kurier“ über die erkennbaren
Riesenprobleme einer sechsjährigen
Bau-/Sanierungszeit, während der Schul-
betrieb „normal“ läuft, berichten wer-
de. Die Koalition werde diesbezüglich
keine Freude haben. Es liege im Ermes-
sen der Koalition, welche Schule neu
gebaut werden solle. Hier sei die CDU
kompromissbereit.

Das Ergebnis ist bekannt. Es gab eine
Arbeitsgruppe auf Verwaltungsebene,
als Zusage des Landrates unter Beteili-
gung der CDU-Kreistagsabgeordneten
Katja Silbe, Professorin für Bauingeni-
eurwesen. Die Fraktionen einigten sich
auf das jetzige Modell, wobei die CDU
im Sinne der Käthe-Kollwitz-Schule ei-
nen weiteren Erfolg erzielte, denn ur-
sprünglich sollte die Käthe-Kollwitz-
Schule nur teilsaniert werden. Sie wird
jetzt durch einen Neubau ersetzt. Auch
eine alte Forderung der CDU.
Großer Erfolg für CDU-
Fraktionschef
Man wolle, so Müller und Hundertmark,
nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Aber innerhalb der CDU-Kreistagsfrak-
tion habe es seinerzeit Stimmen gege-
ben, die nach dem erneuten Beschluss
der Koalition von SPD, FWG, Grünen
und FDP, die nach der Beteiligung an
der Regierung genau das Gegenteil von
dem vertreten habe, was sie vorher ver-
trat, gesagt hätten: Keine weitere Initi-
ative, wenn sie ins Unglück stürzen wol-
len, lasst sie laufen. Dafür habe es
durchaus gute Gründe gegeben. Aber
Irmer habe darauf bestanden, nicht lo-
cker zu lassen, denn schließlich gehe es
um ein Bildungszentrum, eine Infra-
struktureinrichtung für den Schul- und
Wissensstandort Wetzlar, der nur auf-
gewertet werden könne, wenn es zu-
kunftsweisende große Lösungen gebe.
Dem habe sich die Fraktion dann ein-
mütig angeschlossen. Deshalb sei es ih-
nen, so Müller und Hundertmark, ein
Herzensanliegen, dem Fraktionschef für
diese Beharrlichkeit und Weitsichtigkeit
Dank und Anerkennung zu sagen.
Kein guter Stil
Bei der insgesamt gesehen sehr gelun-
genen Einweihungsfeier wäre es ein Akt
der Fairness und des Anstandes gewe-
sen, wenn entweder der Landrat oder
der heutige Schuldezernent Esch ein
Wort des Dankes oder der Anerkennung
in Richtung CDU und ihres Fraktions-
vorsitzenden geäußert hätten. Nichts
dergleichen geschah – in Teilen Ge-
schichtsklitterung. Man sei daher dem
Schulleiter dankbar, dass er auf die Rol-
le der Union hingewiesen habe. Ob man
der Union nahestehe oder nicht: Ohne
sie hätte diese Einweihung nicht statt-
gefunden.

Gratulation an die Schule
Die CDU gratuliere allen Beteiligten
herzlich zu einem überaus gelungenen
Neubau, großräumig, hell, klar struktu-
riert, modern, so dass Lernen und Lehren
in Zukunft das reinste Vergnügen sei. Eine
überaus gelungene Leistung der Archi-
tekten und ausführenden Firmen.

(red). In der heimischen Pres-
se war Mitte Oktober nach-
zulesen, wonach die Philipp-
Schubert-Schule in Her-
mannstein aus allen Nähten
platze. Es gebe derzeit elf
Grundschulklassen bei acht
Klassenräumen. Deshalb sei-
en Schulbücherei, Compu-
ter- sowie Werkraum schon
aus dem Neubau ins Unter-
geschoss der Turnhalle ver-
legt worden. Dort finde im
Übrigen auch die Betreuung
im Rahmen des Paktes für
den Nachmittag statt, die bis
17 Uhr gehe, wobei die Be-
treuungskapazität ebenfalls
erschöpft sei.

Schuldezernent Esch hat-
te, wie dem Artikel zu ent-
nehmen war erklärt, dass die
Schule vor elf Jahren ausrei-
chend geplant worden sei
und man sich bemühen wer-
de, rechtzeitig dafür zu sor-
gen, dass genügend Kapazi-
täten vorhanden seien. Man
müsse, so Esch, schauen, wie
sich die Schülerzahlen ent-
wickeln und welche Mög-
lichkeiten vor Ort vorhanden
seien.
Alles alte Probleme
Heute so zu tun, als ob das
etwas Neues sei, grenzt
schon an Geschichtsklitte-
rung. Die Klagen über be-
engte räumliche Verhältnis-
se gibt es von Seiten der
Schulgemeinde, von Seiten
des Schulelternbeirates und
des Fördervereins seit Jah-
ren. Nichts ist in der Zwi-
schenzeit geschehen. Von
daher lohnt sich ein kleiner
Rückblick in die Geschichte.
Historie
Nachdem die frühere Phi-
lipp-Schubert-Schule und die
angrenzende Erich-Girol-
stein-Schule sich 2006/2007
zu einem wirtschaftlichen
Totalschaden entwickelt hat-
ten, wurde der Unterricht
für die Kinder der Philipp-
Schubert-Schule zeitweise
an die Nauborner Grund-
schule ausgelagert. Wenn es
nach SPD-Landrat Schuster
gegangen wäre, hätte es
keinen Wiederaufbau gege-
ben, denn Schuster hatte,
ebenso wie der seinerzeiti-
ge Schuldezernent Roland
Wegricht (SPD), in einem
Gespräch mit dem damali-
gen Regierungspräsidenten
Schmied mitgeteilt, dass auf-
grund bereits bestehender
Leerstände und einer in den
Folgejahren immer geringer
werdenden Auslastung der
Grundschulen aus Sicht des
Kreises als Schulträger kein
Bedarf zur Wiederherstel-
lung der stillgelegten drei-
zügigen Grundschule beste-
he. Dagegen regte sich mas-
siver Protest im Stadtteil
Hermannstein. Es gab eine
Fülle von Protestveranstal-
tungen.

Die CDU hatte im Kreis-
tag im Oktober 2007 bean-
tragt, dass die Philipp-Schu-
bert-Schule am bisherigen
Standort wieder aufgebaut
werden soll. Die Stadtver-
ordnetenversammlung von
Wetzlar hatte dann im Au-
gust 2008 einstimmig be-
schlossen, dass sich die Stadt
mit 1,9 Millionen Euro am
Wiederaufbau der Schubert-
Schule beteiligt. Ein großar-
tiges Engagement der Stadt-
verordneten, denn die Stadt
ist nicht Schulträger und hät-
te dies nicht tun müssen.
Eine richtige Entscheidung.
Und so wurde die Schule neu
aufgebaut, allerdings in klei-
nerer Form. Die alte Schule
war für 240 Schüler ausge-
legt, das neue Gebäude für
rund 150/160. Wie immer
viel zu eng gestrickt.
Kritik der
Schulgemeinde
Natürlich war die Schulge-

meinde einerseits froh
darüber, dass am bestehen-
den Standort ein Neubau
entsteht. Allerdings war die
Schule so konzipiert, dass im
Grunde genommen nur das
Notwendige erfüllt wurde,
aber keinerlei Perspektiven
vorhanden waren. Dass man
eine Schule als schönen Lern-
ort auch ganz anders gestal-
ten kann, haben gerade die
Architekten beim Neubau
der Goetheschule bewiesen.
Hier atmet man Bildung
förmlich. Hier gibt es Luft,
helle, große und freundliche
Räume.

Der Förderkreis der Phi-
lipp-Schubert-Schule hatte

sich im Mai 2010 darüber be-
klagt, dass der Kreis nicht
bereit gewesen sei, die
Räumlichkeiten für eine
Schülerbetreuung ebenfalls
im Neubau vorzusehen, was
Sinn gemacht hätte. Kritik
übte im Sommer 2010 auch
der seinerzeitige engagier-
te Schulleiter Friedel Gro-
nych, der öffentlich erklärt
hatte, dass die Planung zu
kurzfristig gedacht sei und
man mehr Räume, auch Dif-
ferenzierungs- und Fachräu-
me, benötige. Das ist elf Jah-
re her. Aber Gronych hatte
damals schon recht. Denn
man musste nach dem Neu-
bezug aufgrund räumlicher
Enge sogleich einen Fach-
raum auflösen.

Spätestens hier zeigt sich
die Kurzsichtigkeit planeri-
schen Handelns beim Kreis,
denn Fachräume kann man
zwar technisch auflösen. Sie
sind aber für den weiteren
Bildungsweg von Kindern
unentbehrlich, sonst würde
sie es prinzipiell ja nicht ge-
ben. Man kann das für ei-
nen kurzen Überbrückungs-
zeitraum machen, aber nicht
auf Dauer.

Über die Kritik des Schul-
leiters zeigte sich Schuster
empört, der in der WNZ vom
21.7.2010 erklärte, dass für
den Bereich der Grundschu-
le Hermannstein mit rück-
läufigen (!!!) Schülerzahlen
zu rechnen sei. Das Raum-
angebot in Hermannstein,
so Schuster, sei modern und
angemessen.

Ehemaliges
Schulgelände
verscherbelt
In der Zwischenzeit verkauf-
te, um nicht zu sagen ver-
scherbelte der Lahn-Dill-
Kreis das Restgrundstück,
auf dem früher die Philipp-
Schubert-Schule und die
ehemalige Erich-Girolstein-
Schule untergebracht wa-
ren, an einen Hamburger
Investor. Über mehrere
Wege ging das Grundstück
dann an eine Firma, die dort
Wohnhäuser errichtete. Der
seinerzeitige Vizelandrat
Schreiber (Grüne) teilte im
März 2017 mit, dass der Ver-
kauf des Geländes erfolg-
reich abgeschlossen und das
Geld in Höhe von knapp
700.000 Euro eingegangen

sei. Wohlgemerkt, im Jahr 2017! Im Sommer
2016 berichtete die Wetzlarer Neue Zeitung
erneut über die Notwendigkeit, zusätzlichen
Raum für die Schule zu schaffen. Im Herbst
2016 wollten sich dann Oberbürgermeister
Manfred Wagner, Schuldezernent Schreiber
und andere zusammensetzen, um über das
weitere Vorgehen zu beraten.
Bekanntermaßen ist nichts dabei herausge-
kommen, und auf die Frage, ob denn das
Neubaugebiet berücksichtigt worden sei, er-
klärte Schreiber, dass dies „in Ansätzen“, so
im Mai 2017, geschehen sei.

Wer so formuliert weiß, dass das Neubau-
gebiet auch nicht ansatzweise berücksichtigt
worden ist, zumal es zwei Neubaugebiete
gab, die im Übrigen hervorragend angenom-
men wurden. Im Sommer 2017 hatte deshalb
die CDU-Kreistagsfraktion erneut beantragt,
Überlegungen und Planungen bezüglich der

räumlichen Erweiterung der Philipp-Schubert-
Schule anzustellen, u.a. mit der Begründung,
dass nicht nur das Baugebiet „Rabennest“ mit
über 100 Wohneinheiten aufgelegt worden sei
und seinerzeit praktisch abgeschlossen war, son-
dern auch ein zweites Baugebiet „Rabennest
2“, wo ebenfalls einige Dutzend Bauplätze ent-
stehen sollen. Es komme hinzu, dass neben der
Schule (mittlerweile natürlich fertiggestellt)
Wohneinheiten errichtet würden, die eben-falls
dazu führten, dass der Bedarf steigen werde.

Der Kreistag stimmte dem CDU-Antrag zu,
wonach dieser Pläne vorlegen soll.

Im Rahmen der Debatte erklärte Schulde-
zernent Schreiber, dass man künftig von 190
Schülern ausgehe. Ein Erweiterungsbau auf
dem Schulgelände sei nicht möglich.

Spätestens hier schließt sich wieder der
Kreis. Geschehen ist seitdem herzlich wenig.
Erneut war Anfang 2018 die CDU-Kreistags-
fraktion vor Ort, um sich über die problema-
tische Raumsituation zu informieren und den
Kreis darauf aufmerksam zu machen. Dieser
erklärte lapidar, dass man bis zu den Herbst-
ferien 2018 abwarten wolle, wie sich alles
entwickele. Man brauchte hier nicht abzu-
warten, denn neben den beiden neuen Wohn-
gebieten nahm das „Familiendomizil Robin-
son“ der Firma Wengerter Projektbau auf dem
ehemaligen Schulgelände Gestalt an, auf dem
29 Doppelhaushälften geplant sind, respekti-
ve realisiert wurden.

Im Dezember 2019 stellte die CDU im Kreis-
tag erneut den Antrag, Planungen für die Er-
weiterung der Philipp-Schubert-Schule vorzu-
sehen. Der damalige Schuldezernent Schreiber
erklärte, dass das nicht nötig sei. Es sei „mittel-
fristig ausreichend Raum vorhanden“. In die
gleiche Kerbe schlug der jetzige Schuldezer-
nent Esch, indem er erklärte, eine Erweiterung
der Schule bis zu 13 Klassen sei ohne Einschrän-
kung der Betreuung möglich. Die Umstruktu-
rierung sei mit der Schulleitung abgestimmt
worden, und seiner Meinung nach sei der An-
trag der CDU-Fraktion nicht begründet, so Esch
im Dezember 2019 im Haupt- und Finanzaus-
schuss. Ergebnis: Der Antrag der CDU im Kreis-
tag zum Haushalt 2020/21 wurde von SPD, FWG,
Grünen und FDP abgelehnt.

Lösung
Viele Möglichkeiten gibt es im Grunde ge-
nommen nicht. Was aus Sicht der CDU der
Kreis kurzfristig prüfen muss, ist, inwieweit
die Möglichkeit besteht, das bestehende Ge-
bäude aufzustocken oder aber mit der Stadt
zu sprechen, inwieweit der städtische Bau-
hof, der angrenzt, möglicherweise verlagert
werden kann. Hier wären Stadt und Kreis
aufgefordert, sich Gedanken zu machen.

Die CDU-Kreistagsfraktion wird im Rahmen
ihrer Haushaltsplanberatungen für den Haus-
halt 2022/2023 erneut den Antrag stellen,
Planungsmittel in den Haushalt einzustellen
sowie Mittel vorzusehen, zunächst mit einem
Sperrvermerk, um nach Vorlage der Planun-
gen auch haushaltstechnisch in der Lage zu
sein, sofort bauen zu können. Man darf ge-
spannt sein, ob sich jetzt die Kreistagsmehr-
heit zu einem Ja durchringen wird.
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Hessen fördert Hochwasserschutz

Kommunen können beim Land Hessen Maßnahmen
für den Hochwasserschutz fördern lassen
(red). Hochwasserschutz ist
wichtig für alle, Bürger wie
Kommunen. Darum fördert
das Land Hessen nun noch
intensiver Maßnahmen für
den Hochwasserschutz.
Denn Starkregen und Fluten
sind selten, aber stets mög-
lich. Förderbar sind neben
baulichen Maßnahmen auch
Risikoanalysen und Fließ-
pfadkarten sowie weitere
konzeptionelle Studien.
Überdies erhalten soge-
nannte Klima-Kommunen
bis zu 100 Prozent der Kos-
ten vom Land erstattet. „Es
ist wichtig, dass sich die
Kommunen und Städte in
Hessen Gedanken darüber

machen, wie sie sich und
ihre Bürger vor Hochwasser
und ähnlichem schützen
können. Die Ereignisse im
Ahrtal haben uns gezeigt,
wie nötig Schutzkonzepte
sind. Darum ist das Land
Hessen gerne zur Stelle, um
mit jährlich 20 Millionen
Euro den Kommunen unter
die Arme zu greifen, wenn
es darum geht, Hochwasser-
schutzmaßnahmen umzu-
setzen“, so der Landtagsab-
geordnete Frank Steinraths.

Aber auch schmelzender
Schnee kann zu Hochwasser
führen, wie man in Büdingen
feststellen musste. Darum
haben Land und Kommunen

beschlossen, künftig noch
enger an einem Strang zu zie-
hen und die Zusammenarbeit
zu intensivieren. Das bedeu-
tet, dass Kommunen, Wasser-
wirtschaft, Planungsbüros
und das Land den Austausch
beim Thema Hochwasser ver-
stärken, die Vernetzung un-
tereinander verbessern und
die Kommunikationswege
schnell und kurz halten. Die
Stadt Dillenburg hat nach
dem Hochwasserereignis von
2006 vier Rückhaltebecken
geplant, zwei werden derzeit
gebaut, die Kosten liegen
derzeit bei 4,7 Millionen
Euro.

„Das Land ist hier zur Stel-

le und unterstützt die Bau-
maßnahmen finanziell. Für
die nächsten vier Jahre sind
bereits 139 Finanzierungs-
anmeldungen bei der Lan-
desregierung eingegangen.
Die Gesamtkosten belaufen
sich auf 208 Millionen Euro.
Dabei stieg das Investitions-
volumen des Landes stetig
mit den Anmeldezahlen der
letzten Jahre an. Die Förder-
quote vom Land liegt dabei
bei 65 bis 85 Prozent, be-
richtet der Abgeordnete.

Aber nicht nur betonierte
Dämme und Rückhaltebe-
cken sind förderfähig, auch
ganz natürliche Maßnah-
men, wie die Renaturierung

von Gewässern, werden vom
Land unterstützt. „Denn
wenn die Flüsse wieder ih-
rem natürlichen Lauf folgen
können, ist mehr Raum da,
falls es mal mehr Wasser zu
transportieren gibt. So wer-
den Überschwemmungen
seltener. Hierzu erstellt das
Fachzentrum Klimawandel
eine landesweite Starkre-
gen-Hinweiskarte, auf die
alle Kommunen zugreifen
können. Somit können die
Gemeinden sehen, wo sie
welche Maßnahmen durch-
führen können, um in Zu-
kunft vor Hochwasserereig-
nissen sicher zu sein“,
schließt Steinraths ab.

In Wetzlar/Hermannstein

Spezialisiert auf die elektrische
Muskelstimulation (EMS) in der
Kombination mit einem automati-
sierten Krafttrainings-Zirkel von
„Millon“ und dem Beweglichkeits-
konzept von „FIVE“ sowie Services
rund um Deine Ernährung, Zusam-
mensetzung Deines Körpers und
viele hilfreiche Angebote.
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Null Toleranz gegenüber Angriffen auf Einsatzkräfte
(red). Ein wichtiges Signal
für alle Polizeibeamte, Ret-
tungskräfte, Amtsträger
und gleichgestellte Perso-
nen: In Hessen gilt nunmehr
ein sogenannter „Null-Tole-
ranz-Erlass“ zur Verfolgung
von Angriffen auf Einsatz-
kräfte. Dies ist ein wichti-
ges Signal in Richtung aller

Einsatzkräfte - denn ihnen
gilt zurecht unser besonde-
rer Dank. Der Erlass wurde
vom hessischen Justizminis-
terium und der General-
staatsanwaltschaft auf den
Weg gebracht. „Wir wollen
unsere Einsatzkräfte schüt-
zen, gerade vor den wider-
lichen Übergriffen. Beleidi-

gungen, Tritte und Schläge
sind ein absolutes „No-Go“
gegenüber Polizisten, Feu-
erwehrleuten und Rettungs-
sanitätern“, betont der
Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths.

Die Strafverschärfung war
erneut nötig, da die Angrif-
fe auf Einsatzkräfte nicht

nachgelassen haben. „Es
darf kein Nachspiel mehr
geben für solch ein asozia-
les Verhalten. Wer für uns
den Kopf hinhält, der muss
geschützt werden. Und wer
jene angreift, gehört hart
bestraft. Hier darf es keine
Strafmilderung mehr ge-
ben“, schließt Steinraths ab.

Für lebendige Innenstädte in Hessen

Das Land Hessen fördert Städte und Gemeinden mit insgesamt
27 Millionen Euro bei der Umsetzung kreativer Konzepte
(red). Städte und Gemeinden
sind ein Ort zum Treffen, zum
Einkaufen und Bummeln,
aber auch für die Versorgung
der Bevölkerung mit wichti-
gen Dienstleistungen. Be-
lebte und lebendige Innen-
städte sind gern gesehen
und laden zum Verweilen
ein. Es ist das pulsierende
Leben, das man sucht, gera-
de in diesen Zeiten. Leider
hat die Corona-Pandemie
vielen Städteplanern, Händ-
lern und Bürgern einen
Strich durch die Rechnung
gemacht. Feste fielen aus
und der Lockdown beschwer-
te den Städten keinen Besu-
cherandrang. Damit die
Innenstädte und Dorfzentren
nicht durch Leerstände glän-
zen, sondern an Attraktivität
gewinnen, hat das Land das
Programm „Zukunft Innen-
stadt“ aufgelegt. „Als Teil des
‚Neuen Hessenplans‘ hat das
Programm das Ziel, Hessens
Städten und Gemeinden
dabei zu helfen, Ideen zur

Belebung der Zentren umzu-
setzen. Die Anmeldezahlen
von 111 Teilnehmern war
dabei so überwältigend, dass
die ursprünglich 12 Millionen
Euro auf 27 Millionen Euro
mehr als verdoppelt wur-
den“, freut sich der CDU-
Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths.

Insgesamt erhält der
Lahn-Dill-Kreis davon eine
Million Euro. Hiervon gehen
jeweils 250.000 Euro an
Wetzlar, Herborn, Dillen-
burg und Braunfels. „Ich
freue mich, dass aus unse-
rem Landkreis so viele Städ-
te mitgemacht haben. Mit
ihren besonderen und vor-
bildhaften Projekten erhal-
ten sie nun zurecht eine För-
derung. Die Konzepte sehen
dabei vor, die Menschen in
den Städten wieder zusam-
menzubringen, Geschäfte
zu beleben und neue Wege
zu gehen, sei es im Bereich
der Digitalisierung, der Ar-
beit oder festlicher Aktivi-

täten“, berichtet der CDU-
Landtagsabgeordnete Jörg
Michael Müller.

„Das Landesprogramm
kann durch das Programm
des Bundes für ‘Zukunftsfä-
hige Innenstädte und Zen-
tren’ ergänzt werden. Der
Bund fördert ebenfalls Kon-
zepte von Städten und Ge-
meinden zur Verbesserung
der Lage in den Innenstäd-
ten. Unter anderem sollen
diese krisenfester gemacht
werden. Hierzu stehen
insgesamt 250 Millionen Euro
zur Verfügung. Antragsteller
können mit einer Summe
zwischen 200.000 und 5 Mil-
lionen Euro rechnen“, so der
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Hans-Jürgen Irmer.

„Ich danke dem Land Hes-
sen, dass es unsere Vorhaben
in Wetzlar vor Ort finanziell
unterstützt. Nicht nur die Co-
rona-Pandemie hat dem Ein-
zelhandel und dem Stadtle-
ben zugesetzt, auch der On-
linehandel bereitet uns Pro-

bleme. Wir haben uns daher
Gedanken gemacht, wie wir
unsere Stadt krisen- und zu-
kunftssicher machen können.
Für die Menschen aus Wetz-
lar und der Region ist eine
lebendige Stadt, die man
gerne besucht, ein Gewinn
und steigert die Attraktivität
der ganzen Region. Die Un-
terstützung durch die Landes-
regierung zeigt auch einmal
mehr, dass ihnen die Städte
und Gemeinden wichtig sind
und wir uns auf das Land Hes-
sen verlassen können“, führt
der Vorsitzende der CDU-
Stadtfraktion Wetzlar, Micha-
el Hundertmark, aus.

„Wir wollen, dass Hessens
Städte und Gemeinden nach
der Pandemie besser daste-
hen als vorher. Bereits vor
dem Jahr 2020 gab es einen
starken Druck im Bereich
Handel. Der Onlineverkauf
macht den Geschäften starke
Konkurrenz. Eine lebendige
Innenstadt lebt aber von sei-
nen Geschäften. Darum ar-

beitet der Hessenplan auch
mit dem ‚Bündnis Innenstadt‘
zusammen, bestehend aus
den Kommunalen Spitzenver-
bänden, dem Handelsver-
band, der Handelskammer
sowie der DEHOGA und der
Stadtplanerkammer. Gemein-
sam wollen wir Wege und
Möglichkeiten finden, unse-
re Städte und Gemeinden
wieder zu einem Zentrum des
Lebens, einem Ort der Viel-
falt und der Einkaufsmöglich-
keiten zu machen. Feste sol-
len gefeiert werden und
Menschen sollen sich treffen
und an einer schönen Stadt
bzw. Gemeinde erfreuen. Das
macht das Leben vor Ort auch
lebens- und liebenswert“,
schließt Steinraths ab.

Das Programm wurde im
Mai 2021 ins Leben gerufen.
Es läuft bis 2023 und bein-
haltet derzeit insgesamt 40
Millionen Euro.

Vertreter des Gideonbundes besuchen CDU Wahlkreisbüro
Steinraths wünscht sich Weitsicht und gutes Handeln
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(red). Frank Steinraths, CDU-
Landtagsabgeordneter aus
Wetzlar, bekam Besuch vom
Geschäftsführer des Interna-
tionalen Gideonbundes in
Deutschland e. V., Johannes
Wendel, und Klaus Wahl,
dem derzeitigen Bundesvor-
sitzenden des Vereins. Die
beiden überreichten ihm
eine Bibel in einer limitier-
ten Sonderausgabe, die zum
500-jährigen Reformations-
jubiläum im Jahr 2017 ge-
druckt wurde. Steinraths er-
zählte ihnen, dass er Schü-
ler einer fünften Klasse ge-
wesen sei, als er den Gide-
onbund kennenlernte.
Besonders ein Bericht habe
ihn beeindruckt. Dieser han-
delte von einem Mann, der
als Gefängnisinsasse die Sei-
ten einer Gideonbibel
zunächst zum Zigaretten-
drehen verwendete, bevor
er sie dann doch las und
daraufhin zum Glauben an
Jesus Christus fand.

Die Besucher interessier-
te natürlich auch sehr, wie
der Alltag eines Landtags-
abgeordneten aussieht.

Frank Steinraths berichtete
ihnen, dass seine Tage mit
vielen E-Mails, Anrufen und
Videokonferenzen gefüllt

seien. Das vorherrschende
Thema sei, wie zu erwarten,
schon seit langer Zeit die Co-
ronakrise. Das Angebot, für
ihn zu beten, nahm er gerne

an und bat besonders um
Gebete für Weitsicht und
gutes Handeln in dieser Si-
tuation, die für alle nicht

leicht sei. Er wünsche sich
im Umgang mit dieser gro-
ßen Herausforderung eine
gute Balance für sich und
seine Mitstreiter in den po-

litischen Ämtern, aber auch
für die Wissenschaftler. Er
und seine Kollegen als Ver-
antwortungsträger seien vor

allem auch Menschen und
wünschten sich ein Ende der
Einschränkungen. Zum Ab-
schluss des Treffens sprach
Johannes Wendel ein Gebet.
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Landesvorstand des Bundes der Vertriebenen neu gewählt

Grußwort der Landesbeauftragten beim
73. Landesverbandstag des Bundes der
Vertriebenen in Wiesbaden

Landesbeauftragte Ziegler-Raschdorf mit Manfred Hüber
beim Landesverbandstag.     Foto: LBHS

ADCL Landesvorstand stellt sich neu auf

Philipp Görg (ACDL Lahn-Dill)
im Landesvorstand

v.lks.: Michael Hundertmark (Kreisvorsitzender ACDL Lahn-
Dill), Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz und Philipp
Görg (Landesvorstand ACDL)

Wiesbaden. Hessens Landes-
beauftragte für Heimatver-
triebene und Spätaussiedler,
Margarete Ziegler-Rasch-
dorf, war am 16. Oktober
beim 73. Landesverbandstag
des Bundes der Vertriebe-
nen (BdV) zu Gast und
sprach ein Grußwort zu den
anwesenden Delegierten
aus den BdV-Kreisverbänden
und den Landsmannschaf-
ten.

„Die wichtigste Botschaft
des letzten Jahres ist
sicherlich die Erhöhung der
Fördergelder für die Kultur-
pflege nach § 96 BVFG und
die Mittel für die Spätaus-
siedlerintegration. Dies war
und ist ein deutliches Signal
der Landesregierung an die
Vertriebenenverbände und
Landsmannschaften, für das
ich sehr dankbar bin“, be-
tonte Margarete Ziegler-
Raschdorf. In ihrer Rede
ging sie darauf ein, dass ge-
rade diese Erhöhung der
Fördergelder die verschiede-
nen Projekte der Verbände
oft erst ermögliche. Es stün-
de außer Frage, dass es sich
beim Bund der Vertriebenen
um einen unabhängigen
und selbstständigen Ver-
band handele, der im Hin-
blick auf seine Projekte je-
doch gleichfalls von den För-
dergeldern profitiere. „Es ist
beachtlich, wie viele neue
und anspruchsvolle Projek-
te der BdV realisiert hat, von
Ausstellungen, über Pod-
casts und kleinen Filmen, bis
hin zu Tagungen und Schu-

lungen. Ich hoffe, dass der
BdV mit dieser Projekt-Viel-
falt Zielgruppen in allen Ge-
nerationen erreicht“, so die
Landesbeauftragte für Hei-
matvertriebene und Spät-
aussiedler.

Im Rahmen des 73. Lan-

desverbandstages wurde ein
neuer Landesvorstand des
Bundes der Vertriebenen
gewählt. Der bisherige, seit
neun Jahren amtierende
Landesvorsitzende Siegbert
Ortmann wurde bei einem
Gegenkandidaten erneut
zum Landesvorsitzenden
gewählt. Zu seinen Stellver-
tretern wurden Rose-Lore
Scholz und Wilhelm Beer
bestimmt. „Ich gratuliere al-
len gewählten Vorstands-
mitgliedern herzlich und
wünsche ihnen für die wei-
tere Arbeit im Landesvor-
stand alles Gute und viel Er-
folg“, erklärte Margarete

Ziegler-Raschdorf, die Lan-
desbeauftragte für Heimat-
vertriebene und Spätaus-
siedler.

Hüber verabschiedet
Manfred Hüber aus Leun,
der seit 1994 dem BdV-Lan-

desvorstand in Hessen ange-
hörte, zuletzt als stellvertre-
tender Landesvorsitzender,
wurde im Rahmen des Lan-
desverbandstages aus dem
Landesvorstand verabschie-
det. Manfred Hüber wurde
am 21. August 1938 in Karls-
bad im Egerland geboren,
ist seit 1962 in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft
und im BdV aktiv, seit 1990
BdV-Kreisvorsitzender in
Wetzlar und ebenfalls seit
1990 SL-Kreisobmann. Von
2004 bis 2007 war er sogar
Vertreter in der Bundesver-
sammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft.

(P.G.) Im Oktober fand in
Bad Camberg die Jahres-
hauptversammlung der Ar-
beitsgemeinschaft christlich
demokratischer Lehrer im
Beisein von Kultusminister
Prof. Dr. R. Alexander Lorz
statt. Dabei wurde ein neu-
er Vorstand gewählt. Für die
ACDL und die CDU Lahn-Dill
waren Michael Hundert-
mark (Vorsitzender der
ACDL Lahn-Dill) und Philipp
Görg (Schriftführer der
ACDL Lahn-Dill) anwesend.
Philipp Görg trat zur Wahl
für die ACDL Lahn-Dill für
den Landesvorstand an und
wurde als Beisitzer in den
Vorstand gewählt.

Dem neu gewählten Vor-
stand steht Kerstin Hagen-
kötter aus dem Rheingau-
Taunus-Kreis vor. Hagenköt-
ter bedankte sich in ihrer
ersten Rede als neue Vorsit-
zende bei der langjährigen
und nicht mehr kandidieren-
den ehemaligen Landesvor-
sitzenden Christine Georg
und würdigte ihre Tätigkeit
für die ACDL in den vergan-
genen Jahren. Mit großer
Tatkraft und einem enga-
gierten Team blickt Hagen-
kötter motiviert in die Zu-
kunft, gerade mit dem Blick
auf die bevorstehende Land-
tagswahl 2023.

Kultusminister Prof. Dr.

Lorz würdigte in seiner Rede
die Arbeit der ACDL und si-
cherte eine gute und kon-

struktive Zusammenarbeit
zu. Zudem resümierte er das
vergangene Schuljahr, gab

einen Einblick in die aktuel-
le Arbeit des Kultusministe-
riums und einen Ausblick für

das anstehende Schuljahr.
Eine rege Diskussion schloss
sich an.

Wann endlich saniert Wetzlar
das Musikschulgebäude?

(red). Möglicherweise liegt
es daran, dass Wetzlars Stadt-
oberhäupter selten zu Besuch
in der Musikschule Wetzlar
sind, sonst hätten sie
womöglich schon vor Jahren
ihren Teil dazu beigetragen,
das historische Gebäude end-
lich zu sanieren. Der Zustand
ist eine Schande für die Stadt.
Das fängt mit dem nach wie
vor unbefestigten und bei Re-
gen von Pfützen übersäten
Parkplatz an, geht weiter

über einen über die Treppen
gelegten stark verschmutzten
Teppich, teilweise fehlenden
Anstrich und wenig Zugangs-
möglichkeiten für körperlich
Behinderte.

Es hat in der Vergangen-
heit einige Initiativen der

Wetzlarer Christdemokraten,
u.a. der Kreistagsfraktion des
Lahn-Dill-Kreises, gegeben.
Geändert hat sich nichts.
Dabei hätte es die Musikschu-
le mehr als verdient, denn
hier wird exzellente Arbeit
geleistet. Die Musikschule hat
einen ausgezeichneten Ruf.
Die Schülerzahlen sprechen
für sich. Sie hatte mit Tho-
mas Sander einen hervorra-
genden Leiter, der die Schule
bedauerlicherweise auf eige-

nen Wunsch verlässt. Neben
dem ohne Zweifel großen
vorhandenen Können vieler
Musikschullehrer, ihrem gro-
ßen Engagement, war es Tho-
mas Sander, der der Musik-
schule ein Gesicht verliehen
hat, der für neue Ideen sorg-
te, für neue Formate und der
auch bei kulturellen Veran-
staltungen gerne bereit war,
die Moderation in der ihm
eigenen eloquenten und mit
Humor gewürzten Form
durchzuführen oder aber
auch die Musikschule ent-
sprechend selbst musikalisch
zu präsentieren. Von daher
ist sein Weggang ein Ver-
lust.

Unabhängig davon sollte
die Stadt ihrer Vorbildfunk-
tion, was historische Gebäu-
de und Denkmäler angeht,
endlich nachkommen und
das gesamte Ensemble in ei-
nen zeitgemäßen Zustand
versetzen.

CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch bei der Feuerwehr Herborn

Neue Unterkunft dringend gesucht -
Wegweisender Hochwasserschutz
(red). Lange geplant war ein
Besuch bei der Feuerwehr
in Herborn, der jetzt vor
wenigen Tagen stattfand.
Bürgermeisterin Katja Gro-
nau, Stadtbrandinspektor
Kai Reeh und Jens Krämer
begrüßten die CDU-Delega-

tion, darunter Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
MdB, Herborns CDU-Chef
Lukas Winkler, Kreisbeige-
ordnete Kerstin Hardt sowie
die Kreistagsabgeordneten
Lisa Schäfer, Sabine Sommer,
Heiko Budde und Kevin De-
using. Reeh berichtete, dass
die Feuerwehr in Herborn
zurzeit an acht Standorten
untergebracht sei. Vor zwei
Jahren seien es noch zehn
gewesen, aber man habe
zwei kleinere aus Personal-
gründen zusammengelegt.
Insgesamt gebe es bei der
Herborner Wehr 200 aktive
Frauen und Männer. Die Ta-
gesverfügbarkeit liege bei
etwa 40 Personen, wobei es
zunehmend schwierig wer-
de, gerade im ländlichen
Raum, tagsüber die zehn-
minütige Hilfsfrist zu errei-
chen. In 90 Prozent der Fäl-
le funktioniere dies noch.
Aber es sei eine Herausfor-
derung.

Die Zahl der Einsätze lie-
ge nach wie vor bei ca. 180
bis 190 pro Jahr, wobei sich
die Einsätze verändert hät-
ten. Früher habe es mehr
Brände gegeben, heute ma-

che sich der vorbeugende
Brandschutz bemerkbar. Be-
dauerlich sei, dass bei den
48 Brandmeldeanlagen ge-
legentlich gezielt Fehlalarm
ausgelöst werde. Dank sa-
gen wolle man, so Reeh,
nicht nur allen Stadtverord-

neten für eine ausgezeich-
nete Zusammenarbeit, son-
dern auch den Arbeitge-
bern, für die es nicht immer
einfach sei, Arbeitnehmer
während der Dienstzeit frei-
zustellen. Dafür gebühre ih-
nen Dank und Anerken-
nung. Eine Auffassung, der
sich die CDU ausdrücklich
anschloss.

Prinzipiell sei es erfreu-
lich, dass es im Bereich der
Kinder und Jugendlichen
eine ungebrochene Bereit-
schaft gebe, zur Feuerwehr
zu gehen. In letzter Zeit sei
aber zu beobachten, dass es
schwieriger werde, geeigne-
te Ausbilder zu finden. Be-
zogen auf den Hochwasser-
schutz und die entsprechen-
den Warnmeldungen sei
man im Herborner Bereich
gut aufgestellt. Man verfü-
ge über zwei eigene Pegel-
anlagen, die dreistufig
rechtzeitig warnten, so dass
entsprechende Maßnahmen
eingeleitet werden könn-
ten. Wünschenswert wäre
es, wenn im gesamten Lahn-
Dill-Kreis solche Pegelanla-
gen flächendeckend vor-
handen wären. Man könne

verständlicherweise damit
ein Unwetter nicht verhin-
dern, könne aber rechtzei-
tig Hilfsmaßnahmen einlei-
ten, wobei die Hochwasser-
schutzmaßnahmen im ge-
samten Lahn-Dill-Kreis noch
immer nicht abschließend

erfolgt seien. In Haiger feh-
le beispielsweise das Rück-
haltebecken. Von daher
werde die CDU das Thema
Hochwasserschutz im Kreis-
tag ansprechen.

Größtes Problem für die
Feuerwehr in Herborn sei
das sehr in die Jahre gekom-
mene und zu kleine Gebäu-
de aus dem Jahr 1970.
Zurzeit habe man 7000 Qua-
dratmeter Gesamtfläche zur
Verfügung, benötigt wür-
den aber ca. 10.000 bis
12.000. Haustechnik, Elek-
trik, Raumkapazität seien
veraltet bzw. zu klein. Hin-
zu käme, dass man mittler-
weile sechs hauptamtliche
Kräfte habe, so dass hier
dringender Handlungsbe-
darf sei.

Bürgermeisterin Gronau
fügte hinzu, dass das Parla-
ment in Form einer entspre-
chenden Kommission um
das Thema wisse und man
aktiv dabei sei, eine Lösung
zu finden, denn jeder wisse
um die Bedeutung der Weh-
ren für die Sicherheit der
Bürger. Dieser Einschätzung
schloss sich die Union aus-
drücklich an.
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Ortsverband Herborn
Montag, 8.11., 19 Uhr, Haus der Vereine in Herborn

Ortsverband Herborn-Seelbach
Freitag, 12.11., 18.30 Uhr, Essenbachstraße 6c, neues
Gebäude Licht-Appel

Ortsverband Nanzenbach
Montag, 15.11., 18 Uhr, Alte Schmiede Nanzenbach

Stadtverband Herborn
Montag, 15.11., 19 Uhr, Bürgerhaus Merkenbach, Rat-
hausstraße 4

Gemeindeverband Dietzhölztal
Dienstag, 16.11., 19 Uhr, Gaststätte „Al Mare“ am Ham-
merweiher

Stadtverband Dillenburg
Mittwoch, 17.11., 19 Uhr, DGH Donsbach

Ortsverband Manderbach
Donnerstag, 18.11., 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus
Manderbach

Gemeindeverband Ehringshausen
Freitag, 19.11., 19 Uhr, Bürgerhof Katzenfurt

Gemeindeverband Hüttenberg
Freitag, 19.11., 19 Uhr, „Zum Steinernen Haus“, Haupt-
straße 76, Hüttenberg

Gemeindeverband Lahnau
Freitag, 19.11., 19.30 Uhr, Bürgerhaus Atzbach, Ver-
einsraum unten

Ortsverband Frohnhausen
Montag, 22.11., 19 Uhr, Rot-Kreuz-Raum, Frohnhausen

Gemeindeverband Breitscheid
Donnerstag, 25.11., 19.30 Uhr

Gemeindeverband Sinn
Freitag, 26.11., 18.30 Uhr, DGH Edingen

Gemeindeverband Hohenahr
Freitag, 26.11., 19.30 Uhr, Leiterhof

Gemeindeverband Driedorf
Dienstag, 30.11., 18.30 Uhr, Bürgerhaus Driedorf

OV Hohl/Büblingshausen/Blankenfeld
Dienstag, 30.11., 19.30 Uhr

Gemeindeverband Greifenstein
Freitag, 3.12., 19 Uhr, Gaststätte „Laternchen“ in Ulm

CDU-Verbände laden zu
Jahreshaupt-

versammlungen mit
Neuwahlen ein

Stammtisch der CDU-
Senioren-Union Herborn
(red). Am Dienstag, den 9.11. findet um 15 Uhr im
Café am Kornmarkt in Herborn der Stammtisch der
CDU-Senioren-Union Herborn statt. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

WKG plant Kampagne light
(T.H.) Die WKG lädt zur Kampagne-Eröffnung am
11.11. alle Mitglieder und interessierten Gäste um 20.11
Uhr in die Stadthalle in Wetzlar ein. Der Kartenvorver-
kauf für die Gala am Donnerstag, den 17.2.2022 um
19.33 Uhr in der Stadthalle Wetzlar beginnt am
11.11. um 10 Uhr unter www.wkg-helau.de

Zum Neujahrsempfang begrüßt die WKG ihre Gäste am
Sonntag, 23.1.2022 um 11.11 Uhr in der Stadthalle
in Wetzlar.

Alle Termine finden als 2-G-Veranstaltungen statt. Bit-
te dazu den Personalausweis und das Impfzertifikat
bereithalten.

Maritimer Kurzbesuch in Wetzlar

(Foto: Staatskanzlei)

(E.N.) Im Rahmen ihres jähr-
lichen Patenschaftsbesuches
in Hessen hat eine Abord-
nung der Fregatte „Hessen“

unter ihrem Kommandan-
ten, Fregattenkapitän Vol-
ker Kübsch, kürzlich in
Wetzlar Station gemacht.
Mit den Besuchen soll die
Verbindung der Fregatte
und deren Besatzungsmit-

gliedern mit der Bevölke-
rung des Namensgeber-Lan-
des gepflegt werden.

Seit vielen Jahren besteht

eine enge Verbindung der
Besatzung zur Stadt Wetz-
lar. Damit soll auch die Un-
terstützung für die mitunter
schwierigen Aufgaben der
Bundesmarine dokumen-
tiert werden. Die Soldaten

wurden im Wetzlarer Hof
von Vertretern der Stadt
Wetzlar, des Kreistages und
der Marinekameradschaft

Wetzlar begrüßt und be-
suchten am darauffolgen-
den Tag die Leica Welt Am
Leitz-Park, um dann weiter
zum Schloss Braunfels und
dann ins Rhein-Main-Gebiet
zu reisen.

An der Seite der Landwirte

Der Aquarellkalender
„Idyllisches Wetzlar 2022“ ist da
(red). Die Wetzlarer Künst-
lerin Doris Jung-Rosu hat
zum elften Mal einen
Jahreskalender mit zwölf
Wetzlarer Motiven im
DIN-A-4-Format gestal-
tet. Der Kalender 2022 ist
zum Preis von 15 Euro im
Wetzlarer Buchhandel
erhältlich oder kann un-
ter 06443 2027 bestellt
werden. Jedes Blatt ist
ein kleines Kunstwerk,
das am Ende des Jahres
ausgeschnitten und ge-
rahmt werden kann.

Das Titelblatt und zu-
gleich den Monat Dezem-
ber zeigt den winterli-
chen Kornmarkt mit sei-
nen attraktiven Fach-
werkhäusern. Im Januar
wird man auf einen Spazier-
gang in Eis und Schnee in
die Ilmenau-Anlage mitge-
nommen. Der Februar gibt
den Blick in den Lottehof

mit dem Lottehaus, dem In-
dustriemuseum und Viseum

frei. Im März und April blickt
man auf die Alte Lahnbrü-
cke und wandert unter der
Brücke durch zur Colchester-
Anlage. Der Mai gehört dem
Kalsmunt mit Tor und Turm.

Beispiele schön restaurierter
Fachwerkhäuser sieht man

im Juli, August und Ok-
tober. November und
Dezember sind noch
einmal der Lahn gewid-
met. Die Schokoladenan-
sicht Wetzlars, die Alte
Lahnbrücke mit Dom, ist
diesmal eingerahmt von
blühenden Büschen am
Haarplatz.

Die Künstlerin hat es
mit den zwölf Aquarel-
len erneut geschafft, die
schönsten Seiten Wetz-
lars auf neue Art darzu-
stellen.

Es ist für jeden etwas
dabei, sowohl für den
Wiederholungskäufer als

auch für diejenigen, die den
Kalender zum ersten Mal
kaufen oder als Geschenk
bekommen. Einige Bilder
sind zum Teil auch im Origi-
nal noch erhältlich.

(red). Landwirte sind eines
der wichtigsten Fundamen-
te in unserer Gesellschaft.
Sorgen sie doch dafür, dass
wir täglich etwas zu essen
auf dem Teller haben. „Dar-
um ist es auch wichtig, dass
wir Landwirten als Experten
für den Ackerbau nicht in

ihre Arbeit reinreden, son-
dern sie als Politik unterstüt-
zen, wo wir nur können“,
erklärt der Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths.

Ein sehr interessantes Ge-
spräch ergab sich mit dem
Biobauern Thorsten Schma-
le. In gut zwei Stunden ha-
ben wir über Landwirt-
schaft, Weidetierhaltung
und in dem Zusammenhang
auch über den Wolf und die

Herausforderungen, die
dadurch bei den Weidetier-
haltern entstehen, gespro-
chen. Der biologische Acker-
bau ist genauso ein Bestand-
teil der Landwirtschaft wie
der herkömmliche Acker-
bau. „Beide werden von uns
wertgeschätzt und geför-

dert. Das sind wir unseren
Landwirten schuldig“, so der
Abgeordnete.

„Mir ist es wichtig, dass
wir sowohl die Weidetier-
haltung sicher machen, und
hier die Bauern und Halter
der Tiere unterstützen, als
auch Möglichkeiten zu fin-
den, dass der Wolf, welcher
jahrhundertelang hier leb-
te, wieder ein natürlicher
Teil der Umwelt werden

kann. Weder sollen Ängste
geschürt, noch sollen Angrif-
fe auf Schafe und Ziegen
verharmlost werden. Hier
gilt es, die Balance zu hal-
ten zwischen menschlichem
und ökologischem Interes-
se“, schließt Steinraths ab.
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