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ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS
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Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur

Lahn-Dill Kreishaushalt 2022/23

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Massive Kritik an Aufblähung des Personals um über 70 Stellen
Kritik der Bürgermeister an geplanter Erhöhung der Kreis- und Schulumlage
(red). Im Rahmen einer Klau- Pflichtaufgaben und sol- Jahr, wenn man von den breitert worden ist, wobei
surtagung diskutierte die chen, die für freiwillige Auf- Kommunalwahljahren 2016 die Einnahmesituation sich
CDU-Kreistagsfraktion den gaben geschaffen werden und 2021 absieht. In den je- im letzten Jahr auf der komEntwurf des Haushaltspla- sollen. Wir respektieren, weiligen Vorjahren wird munalen Ebene verbessert
nes für die Jahre 2022/23. dass der Kreis aufgrund von dann die angeblich kommu- hat, dann profitiert ausMassive Kritik gab es an der Koalitionsvereinbarungen nalfreundliche Politik des schließlich der Kreis, und
teilweise der ViererkoalitiKreises dadurch dokumen- das, obwohl er im letzten
on geschuldeten Koalitionstiert, indem man die Kreis- Jahr aufgrund öffentlicher
vereinbarung mit einem
und Schulumlage um einen Zuschüsse von Bund und
deutlichen Stellenaufwuchs
halben Prozentpunkt oder Land selbst einen Überschuss
von über 60 Planstellen. Daähnliches reduziert, damit von rund 30 Millionen Euro
mit käme die Kreisverwaldie Bürgermeister ruhig- erzielt hat.
tung auf rund 1000 Mitarstellt und die jeweiligen
beiterinnen und Mitarbeiter,
Fraktionen von Stadt- und Bürgermeisterkritik
ein Aufwuchs, der völlig unGemeindeparlamenten
Deshalb haben die Bürgerverhältnismäßig ist und der
ebenfalls.
auch im Rahmen einer geEin mehr als unverhältnis- meister mit Datum vom
meinsamen, sehr staatstramäßiger Schluck aus der so- 11.11.2021 die Kreisregiegend formulierten Stellungnahme der Bürgermeisterin- Leo Müller, CDU-KreistagsabDas zahlten die Kommunen bisher, und
nen und Bürgermeister der geordneter aus Eschenburg
zwar jeweils Kreis- und Schulumlage:
23 Städte und Gemeinden
2014
144,5 Millionen Euro
des Lahn-Dill-Kreises zum (!) sein Aufgabenspektrum
2015
160,6 Millionen Euro
Ausdruck gekommen ist.
im Bereich Mobilität und
2016
161,5 Millionen Euro
In dem Schreiben der Bür- Umweltschutz erweitert.
2017
168,3 Millionen Euro
germeister heißt es wörtlich: Allerdings kann dies nicht
2018
183,3 Millionen Euro
„Die im Stellenplan des zu Lasten der Städte und
2019
188,0 Millionen Euro
Haushaltsentwurfes vorge- Gemeinden gehen, wenn
2020
192,8 Millionen Euro
sehenen Stellenerhöhungen der Nutzen für die Kommu2021
190,0 Millionen Euro
müssen unseres Erachtens nen nicht erkennbar ist.“
mit quantitativ und qualita- Dieser Stellungnahme ist inKreis- und Schulumlage neu
tiv messbaren Zielen hinter- haltlich aus Sicht der CDU2022
204 Millionen Euro
legt werden, um auch den Kreistagsfraktion nichts hin2023
211 Millionen Euro
zwingenden Bedarf und die zuzufügen.
Unaufschiebbarkeit der zusätzlichen Stellen nachvoll- Ausbeutung der Städte genannten Pulle, denn die rung, also SPD, FWG, Grüne
Höhe der Kreis- und Schul- und FDP, gebeten, von den
ziehen zu können. Stellen- und Gemeinden
umlage wird von 50,8 Pro- Erhöhungen abzusehen, da,
ausweitungen sollten nur
bei entsprechender Refinan- Ein zweifellos harter Vor- zent, wie 2020/21 festge- wie sie schreiben, „selbst bei
zierung erfolgen. Die Finan- wurf, aber in der Sache be- legt, auf nunmehr 52,85 Pro- unveränderten Hebesätzen…
zierung der Stellen über die gründet. Die Kreis- und zent erhöht. Wenn man die Kreis- und Schulumlage
Kreis- oder Schulumlage soll- Schulumlage, die die 23 gleichzeitig weiß, dass die schon aufgrund der gestiete nicht (!) erfolgen. Ferner Städte und Gemeinden an Umlagegrundlage für die genen Umlagegrundlagen
sollte klar unterschieden den Kreis zahlen müssen, Erhebung dieser kommunal- beitragsmäßig ansteigt.“
werden zwischen Stellen für steigt praktisch von Jahr zu feindlichen Kreissteuer ver- Damit werde „die eigene Fi-

nanzkraft der Städte und
Gemeinden… geschmälert.“
Auch diesem Satz ist aus
Sicht der CDU-Kreistagsfraktion nichts hinzuzufügen.
Das Ergebnis wird sein, dass
die Städte und Gemeinden,
die ihre Haushalte bereits
für das kommende Jahr aufgestellt haben, plötzlich Deckungslücken von 200.000,
500.000 Euro oder über eine
Million haben, die auch
nicht ansatzweise kurzfristig geschlossen werden können, so dass diesen dann
nichts anderes übrigbleibt,
als kräftig an der Steuerschraube für die Bürger zu
drehen.

CDU für alten Hebesatz
Deshalb hat die CDU-Kreistagsfraktion im Rahmen der
Haushaltsberatung beschlossen, den Antrag zu
stellen, wonach die Höhe
der Kreis- und Schulumlage
auf dem Stand von 2021 bei
50,8 Prozent verbleibt. Dies
allein würde dem Kreis
ebenfalls aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen einen Mehrerlös bringen. Ansonsten ist der Kreis
gehalten, noch einmal
darüber nachzudenken, wie
man effektiv spart. Eine gigantische Ausweitung des
Stellenkegels ist das völlig falsche Signal. Zwei entscheidende Gründe, warum die
CDU diesen Haushaltsentwurf nicht mittragen wird.

Wahlen in Berlin

Wahlbeteiligung bis zu 150% – Statt Auszählung Ergebnisschätzung
Bundeswahlleiter erhebt Einspruch gegen die Gültigkeit der Berliner Wahlen
(red). Dass eine solche
„Wahl“ im Deutschland des
Jahres 2021 stattfinden
kann, hätte vermutlich vor
der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September und der gleichzeitig
stattfindenden Bundestagswahl niemand ernsthaft prognostiziert. Hinzu kamen am
26. September noch die
Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung und zu
einem Volksentscheid zum
Thema Wohnen.
Pannen schlimmer als in
jedem Entwicklungsland
Wir verzichten an dieser
Stelle darauf, jede einzelne
Panne ausführlich zu be-

schreiben. Eine Zeitungsseite würde dazu nicht reichen.
Wir geben daher in Kurzform Auszüge aus dem Untersuchungsbericht, Auszüge aus der Befragung Betroffener, Auszüge aus Recherchen unterschiedlicher
Zeitungen 1:1 weiter.
Die gravierendsten Mängel:
- Wahlbeteiligung teilweise
bis zu 150 (!) Prozent
- Ergebnisschätzungen (!)
statt Zählungen in 22 Wahlbezirken mit jeweils identischer Prozentangabe für die
verschiedenen Parteien
- Minderjährige nehmen an
Bundestagswahl und Abgeordnetenhauswahl teil

- EU-Ausländer beteiligen (!) informiert, dass eine
sich an Bundestagswahl
Wahl mit so viel unterschiedlichen Wahlvorgängen mit
Unregelmäßigkeiten in
207 Wahlbezirken
- Wahlwillige nach Hause
geschickt, da keine Wahlzettel vorhanden
- 70 Personen konnten in einem Wahlbezirk nicht wählen
- In 99 Wahlbezirken extrem
viele ungültige Stimmzettel.
Es stellte sich heraus, dass
die falschen ausgegeben
wurden.
- Warteschlangen bis zu 200
Meter, stundenlanges Warten, viele sind entnervt nach
Hause gegangen.
- Die Wahl in Berlin dauerte
teilweise bis rund 20.00 Uhr.
Da waren im Fernsehen die
dritten Hochrechnungen
und Prognosen bereits bekannt. Eine solche Wahl ist
unzulässig.
Wann kommt der überfällige Rücktritt von Innensenator Geisel (SPD)?

Juwelier Munk · 35578 Wetzlar · Lahnstr. 24 · Tel. (0 64 41) 4 55 90
Unsere neuen Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 11:00 - 18:30 Uhr
Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr und nach Vereinbarung
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Kurz nach der Wahl wurde
Landeswahlleiterin Petra
Michaelis vom zuständigen
Innenminister Geisel (SPD),
früher Mitglied der SED,
entlassen. Eindeutig ein
Bauernopfer, denn die Landeswahlleiterin hatte sowohl den Senator als auch
den zuständigen Staatssekretär bereits im Jahr 2020

den bestehenden Wahlressourcen nicht durchgeführt
werden kann. Die Einwände prallten ab.
Wie brisant das Thema
Neuwahl ist, kann man
unschwer daran erkennen,
dass die SED/Linkspartei von
ihren drei Direktmandaten
zur Bundestagswahl zwei in
Berlin gewonnen hat. Die
Zahl drei ist deshalb wichtig, weil es eine Regelung
im Wahlgesetz gibt, wonach
eine Partei, wenn sie drei Direktmandate erzielt damit
die sogenannte 5-ProzentHürde aushebelt. Im Normalfall muss eine Partei,
wenn sie in ein Landes- oder
Bundesparlament einziehen

will, 5 Prozent der Wählerstimmen haben. Bleibt sie
knapp darunter, verfehlt sie
komplett den Einzug. Ausnahme: Wenn eine Partei
drei Mandate gewinnt, wird
damit automatisch die 5Prozent-Regelung außer
Kraft gesetzt.
Wenn also bei einer Nachwahl die SED/Linkspartei ein
Mandat verliert, fliegt die
gesamte mit der SED rechtsidentische Linkspartei aus
dem Deutschen Bundestag.
Es würden ihr dann nur noch
das eine Berliner Direktmandat verbleiben und das eine
in Leipzig in einer linksradikalen Hochburg erzielte
Mandat.
Deshalb ist es nur richtig,
dass nach dieser noch nie
dagewesenen Fülle von chaotischen Versäumnissen
Bundeswahlleiter Georg
Thiel vor 14 Tagen erklärt
hat, dass er „aufgrund der
Häufung und Schwere von
einzelnen Wahlfehlern“…
Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag in sechs
Berliner Wahlkreisen eingelegt habe.
Man darf gespannt sein,
was herauskommt. Diese
Skandalwahl jedenfalls kann
im Sinne eines fairen Ergebnisses nicht ohne Folgen
bleiben. Bewusste oder unbewusste Manipulationen
dürfen keine Schule machen.

die Verantwortlichen der ChristlichDemokratischen Union im Lahn-DillKreis wünschen Ihnen allen – trotz
Corona - von Herzen eine besinnliche
Weihnachtszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise IhrerFortsetzung
Angehöri- Seite 2
gen, einen guten Rutsch und für das
Neue Jahr vor allen Dingen Gesundheit, gerade in diesen Zeiten, Gottes
Segen und mögen alle Ihre Wünsche
in Erfüllung gehen.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Hans-Jürgen Irmer
(Kreisvorsitzender)

Jörg Michael Müller, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Frank Steinraths, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Johannes Volkmann
(Kreistagsvorsitzender)

Kerstin Hardt
(Kreisgeschäftsführerin)

Nicole Petersen
Fraktionsgeschäftsführerin

sowie die Vorsitzenden der CDU Städte und Gemeindeverbänden
Timo Röder,
Henrik Nickel,
Carmen Lenzer,
Armin Müller,
Gerd Georg,
Kevin Deusing,
Helge Enners,
Mark-Sven Werkmeister,
Jürgen Krüll,
Steffen Droß,
Sebastian Pulfrich,
Lukas Philipp Winkler,
Nils Leiter,
Lasse Schmidt,
Ronald Döpp,
Kim-Robert Trapp,
Nicole Petersen,
Willibert Krause,
Lars-Michael Sommerfeld,
Christoph Herr,
Heike Ahrens-Dietz,
Maximilian Krings,
Michael Hundertmark,
Julius Homberger,
Sascha Lember,

Aßlar
Bischoffen
Braunfels
Breitscheid
Dietzhölztal
Dillenburg
Driedorf
Ehringshausen
Eschenburg
Greifenstein
Haiger
Herborn
Hohenahr
Hüttenberg
Lahnau
Leun
Mittenaar
Schöffengrund
Siegbach
Sinn
Solms
Waldsolms
Wetzlar
Wettenberg
Biebertal

CDU-Kreisvorsitzende votierten für
Mitgliederbefragung

Deutliche Kritik an
Laschet und fehlenden
klaren Inhalten
(red). Nach der desaströsen
Bundestagswahl mit dem
Verlust von 50 Mandaten
und einem Minus von rund
9 Prozent sowie der historisch falschen Entscheidung
des Bundespräsidiums für
Kanzlerkandidat Armin Laschet war klar, dass es Veränderungen geben muss. So
trafen sich denn vor gut vier
Wochen über 300 Kreisvorsitzende aus ganz Deutschland, darunter auch CDUKreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer für den Lahn-DillKreis.
Es war eine bemerkenswert offene rund vierstündige Debatte, in der die
Kreisvorsitzenden glasklar
monierten, dass Armin Laschet der völlig falsche Kanzlerkandidat gewesen sei,
dass der Frust der Parteibasis über diese erwartbare
und sich ankündigende Niederlage groß gewesen sei,
auch deshalb, weil die Basis
im Grunde genommen
dreimal übergangen worden sei. Bei der Frage Merz
oder Kramp-Karrenbauer
gab es schon eine klare Präferenz für Merz. Gewählt
wurde mit knappem Ausgang und vielen Hinter-

grundgesprächen KrampKarrenbauer. Zwei Jahre
später, als es um die Frage
Laschet oder Merz ging,
waren wieder die Hintergrundakteure erfolgreich.
Und die Krönung bei der
Kanzlerkandidatenfrage Laschet oder Söder war, dass
Bundesvorstand und Präsidium trotz zahlreichster Warnungen sich für Laschet aussprachen, obwohl sowohl in
der Bundestagsfraktion als
auch in der breiten Mehrheit der Basis völlig andere
Präferenzen da waren.
Dies alles wurde sehr offen kommuniziert. Auch der
inakzeptable Lacher von Laschet im Ahrtal, der den
Sinkflug zusätzlich verstärkte, und das fehlende Profil
des Kandidaten. Deshalb die
Forderung in dieser Runde,
die Mitglieder zu befragen,
die formal nicht entscheiden
können, aber ein Votum abgeben, dass dann auf dem
Bundesparteitag von den
unterlegenen Mitbewerbern und den Delegierten
zu akzeptieren ist. Über 300
Kreistagsvorsitzende votierten deshalb für die MitglieFortsetzung Seite 2
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Kelles Klartext – Quo vadis CDU?

Unsere Angebote:
06.12. - 11.12.21
Schnitzel „saftig und zart“
1kg / 9,90
Schnelle Pfanne
4-versch. Sorten 100g / 0,99
Große Weihnachtsverlosung vom 06.12.-24.12.21
3 x ein halbes Schwein

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

Anfang Dezember startet
für immer noch 400.000
CDU-Mitglieder überall in
Deutschland das Abenteuer
Basisdemokratie. Zum ersten Mal wird eine Mitgliederbefragung veranstaltet,
deren Ergebnis für die Wahl
zum neuen Bundesvorsitzenden zwar nicht bindend
ist, aber – da scheinen alle
einig zu sein – dann von einem Bundesparteitag so
vollzogen wird, wie sich die
Basis entschieden hat.
Am 26. September hat die
Union ihr historisch schlechtestes Ergebnis bei einer
Bundestagswahl überhaupt
kassiert nach dem Zweiten
Weltkrieg. Ein Kunststück,
denn bei der Bundestagswahl 2017 gelang der Union das gleiche Meisterstück
– schlechtestes Ergebnis seit
1949.
Und man fragt sich: Warum hat die Partei, warum
die führenden Köpfe, warum das Adenauer-Haus
damals nicht begriffen, dass
der Merkel-Kurs die CDU
geradewegs in den Abgrund
führt.
Mit Friedrich Merz und
Norbert Röttgen stellen sich
zwei respektable Persönlichkeiten zur Wahl um den
Chefposten, die vorher
bereits schon einmal angetreten waren und gescheitert sind: gegen Annegret
Kramp-Karrenbauer oder
Armin Laschet. Waren die so
gut? Mitnichten. Die knappen Mehrheiten waren der
Tatsache geschuldet, dass
alle führenden Köpfe, die
Nutznießer des Systems Merkel in all den Jahren waren,
zusammen nur mit einem
Ziel abgestimmt haben: um
jeden Preis Friedrich Merz
zu verhindern. Denn der ist
vollkommen unabhängig
sowohl was das Einkommen
als auch die politische Relevanz angeht. Merz muss sich
nicht anbiedern, Merz muss
nicht in Hinterzimmern Dinge versprechen, die er später nicht einlösen kann –
Merz könnte im Fall seiner
Wahl alles tun, was er für
richtig hält, ohne seine Existenz zu gefährden. Das kann
kaum einer der anderen
Kandidaten von sich sagen.
Und das macht denen mächtig Angst, die morgens mit
dem Gedanken aufstehen:
Wenn die Merz wählen, was
wird dann aus mir?
Nun also nochmal Merz und
Röttgen und – sozusagen
das Team Merkel – Helge
Braun mit Unterstützung
von Serap Güler und Nadine Schön. Alle drei verbindet, dass sie treue Gefolgsleute der Bundeskanzlerin
Angela Merkel waren, über
die noch Generationen von
Historikern Bücher schreiben werden, wie es möglich
war, dass eine in einem SEDHaushalt sozialisierte Russland-Freundin an die Spitze
der rheinisch-katholischen
CDU gelangen konnte. Warum Braun und die beiden
Damen kandidieren? Ich

mand ein Parteiausschlussverfahren gegen diese Frau
– eine Landesministerin –
ein? Klar, weil sie eben eine
Landesministerin ist und in
Bundesgremien sitzt. Und
da kann ein Parteiausschluss
Vier Ratschläge
nur von eben diesem Gremium eingeleitet werden,
Egal, wer nun neuer Vorsit- sagt die CDU-Satzung. Und
zender dieser jahrzehnte- bitte: Welche Krähe hackt
lang großen und erfolgreichen Partei in Deutschland
wird, er muss aus meiner
Sicht folgendes unbedingt
tun:
weiß es nicht, wirklich, mir
fällt kein Grund ein. Wenn
die geschundene CDU irgendjemanden jetzt nicht
braucht an der Spitze – dann
sind es diese drei Politiker.

1.
Die ganze Blase der
sogenannten Spin-Doktoren
im Konrad-Adenauer-Haus
fristlos kündigen! Denn die
überbezahlten Herrschaften
mit den Drei-Tage-Bärten
und dem Hang zu teuren
Rotweinen tragen erhebliche Mitschuld an der Tragödie, die Mitglieder und
Wähler der CDU in den vergangenen Jahren erleiden
mussten. Die CDU ist nicht
die Partei der „urbanen
Hippster“, das war sie nie,
das wird sie nie, und ich will
auch gar nicht, dass sie das
wird. Im SUV zum Bioladen
– das können die anderen
machen. Ich will Freiwillige
Feuerwehr und Bürgersinn,
wirtschaftliche Vernunft,
Handwerk und Mittelstand,
sonntags Gottesdienst und
anschließend Stammtisch,
Familie aus Mann, Frau und
Kindern, innere und äußere
Sicherheit und Souveränität
beim Schutz unserer Grenzen und als Teil einer EU souveräner Staaten.
2.
Der nächste Bundesvorstand darf auf keinen Fall
eine Ansammlung altbekannter Köpfe, nur neu sortiert, werden. Da müssen
wirklich frische Gesichter
rein, die etwas geleistet haben. Ich persönlich – als politischer Romantiker – würde drei Plätze im nächsten
Bundesvorstand für CDUPolitiker aus der Provinz reservieren, die etwas geleistet haben. Politiker, der
besonders viele neue Mitglieder in ihrer Ortsunion
aufgenommen haben, zum
Beispiel. Oder welche, die
gegen den Trend, Stimmenzuwächse bei den Wählern
erzielen konnten – von mir
aus bei einer Bürgermeisterwahl. Aber diese Partei
braucht jetzt Menschen, die
die Ärmel hochkrempeln
und ein Beispiel geben. Die
Apparatschiks müssen raus.
Warum ist eine Karin
Prien aus Schleswig-Holstein
immer noch Mitglied der
CDU? Im Bundestagswahlkampf hatte sie öffentlich
und medienwirksam dazu
aufgerufen, den SPD-Kandidaten im Bundestagswahlkreis 196 Schmalkalden/Thüringen zu wählen, um ihren
eigenen Parteifreund HansGeorg Maaßen zu verhindern. Wenn das nicht parteischädigend ist, dann weiß
ich nicht, was das sonst noch
sein soll. Warum leitet nie-

gen den Strom schwimmt,
stirbt. Der neue Vorstand
muss eine Mischung sein aus
frischen und anständigen
Menschen aus der Vergangenheit und vielen Neuen.
Ich persönlich – aber das
machen sie nie im Leben –
würde als erstes alle kooptierten Großkopferten rausschmeißen. Die Ministerprä-

Klaus Kelle ist seit 40 Jahren Journalist u. a. für Axel
Springer, Holtzbrinck und Gruner & Jahr. Zur Zeit ist er
Chefredakteur der Online-Tageszeitung TheGermanZ.
einer anderen ein Auge aus?
Frau Prien war übrigens
auch im „Kompetenzteam“
von Armin Laschet, ich weiß
nicht, ob Sie sich noch an
diese…Veranstaltung…erinnern
können. Dass jetzt darüber
gesprochen wird, sie müsse
nun – als Frau (wohl der
neue Ausweis von Kompetenz) – in den nächsten Bundesvorstand gewählt werden, das muss ein schlechter Scherz sein. Der Volksmund in Köln würde sagen:
„Fott damit“, denn „Wat
fott es, es fott“.
3.
Der CDU Deutschlands braucht einen neuen
Vorsitzenden und einen
neuen Vorstand, und natürlich gab es da bisher auch
richtig gute Leute, die aber
wenig zu melden hatten
unter der Puppenspielerin
im Kanzleramt, die den Laden fest im Griff behielt.
Manche saßen in den Sitzungen, die Faust in der Tasche
geballt. Und wenn Sie Parteipolitik kennen, dann wissen Sie, dass das System so
ist. Wer keine Hausmacht
hat und aufmuckt, der verliert. Erbarmungslos.
Politik ist keine Pussyveranstaltung. Wer allein ge-

sidenten, Bundesminister,
selbst die Landesvorsitzenden – wenn die in den Bundesvorstand wollen und bei
Hofe kostenlos belegte Brötchen essen wollen, dann sollen sie sich gefälligst bei ihrer Partei vor Ort zur Wahl
stellen! So wie alle anderen
auch, die da rein möchten.
Und kooptieren würde ich
nur die Vorsitzenden der
Vereinigungen, also Junge
Union, Frauen Union, MIT,
OMV und – gibt es die
überhaupt noch? – die CDA.
Und jede Bundesvorstandsitzung würde ich damit beginnen, dass diese Leute in
der ersten Viertelstunde
dem Vorstand berichten,
was sie tun, wie viele Mitglieder sie neu aufgenommen haben und falls sie Mitglieder verlieren, warum.
Und wie sie das ändern wollen. Wie in einem Unternehmen. Rudy Giuliani hat das
in New York seinerzeit als
Bürgermeister so organisiert. Jede Woche mussten
die Bezirkschefs der Polizei
antanzen und erklären, warum es so viele Straftaten
bei ihnen gab und was sie
nun tun wollen, um die Bürger zu schützen. Ich liebe
solche Geschichten, und sie

sind wahr. Und er hatte großen Erfolg damit. Gut wäre
auch im Bundesvorstand der
Christlich-Demokratischen
Union, wenn die Sitzungen
mit einem Vaterunser beendet würden. Aber ich will
die Partei heute nicht überfordern.
4.
Ach ja, die Personalien… Kein Zweifel, dass es
eine ganze Reihe qualifizierte Persönlichkeiten in der
CDU gibt, Männer wie Frauen. Ich bin kein Politiker,
kein Delegierter, nur einer,
für den die CDU mal im
wahrsten Sinne des Wortes
Lebensinhalt war. Schüler
Union, Junge Union, RCDS,
Stadtverband, Ratsherr,
Kreistagsabgeordneter…wenn
es damals möglich gewesen
wäre, hätte ich sicher auch
einen Vorstandsjob bei der
Frauen Union übernommen.
Heute würde diese CDU das
zulassen, wenn ich morgens
vor der Wahl erkläre, dass
ich mich heute gerade als
Frau fühle.
Sie haben all diesen linksgrünen Unfug mitgemacht
und befördert. Und jetzt
sind sie nur noch die Hälfte
von dem, was sie mal waren. Kurzum: Friedrich Merz
ist zwar kein neues Gesicht,
aber aus meiner persönlichen Sicht der absolut Richtige für den Job. Punkt. Und
ich wünsche mir einen Christoph Ploß aus Hamburg in
der ersten Reihe, Carsten
Linnemann sowieso. Und ich
würde Hans-Georg Maaßen
für den Bereich Inneres zu
Rate ziehen, ein brillanter
Kopf, an dem nichts rechtsextrem ist, aber den die Linken schmähen, weil sie
Angst haben, dass die CDU
sich wieder auf ihre alten
Werte und Tugenden besinnt.
Die CDU ist noch lange
nicht über den Berg, wie
könnte sie? Wahrscheinlich
wird sie nie wieder zu einstiger Stärke zurückfinden.
Aber es gibt die Hoffnung
auf bessere Zeiten. Christen
wissen, dass es immer Hoffnung gibt. Christdemokraten auch. „Eine Reise von
1000 Meilen beginnt mit einem Schritt“, hat Konfuzius
gesagt. Der erste Schritt
könnte die Wahl von Friedrich Merz sein. Nicht mehr
und nicht weniger. Dann
muss er liefern. Wenn nicht,
war es das mit der einstigen
Volkspartei der Mitte.

CDU-Ortsverband Münchholzhausen
für Friedrich Merz
(J.S.) Der Ortsverband der
CDU in Wetzlar-Münchholzhausen spricht sich einmal
mehr für Friedrich Merz als
neuen Parteivorsitzenden
der CDU Deutschlands aus.
Vor dem Hintergrund des
enttäuschenden Ergebnisses
der Bundestagswahl erneuert der Ortsverband seinen
Aufruf aus dem Februar
2020.

Damals hatte er sich bereits einstimmig für die
Wahl von Friedrich Merz
zum Vorsitzenden der CDU
und zum Kanzlerkandidaten
ausgesprochen.
„Friedrich Merz trauen
wir zu, das konservative Profil der Partei zu schärfen und
auch die erforderliche personelle und strukturelle Erneuerung voranzubringen“,

so der stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes,
Martin Steinruck. Der Vorsitzende des Ortsverbands,
Dr. Jörg Schneider, wünscht
sich darüber hinaus, dass die
Politik der CDU wieder in
längeren Linien gedacht und
prinzipienbasierter ausgerichtet wird, um damit
letztlich wieder verlässlicher
zu werden.

CDU-Kreisvorsitzende votierten für Mitgliederbefragung

Deutliche Kritik an Laschet und fehlenden klaren Inhalten
Fortsetzung von Seite 1
derbefragung, lediglich drei
sahen dies anders.

Mitglieder sind gefragt
Jetzt sind die Mitglieder
der CDU, weit über 400.000,
gefragt, sich zu entscheiden
zwischen Friedrich Merz,
Helge Braun und Norbert
Röttgen. Hört man sich in
Parteikreisen um, gibt es
eine klare Präferenz für
Friedrich Merz, dem man am
ehesten zutraut, für klare Inhalte im Bereich der Wirt-

schaftspolitik und damit der
Sicherheit der Arbeitsplätze
zu stehen, im Bereich der
Inneren Sicherheit, in der
Asylpolitik, in der Zuwanderungspolitik und von dem
man am ehesten das Gefühl
hat, eine Klimapolitik mit
Augenmaß zu formulieren,
die sich nicht von der medialen Hysterie und irrationalen Teenagern oder politisch
von Linksaußen infiltrierten
Fridays-for-Future-Bewegungen beeindrucken lässt.
Dass der Hesse Helge
Braun, als Bundeskanzleramtsminister ohne jeden

Zweifel eine gestandene
und seriöse Persönlichkeit,
sich ins Rennen begibt oder
hat instrumentalisieren lassen, hat viele verwundert.
Viele Freunde dürfte er sich
in den letzten Tagen allerdings nicht gemacht haben,
als er auf Bild TV erklärte,
dass der Muezzin-Ruf zur
freien Religionsausübung
gehöre oder dass es eine
Vielzahl von Geschlechtern
gebe, wie viele wisse er
nicht, so dass Helge Braun
bei aller Wertschätzung der
Persönlichkeit für so manche Christdemokraten eine

Verlängerung der MerkelLaschet-Politik darstellt. Der
dritte im Bunde, Norbert
Röttgen, ein kluger Kopf,
bei der Parteibasis sicherlich
weniger bekannt, wenn
man von Nordrhein-Westfalen einmal absieht, ohne jeden Zweifel ein versierter
Außenpolitiker, dem aber
gerade in Nordrhein-Westfalen nachgesagt wird, zu
wenig teamfähig zu sein.
Man darf gespannt sein,
ob die Kandidaten ihrerseits
für den Bundesvorstand, der
am 20. und 21. Januar 2022
in Hannover gewählt wer-

den wird, Teams an den
Start bringen, die die berechtigte Breite der Union
inhaltlich ebenso abbilden
wie die Generationen, denn
für eine erfolgreiche Arbeit
benötigt man die Jungen
genauso wie das Mittelalter
und die Ü60. Und jede Generation bringt etwas mit.
Wichtig auch die Einbindung von Ost und West,
Nord und Süd und ohne jegliche Quotierung eine ausgewogene Anzahl kompetenter Männer und Frauen.
Es bleibt spannend.

Wetzlar
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„Christdemokraten für das Leben“ kritisieren
mangelnden Lebensschutz im Koalitionsvertrag scharf.
Ampelkoalition steht für eine „Kultur des Todes“
(wf). Der den Unionsparteien nahestehende Verein
„Christdemokraten für das
Leben e.V.“ kritisiert die
neue Berliner Ampel-Koalition schon vor ihrem Antritt,
weil sie den Lebensschutz
sowohl bezüglich des ungeborenen Lebens als auch im Blick
auf die Sterbehilfe eklatant
vernachlässigt. Die neue Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP hat am Mittwoch
(24.11.) ihren Koalitionsvertrag
vorgestellt. Die in dem am 24.
November vorgestellten Koalitionsvertrag enthaltenen Aussagen zum Lebensrecht kommentiert die Bundesvorsitzende der Christdemokraten für
das Leben e. V. (CDL), Susanne
Wenzel, wie folgt:
Die Ampel-Koalition gibt uns
mit ihrer Koalitionsvereinbarung einen bitteren Vorgeschmack auf das, was wir in
Bezug auf den Lebensschutz
in Deutschland in den kommenden Jahren erwarten können.
Offenbar hat die FDP, die
am Strafrecht zur Abtreibung nicht rühren wollte,
genau in dieser Frage Konzessionen an SPD und Grüne gemacht, um im Gegenzug weitreichende Lockerungen im Embryonenschutz
zu erreichen.
Die im Kapitel „Reproduktive Selbstbestimmung“
festgehaltenen Vorhaben
stellen in nahezu allen Punkten das Recht des Stärkeren

über das Recht des Schwä- „Kultur des Todes“ zeigt sich
einfallslos und nicht entcheren.
wicklungsfähig. Die künftiAbtreibung ist „Grund- ge Regierung unter Olaf Scholz sollte zum Beispiel statt
versorgung“
Abtreibung soll künftig frei der Streichung des Werbezugänglich und voll von der verbots für Abtreibungen
Solidargemeinschaft finan- ein Konzept vorlegen, wie
ziert möglich sein als „ver- die hohen Abtreibungszahlässliche Grundversorgung“. len endlich spürbar gesenkt
Dafür soll eine eigens ein- werden können. Das macht
gesetzte „Kommission zur Mühe und kostet Geld. Desreproduktiven Selbstbestim- halb wird die Tötung von
mung und Fortpflanzungs- Kindern im Mutterleib
medizin“ kreativ „Regelun- kurzerhand zur „normalen“
gen des Schwangerschafts- Gesundheitsversorgung auf
abbruchs außerhalt des Versichertenkosten umdefiStrafrechts“ finden. Hier niert.
stellt sich doch unweigerlich
die Frage, ob es künftig auch Leihmutter oder die Frau
innovative Ideen für „Rege- als Gebärmaschine
lungen außerhalb des Straf- Befremdlich ist auch, dass
rechts“ für Steuerhinterzie- die Koalition die Ausbeuhung und Wirtschaftskrimi- tung und Benutzung des
Körpers von Frauen als Genalität geben wird?
Für ihre Pläne nimmt die- bärmaschinen durch die Lese technokratische Koalition galisierung der Leihmutterkünftig auch noch die Solid- schaft einführen will. Leihargemeinschaft in Mithaf- mutterschaft hat mit „reprotung, denn sie soll nach Vor- duktiver Selbstbestimmung“
stellung der Regierung Scholz nichts gemein. Völlig unabkünftig die Kosten für Ver- hängig von den Motiven ist
hütungsmittel, PID, Abtrei- Leihmutterschaft immer und
bung etc. voll übernehmen. ausnahmslos eine AusbeuVerantwortung für die tung der Frau und der reUmwelt wird von der neuen produktiven Funktionen ihAmpel-Koalition großge- res Körpers. Frauen und Kinschrieben. Sie muss sich aber der sind keine Vertragsobfragen lassen, warum sie jekte und können nicht geVerantwortung bei bzw. für spendet, verschenkt oder
verkauft werden.
den Menschen ablehnt.
Ideenlos präsentiert sich
Werbung für Abtreibung die Koalition auch in der FraDieses Dreierbündnis der ge der Neuregelung der

Sterbehilfe, begrüßt sie
doch lediglich „zeitnahe
fraktionsübergreifende Anträge“ im Bundestag, mit
denen eine Entscheidung
herbeigeführt werden soll.
Gerade mit der Regelung
der Sterbehilfe werden Weichen für die künftige Entwicklung unserer Gesellschaft gestellt. So sehr sich
diese Koalition auch um die
Umwelt und das Klima
sorgt, so wenig weiß sie zum
sozialen Klima der Gesellschaft Neues und Innovatives vorzulegen.
Es erscheint geradezu zynisch nach den lebens- und
frauenfeindlichen Vorhaben, wenn im Absatz direkt
nach diesem Kapitel die
Rede von gleichen Rechten
für alle, Chancengleichheit
und Schutz vor Diskriminierung ist.
Das gilt offenbar nach
Vorstellung der kommenden
Regierung nur im Hinblick
auf die Verabsolutierung
der Selbstbestimmung des
Einzelnen, aber leider ganz
bestimmt nicht für die Ungeborenen und auch nicht
für Frauen.
Dem durch das Bundesverfassungsgericht festgestellten Schutzauftrag des Staates für das Leben kommt die
künftige Regierung Scholz
in keiner Weise nach. Diese
Koalition versagt hier auf
ganzer Linie schon vor Regierungsantritt.

10-jähriges Gründungsjubiläum der
Gesangsgruppe „Stimme der Hoffnung“
(L.K.) Die Gesangsgruppe
„Stimme der Hoffnung“ aus
Wetzlar feierte am 30. Oktober ihr 10-jähriges Gründungsjubiläum. „Unsere
Gruppe singt zweisprachig

und hat insgesamt 20 Sängerinnen“, so die Vorsitzende Lydia Kiefel. Diese Gruppe unter der hervorragenden Leitung von Lili Mohrland und der musikalischen
Begleitung von Artur Swerdonenko. Auf dem Programm standen einige interessante Punkte für die See-

le. Das Thema „Hoffnung“
stand im Vordergrund. Des
Weiteren wurden selbstgeschriebene Gedichte, Lieder
und Spiele aufgeführt. Die
vielen schönen und vor al-

lem spannenden Unterhaltungen haben der gesamten
Gesangsgruppe viel an positiver Energie beschert. Die
Geschenke waren auch an
diesem Abend ein Highlight.
Wenn man sich an unsere
vergangenen Auftritte erinnert, z. B: im Rathaus Wetzlar, beim Hessentag in Wetz-

lar, im Nachbarschaftszentrum in Niedergirmes, BdV,
CDU Büdingen, Phantastische Bibliothek, in Altenheimen, im Museum in Aßlar
und viele weitere... blickt

man darauf mit großer Freude gerne zurück.
„Darum gratuliere ich mit
Freude zu unserem Jubiläum heute.
Gratulation ein Jubiläum,
dazu noch rund, das ist ein
wirklich guter Grund, Glück,
Gesundheit und auch Kraft,
sollen weiter uns begleiten.

KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM
GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER
VORBEHANDLUNG

Wie sich ändern auch die
Zeiten Freude, Hoffnung
und Sonnenschein, mögen
unsere Begleiter sein.
Herzlichen Dank auch an
alle, die sich in der Vorbereitung an diesem Fest beteiligt haben.
Gratulation an:
Olga Markus zu ihrem 60.
Geburtstag und an Anna
Hartmann zum 70. Geburtstag. Ich wünsche euch viele
Sonnenstrahlen, die herunter vom Himmel zu euch
durchdringen und somit
euer Leben erhellen. Ich
wünsche euch viel Glück und
Zufriedenheit an jedem euren Tagen. Genießt jeden
wunderbaren Augenblick,
wann immer er euch geschenkt wird.
Bleiben Sie weiterhin gesund. Alles Gute!
Ein großes Dankeschön geht
an das Ministerium des Innern, Bau und Heimat, die
uns die Mittel für die Feierlichkeiten zur Verfügung
gestellt haben und somit
überhaupt erst das Fest unserer Gruppe
„Stimme der Hoffnung“ ermöglicht haben.“
Lydia Kiefel
Vorsitzende LmDR Wetzlar
und Lahn-Dill- Kreis

Heidehof Sippel präsentiert
leckere Suppen
Neue Suppengerichte für den Herbst
Der Landwirtschaftliche Direktvermarkter Heidehof Sippel schlachtet, produziert und entwickelt seine kompletten Fleisch und Wurstprodukte sowie die neuen Suppen
selber.
Neue Suppen
Passend zur kalten Jahreszeit bietet der Heidehof Sippel
drei neue Suppen seinen Kunden an.
1. Eine Gulaschsuppe mit fein gewürfeltem Schweinefleisch, alle Zutaten werden mit frisch geschälten Kartoffeln sowie frischen Möhren gekocht und mit Naturgewürzen verfeinert.
2. Die Erbsensuppe wird mit frischem Gemüse und feinen saftigen Schinkenwürfeln hergestellt.
3. Chili Con Carne hergestellt mit frischem Hackfleisch,
Bohnen, Mais und Tomaten.
Die Suppen werden einfach aufgeschnitten und im Topf
erwärmt, das ideale und schnelle Gericht für die kalte
Jahreszeit, um sich damit aufzuwärmen, und somit gut
über den Winter kommt.

v.lks.: Ingi und Laetizia

(Foto: Heidehof Sippel)

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42
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Aus
Aus der
der Arbeit
Arbeit der
der CDU
CDU Fraktion
Fraktion
im
im Stadtparlament
Stadtparlament Wetzlar
Wetzlar
Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord

Auch die neue Wetzlarer Koalition aus SPD, Grüne, Freie Wähler
und FDP hält am veralteten Entwicklungskonzept fest

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles
Gute im Neuen Jahr

Gartenstraße 1, 35767 Breitscheid
bei Haiger/Herborn, Telefon (0 27 77) 72 53
www.henning-reitsport.de
Handynummer 0151 24149357

Bei der Kommunalwahl im
März 2021 hatte die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern ihre
Mehrheit im Wetzlarer
Stadtparlament verloren
und nahm zum Machterhalt
die FDP mit ins Boot. Ihre
Koalitionsvereinbarung
überschrieben die vier Parteien mit „Neue Herausforderungen erfordern neue
Wege“. Wer diesen Titel
vielleicht hoffnungsvoll auf
die Pläne zum Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord
bezog, wurde bitter enttäuscht. Denn für diese Planungen werden ausschließlich „alte Wege“ weiterverfolgt, die zur Tarnung und
vielleicht zur Selbstberuhigung nur ein wenig „grün
angestrichen“ und mit dem
Etikett „ökologisch-nachhaltig“ versehen werden (ausführlich Wetzlar Kurier Januar 2020, Seite 4).
Die CDU-Fraktion im
Wetzlarer Stadtparlament
fordert zur Stärkung und
Weiterentwicklung des
Wirtschaftsstandorts Wetzlars hingegen seit Jahren
zeitgemäße und zukunftsorientierte Lösungen. Dazu
bedarf es zunächst einer
breit angelegten Diskussion
und eines ernsthaften Dialogs (einschließlich Bürgerbeteiligungsverfahren) über
die weitere zeitgemäße Entwicklung und die weiteren
Entwicklungspotentiale/-ziele der Stadt Wetzlar. Angesichts des flächenmäßig begrenzten Stadtgebiets sowie
auch der gesamtgesellschaftlichen umwelt- und
klimapolitischen Herausforderungen sind dabei die Interessen der Wirtschaft (einschließlich Landwirtschaft)
und der Umwelt nicht länger gegeneinander auszuspielen, sondern bestmöglich in Einklang zu bringen.
Aber auch die neue Wetz-

Trotz strahlendem Sonnenschein: Sorgen, Bedenken und viele Argumente gegen ein
Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord beim Aktionstag der Bürgerinitiative im Oktober 2021.

Die CDU-Fraktion vor Ort beim Aktionstag der Bürgerinitiative im Oktober 2021 (von
links): Uwe Schmal, Andreas Altenheimer, Björn Höbel, Dr. Jörg Schneider, Bernhard
Noack sowie Klaus Scharmann.
larer Viererkoalition verschließt sich dieser Diskussion und diesem Dialog. Denn
die längst überfällige und
dringend erforderliche Prüfung und Bewertung aller
verbliebenen und denkba-

ren Potentialflächen im
Stadtgebiet und darüber hinaus interkommunaler Optionen muss aus Sicht der
CDU ohne Vorfestlegungen
erfolgen. Die Koalition
klammert sich aber für das

geplante Gewerbegebiet
Münchholzhausen-Nord
weiter an das bestehende
und inzwischen 20 Jahre alte
(!) städtebauliche Entwicklungskonzept. Es wird dabei
verkannt, dass dieses Ent-

wicklungskonzept mit Blick
auf die Herausforderungen
unserer Zeit, wie etwa die
zunehmende Zersiedlung
der Landschaft, der Verlust
landwirtschaftlicher Flächen
oder dem fortschreitenden
Artensterben, schlichtweg
veraltet ist.
In diesem Kontext ist es
daher bemerkenswert, dass
sich ein SPD-Stadtverordneter im Juli dieses Jahres im
Ortsbeirat Münchholzhausen mit Blick auf die Planungen für das Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord
dahingehend geäußert hat,
dass „die Fehler vor 20 Jahren gemacht worden“ seien. Recht hat er, darf man
aus heutiger – auch selbstkritischer – Sicht der CDU
sagen. Zum Selbstverständnis der Wetzlarer CDU gehört es allerdings, im
Nachhinein erkannte Fehler
zu korrigieren und nicht
weiter
zu
vertiefen.
Vielleicht unterscheiden wir
uns hier von anderen Parteien?
Abschließend noch ein
Wort zum Thema „Bürgerbeteiligung“. Dieses Thema
wird von der neuen Wetzlarer Viererkoalition als sehr
wichtig angesehen, und es
soll eigens eine Stabsstelle
dafür eingerichtet werden.
Bei der Erstellung vieler
städtischer Konzepte werden verschiedene überobligatorische Formen der Bürgerbeteiligung eingesetzt,
immer mit dem Ziel, bessere,
tragfähigere und letztlich
auch Konzepte mit höherer
Akzeptanz in der Bevölkerung zu entwickeln. Warum
dies nicht für maximalintensive Eingriffe in die Natur und
Umwelt, das Landschaftsbild
und die Wohnqualität gelten
soll, ist der CDU-Fraktion
nicht verständlich. Vielleicht
stören die Bürgerinnen und
Bürger hier nur?

Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes in Wetzlar
Der Magistrat der Stadt
Wetzlar hat auf Antrag der
CDU-Fraktion die Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes in Wetzlar geprüft. Bereits im Jahr 2018
hatte die CDU-Fraktion im
Wetzlarer Stadtparlament
diesen Antrag gestellt.
Damals hatte sich der Magistrat dazu zunächst sehr
zurückhaltend und die
SPD-Fraktion sogar eher

ablehnend geäußert. Es
gäbe erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken
und man verlange vom
Hessischen Innenministerium eine rechtliche Klarstellung.
Dass diese bereits seit Jahren in Form des entsprechenden Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes vorlag
und dieses wiederum gerade kurz zuvor im Hessischen Matthias Hundertmark

Landtag erneut verabschiedet worden war, wurde
dabei geflissentlich ignoriert.
In der letzten Stadtverordnetensitzung musste erneut nach dem Sachstand
zur Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes nachgefragt werden, denn dieser wurde den Stadtverordneten seit geraumer Zeit
nicht vorgelegt. Corona

musste auch hierfür als Entschuldigung herhalten.
Ordnungsdezernent Kratkey erklärte auf Nachfrage: Die Einführung des
Freiwilligen Polizeidienstes
werde unverändert im Rahmen des Sicherheitsprogrammes „KOMPASS“ weiterverfolgt. Der Entscheidungsvorschlag ist für das
1. Halbjahr zu erwarten.
Hoffentlich!

„Parkraumbewirtschaftung“ in Wetzlar
Durch eine Presseveröffentlichung wurden Wetzlars
Bürger auf eine weitere
„Parkraumbewirtschaftung“
in Wetzlar, und zwar in Dalheim und der Spilburg aufmerksam gemacht. Im Zusammenhang mit der sogenannten „Innenverdichtung“ und der Herstellung
weiteren Wohnraumes wird
die Diskussion um den dafür
zusätzlich erforderlichen

Parkraum immer drängender.
Es reicht nämlich nicht nur
Wohnraum zu schaffen. Es
muss sich dabei auch um die
zwangsläufig erforderlichen
Parkplätze Gedanken gemacht werden. Es reicht
nicht auf die Nutzung von
Fahrrädern und des öffentlichen (Personen-) Nahverkehrs zu verweisen. Solche
Aussagen grenzen im Ge-

„Alte Stube“ Dillheim lädt ein:

„Teestunde im Advent“
(red). Auch in diesem Jahr
lädt die „Alte Stube“ in Dillheim wieder zur beliebten
„Teestunde im Advent“ ein,
zu der am 5. Dezember um
16 Uhr auch die traditionelle Feuerzangenbowle
gehört (Anmeldung bis
2.12.!). In Hof und Haus gibt
es Weihnachtsschmuck und

Leckereien aus der eigenen
Küche, handgearbeitete Pyramiden mit Krippen oder
Lieblingstieren und feine
Handarbeiten für den Gabentisch.
Der „Büchertausch“ ist
umgezogen. Er bietet jetzt
neben vergrößertem Angebot auch Kunstbücher und

genteil an Hohn, wenn man
vor der Realität – insbesondere mit Blick auf die Anzahl der (neu-)zugelassen
Pkw – die Augen nicht verschließen will.
Auf die Frage des CDUStadtverordneten Björn Höbel, ob auf die ohnehin gebeutelten Anwohner und
deren Besucher oder Kunden bei dem Begriff der
„Parkraumbewirtschaftung“ Michael Hundertmark

Kosten zukommen, antwortete Bürgermeister Dr. Viertelhausen:
Eine Parkraumbewirtschaftung müsse nicht zwingend zu Kosten führen. Nicht zwingend! - Bewirtschaftung sei ganz grundsätzlich eine zielgerichtete
Steuerung des Parksuchverkehrs.
Hoffentlich werden die
Suchenden auch fündig.

Stammtisch der CDUSenioren-Union Herborn
(red). Am Dienstag, den
Künstlerkataloge an, ebenso 14.12. findet um 15 Uhr
wie Bilderkunst und Gemäl- im Café am Kornmarkt in
de aus der früheren Galerie Herborn der Stammtisch der
von Elke Frey.
An jedem Adventssonntag ist die „Alte Stube“ von
15 bis 18 Uhr geöffnet –
danach geht es in den Winterschlaf bis zum Frühlingsanfang März 2022.

Wetzlar

CDU-Senioren-Union Herborn statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind
herzlich eingeladen.
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Auf Einladung der DÖG Wetzlar: Konzertantes auf höchstem musikalischem Niveau

Die Leipziger Philharmoniker und der Männerchor „Concordia“
Münchholzhausen verzaubern das Publikum in der Stadthalle
(wf). New York und Chicago, Peking und Shanghai,
Moskau und St. Petersburg,
Mumbai und Bangalore,
Stockholm und Seoul, Nicaragua und Honduras und
viele andere illustre Orte
rund um den Globus kennen die Leipziger Philharmoniker. Und nicht zu vergessen: Wetzlar. Die Stadthalle
war am 31. Oktober die
jüngste Gastspiel-Station
der Leipziger Philharmonie
in 46-köpfiger Besetzung
und unter der dynamischen
Leitung von Maestro Michael Köhler. Eingeladen zu diesem musikalischen Hochgenuss, den sich gut 200 Besucher in corona-gerechter
Sitzordnung nicht entgehen
ließen, hatte die DeutschÖsterreichische Gesellschaft
(DÖG) Wetzlar. Deren Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer
ließ am Ende eines mitreißenden Konzertes keinen
Zweifel an seinem Vorhaben, das Spitzenorchester
aus Leipzig in spätestens
zwei Jahren erneut in Wetzlar begrüßen und genießen
zu dürfen.
Apropos Genuss. Neben
den Philharmonikern trug
auch der Männerchor „Concordia“ 1901 Münchholzhausen mit 30 Sängern unter der Leitung von Matthias Schmidt mit vier a cappella-Vorträgen zum rundum gelungenen musikalischen Erlebnis bei. Und das
keinesfalls als eine Art Beiwerk, sondern - und hier ist
dem Moderator des Konzertes, dem ehemaligen Leiter
der Musikschule Wetzlar,
Thomas Sander, zuzustimmen - sozusagen als Sahnehäubchen. Selten, so Sander,
habe er einen Männerchor
in einer solch ausgezeichneten, lyrisch ausdrucksstarken
bis dynamisch zupackenden
und klanglich variablen sängerischen Qualität erlebt.
Einschließlich seiner drei Solisten Michael Watz, Christian Enders und Jochen Schweickert. Und jeder Chorsatz überzeugte das Publikum mit je eigener „Seele“:
„Brothers, sing on!“ von Edvard Grieg, „Als Freunde kamen wir“ in einer hochklassigen Interpretation der bekannten Melodie aus dem
Tessin, „Loch Lomond“, ein
„Traditional“ aus Schottland
im Arrangement von Jonathan Quick, sowie der Song
„Feuerzeug“ von der Gruppe „Basta“.
Den tschechischen Komponisten Antonin Dvorak
stellte Prof. Michael Köhler
mit seinen überwiegend jüngeren und jungen Orchestermitgliedern in den konzertanten Mittelpunkt in
der Stadthalle Wetzlar. Mit
der Sinfonie Nr. 9 „Aus der
Neuen Welt“ präsentierten
die Leipziger Philharmoniker das wohl populärste sinfonische Werk des 1841 in

Prof. Dr. Michael Köhler dirigierte sein Orchester perfekt – er lebte die Musik.

Die Leipziger Philharmoniker begeisterten Alle!

henden Sinfonie lässt Dvorak in unterschiedlichen, von
dramatisch bis lyrisch-expressiv reichenden musikalischen Stimmungen, die ihm
von Jugend auf bekannte

tschechische Volkskunst mit
Eindrücken verschmelzen Moderator Sander nannte
dies „amalgamieren“ -, die er
in Amerika vor allem in indianischen Melodien vorgefunden, aufgenommen, dann
aber in neuen originären Themen zusammenfügte.
Das „Lied an den Mond“
aus Dvoraks letzter, bekanntester und im Jahr 1900 uraufgeführter Märchen-Oper
„Rusalka“ zählt zu den wenigen Arien des Komponisten, die wirklich populär
geworden sind. In Wetzlar
glänzte Rodin Moldovan als
Violoncello-Solist in einem
melodisch und lyrisch eindrucksvollen Lied. Im Anschluss an den gleichfalls
eindrucksstarken Auftritt
des Concordia-Männerchores aus Münchholzhausen
strebte das Konzert der
Leipziger Philharmoniker
mit drei ebenso kurzen wie
bekannten Stücken nach gut
zwei Stunden seinem Ende
und dem verdienten und
langanhaltenden Applaus
zu, zu dem sich das Publikum von den Plätzen erhob.
Franz Lehars 1902 entstandener Konzertwalzer
„Gold und Silber“ entstand
auf Wunsch der Fürstin Pauline von Metternich und
fand laut Thomas Sander bei
seiner Uraufführung nur
wenig Beifall. Das aber hat
sich im Laufe der Jahrzehnte völlig gewandelt, denn
der Walzer ist bis heute bekannt und beliebt und fand
selbstredend auch beim
Wetzlarer Publikum großen
Anklang. Vor der Zugabe,
dem „Radetzky Marsch“,
komponiert von Johann
Strauss (Vater), als mittlerweile aus kaum einem sinfonischen Konzertsparziergang mehr fehlendem, weil
vom Publikum gewünschten
und erwarteten musikalischen Abschluss präsentierte
das erst im Jahr 2000 gegründete Spitzenorchester aus
Sachsen ganze drei prall gefüllte Polka-Schnell-Minuten
lang das musikalische Abbild
eines Sommergewitters, dem
sein Schöpfer, Johann Strauss
(Sohn), den treffenden Namen „Unter Donner und
Blitz“ verliehen hatte.

Bedeutung.
Kritik am Haushalt blieb
aber nicht aus: Insbesondre
die siebenstelligen Investitionen in die Laguna ohne ein
- nach Auffassung der CDU ausreichendes Konzept lässt
alle positiven Punkte des
Haushaltes fast vergessen.
„Hier steuert die Stadt Aßlar in eine ungewisse und
kostspielige Zukunft“, warnte Dr. Lenzen. „Die Laguna
ist ein wichtiger Standortfaktor für unser schönes
Aßlar - umso wichtiger ist
es, dass wir mit Weitblick
und Ehrlichkeit vorangehen
und am Ende nicht stolpern“, ergänze Nicklas Kniese.

Ein weiterer Kritikpunkt
stellt der Deckungsgrad der
Friedhofsgebühren dar, den
die Christdemokraten - wie
auch in den vergangenen
Jahren - immer wieder als
zu niedrig anmahnten.
Zudem fehlten den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern der CDU Erklärungen,
die wichtig für das Verständnis der Haushaltsposten
sind.
Ob die CDU-Fraktion dem
Haushalt, der sich grundsätzlich in die richtige Richtung bewegt, zustimmen
kann, hängt letztendlich von
den anstehenden Beratungen und vor allem vom Konzept der Laguna ab.

Der MGV „Concordia“ Münchholzhausen zeigte eine beeindruckende Leistung. Starker
Beifall der berechtigte Lohn.

Sie dankten mit einem kleinen Blumengruß, DÖG-Präsident Hans-Jürgen Irmer und
Dagmar Steuernagel: v.lks. Concordia-Dirigent Matthias Schmidt, Prof. Dr. Michael
Köhler (Leipzig) und Moderator Thomas Sander.

Stehende Ovationen des begeisterten Publikums.
der tschechischen Provinz
geborenen und 1904 in Prag
verstorbenen Komponisten.
Es entstand während des
1983 beginnenden und drei
Jahre währenden Aufent-

haltes Dvoraks in den USA,
wurde in New York komponiert und in der dortigen
Carnegie Hall auch uraufgeführt. In seiner 45minütigen
und aus vier Sätzen beste-

CDU Aßlar berät Haushalt 2022:

Lob und Kritik an die Stadtverwaltung
(N.K.) Kürzlich trafen sich
Fraktion und Vorstand der
CDU Aßlar um den Haushaltsentwurf der Stadt Aßlar zu beraten. Die Christdemokraten begrüßten,
dass der Haushalt trotz derzeitiger Lage ausglichen ist.
Kritik gab es vor allem bei
den hohen Investitionskosten der „Laguna“. Die Zustimmung der CDU-Fraktion
ist noch offen.
Nachdem der Haushaltsentwurf durch den Bürgermeister der Stadt Aßlar in
der vergangenen Sitzung
der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt wurde,
beriet sich die CDU über einzelne Teile unter der Leitung

des Fraktionsvorsitzenden
Nicklas Kniese. Der Haushalt
für das Jahr 2022 fällt dabei
auffallend kurz aus, waren
doch die Haushalte in den
Vorjahren mit fast der doppelten Seitenzahl viel umfangreicher.
Positiv merkten die Christdemokraten zu Beginn
gleich an, dass sie wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt bekommen.
„Eine nachhaltige Finanzführung ist ein Garant dafür,
dass auch nachfolgende Generationen Sicherheit und
einen Gestaltungsspielraum
haben“, kommentierte
Stadtrat Dr. Jürgen Lenzen
die Kernforderung der CDU.

Zufrieden zeigte sich die
CDU auch mit den großzügigen Investitionen in die
Feuerwehren, die Sozialstation und die Kindergärten
der Stadt Aßlar.
Die Nachfrage der Kindergärten ist gleichbleibend
sehr hoch und es besteht
dringender Handlungsbedarf. Teilweise müssen Eltern fast ein Jahr auf einen
Platz in einer Einrichtung
der Stadt warten - das ist
deutlich zu lang und macht
Aßlar für junge Familien
nicht attraktiv, so Fraktionsvorsitzender Nicklas Kniese.
Die Förderung der Familien
mit Kindern ist uns Christdemokraten von größter
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Dr. Marc Steinbrecher berichtet bei der DÖG Wetzlar aus einer für Westeuropäer eher unbekannten Weltregion:

Pakistan - Brennpunkt der Weltpolitik
(wf). Im Rahmen ihres Jahresabschlusses kamen 100
der insgesamt 360 Mitglieder der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar
in der Solmser Taunushalle
in den Genuss eines geografisch, politisch, kulturell und
historisch hoch interessanten, reichhaltig bebilderten
und vor allem rhetorisch
brillant präsentierten Vortrages von Dr. Marc Steinbrecher, eines waschechten
Pfälzers aus Steinfeld. Seine
Reisen in viele Teile rund um
den Globus, die jedoch nicht
in den Hochglanzbroschüren der Tourismusindustrie
offeriert werden, unternimmt Steinbrecher, dabei
jeweils in Begleitung seiner
fotografierenden Lebensgefährtin Susanne Thüringer,
nicht aus Profession, sondern aus Passion. Dabei entstehen stets Bilderschauen
von individueller Einzigartigkeit aus fremden und
fremdartigen sowie hierzulande eher unbekannten

Dr. Marc Steinbrecher hielt
einen rhetorisch und inhaltlich brillanten Vortrag zum
Thema Pakistan.
Regionen. Diese manches
Mal nicht ungefährlichen
Exkursionen liebt das Paar und nimmt, wie in der
Taunushalle, das Publikum
in Wort und Bild retrospek-

tiv mit auf diese Abenteuerreisen. In diesem Jahr mit
nach Pakistan, dem nach
Einwohnern - 221 Millionen
- fünftgrößten Land der
Erde, das Steinbrecher und

kusch nicht gerecht. Das erst
1947 aus den überwiegend
muslimischen Teilen BritischIndiens hervorgegangene
Land verfügt über die weltweit sechstgrößte Armee, ist

deutlicht die Brisanz.
Vor diesem politischen
Hintergrund und angesichts
der großartigen, malerischen und mit Kulturschätzen reich gesegneten Land-

Dr. Marc Steinbrecher (2.v.lks.) im Kreise des DÖG-Präsidiums mit v.lks:. Präsident HansJürgen Irmer, Vizepräsidentin Ingeborg Koster, Vizepräsident Martin Dietz und Schatzmeister Peter Wenzel.
Thüringer von Süd nach
Nord durchstreiften.
2004 begann das Weltenbummler-Dasein von Marc
Steinbrecher, zunächst solo,
seit acht Jahren mit Susanne Thüringer an seiner Seite. 85 Länder auf vier Kontinenten - es fehlt Australien
- waren seither Ziele im Rahmen seiner „Welterkundung“, ausnahmslos weit
abseits der eingefahrenen
und ausgetretenen Touristenpfade. So auch im Falle
der islamischen Republik
Pakistan im Vor-Corona-Jahr
2019. Dass Pakistan, wohl
noch verstärkt durch die Corona-Pandemie, ein „Nischendasein in der Wahrnehmung“ gerade auch aus
Sicht der Europäer führt,
wird laut Steinbrecher der
Brisanz dieses „Brennpunktes der Weltpolitik“ zwischen Himalaya und Hindu-

seit 1998 Atommacht und
hat seit seiner Unabhängigkeit neben zahlreichen
Scharmützeln vier Kriege

schaften nahm Steinbrecher
sein Publikum mit auf die
Reise, die in der zwischen
20 und 30 Millionen Einwoh-

auf dem Reißbrett entstandene neue Hauptstadt und
„künstliche Kapitale“ Islamabad - nahe des alten Rawalpindi - bis nach Peschawar in der geografisch wie
kulturell weit von Karatschi
oder Lahore entfernten
Grenzregion am Hindukusch
bis an die Südflanke des
Nanga Parbat, dem Himalaya-Berg mit der höchsten Todesrate derer, die ihn zu besteigen suchen, und über
den Karakorum-Highway bis
an die Grenze zu China führte. Und das, gerade auch im
Norden Pakistans, durch
„berückend überirdische“
Landschaften und eine Welt,
in der westliche Besucher
laut Steinbrecher noch
immer eine große Ausnahme sind.
Der Referent erfreute sich
der großen Aufmerksamkeit
und des ehrlichen Applauses des Publikums für seinen
mit historischen wie aktuellen, kulturellen und politischen Informationen und
Zusammenhängen prall gefüllten und in jeder Phase
kurzweiligen Vortrag. Dabei
ist Marc Steinbrecher für die
DÖG Wetzlar kein unbekannter, sondern mittlerweile zum fünften Male
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Studio Flair Exklusiv
Schenken sie zu Weihnachten das was sie
das ganze Jahr begleitet.
Voluminöse Haare mit dauerhaften Glanz.
Wir als autorisierter Friseur beraten sie von
Herzen gerne.

Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr
Ihr Studio Flair Exklusiv
Iris Winter-Meisterjahn
Franzenburg 57a · 35578 Wetzlar
Tel.: 06441-44022

100 Mitglieder der DÖG kamen zum traditionellen Jahresabschlussessen.
mit dem ebenfalls atombewaffneten Nachbarstaat Indien geführt. Die mit Spannungen verbundene unmittelbare Nachbarschaft zum
Iran, zu Afghanistan, China
und natürlich Indien ver-

ner großen „Megapolis“ Karatschi am Indischen Ozean
begann, über die zwei Flugstunden entfernte zweitgrößte Metropole Lahore an
der indischen Grenze, die
erst vor sechs Jahrzehnten

gern gesehener und gehörter und mit seinen fesselnden Vorträgen stets willkommener Gast. Auch in diesem
Jahr begrüßt und verabschiedet vom DÖG-Vorsitzenden
Hans-Jürgen Irmer.

CDU Braunfels setzt sich für Neuanschaffung ein
sofort
verfügbare
Tageszulassung1

Neue Stühle für den Kurpark
(S.K.) Ein zentraler Ort für
die unterschiedlichsten Veranstaltungen ist der Kurpark
in Braunfels. Zahlreiche
Events von Konzerten über
Märkte zu Feierlichkeiten
und Festen finden dort jährlich statt. Großer Beliebtheit
erfreuen sich gerade die
Musikveranstaltungen, was
auch der zurückliegende
Sommer zeigte. Die Musikmuschel in der Lindenallee
oder das Abschlusskonzert

des Mittelhessischen Kultursommers auf der Freifläche
boten ein natürlich schönes
Ambiente.
Als Sitzmöglichkeiten stehen den Gästen bis zu 300
weiße Stühle zur Verfügung.
Die Bestuhlung hat ein Alter von 20 bis 30 Jahren und
ist damit deutlich in die Jahre gekommen. „Bei Veranstaltungen sind bereits die
Kunststoffsitze einzelner
Stühle gebrochen. Zum

Glück ohne Schaden für den richtete.
Gast“, wie FraktionsvorsitDie CDU-Stadtverordnezender Sascha Knöpp be- tenfraktion hat deshalb den
Antrag gestellt, umgehend
die Kosten für eine Erneuerung der kompletten Bestuhlung zu eruieren und
diese im Zuge der Haushaltsberatungen 2022 zu nennen.
„Wir brauchen vernünftiges Mobiliar, um auch im
kommenden Sommer den
Sascha Knöpp
Besucherinnen und Besu-

chern unseres bunten Kulturprogramms Sitzmöglichkeiten zu bieten.
Die Stühle haben einen
treuen Dienst geleistet und
müssen schlichtweg jetzt erneuert werden“, sagte Sascha Knöpp in der Antragsbegründung. Die Notwendigkeit des Austauschs sahen auch alle anderen Fraktionen im Stadtparlament
und stimmten dem CDU-Antrag zu.

Prüfung auf Einsatz von Videoüberwachung

CDU sagt Kriminalität in Braunfels Kampf an
(S.K.) Immer wieder kommt
es in Braunfels zu Vandalismus, Lärmbelästigungen,
Pöbeleien und Gesetzesverstößen im Bereich Kurpark,
Haus des Gastes, vor Sportstätten oder Vereinsheimen.
„Aus Sicht der CDU-Stadtverordnetenfraktion haben die
Bürgerinnen und Bürger ein
Recht, dass sie und das Eigentum aller geschützt wird.
Das subjektive Sicherheitsempfinden jedes Einzelnen ist
empfindlich gestört“, wie
Fraktionsvorsitzender Sascha
Knöpp sagte. Bereits reagiert
hat der Magistrat der Schlossstadt mittels Einsatzes eines
privaten Sicherheitsdienstes
und dem konsequenten Anzeigen von Straftaten. Die
Polizei ist bereits mehrfach
tätig geworden, um den oft
jungen Chaoten die Mittel
des Rechtsstaates vor Augen
zu führen.
Aus Sicht der CDU-Stadtverordnetenfraktion bedarf

es weiterer Maßnahmen, stein, um die Sicherheit in ein auf die Kommune indiund so beantragte sie, dass Braunfels zu verbessern“, viduell zugeschnittenes Sisich die Stadt Braunfels am wie Knöpp in seiner An- cherheitskonzept entwickelt
bzw. weiterentwickelt.
Dabei wird Bestehendes auf
den Prüfstand gestellt und
eine detaillierte Maßnahmenliste erstellt, wie die Sicherheit vor Ort verbessert
werden kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
Prävention. Beamte aus dem
Polizeipräsidium Mittelhessen unterstützen den Prozess hin zur KOMPASS-Kommune, der mit dem Sicherheitssiegel des Ministeriums
endet. Der Fraktionschef
betonte, dass dies kein Projekt ist, welches morgen
startet und nach mehreren
Wochen endet. „Es braucht
seine Zeit, es braucht Motivation, es braucht DurchhalProgramm KOMPASS (KOM- tragsbegründung sagte. Im tevermögen.“
munalProgrAmmSicher- Kompass-Programm verzahheitsSiegel) des Hessischen nen sich Stadt, Bürgerinnen Einsatz von
Innenministeriums beteiligt. und Bürger, Vereine, Insti- Videoüberwachung
„Das Programm ist ein Bau- tutionen und Polizei. Es wird wird geprüft

Weiterhin beantragte die
CDU, dass geprüft wird, unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen und zu
welchen Kosten neuralgische
Plätze eine Videoüberwachung erhalten können. Die
Christdemokraten sind der
Auffassung, dass die Videoüberwachung im Kurpark
und vor dem Haus des Gastes
sinnvoll ist, um die Sicherheit
der Bevölkerung zu verbessern und die örtliche Kriminalität zu bekämpfen. Dabei
sehen sie dies als temporäres
oder dauerhaftes Mittel an.
Im letzten Antragspunkt
wollte die CDU dem Magistrat ermöglichen, den privaten Sicherheitsdienst
weiterhin in seinem Ermessen einzusetzen, d.h. auch
Einsatzorte und -zeiten zu
definieren. Mit den Stimmen von CDU, FDP/FWG und
Grünen wurden die drei
Maßnahmen beschlossen.
Die SPD stimmte dagegen.

Wetzlar
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
CDU setzt Akzente für Kreishaushalt - Schulen und Vereine bleiben Schwerpunkt
Im Investitionsprogramm des Kreises sind viele Schulbaumaßnahmen, Sanierungen, Renovierungen. Diese werden
von der CDU mitgetragen. Gleichwohl setzen die Christdemokraten zusätzliche Akzente, gerade im Bereich von
Schulen und Vereinen.

CDU-Kreistagsfraktion fordert Einsatz der
Verzicht auf Jagdsteuer
Bundeswehr vor Ort zur Pandemiebewältigung (red). Über das Thema Jagd- den Osten Deutschlands
ist in den letzten 15 bereits erreicht hat, nicht
und die Einrichtung „kommunaler Impfstellen“ steuer
Jahren im Lahn-Dill-Kreis geringer. Deshalb sollte man

Grundschule Waldgirmes - I

(red). In zwei Dringlichkeitsanträgen zur nächsten Kreistagssitzung Anfang Dezember hat die CDU-Kreistagsfraktion die Kreisregierung
aufgefordert, einen Hilfeleistungsantrag zur Unterstützung der Bundeswehr
bei der Pandemiebewältigung zu stellen. Nach Artikel 35 Grundgesetz können
Behörden gegenseitig Amtshilfe leisten. So hat sich die
Bundeswehr erfreulicherweise prinzipiell bereit erklärt, bis zu 12.000 Soldaten zur Bekämpfung der Coronapandemie in Deutschland bereit zu stellen.
Dies begrüße der Vorstand der CDU-Kreistagsfraktion, so Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und Geschäftsführerin Nicole Petersen, genauso wie die Junge
Union, denn dadurch könne gerade in dem Bereich

10.000 Euro mit einem
Sperrvermerk möchte die
Union für die Grundschule
in Waldgirmes. Es soll geprüft werden, inwieweit
eine 75-Meter-Laufbahn mit
Sprunggrube an der Ostseite der Schule errichtet werden kann. Nach einer Ortsbegehung war man sich einig, dass das möglich sein
muss. Aber konkrete Planungen sind Aufgabe des
Kreises.
Daniel Steinraths

Grundschule Waldgirmes – II
Die überschaubaren Beförderungskosten Waldgirmeser Grundschüler zum Biebertaler Bad waren dem
SPD-geführten Lahn-DillKreis zu viel. Man stieg
seinerzeit aus mit dem Ergebnis, dass es erhebliche
zeitliche
Lücken
im
Schwimmunterricht der
Grundschule gibt. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft ist in der Lage, jedem
zu erklären, wie wichtig die
Fähigkeit des Schwimmens

ist. Leider ist die Zahl der
Kinder, die nicht schwimmen
können, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Parallel einher ist die Zahl der
Badeunfälle und Ertrunkener gestiegen.
Deshalb fordert die CDU
10.000 Euro, die zunächst
mit einem Sperrvermerk versehen sind, bis der Kreisausschuss eine konkrete Planung vorlegt, wie man die
Schwimmlücke schließen
kann.

(red). Die Deutsche Einheit
war aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion ein Glücksfall
der Geschichte. Die Union,
so Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer, sei froh darüber,
dass die deutsche Teilung
friedlich überwunden werden konnte und dass die soon erneut 250.000 Euro pro zialistische Diktatur im anHaushaltsjahr zusätzlich, um deren Teil Deutschlands nur
auf der Basis einer vorzule- noch Geschichte sei. Eine
solche Diktatur dürfe sich
niemals wiederholen. „Wir
wollen nie wieder eine nationalsozialistische Diktatur,
und wir wollen nie wieder
eine sozialistische unter der
Führung der SED, letztere

Nicole Petersen
getätigt. Da die Impfbereitschaft gestiegen sei und sich
die Boosterimpfung reger
Nachfrage erfreue, sollte
man versuchen, Wartezeiten
so weit wie möglich zu reduzieren, daher die Aufforderung an den Kreis.

vielfach diskutiert worden.
Die CDU hatte vor vielen
Jahren mehrfachst den Antrag gestellt, die Jagdsteuer
komplett zu streichen. Vor
wenigen Jahren gab es
zumindest einen Teilerfolg,
indem man per Kreistagsbeschluss erklärte, auf die Hälfte verzichten zu wollen.
Konsequenterweise fordert die CDU jetzt, die verbliebene Hälfte in Höhe von
rund 100.000 Euro zu streichen. Eine Maßnahme, die
im Übrigen viele Landkreise
bereits ergriffen haben, weil
ihnen bewusst ist, welche
Bedeutung die Jägerschaft
für Umwelt und Natur hat.
Die Herausforderungen für
die Jäger werden nicht
zuletzt auch durch das erneute Aufkommen der Afrikanischen Schweinepest, die

Sascha Panten
genden Prioritätenliste
Schulsportanlagen zeitnah
ertüchtigen zu können.

schwierigen Situationen geholfen. Diese Arbeit gilt es

(red). Nachdem in den letzten beiden Kreistagssitzungen erbittert über die Notwendigkeit von Raumluftfilteranlagen als zusätzliches
Instrument der Gesundheitsvorsorge für Schüler in Pandemiezeiten gestritten und
Anträge der CDU mehrfach
von SPD, FWG, Grünen und
FDP abgelehnt wurden, hat
die CDU im Rahmen des
Haushaltsplanes 2022 den
erneuten Versuch unternommen, in Form eines
Kompromisses zumindest

Unbefriedigende Parkplatzsituation an Beruflichen
Schulen Dillenburg
(red). Kein neues Thema,
kein neuer Antrag, aber
leider zeitlos richtig. Die
Parkplatzsituation an den
Beruflichen Schulen gerade
für die Schüler ist unterirdisch.
Deshalb hat die CDU erneut den Antrag gestellt,
100.000 Euro Planungskosten zur Verbesserung der
Parkplatzsituation in den
Haushalt einzustellen.
Kevin Deusing

Rabea Krämer-Bender
Hege und Pflege einsetzen,
mit der Jagdsteuer nicht bestrafen, sondern durch die
Abschaffung Dank und Anerkennung zum Ausdruck
bringen.

(red). Nach Gesprächen mit von Menschen in Not flexiFachleuten hatte die CDU- bel reagieren zu können.
den Gedenkstätten einen Kreistagsfraktion bereits bei
Zuschuss erhalten können den letzten Haushaltsberaund die Gedenkstättenkul- tungen den Antrag gestellt,
dass beim Kreis ein Verfügungsfonds für Pflegefamilien in Höhe von 20.000 Euro
eingestellt wird, damit man
bei Notfällen unbürokratisch aus diesem Fonds helfen kann. Es gibt viele unvorhergesehene Entwicklungen und Maßnahmen, die
kurzfristiges Handeln erfordern. Und gerade hier ist es
mehr als sinnvoll, im Sinne Heike Ahrens-Dietz

rechtsidentisch mit der heutigen Linkspartei“, so Irmer.
Mit welchen perfiden Methoden der Staatssicherheitsdienst der damaligen
DDR arbeitete, was deutsche
Teilung für Menschen bedeutete, für zerrissene Familien, für die Freiheit des
Einzelnen, können Schüler
aus Sicht der Union am besten an authentischen Stätten nachvollziehen. Von daher möchte die Union im
Rahmen des Haushaltes einen Betrag von 10.000 Euro
eingestellt wissen, damit Frank Steinraths, MdL
heimische Schulen für Klas- tur auf diese Art und Weise
senfahrten zu entsprechen- gezielt unterstützt wird.

Für die Förderung des
Chorgesangs

(red). Seit Jahren stehen unverändert im Kreishaushalt
2000 Euro für die Förderung
Gesundheit der Kinder des Chorgesangs zur Verfüstößt.
gung. Vermutlich ist das Verwalten dieses „beträchtlichen Etats“ teurer als der
direkte Zuschuss. Deshalb
hat die CDU-Kreistagsfraktion beantragt, für den
Haushalt des nächsten Jahres 10.000 Euro einzusetzen,
damit die Arbeit effektiv unterstützt werden kann.
Die Sänger haben Corona-bedingt ohnehin derzeit
ein schweres Los zu tragen.
Manch ein Sänger singt
Leo Müller
nicht mehr, Chöre werden
weniger und Probleme bei
der Finanzierung der Chorleiter werden nicht geringer.
die Union und Vertreter der Vor diesem Hintergrund
Schulgemeinde seit Jahren möchte die Union, dass ein
predigen.

eine Teilzustimmung zu bekommen,
und
zwar
dergestalt, dass man den
Kreis auffordert, ein Pilotprojekt in Form von zwei,
drei oder vier Schulen zu
starten, die von sich aus
gerne Luftfilter einsetzen
möchten.
Dazu werden zunächst
100.000 Euro eingestellt, um
eine kurzfristige Umsetzung
zu ermöglichen. Die CDU
hofft, dass zumindest dieses
Kompromissangebot auf
Zustimmung im Sinne der

Philipp-Schubert-Schule Hermannstein
(red). In der letzten Ausgabe des „Wetzlar-Kurier“ hatte die CDU-Kreistagsfraktion darüber berichtet, wie
sich die räumliche und personelle Situation an der Philipp-Schubert-Schule in Hermannstein darstellt. Die
Schülerzahlen steigen, was
niemanden verwundert –
mit Ausnahme des Lahn-DillSabine Sommer
Kreises. Die räumliche Situentsprechend zu unterstüt- ation ist daher unbefriedizen“, so Sabine Sommer.
gend. Auch das ist nichts
Neues.
Um diese Situation zu lösen, hat die CDU-Kreistags-

diejenigen, die sich mit viel
Engagement und eigenen
finanziellen Mitteln für

Unterstützung für
Pflegefamilien

Filteranlagen an heimischen Schulen

5000 Euro für Schwangere in Not
(red). Der aus dem früheren
Verein „KALEB“ herausgegangene Verein „Belly &
soul“ soll nach Auffassung
der CDU-Kreistagsfraktion
einen jährlichen Zuschuss in
Höhe von 5000 Euro erhalten. Es soll dies eine zusätzliche Unterstützung für einen ehrenamtlichen Verein
sein, der sich mit großer Hingabe und christlicher Grundüberzeugung für Schwangere in Not und junge Mütter
in schwierigen Situationen
einsetzt.
„Hier wird mit viel persönlichem Engagement, mit
Empathie und Zuwendung
gerade jungen Frauen in

im Kreisgebiet eingerichtet
werden. Derzeit werden
hauptsächlich in Arztpraxen
die Auffrischungsimpfungen

Unterstützung für Schulfahrten zu Gedenkstätten der deutschen Wiedervereinigung

Sportanlagen an
heimischen Schulen
(red). Nach wie vor gibt es
Sportanlagen im Außenbereich an heimischen Schulen,
die diesen Namen nicht verdienen. Einige Schulen verfügen über gar keine
Außensportanlage. Wie
wichtig der Sport generell
ist, muss an dieser Stelle
sicherlich nicht erwähnt
werden. Es gibt das alte lateinische Sprichwort „Mens
sana in corpore sano“ – „ein
gesunder Geist in einem gesunden Körper“. Ein Spruch,
der zeitlos richtig ist, denn
körperliches Wohlbefinden
ist eine gute Grundlage für
allgemein gesteigerte Leistungen.
Deshalb fordert die Uni-

der Kontaktpersonennachverfolgung, Dokumentation
und bei der Erreichbarkeit
des Gesundheitsamtes hilfreiche Unterstützung erfolgen. Außerdem könne die
Bundeswehr auch beim Testen und Impfen unterstützen. Die CDU bekenne sich
zur Notwendigkeit der Bundeswehr; man sei den Soldaten für die bisher geleisteten Dienste sehr dankbar
und werde auch in Zukunft
immer an der Seite der Bundeswehr stehen.
In einem weiteren Dringlichkeitsantrag fordert die
Union den Kreis auf, in Absprache mit den Städten und
Gemeinden Standorte zur
Einrichtung „kommunaler
Impfstellen“ zu prüfen. Um
eine flächendeckende und
schnelle Erreichbarkeit zu
gewähren, sollen mindestens vier solcher Impfstellen

fraktion jetzt den Antrag
zum Haushalt gestellt,
200.000 Euro Planungskosten aufzunehmen sowie
eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von einer
Million Euro zur Umsetzung
der Erweiterung, wenn die
Pläne vorliegen. Man darf
gespannt sein, was SPD und
FWG dazu sagen, denn die
SPD-Ortsbeiratsvorsitzende
von Hermannstein hat den
FWG-Schuldezernenten eingeladen, sich vor Ort selbst
ein Bild zu machen. Beide
bekamen das gesagt, was Michael Hundertmark

entsprechender Betrag eingesetzt wird, der im Zusammenwirken mit den heimischen Sängerbünden ohne

Armin Müller
jeden Zweifel gezielt zur
Unterstützung des Chorgesangs eingesetzt werden
kann.

Für Neubau der Sporthalle
an der Grundschule
Dillenburg-Manderbach

(red). Seit Jahrzehnten sollte sie eigentlich längst stehen: die Turnhalle an der
Dillenburger Grundschule in
Manderbach. Geschehen ist
bisher nichts. Jetzt ist neue
Bewegung in die Diskussion
gekommen. Es gibt eine sehr
engagierte Bürgerinitiative,
die sich mit guten Argumenten für den Neubau einsetzt.
CDU nötig, diese ehrenamt- Die CDU-Kreistagsfraktion
liche Arbeit zu unterstützen. konnte sich im Sommer dieses Jahres vor Ort davon
überzeugen, wobei es noch
eine Reihe weiterer Überlegungen gibt, denen die Union grundsätzlich sehr positiv gegenübersteht.
So wäre beispielsweise zu
prüfen, ob im Zuge eines
Neubaus ein Mensa- und ein
Bibliotheksbereich mit angebaut werden kann oder
ob möglicherweise mit direkter oder indirekter UnAnna-Lena Bender

terstützung der Stadt Dillenburg auch eine Zweifeldhalle möglich ist, was aus sport-

10.000 Euro mehr für Tierschutzvereine
(red). Für die Tierschutzvereine in Wetzlar und Dillenburg möchte die CDU-Kreistagsfraktion den Ansatz um
10.000 Euro erhöhen, um
damit deren wertvolle Arbeit zu unterstützen. Die
CDU-Kreistagsfraktion hat
in den letzten Jahren mehrfach Gespräch mit Vertretern des Tierschutzes und
der Tierschutzvereine geführt, die immer wieder darauf hingewiesen haben, wie
schwierig die finanzielle Si-

tuation gerade im Bereich
der Tierheime ist.
Die Kosten für die Unterbringungen sowie für die
Tierärzte sind gestiegen, in
Wellen werden verstärkt
Tiere abgegeben, Coronabedingt sind deutlich mehr
Menschen dazu übergegangen, sich ein Haustier zuzulegen, aber im ein oder anderen Fall gibt es damit
dann auch Probleme. Und
das Ende ist das Tierheim.
Deshalb ist es aus Sicht der

Silke Schumacher
licher Sicht prinzipiell zu begrüßen wäre. Dafür möchte
die Union 200.000 Euro Planungskosten sowie eine Verpflichtungsermächtigung in
Höhe von 2 Millionen Euro.
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Pro Polizei Wetzlar in Brüssel
Landesvertretung und Europaparlament auf dem Programm
(red). Die im letzten Jahr
Corona-bedingt verschobene Drei-Tagesfahrt von Pro
Polizei Wetzlar nach Brüssel
wurde jetzt nachgeholt. Da

ein Vortrag von Friedrich
von Heusinger, dem Leiter
der Vertretung des Landes
Hessen bei der EU, der noch
einmal darauf hinwies, dass

lich, wie wichtig es ist, rechtzeitig vorher Lobbyarbeit im
besten Sinne des Wortes zu
machen, im Sinne der Kommunen, im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit, der Eigenständigkeit, der Wirtschaft, des Klimas, um nur
einige Punkte zu nennen.
Berühmtes Beispiel der Brüsseler, das hessische und vor
allen Dingen Frankfurter
Nationalgetränk Äppelwoi
namentlich deformieren zu
wollen. Das konnte dank der
Verbindungen und der Netzwerke seinerzeit verhindert
werden.
Europaabgeordneter
Prof. Dr. Sven Simon sprach
in seinem hochinteressanten
Vortrag viele aktuelle Themen ohne ideologische
Schnörkel an. Die zunehmende besorgniserregende
Einflussnahme Chinas auf
Europa und die Weltpolitik
sowie deren SchuldenfallenDiplomatie, Sicherheit und
Verteidigung, Handel und
Investitionen, Forschung
und Innovation sowie Energiepolitik als künftige sozi-

ge/Asylbewerber gebe es in
der Union keine Einigkeit,
obwohl es wünschenswert
wäre, dass man hier eine
sehr restriktive Politik länderübergreifend betreibe.

ordneten und mehr als zwei
Dutzend Sprachen hinwies.
Wegen kurzfristiger Verhinderung eines Referenten
sprang der stellvertretende
Leiter der Landesvertretung,
Claus-Peter Appel, ein, der
vertiefend zu den Unwuchten der Energiewende und
der europäischen Klimapolitik Stellung bezog. Eine
Position, die von vielen geteilt wurde. Weitere Programmpunkte waren ein
Besuch des Parlamentariums
mit der Entwicklung der europäischen Geschichte, ein
Besuch des sehr beeindruckenden Hauses der Europäischen Geschichte und
eine Stadtrundfahrt zum
Brüsseler Wahrzeichen, dem
Atomium.
Untergebracht am Rande
der Altstadt bestand genügend Gelegenheit zum individuellen Einkauf, zur Besichtigung und zum lukullischen Genuss eines sehr breiten internationalen AngeHielt einen excellenten Vor- bots. Busfahrer Stefan Grättrag. Europaabgeordneter ke von der Firma GimmlerReisen meisterte die engen
Prof. Dr. Sven Simon

Der Chef der Landesvertretung Friedrich v. Heusinger mit
Heike Ahrens-Dietz (stellvertretende Vorsitzende Pro-Polizei) und Hans-Jürgen Irmer (Vorsitzender Pro Polizei
Wetzlar)
alle 45 Teilnehmer der Fahrt
die 2G-Regeln erfüllten,
konnte die Fahrt in diesem
Jahr durchgeführt werden.
Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und seine Stellvertreterin Heike
Ahrens-Dietz, die bei der
Fahrtvorbereitung von der
Landesvertretung ebenso
unterstützt wurden wie vom
Büro des Europaabgeordneten Prof. Dr. Sven Simon und
seinem wissenschaftlichen
Mitarbeiter Johannes Volkmann, begrüßten die Teilnehmer.
Auf dem Programm stand

bei Gründung der Landesvertretung unter Verantwortung des damaligen Ministerpräsidenten Roland
Koch das Ganze politisch
nicht unumstritten gewesen
sei. Heute sei dies kein Thema mehr, da alle erkannt
hätten, wie bedeutsam es
ist, dass Hessen im Vorfeld
von Entscheidungen Brüsseler Institutionen seinen Einfluss geltend machen kann.
70 Prozent der in Deutschland verabschiedeten Gesetze haben in der Regel ihren
Ursprung in Brüssel.
Spätestens hier wird deut-

In der Landesvertretung Hessen
ale Frage und natürlich Fragen des Klimawandels seien für ihn die zentralen Herausforderungen. Auf EUEbene gebe es leider häufig
nur drei sehr ideologisch
verminte Themen: Klima,
Gender und Flüchtlinge. Gerade beim Thema Flüchtlin-

Interessant auch die Führung durch das Europäische
Parlament mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter von
Prof. Dr. Simon, Johannes
Volkmann, der in launigen
Worten auf die Eigenheiten
eines supranationalen Parlaments mit über 700 Abge-

Altstadtgassen und künstlichen Verengungen bravourös und brachte die Teilnehmer nach drei Tagen wohlbehalten wieder nach Hause. Einigkeit bestand darin,
in zwei Jahren wieder eine
ähnliche Fahrt nach Brüssel
anzubieten.

CDU Oberscheld trifft sich zur Jahreshauptversammlung
(U.W.) Die CDU Oberscheld
traf sich zur Jahreshauptversammlung, um den Vorstand
neu zu wählen und den
Abend gemeinsam mit
Freunden und Gästen beim
jährlichen traditionellen
Schlachtplatten-Essen ausklingen zu lassen.
Die Corona Pandemie hat
auch das Programm der CDU
Oberscheld für das aktuelle
Jahr spürbar durcheinandergewirbelt. Dennoch war es
unter Einschränkungen
möglich, an traditionellen
Events festzuhalten und sich
im Interesse von Oberscheld
zu engagieren. Das Jahr begann mit der Kommunalwahl und somit mit der
Wahl des Ortsbeirats und
des Stadtparlamentes, bei
dem die CDU ein gutes Ergebnis erzielen konnte. Uwe
Brückmann (stellvertretender Ortsbeiratsvorsitzender)
und Theo Saur wurden in
den Ortsbeirat gewählt. Im
Stadtparlament sind mit
Gerhard Anders (erster
Stadtrat), Kevin Deusing
(Stadtverbandsvorsitzender
und Kreistagsabgeordneter)
und Torben Nachtigall (Ausschutzvorsitzender Bau- und

Verkehrswesen) gleich drei
CDU-Mitglieder aus Oberscheld vertreten.
Das mit ortsansässigen
Vereinen organisierte „sau-

fand große Zustimmung. Ein
großer Schock für alle Oberschelderinnen und Oberschelder war im Februar die
völlige Zerstörung der

im oberen Teil des Gebäudes sowie einer vom Saal
unabhängigen Gastronomie.
Auf der Jahreshauptver-

v.lks.: Kevin Deusing, Gerhard Anders, Theo Saur, Maik Feindler, MdL Jörg Michael Müller,
Uwe Brückmann, Dankwart Dietermann , Hans Feldmann sowie Torben Nachtigall
berhafte Oberscheld“ konnte unter Berücksichtigung
der Corona-Regeln stattfinden. Die Menge des im Rahmen dieser gemeinschaftlichen Aktion eingesammelten Mülls und Unrats war
beachtlich. Auch die jährliche Muttertagsaktion mit
dem Verteilen von Rosen an
die einkaufenden Mütter

Glück-Auf-Halle durch ein
Feuer. Zu einem Wiederaufbau gibt es für die CDU
Oberscheld keine Alternative. Ideal wäre eine multifunktionale zweigeschossige Halle mit großem Veranstaltungssaal im Erdgeschoss
und kleinen Räumlichkeiten
für Familienfeiern, Vereinsaktivitäten und Ortsgericht

sammlung wurde Uwe
Brückmann als Vorsitzender
bestätigt und Theo Saur zum
Stellvertreter gewählt. Hans
Feldmann kandidierte nicht
mehr für das Amt des Stellvertreters. Uwe Brückmann
bedankte sich für sein langjähriges Engagement. Der
Vorstand wird komplettiert
durch Torben Nachtigall als

Wetzlar

Kinder- und Familienzentrum endlich schützen
Vandalismus und Vermüllung ein großes Problem
(red). Der Elternbeirat des
Kinder- und Familienzentrums Niedergirmes schlägt
Alarm. Er kritisiert die Verschmutzung rund um das eigentlich sehr schöne Kinderund Familienzentrum sowie

den Vandalismus. Kindergärtnerinnen müssten im
Grunde genommen regelmäßig morgens erst einmal
Müll wegräumen, um den
Kindern die Nutzung des
Spielplatzes zu ermöglichen.

Es sei verständlicherweise
nicht deren Aufgabe, Essensreste, Glasscherben,
Überreste von Rauschmitteln, Verpackungsmüll und
anderes zu entsorgen.
Ärgerlich auch die intel-

lektuell unterirdischen Graffiti. Deshalb müsse aus Sicht
der Eltern die Stadt mehr
tun. Mehr Polizeipräsenz
und mehr Kontrollen gerade abends und am Wochenende seien wünschenswert.

Schriftführer sowie die Beisitzer Kevin Deusing, Gerhard Anders, Maik Feindler
und Hans Feldmann.
Der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Michael Müller und der Kreistagsvorsitzende Johannes Volkmann
(CDU) haben die Einladung
nach Oberscheld gerne angenommen, um auf dieser
Veranstaltung mit den Gästen viele anregende Gespräche zu führen.
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„Weihnachten in Wetzlar“

Das große Weihnachtskonzert mit Dirk Daniels und Friends am 11. Dezember in der Stadthalle
In den Geschäften liegen
bereits die Lebkuchen und
Dominosteine - Advent und
Weihnachten kündigen sich
an. So natürlich auch in der
Domstadt Wetzlar. Wenn
sich in der dortigen Stadthalle am Samstag, 11. Dezember um 20 Uhr der Vorhang nach langer pandemiebedingter Abstinenz
wieder hebt, werden die Besucher ein ganz besonders
opulentes weihnachtliches
Konzert erleben: „Weihnachten in Wetzlar“. So
heißt die neue Produktion
des Wetzlarer Entertainers
und Sängers Dirk Daniels.
Daniels, der für seine professionellen und aufwändigen Bühnenshows weit über
die Grenzen des Lahn-DillKreises hinaus bekannt ist,
hat sich dafür wieder einiges einfallen lassen. Begleitet von der 16-köpfigen Erwin Gabriel Big Band entführt Daniels sein Publikum
für zwei Stunden in eine
weihnachtliche Welt voller
Musik und Entertainment im

Stil der großen Weihnachtsshows von Frank Sinatra und
Michael Bublé. Präsentiert
wird dieser besondere
Abend vom Stadtmarketing
Wetzlar.
Neben der Erwin Gabriel
Big Band hat Dirk Daniels
sich wieder zahlreiche musikalische Freunde eingeladen, dazu zählen neben seiner Band, den Musikern des
Dirk Daniels Projects, auch
weitere musikalische Überraschungsgäste. Besonders
hervorzuheben ist hierbei
der Stargast des Abends,
Stephanie Theiß! Stephanie
Theiß erhielt, im Anschluss
an ihr Abitur an der Goetheschule Wetzlar, ihre
künstlerische Ausbildung an
der Folkwang Universität
der Künste in Essen, wo sie
Schauspiel, Gesang und Tanz
studierte.
Ihr erstes Engagement
führte sie zu den Ruhrfestspielen Recklinghausen, wo
sie in der Hauptrolle von
Cole Porters Musical „Kiss
me Kate“ debütierte. Seit-

dem wurde die vielseitige
Künstlerin deutschlandweit
in unzähligen Musical- und
Schauspielhauptrollen enga-

G
B
A
giert und sang etwa die
Christine“ aus dem „Phantom der Oper“ an der Seite
von Hartwig Rudolz. Im hessischen Raum waren Thea-

terstationen beispielsweise
die Oper Frankfurt, die
Staatstheater Darmstadt
und Wiesbaden, sowie die

land und der Schweiz zu erleben und übernahm diese
Rolle auch an der Oper Kiel.
Stephanie Theiß ist zurzeit

großen Hauses. Im Fernsehen war sie unter anderem
schon in der RTL-Serie „Unter uns“ zu sehen.
Und es wäre nicht Dirk
Daniels, wenn er nicht auch
an diejenigen denken würde, die gerade in der Weihnachtszeit besonders schwere Tage durchleben: Zehn
Prozent aller Ticketeinahmen gehen an das Projekt
Charlie und Lotte des Hospizes Wetzlar.

T
G
A
S
E
Komödie und das Volkstheater Frankfurt. Theiß war
seit 2015 als „Evita“ im
gleichnamigen Musical in
über 40 Städten in Deutsch-

festes Ensemblemitglied am
Theater Trier. In ihrer letzten Premiere stand sie dort
als Maria Callas in „Meisterklasse“ auf der Bühne des

Tickets gibt es ab 25 Euro
unter www.dirkdaniels.de.
Es gibt darüber hinaus ein
begrenztes Kontingent an
VIP-Tickets. Diese Tickets beinhalten neben Plätzen der
Kategorie 1 für die Show einen Sektempfang sowie ein
3-Gang-Menü im Restaurant
„Postreiter“ im benachbarten Hotel Bürgerhof in einer weihnachtlich dekorierten Kulisse. Die VIP-Tickets
zum Preis von 80 Euro gibt
es ausschließlich unter telefonischer Bestellung bei der
Eventagentur Agentur five
live GmbH unter: 06441671310.
Um allen Besuchern
größtmögliche Sicherheit zu
bieten, findet das Konzert
unter den Bestimmungen
der 2G+-Regeln statt. Ein
Testcenter der Malteser ist
im Foyer der Stadthalle ab
18 Uhr geöffnet.
Selbstverständlich gilt
auch ein tagesaktueller Bürgertest. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist
ab 18 Uhr.

CDU-Ortsverband Herborn stellt sich neu auf

Philipp Görg zum neuen Vorsitzenden gewählt
(P.G.) Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung des
Ortsverbandes Herborn im
Haus der Vereine statt, bei
dem der Vorstand neu gewählt wurde. Philipp Görg
übernimmt das Amt von
Klaus Kuhlmann. Neben ihm
wurden Sebastian Windorf
und Sebastian Heinz als
neue stellvertretende Vorsitzende gewählt, Jonas Trocha als Schriftführer und Jan
Michael Kegel als Mitgliederbeauftragter. Den Vor-

stand komplettieren Sigrid
Winkler, Horst Besserer,
Klaus Kuhlmann, Christiane
Schönhofen und Larissa
Ernst als Beisitzer.
Klaus Kuhlmann eröffnete
die Jahreshauptversammlung
mit einem Rückblick auf die
vergangenen zwei Jahre und
hob die Kommunalwahl 2020
hervor, welche für die Herborner CDU ein Erfolg war.
Er würdigte die langjährige
Arbeit des ehemaligen Ortsvorstehers Horst Besserer und

attestierte der Nachfolgerin
Sigrid Trocha eine gute Arbeit mit Blick auf die Belange der Herbornerinnen und
Herborner. Kuhlmann tritt
nach langjähriger guter Arbeit nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl an, steht aber
weiterhin als Beisitzer dem
Vorstand zur Verfügung.
Der Stadtverbandsvorsitzende Lukas Winkler gab einen Einblick in die Arbeit der
CDU-Fraktion im Stadtparlament und bescheinigte eine

produktive gute Arbeit im
Parlament.
Zur Wahl schreitend stellt
Görg seine Vorhaben für die
Arbeit mit dem Ortsverband
vor und stellt die enge Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat und der Ortsvorsteherin heraus. Görg stellt
heraus, dass der CDU-Ortsverband Politik nah am Bürger machen wird und ein
Zuhören bei den Belangen Von links: Klaus Kuhlmann, Sigrid Winkler, Horst Besserer, Jonas Trocha, Sebastian
der Bürgerinnen und Bürger Heinz, Larissa Ernst, Philipp Görg, Lukas Winkler, Christiane Schönhofen, Sigrid Trocha
(Ortsvorsteherin), Sebastian Windorf.
gewährleistet.
-Anzeige-

Am Food & Energy Campus Groß-Gerau wachsen bald ganzjährig Kräuter
und Microgreens aus nachhaltigem Anbau.
Superfoods:
Regional & nachhaltig
für wachsende
Bevölkerung
Superfoods sind seit einiger Zeit in aller Munde, als
essentieller Baustein einer
gesunden Ernährung. Im
Rhein-Main-Gebiet gibt es
mit dem Food & Energy
Campus Groß-Gerau GmbH
(F&E) jetzt eine innovative
Antwort zur Deckung dieses Bedarfs: Lokale Microgreens, Kräuter und Salate, die dort in einem In-

Biogasanlage befindet sich
Der Standort an der Bioals Musteranlage der Ma- gasanlage sei optimal, denn
bewo AG aus der Schweiz so ließen sich Kreisläufe
aktuell in der ersten Ausbau- schließen, erklärt F&E-Gephase, bis zum Sommer 2023
soll der Vollausbau der Indoor-Farm-Anlage
mit
insgesamt bis zu 50 eigens
dafür entwickelten und ausgebauten Containern und
einer Anbaufläche von dann
insgesamt 5000 Quadratmeter fertig sein.
Schon jetzt wachsen in
Groß-Gerau Microgreens zusammen mit Kräutern in den
ersten sechs Containern, horizontal und vertikal auf
bislang 250 Quadratmetern.
Die Technologie kommt aus
dem Mutterkonzern, der
Anlagen wie die in GroßGerau zur Versorgung der

technischen Know-how ermögliche es jetzt, das Konzept zu realisieren und technisch so auszubauen, dass

barkeit und Wirtschaftlichkeit sind die Voraussetzungen für Erfolg, so Trübl. Mit
der Technik aus dem Schwei-

Betriebskosten durch weitgehende Automatisierung“,
so der Konzernchef. Die
Module der Anlage sind ska-

ein weltweiter Einsatz möglich sein werde, ist Jörg Trübl
sicher. Er kommt als CEO der
Mabewo AG gerne aus der
Schweiz nach Hessen, um
vor Ort anzupacken, Ideen

zer Mutterkonzern komme
Skalierbarkeit an dem Muster-Standort mit landwirtschaftlichem Sachverstand
zusammen, verbunden
durch gemeinsames Streben

lierbar und verfügen über
eine Cloud Anbindung. Sie
sind hochflexibel, was die
Wahl und Abfolge der Pflanzen anbelangt, natürliche
Fruchtfolgen zur Schonung

Grundfläche ist höher, da
die Wachstumsbedingungen optimal sind, der Indoor-Anbau der Pflanzen
erfolgt witterungsunabhängig. Die Transportwegen zum Endverbraucher
sind kurz, da der Anbau
lokal für die Region erfolgt. Die modulare Konstruktion der Indoor-Farm
ermöglicht auf kleinstem
Raumangebot eine einfache Vergrößerung der Anbaufläche.
Für alle Kräuter, Gemüse, Microgreens und zukünftig auch Heilkräuter
werden Parameter für Beleuchtung, Klimatisierung
und Bewässerung im System hinterlegt und vom
«Landwirt 4.0» per Konsole abgerufen. Von einem
digitalen Landwirt, der
nicht mehr mit dem Traktor über die Felder fährt
und viele Mitarbeiter
braucht, sondern unter fairen Arbeitsbedingungen
zu geregelten Arbeitszeiten bei gleichbleibenden
Temperaturen arbeitet.

nach Nachhaltigkeit und Effektivität. Auch hygienische
und ergonomische Faktoren
finden in den Planungen Beachtung. „Ziel ist ein relativ
Digitaler Landwirt
kurzer Zeitraum für die
Premiumqualität, Verfüg- Amortisation und geringe

Microgreens
des Bodens und der darin
enthaltenen Nährstoffe entfallen. Die einzelnen Wachstums-Zyklen der Pflanzen
sind kurz, jahreszeitlich bedingte Pausen nicht notwendig. Der Ertrag pro

Der auf kleinstem Raum
kompensiert effektiv Superfoods anbaut und so
Klimaveränderungen, der
wachsenden Bevölkerung
und sinkendem Platzangebot trotzt.

Indoor-Farming-Anlage
Stefan Ruckelshaußen
door-Farming-System angebaut werden.
Kleine Kraftpakete voller gesunder Vitalstoffe
wachsen in einem geschlossenen Kreislaufsystem ressourcenschonend und frei
von Umwelteinflüssen,
Chemikalien, Schädlingen.
In hochwertiger Qualität
und umfangreicher Sortenvielfalt. Klassiker wie Dill,
Petersilie und Schnittlauch
werden mit ausgefallenen
Sorten wie Blutampferund Buchweizen-Greens,
Zimtbasilikum und Shiso ergänzt. Bedarfsgerecht in
genau den Mengen, die
der Markt braucht, das
ganze Jahr lang.

Jörg Trübl
weltweit wachsenden Bevölkerung und einem immer
extremer werdenden Klima
entwickelt.
Denn sowohl in kargen
Wüstenregionen als auch in
kalten Zonen werden indoor
optimale Umweltbedingungen durch die technische Simulation von Tag und
Nacht, aber auch Komponenten wie der LieblingsTemperatur jeder einzelnen
Pflanze, Luftfeuchtigkeit,
Das Klima, Rhein-Main die Intensität von Licht geund die Schweiz
steuert. Per App, individuell
Der Food & Energy Cam- für einzelne Bereich der Inpus in Groß-Gerau an der door-Farm.

schäftsführer Stefan Ruckelshaußen. Grundsätzlich
solle jedes Substrat, das dort
angeliefert werde, komplett
in Strom, Wärme, Dünger,
Lebensmittel und sauberes

In der Anlage
Wasser umgewandelt werden. „Alles können wir für
die Pflanzen unserer IndoorFarm nutzen“, sagt der BioLandwirt.
Der Einstieg der Mabewo
AG im Jahr 2020 mit ihrem

mitzunehmen und als
Schnittstelle zwischen Entwicklung & Campus zu agieren.
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Am 21. Januar 2022 in der Stadthalle Wetzlar

Das berühmte Musical-Märchen von Peter Maffay
Tabaluga – oder die Reise zur Vernunft
(red). Wer kennt ihn nicht,
den kleinen Drachen Tabaluga, der auf seiner Reise zur
Vernunft allerhand Aufregendes erlebt. Das liebevoll
arrangierte Musical-Abenteuer für die ganze Familie
bringt die Geschichte des
aufgeweckten Drachenkindes auf die Bühnen der Großregion. Abenteurer und Drachenfreunde aller Altersklassen erwartet eine fantasievolle und spannungsgeladene
Musikgeschichte aus der Feder von Peter Maffay und
Rolf Zuckowski.
Als der kleine Drache Tabaluga seinem Vater Tyrion
mal wieder nicht zuhören
will, beschließt dieser, dass
es nun an der Zeit ist, seinen Sohn nach altem Drachenbrauch auf die Reise zu
schicken, um vernünftig zu
werden.
Da die Vernunft nicht
leicht zu erkennen ist, soll
Tabaluga sich dabei auf „die
Kraft, die alles bewegt“ verlassen – seine Fantasie.
Am ersten Abend seiner
Reise begegnet Tabaluga
dem Mond, der ihm erklärt,
er sei die Uhr der Welt und

verantwortlich für die Zeit.
Kurz darauf lernt der kleine
Drache ein Volk von Ameisen kennen, deren Lebensinhalt aus Arbeit und Ordnung besteht. Im Wald be-

gegnet er dem freundlichen
Riesen Grycolos und auch
der Baum des Lebens, unter
dem er es sich zum Ausruhen gemütlich macht, weiß
einiges zu erzählen.
Als er das Feuersalamander-Weibchen Pyromella
kennenlernt, muss Tabaluga
feststellen, dass die beiden
sich zwar ähnlich sind, aber
dennoch nicht zueinander

passen. Pyromella erklärt ihm,
dass es trotzdem möglich ist,
den anderen zu respektieren
und nicht als Feinde auseinanderzugehen.
In der Kaulquappen-Schu-

Nessaja zu befragen und
bringt ihn ans Meer.
Unterwegs beobachten
sie eine Gruppe Delphine,
die sich einfach ihres Daseins tiges Live-Familien-Erlebnis.
erfreuen und das Leben ge- Mit viel Liebe zum Original
nießen. Am Ende seiner Rei- werden Tabalugas Abenteuse, die dem mutigen klei- er in eine märchenhafte
nen Drachen viele unver- Musical-Fassung für die gangessliche Eindrücke, Erfah- ze Familie verwandelt. Lierungen und auch neue bevolle Kostüme und innoFreunde beschert hat, trifft vative Bühnenbilder erweer endlich die weise Nessa- cken die Welt des kleinen
ja. Die Schildkrötendame Drachen zum Leben. Die begesteht ihm, dass sie eigent- kannten Hits u.a. von Peter
lich nie erwachsen werden Maffay, verpackt in einer
wollte. „Erwachsen – was neuen, kreativen Inszenieheißt das schon. Vernünftig rung, bieten beste Musical– wer ist das schon“ sagt sie. Unterhaltung für Jungs und
Tabaluga versteht, warum Mädchen ab vier Jahren und
ihn sein Vater auf die Reise für alle, die das Kind in sich
geschickt hat und dass der noch einmal zum Leben erWeg zur Vernunft niemals wecken wollen. Denn wenn
Nessaja Recht hat, sind wir
le wird frei nach dem Wahl- endet.
spruch „Werde Frosch, aber
Tabaluga oder die Reise doch alle irgendwo tief in
sei kein Frosch“ unterrich- zur Vernunft ist ein großar- uns Kinder geblieben.
tet. Auch hier lernt TabaluTickets sind erhältlich unter:
ga allerhand dazu, der Unterricht wird jedoch blitzCsordás Service, Langgasse 66, Wetzlar
schnell beendet, als der
Storch Arafron auftaucht.
Reisebüro Gimmler, Bannstraße 1, Wetzlar
Dieser schließlich gibt TabaNeues Kellertheater, Brühlsbachstraße 2, Wetzlar
luga den Tipp, auf seiner
Tickethotline Reservix: 01806700733
Suche nach der Vernunft die
Im Internet unter www.reservix.de
uralte Meeresschildkröte

Christstollen-Verkaufserlös hilft der DLRG Wetzlar
beim Erwerb eines neuen Vereinsheimes
(wf). Nass und kalt, aller- von Hans-Jürgen Irmer auf Wetzlar, die sich über Mit- Mobiliar in Summe 250.000
dings wenig winterlich war’s den runden Betrag von 1000 gliedsbeiträge und Spenden Euro benötigt. Die Mitglieauf dem Eisenmarkt bei der Euro aufgestockt wurden finanziert, ein „äußerst kos- derversammlung sowie die
24. Ausgabe der Christstol- und unmittelbar an Andre- tenintensives“ Projekt vor Stadtverordnetenversammlen-Verkaufsaktion am as Viertelhausen, den DLRG- der Brust hat, nämlich den lung - die DLRG Wetzlar ist
Samstag vor dem 1. Advent. Wetzlar-Vorsitzenden, der Erwerb einer eigenen Ver- seit 25 Jahren Untermieter
Hans-Jürgen Irmer, der die
Benefizveranstaltung
seinerzeit gemeinsam mit
Bäckermeister Hartmut
Moos ins Leben gerufen
hatte, kann sich in diesen
fast zweieinhalb Jahrzehnten nur selten an ein
wirklich adventlich-winterlich-weißes Ambiente
in der Wetzlarer Altstadt
erinnern. Wie von Anfang
an immer stellte der Bäckermeister aus Aßlar den
frisch gebackenen Christstollen in einer Gesamtlänge von 24 Metern zur
Verfügung, der in diesem
Jahr zugunsten der DLRG
Wetzlar von einem sechsköpfigen Helferteam an
Frau, Mann und Kind gebracht wurde. Dabei kamen zahlreiche Gesprächskontakte zustande, denn
viele Menschen aus Stadt Andreas Viertelhausen, Hans-Jürgen Irmer und Hartmut Moos (von rechts) mit dem
und Land finden seit Jah- Christstollen-Verkaufsteam auf dem Eisenmarkt.
ren ganz bewusst den
Weg auf den Eisenmarkt, mit einer kleinen Abord- einsheim-Immobilie: das in einer städtischen Immoum durch den Kauf des le- nung ebenfalls anwesend ehemalige Wachgebäude bilie am Lahnhof, muss aber
ckeren Christstollens den war und für seine Organisa- der Sixt-von-Armin-Kaserne. aus Gründen der dort vordamit verbundenen guten tion warb, übergeben wur- Dafür werden laut Viertel- gesehenen städtebaulichen
Zweck zu unterstützen.
de. Viertelhausen freute sich hausen für Kauf, Umbau- Weiterentwicklung dort ausAls die Kuchentheke Aus- über die Zuwendung, zumal maßnehmen und weiteren ziehen - haben dem Vorhaverkauf meldete, klingelten die vor genau 100 Jahren Nebenkosten für beispiels- ben inzwischen zugestimmt.
904 Euro in der Kasse, die gegründete Ortsgruppe weise Umzug und neues Der gemeinnützige Verein

DLRG Wetzlar ist übrigens
mittlerweile die größte
DLRG-Gliederung in Hessen,
mit Abstand der größte
Schwimmverein in Mittelhessen und drittgrößter Sportverein in Wetzlar.
Insgesamt hat HansJürgen Irmer mit seiner Aktion Christstollenverkauf in 24 Jahren den Empfängern
rund 30.000 Euro zur
Verfügung stellen
können. Neben der
DLRG waren dies unter anderem Organisationen wie Malteser,
Kinderschutzbund, Lebenshilfe, Zoar, AlbertSchweitzer-Kinderdorf, Jugendfeuerwehr und auch die
Rheumaliga. Und auch
Bäcker Moos zog eine
beeindruckende Bilanz. Rund 600 Meter
ist aneinandergereiht
der Kuchen lang und
dreieinhalb Tonnen
schwer, der für die
gemeinnützigen
Zwecke seit 1998 unmittelbar vor dem 1.
Advent auf dem Eisenmarkt
verkauft wurde. 800 Kilogramm Butter und 16 Zentner Rosinen sind dazu laut
Hartmut Moos in seinem
Betrieb zu Christstollen verbacken und von ihm gespendet worden.

-Anzeige-
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Mitgliederversammlung der BI Pro Polizei Wetzlar in der Taunushalle Solms

Fritzsche-Vortrag: Gewalt und Krisenprävention im Alltag
(wf). Zu der mit dem zum Mitgliedschaft mit dem in der Polizeischau im Sommer sche, sondern mittlerweile
Jahresende traditionellen der Satzung fixierten Ver- im Stadion Wetzlar, sowie eher alltägliche Thema „GeSchlachtplattenessen ver- einsziel einer ideellen und im Herbst den vorgesehenen walt und Krisenprävention
bundenen Mitgliederversammlung 2021 konnte Pro
Polizei Vorsitzender HansJürgen Irmer 130 BI-Mitglieder Ende Oktober in der
Taunushalle Solms begrüßen, die zugleich wegen des
angekündigten Vortrages
zum Thema „Gewalt und
Krisenprävention in Beruf
und Alltag“ erschienen waren.
Die Mitgliederversammlung hat zwischen der in
zweijährigem Turnus und
damit wieder im Jahr 2022
anstehenden Jahreshauptversammlung der BI Pro Polizei Wetzlar als eingetragenem Verein einen eher informativen Charakter. So
durfte der Vorsitzende feststellen, dass der Verein Pro
Polizei Wetzlar die krisenhafte Pandemiephase im
Vergleich zu vielen anderen
Vereinen ohne einen Rückgang der Mitgliederzahlen
überstanden hat. 920 Menv. lks. Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, stellvertretende Vorsitzende Heike
schen aus der Region in und
Ahrens-Dietz, Ina Schmitz (Vorstand), Dr. Jürgen Fritzsche, Horst Kasperski und Gerhard
um Wetzlar erklären sich via
Homrighausen.
materiellen Unterstützung
von Arbeit und Ausrüstung
der heimischen Polizei solidarisch. Und das seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert.
Als kurz oder maximal
mittelfristiges Ziel nannte
Irmer die Bemühungen, die
Zahl der Pro-Polizei-Mitglieder auf die mehr als nur
symbolische Zahl 1000 zu erhöhen. Auch zu diesem
Zweck hat Pro Polizei Wetzlar als jüngste gravierende
Maßnahme einen vereinseigenen und mit den entsprechenden Informationen
„beklebten“ kleinen Bus angeschafft, der mit jeweils
kleiner Besatzung zu Werbezwecken „ins Land“ geschickt werden soll, um an
belebten Orten, beispielsweise in der Nähe von Einkaufszentren und ähnlichen
Lokalitäten, für den Verein
und seine Anliegen zu werben.
Pro Polizei Wetzlar bietet
Mitgliedern und interessierten Bürgern mittels eines
umfangreichen Jahresprogrammes vielfach Gelegenheit zur Anteilnahme am
Vereinsgeschehen. Aus der
Vielzahl dieser Angebote
nannte Irmer beispielhaft
den, voraussichtlich in der
Büblingshausener Siedlerklause stattfindenden, Neujahrsempfang 2022 von Pro
Polizei Wetzlar mit dem hessischen Landespolizeipräsidenten als Gastreferent, die
Durchführung der 2020 aus
bekannten Gründen ausgefallenen neunten Ausgabe

Besuch in der Zentrale von
Europol im niederländischen
Den Haag.
In seinem lebendigen Re-

in Beruf und Alltag“ ein.
Gewalt sei praktisch überall
und gegen jeden anzutreffen und dabei mittlerweile

dienstete und andere mehr
als besonders gefährdete
und betroffene Berufsgruppen herausgestellt haben.
Veränderte gesellschaftliche
Rahmenbedingungen führten zu einem erhöhten Risiko für Mitarbeiter, die in direktem Kontakt mit Bürgern, Kunden und Patienten
stehen, ob im kommunalen
Jobcenter, in einer Bank
oder in der Notaufnahme
eines Krankenhauses. Übergriffe am Arbeitsplatz seien
leider keine Seltenheit mehr.
In seinem unkonventionellen Vortrag favorisiert
Fritzsche die „verbale und
nonverbale Konfliktvermeidung“ durch eine „deeskalierende Gesprächsführung“
und durch „gewaltpräventives Handeln“ bis hin zum
Weglaufen. Fritzsche riet,
„den Kampf zu vermeiden“
- es sei denn, es gehe um
Leib oder Leben. Die eigene
Sicherheit, das Vermeiden
negativer körperlicher oder
seelischer Folgen sollte
oberste Maxime und das
wichtigste Ziel in Konfliktsituationen sein. Es gelte,
„dem Anderen“ nicht die
Chance zu geben, das zu
tun, was er vorhabe. Fritzsche konnte die Problematik im Rahmen der Mitglie-

Gut besucht – unter 3-G-Regelung – die Mitgliederversammlung von Pro Polizei mit
anschließendem Essen.
ferat ging der 54 Jahre alte
Dr. Jürgen Fritzsche aus Usingen, Dr. der Biologie, Karatesportler mit schwarzem
Gürtel, Buchautor und Gründer seines Unternehmens
„EXperts for TRAining“ auf
das leider nicht mehr exoti-

ein internationales Problem.
Sie ereigne sich da, wo Menschen in Beruf und Alltag
aufeinandertreffen, wobei
sich beispielsweise Polizisten, Lehrer, Ärzte, Verwaltungs- sowie psychiatrisches
Pflegepersonal, Bahnbe-

derversammlung von Pro
Polizei Wetzlar nur anreißen, hofft aber, dass seine
praktischen Tipps und Ratschlage im hoffentlich nie
eintretenden Fall des Falles
nützlich sein können, indem
sie beherzigt werden.

Sebastian Pulfrich wird zum jüngsten
Ehrenstadtrat in der Geschichte
Haigers ernannt
(S.P.) Der Weidelbacher Sebastian Pulfrich (41) wurden
im Rahmen einer vor kurzem stattgefundenen Parlamentssitzung zum jüngsten
Ehrenstadtrat in der Geschichte Haigers ernannt.
Nach seinem Ausscheiden aus
der aktiven Kommunalpolitik
im vergangenen Frühjahr
kam Pulfrich auf zwanzig
Dienstjahre. Besonderer Meilenstein in seiner ehrenamtlichen Tätigkeit war der Vorsitz des Ausschusses „Jugend,
Sport, Soziales und Kultur“,
dem er von 2011 - 2016 vorstand. Nach der Kommunalwahl vor fünf Jahren wurde
Pulfrich zum Ersten Stadtrat
und somit zum Stellvertreter
von Bürgermeister Mario
Schramm gewählt.
Neben seinem kommunalpolitischen Engagement ist
der überzeugte Christdemokrat seit diesem Jahr Verwaltungsbeauftragter in
Weidelbach. Darüber hinaus
steht er dem örtlichen Heimatverein und dem CDUStadtverband Haiger vor.
Zudem bringt er sich im Elternbeirat der Kita Weidelbach und als Kassierer im
Förderverein der Schule am
Budenberg ein. „Die Ehrung
für mein 20-jähriges kom-

munalpolitisches Engagement freut mich sehr“, so
Pulfrich. Trotz seiner anderen ehrenamtlichen Tätig-

keiten habe der frischgebackene dreifache Familienvater nur merklich mehr Zeit,
sich zu Hause einzubringen.
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Sebastian Pulfrich bleibt an der Spitze der CDU Haiger
Gerhard Debus und Gerhard Schneider sind seit über 60 Jahren Mitglied
(S.P.) Der Weidelbacher Sebastian Pulfrich bleibt weitere zwei Jahre an der Spitze der Haigerer CDU. Im
Rahmen einer gut besuchten Jahreshauptversammlung wurde er einstimmig
in seinem Amt bestätigt und
geht somit in seine nächste

belt sein. Die Beisitzer Regina Mohri-Philippus, Kai Hetzer, Christian Klein, Manuel
Georg, Markus Georg, Sascha Panten, Christian
Schneider und Gabriel
Schneider komplettieren
den 17-köpfigen Vorstand.
„Wir hatten noch nie ei-

die zukünftige Ausrichtung
seiner Partei im Bund
wünscht sich der Vorsitzende
mehr Pragmatismus und das
Besinnen auf klassische CDUKernthemen.“ Eine CDU
ohne konservative Inhalte ist
wie das Oktoberfest ohne
Bier“, so Pulfrich.

Ansprechpartner für alle
Bürger sein möchte. „Unser
Ziel ist eine sachorientierte
und ausgewogene Politik
zum Wohl der Stadt und ihrer Bürger. Wir wollen die
zukunftsorientierte Politik
der letzten Jahre fortsetzen.“ Neuburger-Hees unterstrich in ihren Ausführungen, dass das CDU-Wahlprogramm zur Kommunalwahl
Richtschnur des politischen
Handelns der aktuellen Legislaturperiode sein soll.
„Nur wenn wir das umsetzen, was wir versprochen
haben, werden wir von den
Bürgern als verlässlich und
kompetent wahrgenommen.“ Die Fraktionsvorsitzende brachte am Ende ihres Berichts zum Ausdruck,
dass man zeitnah von der
Verwaltung erwarte, Planungsvorschläge für die
Stadthalle zu bekommen,
um diese in den politischen

Der neue Vorstand der CDU Haiger blickt optimistisch in die Zukunft.
Amtszeit. Als Stellvertreter nen so jungen und großen
Fraktionsvorsitzende Dr.
fungieren weiterhin Dr. Re- Vorstand, der viele tolle Per- Rebecca Neuburger-Hees
becca Neuburger-Hees, An- sönlichkeiten vereint“, so unterstrich in ihrem Jahresdreas Dupp und Matthias der CDU-Vorsitzender Sebas- bericht, dass man als CDU
Hain. Für die Schriftlichkei- tian Pulfrich. In seinem Beten zeigt sich in gewohnter richt ging Pulfrich sowohl auf
Weise Ben David Singh aus die Kommunalwahl als auch
Allendorf verantwortlich. auf die Bundestagswahl ein.
Als dessen Stellvertreter Beide Wahlen seien für die
wurde Tino Fritsch be- Christdemokraten im Ergebstimmt. Einen Wechsel gab nis nicht optimal verlaufen.
es bei dem Amt des Schatz- Im Gegenzug zur Bundesmeisters. Kim-Steven Klus CDU habe man das Ergebnis
übernimmt die Partei-Kasse in Haiger aber demütig anvon Daniel Schneider, der genommen und reflektiert.
dem Vorstand fortan als „Wir haben eine fundierte,
stellvertretender Kassierer transparente und ehrliche Gerhard Debus (2. v.r.) und Gerhard Schneider (3.v.r.) wurangehört. Mitgliederbeauf- Politik betrieben, die unterm den von Hans-Jürgen Irmer, Sebastian Pulfrich und Jörg
tragter wird in den nächs- Strich nicht honoriert wur- Michael Müller für ihre über 60-jährige Treue zur CDU
ten zwei Jahren Leo Schnau- de“, so Pulfrich. In Bezug auf ausgezeichnet.

Gremien mit größtmöglicher Transparenz für die Öffentlichkeit zu diskutieren.
In Bezug auf den Hessentag
sieht die Rodenbacherin viele Chancen für Haiger, wobei man sich als CDU als konstruktiver und kritischer Begleiter des Landesfestes verstehe.
Im Rahmen ihrer Grußworte brachten der Kreisvorsitzende der CDU LahnDill, Hans-Jürgen Irmer, und
der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Michael Müller
zum Ausdruck, dass man
nach der Mitgliederbefragung zum neuen Bundesvorsitzenden optimistisch sei,
dass es mit der Partei wieder
positiv nach vorne gehe.
Kreistagsvorsitzender Johannes Volkmann berichtete aus der Kreispolitik und
unterstrich die Haltung der
CDU in Bezug auf die dringend notwendigen Luftfilteranlagen für die heimischen Schulen.
Neben den Wahlen wurden im Rahmen der Mitgliederversammlung zwei langjährige Mitglieder für ihre
Treue zur CDU ausgezeichnet. Der Niederrossbacher
Gerhard Debus gehört der
Partei bereits seit 65 Jahren
an und Gerhard Schneider
aus Haiger seit 60 Jahren.
Beiden wurden Ehrenurkunden und Geschenke überreicht. „Wir sind dankbar,
dass ihr die Partei so lange
unterstützt, und schauen
mit großem Respekt und
Dank zu euch auf“, betonte
Sebastian Pulfrich bei der
Übergabe der Präsente.

Pellet Experte Jean-Pierre Arnold eröffnet Pellet-Grill-Shop
Sinn - Mit Pellets kann man
nicht nur sehr komfortabel Heizen, sondern auch
besonders leckeres Essen
sehr einfach und komfortabel zubereiten. Ob Weihnachtsgans, Pulled-Pork,
Bratapfel oder Pizza. Selbst
ein Käsekuchen stellt den
TRAEGER Grill vor keine
Herausforderung.
Mit einem voll automatischen Pellet-Grill gelingt
jedes Gericht und man be-

kommt einen herrlichen Holzfeuergeschmack, den man
nur vom Holzgrill kennt.
Die Rauchintensität und
den Geschmack bestimmen
Sie einfach durch 6 verschiedene Pelletsorten.
Von „rauchig“ bis „mild“
ist dabei alles vertreten.
Im Gegensatz zum klassischen „flach“ grillen, bei dem
der Grillmeister ständig das
Fleisch überwachen muss,
wird beim Pellet-Grill nur die

gewünschte Temperatur eingestellt und kann - auf
Wunsch - sogar über eine App
überwacht und verändert
werden. „15 Stunden PulledPork bei 95 Grad oder eine
Weihnachtsgans werden so
zu Kinderspiel und gelingen
immer.“ schwärmt Arnold.
„Die Tankfüllung reicht je
nach Temperatur für bis zu
15 Stunden Grillgenuß und
die Reinigung ist auch sehr
einfach“ ergänzt der Pellet

Experte.
Die Preise beginnen bei
599 Euro für das mobile Einsteigermodell „RANGER“.
„Der Pellet-Grill rundet unser Produktprogramm ab. Wir
haben viele Kunden mit einer Pellet-Heizung, die auch
sehr viel Freude am Grillen
haben. Da ist es nur konsequent auch mit Pellets zu grillen“ schmunzelt Jean-Pierre
Arnold.
Interessenten können sich

die verschiedenen Modelle im
Arnold-Smoker-Shop ansehen und gleich für Weihnachten mitnehmen.
„Wer einmal den Holzfeuer-Geschmack hat, wird nichts
mehr anderes wollen“, so Arnold.
Und die Rezeptvielfalt in
der APP und auf der TRAEGER Webseite lässt keine
Wünsche offen.
Genuss kann so einfach
sein.
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CDU Hüttenberg wählt
neuen Vorstand
(R.M.K.) Bei seiner diesjährigen Mitgliederversammlung
hat sich der CDU-Gemeindeverband Hüttenberg, unter
Einhaltung der 2G-Regelungen, im „Steinernen Haus“ in
Hochelheim neu aufgestellt.
Der bisherige Vorsitzende
Marcel Kamps übergab sein
Amt aufgrund seines Wegzu-

rerin Eva Wagner sowie Rainer Keller, Klaus SchultzeRhonhof und Oliver Martin
als Beisitzer gewählt. „Das
neue Vorstandsmodell vereint junge und erfahrenen
Köpfe, von denen der Verband profitieren wird“, wies
Kamps hin.
Zum Abschluss der Jahres-

Von links: Walter Krack, Marcel Kamps, Lasse Schmidt,
Anna-Lena Bender, Klaus Schultze-Rhonhof, Silke Hoffmann-Gally, Hans-Jürgen Irmer.
ges nach Wetzlar an Lasse
Schmidt aus Rechtenbach.
Unter der Versammlungsleitung des Kreisvorsitzenden
der CDU Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer, wurden neben Lasse Schmidt als Vorsitzenden
Walter Krack und Anna-Lena
Bender als Stellvertreter für
zwei Jahre gewählt.
Des Weiteren wurde
Schatzmeisterin und Mitgliederbeauftragte Silke
Hoffmann-Gally, Schriftfüh-

hauptversammlung dankten
die Anwesenden dem ausscheidenden Vorsitzenden
Marcel Kamps für sein Engagement in den letzten
Jahren und gratulierten Lasse Schmidt zum Vorsitz. „Es
ist mir eine Ehre, den Vorsitz übernehmen zu dürfen,
und ich freue mich auf die
zukünftige Arbeit im Vorstand der CDU Hüttenberg“,
so die Schlussworte von Lasse Schmidt.
-Anzeige-
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Jahreshauptversammlung des CDU-Stadtverbandes Herborn – Winkler bleibt Chef
(L.W.) Die Herborner Christdemokraten trafen sich in
diesem Jahr im Herborner
Ortsteil Merkenbach, um einen neuen Vorstand zu wählen. Der bisherige Stadtverbandsvorsitzende Lukas Philipp Winkler begrüßte die
Anwesenden und richtete in
seiner Eröffnungsrede seinen Blick auf das ausgehende Jahr 2021. „Ich habe meine Reden in den letzten Mitgliederversammlungen sehr
oft mit Metaphern von stürmischen Zeiten eröffnet,
aber die Situation, welche
die CDU Deutschland gerade durchmacht, gleicht einem Tsunami“, begann
Winkler seine Rede und
nahm dabei Bezug auf die
verlorene Bundestagswahl
seiner Partei im September.
Die anstehende Mitgliederbefragung sei ein wichtiger
Schritt bei der Erneuerung

der Partei, und er rief alle
Mit Blick auf die Kommu- de hingegen ein positives wieder als stärkste Fraktion nach langer Tätigkeit aus Ehrung langjähriger MitglieMitglieder dazu auf, sich da- nalwahl im vergangenen Resümee. „Nach Jahrzehn- in die Stadtverordnetenver- dem Stadtverbandsvorstand der. Hierbei wurde der Herran zu beteiligen.
Frühjahr zog der Vorsitzen- ten haben wir es geschafft, sammlung gewählt zu wer- zurückzieht. Als Schatzmeis- borner Ehrenbürger Ansgar
den; wir haben die Men- ter wurde Jan Michael Ke- Roth zunächst für 60-jährischen vor Ort mit einer viel- gel wiedergewählt. Das Amt ge Parteimitgliedschaft und
fältigen Liste aus erfahrenen der Mitgliederbeauftragten anschließend durch Hansund frischen Kandidatinnen bekleidet nun Kerstin Hardt. Jürgen Irmer mit der Alfredund Kandidaten sowie mit Als Beisitzerinnen und Bei- Dregger-Medaille in Silber
einem stabilen Programm sitzer wurden Jens Nieß- der CDU Hessen für besonüberzeugen können“, fuhr mann, Sven Decker, Mathi- dere Verdienste ausgezeichWinkler fort. Besonders be- as Weyel, Tobias Grebe, Phi- net. Ansgar Roth war seit
tonte er die konstruktive lipp Görg und das 19-jährige 1961 in verschiedenen FunkArbeit der neuen Koalition Neumitglied Larissa Ernst, die tionen in Kommunalpolitik
aus CDU, SPD und Grünen, sich an diesem Abend der und Partei in Stadt und Kreis
die in der aktuellen Wahlperiode bereits viele Akzente wie z.B. das Budget für
die Herborner Ortsbeiräte
(„Bürgerfünfer“) durchsetzen konnte. Hierauf nahm
Fraktionsvorsitzender Reiner Hühne in seinem Bericht
ebenfalls Bezug. Besonders
bedankte sich Lukas Winkler bei Hans-Jürgen Irmer,
Von links: Sven Decker, Mathias Weyel, Kerstin Hardt, Judith Jackel, Reiner Hühne, Jan der an diesem Abend die Sitzungsleitung übernahm, für
Michael Kegel, Philipp Görg, Jonas Trocha, Larissa Ernst, Lukas Philipp Winkler
seine zurückliegende Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis, was
mit großem Applaus honoriert wurde.
Bei den anschließenden
Vorstandswahlen wurde Lu- Von links: Lukas Philipp Winkler, Sigrid Winkler, HansDer Beschluss von SPD,
beschließen dürfen.
kas Winkler, der dieses Amt Jürgen Irmer, Ansgar Roth
Aus Sicht der CDU entsteht FWG und Grüne ist nur ein
seit 2017 ausführt, zum
für Außenstehende der Ein- unnötiges bürokratisches Hinzweiten Mal im Amt bestä- Mitgliederversammlung vor- tätig – zuletzt bis 2016 als
druck, dass zwar Regeln auf- dernis. Dass nur elf von fünf- Kim Robert Trapp, Vorsitzen- tigt.
Erster Stadtrat der Stadt Herstellte, gewählt.
gestellt werden – der Bebau- zehn aus der Listenvereini- der CDU-Stadtverband Leun
born. Ebenso wurden folgenAls Stellvertreter fungieungsplan – dass dann jedoch gung dafür stimmten, bei
de Mitglieder geehrt: Günren weiterhin Landtagsab- Ansgar Roth mit der
bei der Ausführung – dem zehn Gegenstimmen, zeigt, gern. Aber nicht nur die Ge- geordneter J. Michael Mül- Alfred-Dreggerther Münster (50 Jahre), SigBauvorhaben – öffentlich- dass bei den drei genannten werbeansiedlung wird er- ler, Judith Jackel und Reiner Medaille in Silber
rid Maria Winkler (30 Jahre),
keitswirksam dagegen vorge- Fraktionen auch nicht jeder schwert, sondern auch neue Hühne. Jonas Trocha wird ausgezeichnet
Erich Bieberle (30 Jahre), Karsgangen wird. Die Stadt wirkt von dem Schritt überzeugt Wohngebiete. In der Stadt- zukünftig das Amt des
ten Lenz (25 Jahre), Michaela
so als Investitionsstandort un- war. Nach einem Jahr könnte verordnetenversammlung am Schriftführers von Horst BesEin besonderer Höhe- Stiegler (25 Jahre), Friedhelm
zuverlässig und unattraktiv. man durch einen erneuten 8. November 2021 beende- serer übernehmen, der sich punkt des Abends war die Stein (25 Jahre).
Es wäre empfehlenswert, be- Antrag wieder zu einer ten SPD, FWG und Grüne die
stehende und neue Unter- „Kann“- statt übertriebener Planungen eines Wohnge-Anzeigenehmen zu unterstützen, dies „Muss“-Vorschrift überge- biets am Herrenacker in Bisso zu kommunizieren und hen. Es wurde auch schon der kirchen endgültig. Sie erteilauch umzusetzen. Das Ge- Beschluss gefasst, dass Grund- ten einem Investor eine Abwerbegebiet hatte ohnehin stückskäufe dem Stadtparla- sage. Auch dies bedauert die
Frau Stroh-Kniese, Sie begleiten als Ansprechpartnerin MABEWO im hiesiüber viele Jahre keine Fort- ment vorzulegen seien, an- CDU sehr, weil Neubürger
gen Raum. Können sich auch Privatanleger an diesem Projekt beteiligen?
schritte gemacht. Erst Bürger- statt sie im vertraulich tagen- nicht nur das Gesamtbild
Ja, das ist möglich. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland für die sog. „normalen
meister Hartmann (CDU) ge- den Magistrat zu behandeln. Leuns stärken, sondern vor
Leute“ die Möglichkeit, sich an Startup’s (junge Firmen mit neuen Technologien) zu
lang nach seinem Amtsein- Aus Sicht der CDU gehört so Ort auch zu mehr Konsum,
beteiligen.
tritt der Verkauf von Grund- etwas in den Magistrat, der Steuereinnahmen und mehr
stücken.
vierzehntägig zusammen- Zuweisungen für die Stadt
Was muss ein Anleger hierfür tun?
kommt – wie in anderen Leun führen würden. Trapp
1. Sollte er sich natürlich an mich wenden.
Mehr Bürokratie
Kommunen auch. Jede Frak- sprach sich dafür aus, dass das
2. Bereit sein, etwas Geld zu investieren und
In der Stadtverordneten- tion hat kompetente Vertre- neue Feuerwehrgerätehaus
3. Auch etwas Geduld mitbringen. Und ich sage Ihnen Herr Irmer, die Geduld ist
versammlung am 6. Septem- ter in dieses Gremium ent- höchste Priorität haben müsmeist auch der Schlüssel zum Erfolg.
ber 2021 beschlossen SPD, sandt, die dort verantwor- se. Seit 2012 seien sich die
FWG und Grüne zudem, dass tungsvoll entscheiden kön- Wehren von Stockhausen, BisSind mit einem solchen Investment auch Risiken verbunden?
die Stadt vor dem Verkauf nen. Aber auch hier muss kirchen und Bissenberg daNatürlich, nicht jedes Projekt wird erfolgreich. Es sind immer Menschen, die Herausvon Gewerbegrundstücken Leun scheinbar einen unnöti- rüber einig, einen gemeinsamen Standort haben zu wolforderungen meistern müssen und die gibt es während einer Entwicklung und auch
Bonitätsprüfungen einholen gen Sonderweg gehen.
len. Gerade mit Blick auf die
später im ganz normalen Geschäftsbetrieb. Natürlich kann es auch sein, dass man an
solle. Diese solle in Form eiBedeutung der Feuerwehr ist
der technologischen Entwicklung scheitert. Bei MABEWO ist diese Hürde bereits
ner kompletten Wirtschafts- Vermarktung
hier nicht erst seit heute Eile
genommen
auskunft sowie der Score- vereinfachen
Werte einer WirtschaftsausAnstatt weitere Formalis- geboten.
Veranstaltungen wie das
Was begeistert Sie speziell an MABEWO?
kunftei vorgelegt werden. men einzuführen, sollte die
Sehen Sie Herr Irmer, ich biete meinen Kunden bereits seit 2007 die Möglichkeit ihr
Kim Robert Trapp brachte in Vermarktung vereinfacht und traditionelle Hoffest konnGeld in ethische und nachhaltige Technologien zu investieren, die die Welt zum
dieser Sitzung als Fraktions- Gewerbeansiedlungen unter- ten darüber hinaus erfolgBesseren verändern und unserem Land Arbeitsplätze und Wohlstand bringen. Da
vorsitzender diverse Einwän- stützt werden – und nicht reich ausgerichtet werden.
gibt es einige schöne Erfolge zu feiern – gerade auch im letzten Jahr. MABEWO hat
de vor: „Wenn man Investo- gebremst. Die CDU spricht Der Stadtverband und die
mich in den ersten 5 Minuten fasziniert, weil es die Lösung für wirklich einige
ren bei uns so gängelt, dann sich genau dafür aus, um eine Fraktionen berichten auf ihProbleme der Menschheit ist, wie in der Anzeige auf Seite 10 sehr schön zu lesen ist.
stehen sie gewiss nicht Entwicklung In Leun im Sin- rer Internetseite www.cduSchlange, um sich in Leun zu ne der Bevölkerung zu stei- leun.de über ihre Arbeit.
Ihre Begeisterung ist ansteckend. MABEWO wird also nicht Ihr letztes Proengagieren. Bei einem
jekt sein?
Grundstückskauf wird VorGewiss nicht. Wir stehen in unserem Land wie auch weltweit vor großen Herausforkasse geleistet. Der Übergang
derungen in diesem wie auch in den nächsten Jahrzehnten. Diese sollten wir annehdes Eigentums erfolgt erst bei
men. Deutschland hat über viele Jahrzehnte unglaublich viel Innovationskraft beZahlungseingang. Es besteht
wiesen; Wohlstand und ein funktionierendes Sozialsystem für seine Bürger sind
daher in der Regel kein Risidaraus erwachsen. Dafür sind wir überall in der Welt angesehen. Made in Germany
ko, das man über eine Bonisteht für Qualität. Kein Land hat so viele Weltmarktführer. Diese Lebensqualität gilt
tätsauskunft absichern müsses für die Generationen nach uns zu bewahren. Die Stadt Mainz ist hierfür ein
te. Auch könne man sich bei
leuchtendes Beispiel. Durch die Gewerbesteuer eines einzigen Unternehmens mit
begründeten Zweifeln immer
2000 Beschäftigten ist eine Stadt plötzlich schuldenfrei und jeder Bürger wird davon
noch bei Vertragsverhandlunpartizipieren. Von dem Nutzen der Technologie ganz zu Schweigen.
gen auf eine Bonitätsauskunft einigen.“
Sigrid Stroh-Kniese
Finanzanlagenvermittler (34f Abs. 1GewO) Nr. 2
Register-Nr. D-F-146-77G3-37
Schiebelstr. 25
35614 Asslar
Tel. 06446 - 2717 + 0163 - 1903621
Fax. 06446 - 9269955
sigrid.stroh.kniese@web.de

Kim Robert Trapp als Vorsitzender des
CDU-Stadtverbandes Leun einstimmig bestätigt
(K.R.T.) In der Mitgliederversammlung der CDU Leun wurde ein neuer Vorstand gewählt. Der bisherige Vorsitzende Kim Robert Trapp wurde einstimmig in seinem Amt
bestätigt. Als Stellvertreter
stehen ihm Sascha Linke und
Lukas Wolf zur Seite. Brigitte
Krug wurde erneut einstimmig zur Schatzmeisterin und
Mitgliederbeauftragten gewählt. Schriftführerin Dr.
Claudia Trapp sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer Sven
Apel, Nicole Listner-Schöler,
Patrick Zipp, Marcus Hartmann und Christine Leben
komplettieren das neue Team
der Leuner CDU.
Bilanz Kommunalwahl 21
Obgleich die CDU bei der
Kommunalwahl ihre acht Sitze in der Stadtverordnetenversammlung verteidigen
konnte und stärkste Fraktion
blieb, schlossen sich die Fraktionen von SPD, FWG, Grünen zu einer Listenverbindung zusammen. Traditionell
stellte bisher die stärkste
Fraktion den Stadtverordnetenvorsteher, was jedoch von
der Listenverbindung nicht
beachtet wurde. Sie ließ den
CDU-Kandidaten
Ralf
Schweitzer kurzerhand und
gegen die parlamentarische
Tradition einfach durchfallen.
Gewerbegebiet
Hollergewann
In der Versammlung zeigte
man sich verwundert darüber, wie SPD, FWG und
Grüne, die gemeinsam eine
Mehrheit im Leuner Stadtparlament haben, zu dem
vor vielen Jahren beschlossenen Gewerbegebiet Hollergewann stehen. Alle im
Leuner Stadtparlament vertretenen Fraktionen stimmten am 17. Juni 2013 dem
Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Hollergewann
in Biskirchen zu. In einem
Bebauungsplan wird festgelegt, was dort wie gebaut
werden darf. Er bildet die
Grundlage für erforderliche
und erlaubte Maßnahmen.
Im Vorfeld wurde er von allen diskutiert. Die Entwürfe
des Plans wurden öffentlich
ausgelegt und dann so beschlossen.
Nachdem sich dann ein Investor nach Leun verirrt hatte, Grundstücke erwarb und
genau nach diesen Vorgaben
bauen wollte, sprechen sich
SPD, FWG, Grüne und NPD
öffentlichkeitswirksam gegen das Bauvorhaben aus.
Nur die CDU sprach sich für
das Unternehmen und dessen Projekt aus. Das jetzt im
Bau befindliche Betonfertigteilwerk ist und war nach
dem vor Jahren beschlossenen Bebauungsplan möglich. Wäre es nicht gewollt
gewesen, dann hätte man
den Bebauungsplan nicht so

Interview mit Frau Stroh Fa. MABEWO

Am Food & Energy Campus
Groß-Gerau wachsen bald
ganzjährig Kräuter und
Microgreens aus
nachhaltigem Anbau.
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Michael Hundertmark bleibt an der Spitze der Wetzlarer Christdemokraten
Michael Hundertmark bleibt
Vorsitzender der CDU Wetzlar. Die Wetzlarer CDU hat
bei ihrer turnusmäßen Jahreshauptversammlung einen
neuen Vorstand gewählt.
Die Mitgliederversammlung
fand im Ortsteil Blasbach
statt, zu der nicht nur viele
Mitglieder den Weg gefunden haben, sondern auch
Ehrengäste wie der Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths, Kreistagsvorsitzender Johannes Volkmann
und CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer.
Michael Hundertmark stehen die beiden wiedergewählten Stellvertreter Frank
Steinraths, MdL, und Klaus
Scharmann zur Seite. Den
geschäftsführenden Vorstand komplettieren Yannick Schmidt (Kassierer),
Akop Voskanian (Schriftführer) und Maximilian Keller
(Mitgliederbeauftragter/
stellv. Kassierer). Als Beisitzer wurden Eugen Fischer,

Katja Groß, Elena Hilgers,
Christoph Schäfer, Uwe
Schmal, Dr. Björn Schneider
und Alexander Schuster von
der Versammlung gewählt.
Michael Hundertmark berichtete als Parteivorsitzender über die Arbeit der CDU
Wetzlar sowie als Fraktionsvorsitzender über die Arbeit
der CDU-Fraktion in der
Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung. Durch die
Corona-Pandemie seien viele Veranstaltungen ausgefallen. Ersatzweise wurden
beispielsweise Ostereier zu
Osterzeit an verschiedene
Institutionen wie Polizei,
Feuerwehr und Rotes Kreuz
verteilt, um so einen kleinen Dank für die geleistete
Arbeit
auszusprechen.
Insbesondere das 75-jährige
Jubiläum der CDU Wetzlar
in der Stadthalle mit dem
hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier mussten
die Wetzlarer Christdemokraten schweren Herzens

absagen.
Die Fraktion, aber auch
die Partei haben sich intensiv mit der Kommunalwahl
2021 beschäftigt. Hierzu
wurde ein Wahlprogramm
erarbeitet und der Wahl-

Michael Hundertmark
kampf geplant. Der Wahlkampf war geprägt durch
einen indirekten Bürgerkontakt. Durch die anhaltende
Pandemie musste sich die
Partei auf einen nie dage-

wesenen Wahlkampf einstellen. Kompensiert wurde
der fehlende Bürgerkontakt
durch Flyer, Werbung in
Wetzlar-Kurier und Zeitung
sowie Social-Media. Am
Ende konnte die CDU Wetzlar beim Wahlergebnis ein
Plus von 0,6 Prozent erzielen.
Die Fraktion besteht
weiterhin aus 16 Stadtverordneten und entsendet
drei Magistratsmitglieder.
Die CDU Wetzlar stellt mit
Andreas Altenheimer in Dutenhofen und Dr. Jörg
Schneider in Münchholzhausen zwei Ortsvorsteher.
Die ehemalige Regierungskoalition aus SPD, Grünen
und FW hatte nach der Wahl
keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung
mehr. Es fanden zwar Gespräche zwischen SPD und
CDU zur Bildung einer Koalition statt, die jedoch nicht
zu einer Regierungsbeteiligung der CDU geführt ha-

ben. SPD, Grüne und FW haben die FDP mit ins Boot
geholt und bilden nun eine
4er-Koalition.
Zeitgleich zur Kommunalwahl fand die OB-Wahl
statt. Mit Michael Hundertmark hat die CDU Wetzlar
einen eigenen Kandidaten
gestellt, der in die Stichwahl
eingezogen ist. Der Kandidat der CDU Wetzlar wurde
zwar nicht gewählt, aber
konnte ein beachtliches Ergebnis erzielen.
Die CDU-Fraktion wird die
Rolle der Opposition annehmen und eine ordentliche
Arbeit machen. Viele Themen, die aufgegriffen wurden, werden konsequent
weiterbearbeitet. Beispielhaft ist hier das Gewerbegebiet Münchholzhausen zu
nennen. Wie in 2020 wird
2022 erneut eine Haushaltsklausurtagung abgehalten,
um den städtischen Haushalt genau unter die Lupe
zu nehmen.

DLG prämiert für
15 Jahre
gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unseren

Christstollen
+ unser leckeres
Weihnachtsgebäck

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles
Gute im Neuen Jahr

Ihr Hartmut Moos und Team

CDU Wetzlar ehrt langjährige Mitglieder
(M.H.) Die CDU Wetzlar hat
auch in diesem Jahr Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften vornehmen
können. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten
nicht alle Jubilare zur Veranstaltung kommen.
Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Norbert List
geehrt. Kurt Weller wurde
für 50 Jahre Mitgliedschaft
geehrt.
Manfred Viand wurde für
seine langjährige Tätigkeit
für die Partei, im Magistrat
(als Dezernent für die Wetzlarer Volkshochschule), in
der Stadtverordnetenversammlung in unterschiedlichen Funktionen beispielsweise des Vorsitzenden des
Finanz- und Wirtschaftsausschusses geehrt.
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Rohde und Steinruck sind neue Stellvertreter der
CDU Münchholzhausen – Dr. Schneider bleibt vorne
(J.S.) Der CDU-Ortsverband
Wetzlar-Münchholzhausen
wählte Thorsten Rohde und
Martin Steinruck auf seiner
Jahreshauptversammlung
zu neuen Stellvertretern des
wiedergewählten Vorsitzenden Dr. Jörg Schneider. Sowohl Rohde als auch Steinruck gehörten bereits zuvor
als Beisitzer bzw. Schriftführer dem Vorstand an.
Der langjährige stellvertretende Vorsitzende Christian Cloos war nicht mehr
zu Wahl angetreten. Der
Vorsitzende Dr. Jörg Schneider dankte ihm für seinen
Einsatz für die CDU Münchholzhausen und wünschte
ihm für die anstehenden privaten Projekte alles Gute.
Unter der Leitung von
Christian Cloos wurde im
Weiteren Julian Grumbach
zum neuen Schriftführer
gewählt. Beisitzer sind Ursula Schmidt, Elke Zilz, Holger Loh, Wolfgang Fickert
und Dieter Steinruck. Friedl
Steinruck bleibt Mitgliederbeauftragte.

In seinem Rückblick ließ vitäten des Ortsverbandes Parkmarkierungen in der
Dr. Jörg Schneider die Akti- nochmals Revue passieren. Gießener Straße und die Pla-

Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Wetzlar Michael Hundertmark (links) und der
neue Vorstand des CDU-Ortsverbandes Münchholzhausen (von links): Thorsten Rohde,
Wolfgang Fickert, Friedl Steinruck, Elke Zilz, Martin Steinruck, Jörg Schneider, Unterstützer Winfried Läufer sowie Dieter Steinruck. Es fehlen: Ursula Schmidt, Julian Grumbach und Holger Loh.
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Dabei hob er die Ausrichtung des Volksliedersingens
der CDU Lahn-Dill hervor,
welches in diesem Herbst
zum 11. Mal im Bürgerhaus
Münchholzhausen stattfand.
Des Weiteren ging Schneider auf die Kommunalwahl
im März 2021 ein, in der die
CDU Münchholzhausen
erstmals die Mehrheit der
Sitze im Ortsbeirat holte
und nun den Ortsvorsteher
stellt.
Anschließend berichtete
er aus der Arbeit der CDUFraktion im Ortsbeirat.
Dabei ging er u.a. auf das
strittige Gewerbegebiet
Münchholzhausen-Nord, die

nungen zum Umbau des
Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz ein. In der anschließenden Aussprache
wurde u.a. auf die schwierige Terminvergabe in den
Stadtteilbüros in Münchholzhausen und Dutenhofen
hingewiesen. Außerdem
kam die sechsmonatige Vollsperrung der Verbindungsstraße (K355) zwischen
Münchholzhausen und Dutenhofen zur Sprache.
Michael Hundertmark berichtete im Anschluss über
aktuelle Themen aus dem
Wetzlarer Stadtparlament
und ordnete zudem das enttäuschende Ergebnis der
Bundestagswahl ein.

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

Telefon: 02775 94003 -20

Maschinen
Sicherheitstechnik
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Neues aus Wiesbaden
MdL Hofmeister zu Gast bei der
Wetzlarer Kulturgemeinschaft
(F.S.) Der Sprecher der CDULandtagsfraktion im Ausschuss für Wissenschaft und
Kunst, Andreas Hofmeister,
MdL, war zu Gast bei der
Wetzlarer Kulturgemeinschaft. Gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen, dem
heimischen Landtagsabgeordneten Frank Steinraths,
wurde er vom Vorsitzenden
der Kulturgemeinschaft Boris Rupp und den Vorstandsmitgliedern Ruth Viehmann
und Nicolas Obitz zunächst
durch die Räume von Haus
Friedwart, der „Wiege“ der
Wetzlarer Kulturgemeinschaft, geführt.
Hofmeister zeigte sich beeindruckt von der Leitz-Villa
und dem breiten Angebot
des nun schon seit über 75
Jahren bestehenden Vereins.
Im Anschluss kam es zu einem Gedankenaustausch bei
Kaffee und Kuchen im Hotel Von links: Frank Steinraths, Boris Rupp, Andreas Hofmeister, Ruth Viehmann, Nicolas Obitz.
Wetzlarer Hof.

Siegbach

CDU Dringlichkeits-Antrag abgelehnt!
(P.H.) Am 25.11.2021 fand
die 6. Sitzung der Siegbacher
Gemeindevertretung statt. Zu
Beginn der Sitzung sollte der
Resolutionsantrag „Kommunalfinanzen schützen – Erhöhung der Kreis- und Schulumlage verhindern“ als
Dringlichkeitsantrag zur Tagesordnung hinzugefügt
werden. Die dafür erforderli-

che Zweidrittelmehrheit der
gesetzlichen Mitgliederzahl
wurde nicht erreicht – der
Antrag der CDU Fraktion somit abgelehnt. Begründet
war die Dringlichkeit mit der
Kreistagssitzung zum Doppelhaushalt
2022/23
am
6.12.2021. Die CDU Fraktion
hatte das Ziel, gemeinsam mit
den anderen Kommunen und

Städten des Lahn-Dill-Kreises,
die Erhöhung der Kreis- und
Schulumlage zu verhindern.
Solms und Eschenburg hatten einem Antrag in dieser
Form bereits zugestimmt. Die
Mehrbelastung des Siegbacher Haushaltes resultiert fast
ausschließlich aus der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage.

Vom Land

83.250 Euro für Greifenstein
(red). Hessens Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus hat Greifensteins
Bürgermeisterin Marion
Sander eine Förderzusage in
Höhe von 83.250 Euro gegeben, mit dem das Land
das Anliegen der Gemeinde
unterstützt, wonach bis
Ende 2022 die eAkte im Rathaus eingeführt werden soll.
Das Land hat zur Förderung
der Digitalisierung ein entsprechendes Zuschusspaket
aufgelegt, weil die Zielset-
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Allein die Kreisumlage erhöht sich für Siegbach im
Haushalt 2022 um 142.000
Euro, die Schulumlage um
2.300 Euro. Insgesamt zahlt
Siegbach 1,78 Millionen
Euro an Kreis- und Schulumlage. Bürgermeister Maik
Trumpfheller verwies in seiner Haushaltsrede auf eine
in der letzten Woche gemeinsam unterzeic nete
Stellungnahme aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Lahn-Dill-Krei-

zung, so Sinemus, ist, dass die
Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung generell effektivere Suchmöglichkeiten haben, weniger Zeitaufwand
notwendig ist und weniger
Verbrauch von Papier, Toner
und Energie erfolgt.
Gleichzeitig werden durch
weniger Papierakten auch
weniger Räume benötigt.
Das spart ebenfalls Kosten.
Außerdem können Beschäftigte so leichter im Homeoffice arbeiten.
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ses, die die Erhöhung der
Umlagen ebenfalls kritisiert.
„Zur Unterstützung unseres
Siegbacher Bürgermeisters
sollte ein Zeichen nach
Wetzlar gesendet werden“,
so die Fraktionsvorsitzende
der CDU, Patricia Heimann.
CDU Fraktion und Bündnis
90 / Die Grünen stimmten
für die Aufnahme des Dringlichkeitsantrages auf die Tagesordnung. Die SPD Fraktion mit 4 Stimmen und 1 Enthaltung dagegen.

Erhöhung der Kreis- und Schulumlage kostet Solms fast eine halbe Million
CDU-Antrag mit Stimmen der SPD und FWG angenommen: Stadtverordnetenversammlung der Stadt Solms fordert
Kreistag auf, die Kreis- und Schulumlage nicht zu erhöhen!
(L.S.) In der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Solms am 23.11. wurde ein
CDU-Antrag „Kommunalfinanzen schützen - Erhöhung
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der Kreis- und Schulumlage
verhindern“ mit den Stimmen
von SPD und FWG angenommen. Die CDU bedankt sich
bei der SPD und FWG Solms
für die konstruktive Unterstützung des Antrages.
Mit dem Antrag spricht sich
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Solms
gegen eine Erhöhung der
Hebesätze für die Kreis- und
Schulumlage des Lahn-DillKreises in den Jahren 2022
und 2023 aus. Außerdem
wird der Kreistag des LahnDill-Kreises aufgefordert, einer solchen Erhöhung in seiner Sitzung am 6. Dezember
2021 nicht zuzustimmen.
In der Antragsbegründung
übte die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der
CDU-Fraktion, Lisa Schäfer,
massive Kritik an den Plänen
des Lahn-Dill-Kreises und
machte die Auswirkungen

auf den Solmser Haushalt
deutlich: „Die Erhöhung der
Kreis- und Schulumlage ist ein
fiskalpolitischer Anschlag auf
unsere Kommunen im LahnDill-Kreis. Denn die geplante
Steigerung der Kreis- und
Schulumlage auf 52,85 Prozent im Haushaltplan 2022/
23 des Lahn-Dill-Kreises gefährdet die künftige finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Kommune. Bereits ohne
eine Erhöhung der Hebesätze steigen in den kommenden beiden Jahren die Umlagegrundlagen und damit die
Aufwendungen an den Landkreis für Solms erheblich an.
Durch die darüberhinausgehende geplante Steigerung
der Hebesätze durch den
Lahn-Dill-Kreis entsteht gegenüber dem Haushaltsjahr
2021 eine nicht vertretbare
zusätzliche Belastung von rd.
493.000 Euro für den Solmser Haushalt. Insgesamt belastet die Kreis- und Schulumlage unseren städtischen
Haushalt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils mit
rd. 10.000.000 Euro.“
Darüber hinaus zeigte
Schäfer die Auswirkungen
der Erhöhung für die Kommunen auf: „In seiner derzeitigen Fassung verpfändet der
Haushaltsplan des Lahn-DillKreises die finanzielle Handlungsfähigkeit seiner Kommunen und beutet sie aus.
Eine solche Erhöhung der
Umlagen ist nicht zu verantworten, denn sie wird zur
Konsequenz haben, dass vielen Kommunen die Mittel
entzogen werden, um z.B.
den Ausbau der Kinderbetreuung, die Sanierung von
Hallenbädern sowie andere
freiwillige Leistungen zu finanzieren.“
Außerdem kritisierte Lisa
Schäfer den geplanten Stellenzuwachs in der Kreisverwaltung: „Eine Erhöhung der
Hebesätze ist insbeson-dere
deshalb abzulehnen, da aus
dem Entwurf des Haushalts-

plans des Kreises nicht ersichtlich wird, welche Einsparpotentiale der Lahn-Dill-Kreis in
den kommenden Jahren nutzen möchte. Ein Konzept, wie
eine langfristige Mehrbelastung der Haushalte der Städte und Gemeinden verhindert
werden soll, ist nicht erkennbar. Stattdessen zeigt sich
eine enorme Erhöhung des

Lisa Schäfer, CDU Solms

(bestehend aus SPD, FWG,
Grüne und FDP) im nächsten
Jahr auf ca. 204 Millionen und
im übernächsten Jahr auf ca.
211 Millionen ansteigen.“ Da
der Kreis selbst in den vergangenen Jahren durch öffentliche Zuschüsse von Bund
und Land erheblich profitiert
hat - was ausdrücklich zu begrüßen ist, so Schäfer - ist er
finanziell in einer gesunden
Situation, so dass maßhalten
angesagt ist.
Lisa Schäfer erwähnte eine
Stellungnahme, die von den
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der 23 Städte
und Gemeinden des LahnDill-Kreises am 11.11.2021
unterzeichnet wurde. In dieser Stellungnahme – die auch
vom Solmser Bürgermeister
Frank Inderthal (SPD) mitunterzeichnet wurde – appellieren die Bürgermeister an
den Kreis, von einer Erhöhung der Hebesätze abzusehen. Mit dem Antrag soll
auch der Bürgermeister mit
seiner unterzeichneten Stellungnahme und der Kritik
von Seiten der Stadtverordnetenversammlung unterstützt werden, so Schäfer.
Nach der Abstimmung in
Solms bleibt nur noch zu hoffen, dass der sozialdemokratische Bürgermeister und
Kreistagsabgeordnete Frank
Inderthal sowie die SPD und
die FWG Solms mit der Kritik
an der Erhöhung der Kreisund Schulumlage bei den Genossinnen und Genossen
rund um Landrat Schuster
und bei den Kollegen der
FWG-Kreistagsfraktion gehört werden, um eine Erhöhung der Kreis- und Schulumlage abzuwenden.

Stellenplans um 76 Planstellen, die zu genau solchen
langfristigen Mehrbelastungen führt. In seiner Haushaltsrede rechtfertigte der Landrat diese u.a. mit den zusätzlichen Personalaufwendungen im Rahmen der Pandemie. Allerdings entfallen nur
19 der 76 neuen Planstellen
auf das Gesundheitsamt, welche zudem drittmittelfinanziert werden. Es wird nicht
dargelegt, warum der weitere Stellenzuwachs verhältnismäßig ist.“
Außerdem habe der Kreis
in den vergangenen Jahren
eher kommunalfeindlich gehandelt, da in den vorherigen Jahren – außer in den
Kommunalwahljahren 2016
und 2021 – die Kreis- und
Schulumlage Stück für Stück
angestiegen sei, sagte Lisa
Die CDU-KreistagsfraktiSchäfer mit Blick auf die Enton hat bereits einen Antrag
wicklung der Umlage.
eingereicht, um eine Erhö„Im Jahr 2018 waren es hung der Kreis- und Schulnoch etwa 182 Millionen, die umlage in der Kreistagssitdie Städte und Gemeinden an zung am 6. Dezember zu verden Kreis zu zahlen hatten. hindern und ist über jede
Dieser Betrag soll nach den Unterstützung aus den StädPlänen der Kreis-Koalition ten und Gemeinden dankbar.

