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Heute als Beilage

Wünsche zum neuen Jahr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

für das kommende Jahr
2022 wünsche ich Ihnen im
Namen der Redaktion des
Wetzlar-Kurier, aber auch
als Kreisvorsitzender der
CDU Lahn-Dill im Namen
aller Spitzenvertreter der
Union, ein in jeder Bezie-
hung erfolgreiches Jahr, vor
allen Dingen ein gesundes
Jahr, denn ohne Gesund-
heit ist alles nichts. Das wis-
sen all diejenigen in beson-
derer Weise zu würdigen,
die erkrankt sind. All de-
nen, die gesundheitlich
nicht fit sind, wünschen wir
beste Genesung und ge-
sundheitliche Stabilität.

In wirtschaftlich nicht
immer ganz einfachen Zei-

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

ten drücken wir die Hoff-
nung aus, dass die Arbeits-
plätze erhalten bleiben,
dass das Auskommen mit
dem Einkommen gesichert
ist, dass Sie persönlich und
Ihre Familien von Leid und
Sorge verschont bleiben,
dass all Ihre Wünsche in Er-
füllung gehen und Gottes
Segen.

Hans-Jürgen Irmer
Kreisvorsitzender der CDU Lahn-Dill und
Herausgeber des Wetzlar-Kurier
Jörg Michael Müller, MdL, stellvertr. Kreisvorsitzender
Frank Steinraths, MdL, stellvertr. Kreisvorsitzender
Johannes Volkmann, Kreistagsvorsitzender
Kerstin Hardt, Kreisgeschäftsführerin

Schutzmann und Kriminalberater vor Ort – Angebot des
Polizeipräsidiums Mittelhessen im Haus der Prävention Wetzlar

Seit Anfang August dieses
Jahres haben Wetzlarer Bür-
gerinnen und Bürger mit
dem „Haus der Prävention“
am Ludwig-Erk-Platz eine
zentrale Anlaufstelle in Sa-
chen Prävention. Interessier-
ten stehen unter einem
Dach die unterschiedlichsten
Ansätze der Präventionsar-
beit, unter anderem über
Ansprechpartner des Polizei-
präsidiums Mittelhessen, zur
Verfügung. Der „Schutz-
mann vor Ort Wetzlar“, Pe-
ter Jakobi, und der Krimi-
nalpolizeiliche Berater für
den Lahn-Dill-Kreis, Micha-
el Michel, haben feste
Sprechzeiten im Haus der
Prävention.

Schutzmann vor Ort für
Wetzlar – ansprechbar
und bürgernah

Polizeihauptkommissar
Peter Jakobi ist die Kontakt-
person der Polizei in Wetz-
lar, die sich um Ihre Anlie-
gen kümmert. Der Schutz-
mann vor Ort steht für mehr
Präsenz im öffentlichen
Raum und mehr Ansprech-
barkeit der Polizei. Um be-
ständiger Ansprechpartner
zu sein, ist Peter Jakobi zu
festen Bürgersprechstunden
auf der Polizeistation Wetz-
lar und im Haus der Präven-
tion in Wetzlar erreichbar.
Über sein Gesprächsangebot
für Bürgerinnen und Bürger
hinaus nimmt der Polizei-

hauptkommissar aktiv Kon-
takt zu Einzelhändlern,
Schulen, Kindergärten, Ver-
einen, Altenheimen und an-
deren Institutionen auf und
pflegt eine enge Zusammen-

arbeit mit den kommunalen
Behörden.

Diese Vernetzung sowie
die Begegnungen auf der
Straße helfen der Polizei, die
Sorgen der Menschen in
Wetzlar aufzunehmen,
wenn nötig zu handeln und
dadurch das Sicherheitsge-
fühl der Bevölkerung zu
stärken. „Die Polizei stellt
sehr wohl fest, dass die Men-
schen ein Verlangen nach
Sicherheit und einer bürger-
nahen und präsenten Poli-
zei haben“, erklärt Peter Ja-
kobi und ermutigt: „Sollten
Sie Gesprächsbedarf oder
ein Anliegen haben, spre-
chen Sie mich bitte an!“

Peter Jakobi befindet sich

im Tagdienst und ist zu den
nachfolgend genannten Ge-
schäftszeiten, unter der auf-
geführten Telefonnummer
und E-Mail-Adresse erreich-
bar.

Kriminalpolizeiliche
Beratung schützt vor
Straftaten – kostenlos,
individuell und objektiv

Mit einem wöchentlichen Ter-
min bietet Kriminalhaupt-
kommissar Michael Michel
allen Bürgerinnen und Bür-
gern im Haus der Prävention
Wetzlar eine Anlaufstelle an.
Michel ist kriminalpolizeili-
cher Berater für den Lahn-
Dill-Kreis und damit der Ex-
perte für Prävention. Interes-
sierte erhalten fachkundige
Beratungen, Hinweise und
Tipps in allen Fragen der po-
lizeilichen Vorbeugungsar-
beit, insbesondere zu den
Themen Schutz vor Einbrü-
chen oder zu anderen aktu-
ell auftretenden Formen der

Kriminalität.
In den Räumen des Hauses

der Prävention am Ludwig-
Erk-Platz erwartet die Bürger-
innen und Bürger ein inter-
essantes Angebot an geeig-
neten Sicherungseinrichtun-
gen, die produktneutral und
fachkundig erläutert werden.
Darüber hinaus bietet der
Kriminalhauptkommissar ei-
nen Vor-Ort-Service bei In-
teressierten zu Hause an.
Nach einer Schwachstellen-
analyse des Hauses oder der
Wohnung führt Michael Mi-
chel den Besitzern sinnvolle
Sicherungen der eigenen
vier Wände auf.

Michael Michel freut sich
auf einen Kontakt, sei es
persönlich, telefonisch oder
per E-Mail.

„Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz

Polizeihauptkommissar
Peter Jakobi

Polizeistation Wetzlar, Frankfurter Straße 61,
35578 Wetzlar, Telefon 06441 / 918-203
SVO-PST-WZ.PPMH@polizei.hessen.de
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 8 Uhr bis 15 Uhr,
Freitag: 8 Uhr bis 13.30 Uhr
Im Haus der Prävention Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5
Dienstag: 10 Uhr bis 16 Uhr

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle im Lahn-Dill-Kreis
Polizeistation Dillenburg, Hindenburgstraße 21,
35683 Dillenburg, Telefon 02771 / 907-122
Beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de
Im Haus der Prävention Wetzlar, Ludwig-Erk-Platz 5
Donnerstag: 13 Uhr bis 16 Uhr

Kriminalhauptkommissar
Michael Michel

Grundschulelternbeiräte machen mobil

2000 Luftfilter im Hochtaunuskreis –
Luftfilterfreie Zone im Lahn-Dill-Kreis
(red). In einem Schreiben an
Schuldezernent Roland Esch
(FWG) haben Vertreter von
23 Grundschulen noch
einmal deutlich gemacht,
dass die Elternschaft, gera-
de an den Grundschulen,
fordert, endlich flächend-
eckend den Einsatz von Luft-
filtergeräten an den Grund-
schulen als zusätzlichen wir-
kungsvollen Baustein zu den
bereits etablierten Elemen-
ten in den Hygienekonzep-
ten (wie zum Beispiel Lüf-
ten, Testen, Handhygiene,
Maske, Abstand, CO2-Am-
pel) zu implementieren.

„Auf einen effektiven und
umsetzbaren Baustein für
diese Zielerreichung zu ver-
zichten, erscheint uns Eltern
absurd! Wird doch voraus-
gesetzt, dass die Vermei-

dung von Schulschließungen
sowie die Schaffung einer
gesunden, konzentrierten
und sicheren Lernsituation
für unsere Grundschüler ein
Primärziel in unserem Kreis
ist. Betrachtet man umlie-
gende Landkreise lässt sich
dort auch größtenteils
mittlerweile eine gute Aus-
stattung mit luftfilternden
Systemen an Schulen fin-
den.“

Soweit ein kurzer Auszug
aus dem Schreiben, in dem
argumentativ an die Adres-
se Esch und der Kreiskoaliti-
on von SPD, FWG, Grünen
und FDP appelliert wird,
dass auch das Umweltbun-
desamt eine klare Aussage
zur positiven Eignung mo-
biler Filtergeräte verfasst
hat. Auch in hessischen Mi-

nisterien sind mittlerweile
400 Filtergeräte, so die El-
tern, in den Gebäuden auf-
gestellt.

Es stellt sich schon die Fra-
ge, wieso der Hochtaunus-
kreis 2000 dieser Geräte für
seine 59 Schulen geordert,
der Lahn-Dill-Kreis aber
immer noch Bedenken hat.
Niemand würde vermutlich
dem Hochtaunuskreis unter-
stellen, leichtfertig mit der
Gesundheit seiner Schüler
zu spielen. Die Geräte, die
dort aufgestellt wurden,
entsprechen im Übrigen al-
len Kriterien der Vorgaben
durch die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung, so
dass auch nicht ansatzweise
nachvollziehbar ist, warum
Esch und die Kreiskoalition
bei ihrer Weigerung blei-
ben.

Will Koalition Esch‘-
Gesicht wahren?

Das Problem scheint etwas
tiefer zu liegen. Schuldezer-
nent Esch (FWG) hatte sich
schon zu Beginn der Debat-
te in der ihm eigenen dyna-
mischen Art gegen jede
Form von Luftreinigungsfil-
tern ausgesprochen. Ob das
innerhalb der Koalition ab-
gestimmt war, ist nicht be-
kannt. Aber das Gesagte
war in der Öffentlichkeit,
und so hat die Koalition vie-
le Initiativen der CDU-Kreis-
tagsfraktion abgelehnt, mo-
bile Anlagen anzuschaffen
und stattdessen beschlossen,

im Lauf von fünf Jahren 8,5
Millionen Euro zur Verfü-
gung zu stellen, um Luftfil-
teranlagen baulich fest zu
installieren. Dem hat die
CDU zugestimmt. Es spricht
prinzipiell selbstverständlich
nichts dagegen. Aber es hilft
den Kindern des Herbstes
2021 und des Frühjahrs 2022
nichts. Wie wenig ernstge-
nommen das Thema wurde,
kann man unschwer daran
erkennen, dass im ursprüng-
lichen Haushaltsplanent-
wurf Mittel dafür überhaupt
nicht vorgesehen sind. Erst
im Nachgang hat man noch
eine Million für 2022 und
1,5 Millionen für 2023 ein-
gestellt.

Die CDU-Kreistagsfraktion
hatte ihrerseits, um der Ko-
alition eine Zustimmung zu
ermöglichen, vorgeschla-
gen, im Rahmen der Haus-
haltsplanberatung 100.000
Euro für ein Pilotprojekt vor-
zusehen, so dass einige
Schulen, wenn sie dies
möchten, auf Antrag via
Kreis mobile Filteranlagen
beschaffen können. Dieser
Antrag wurde erneut mit
den Stimmen der Koalition
abgelehnt. Stattdessen for-
mulierten SPD, Grüne, FWG
und FDP eine Art Gegenan-
trag, wonach der Kreisaus-
schuss prüfen möge, an wel-
chen Schulen im Kreisgebiet
der Einsatz von Abluftventi-
latorensystemen sinnvoll ist.
Bei positivem Prüfergebnis
sollten geeignete Klassen-
räume im Rahmen eines Pi-

lotprojektes mit diesen Ge-
räten, entwickelt von der
THM, ausgestattet werden.
Dafür sollen 20.0000 Euro
eingestellt werden.

Auch hier gilt, dass damit
erneut der Versuch unter-
nommen wird, auf Zeit zu
spielen. Im Übrigen kommt
man mit 20.000 Euro nicht
wirklich weit. Die Koalition
wäre gut beraten, auf die
sachlichen Argumente von
Elternvertretungen einzuge-
hen, die sich um ihre Kinder
Sorgen machen und partei-
politische Spielchen nicht
mehr nachvollziehen kön-
nen.

Doppelmoral der FDP

Im Juli 2021 forderte die
FDP-Landtagsfraktion in
Hessen, dass die Schulen mit
Luftfilteranlagen ausgestat-
tet werden sollen. Dies lehn-
te die CDU/Grüne-Landtags-
mehrheit mit der berechtig-
ten Begründung ab, dass die
Ausstattung von Schulen
ausschließlich Sache des
Schulträgers ist. Das Land
stellt Millionen Zuschüsse
prinzipiell zur Verfügung,
aber abgerufen werden
müssen die Mittel von den
Schulträgern. Die gleiche
FDP mit dem parlamentari-
schen Geschäftsführer Dr.
Büger lehnte einen entspre-
chenden Antrag der CDU
durch den FDP-Fraktionsvor-
sitzenden im Kreistag, Dr.
Büger, ab. Das nennt man
klare Linie.

Gratulation an Friedrich Merz

Ergebnis ist der Beweis für
die Entfernung der Spitze
von der Basis

(red). Ein großartiges Ergeb-
nis für Friedrich Merz mit
62 Prozent im ersten Wahl-
gang. Kompliment für einen
fairen Wahlkampf und an
die Herausforderer Helge
Braun und Norbert Röttgen.
Das war eine Kandidaten-
kür auf hohem Niveau.
Kompliment auch an alle
Mitglieder, denn das hat es
in der Geschichte
der Parteienland-
schaft noch nicht
gegeben, dass sich
zwei Drittel aller
Mitglieder an die-
ser parteiinternen
Umfrage beteiligt
haben. Das Ergeb-
nis ist überragend
für Friedrich Merz,
überragend damit
für die CDU und
zugleich noch
einmal eine Bestä-
tigung der Basis
für ihre massive
Kritik an der Wahl
Laschets zum Bundesvorsit-
zenden durch den Bundes-
parteitag und der mehr als
unglücklichen Entscheidung
des Präsidiums der Bundes-
CDU, Laschet zum Kanzler-
kandidaten zu nominieren.

Merz hatte in der damali-
gen Niederlage gegen La-
schet von einem Sieg des Es-
tablishments gesprochen,
und er hatte zu 100 Prozent
recht. Hätte man sich
seinerzeit für Merz entschie-
den, wäre der Union der
Kanzlerkandidat Laschet er-
spart geblieben. Die Union

wäre bei deutlich über 30
Prozent der Stimmen gelan-
det, so die entsprechenden
Umfragen, und sie hätte kei-
ne 50 Bundestagsmandate
verloren. Das Entscheiden-
de allerdings ist, Deutsch-
land wäre die Ampel in ih-
rer irrlichternden Innen-,
Außen- und Klimapolitik er-
spart geblieben.

Aber das ist Vergangen-
heit. Jetzt gilt es, den Blick
nach vorne zu richten. Alle
Beteiligten haben sich ge-
genseitig in die Hand ver-
sprochen, nach dem Wahl-
ergebnis gemeinsam die
Union zu alter Stärke zu-
rückzuführen. Mit einem
Wirtschaftsliberalen an der
Spitze, mit einem breit auf-
gestellten Team, das unter-
schiedliche Flügel gezielt in-
tegriert, und einem Mann
der klaren Worte an der
Spitze wird dies gelingen
können.

Friedrich Merz

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

Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr  und nach Vereinbarung

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

Pro Polizei Wetzlar
Im Haus der Prävention, Ludwig-Erk-Platz 5
Jeden Mittwoch: 16 Uhr bis 18 Uhr
Sprechstunde für Mitglieder und Interessierte
Tel.: 0 64 41-444120
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Öffnungszeiten
Montag  Ruhetag
Dienstag - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr
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Zeitungssterben nimmt dramatische Entwicklung

(red). Seit vielen Jahren ist
bundesweit zu beobachten,
dass sich die Zeitungsland-
schaft erheblich verändert.
Häufig ist es so, dass es kei-
nen Nachfolger für das
Abonnement gibt, wenn ein
langjähriger Abonnent ver-
stirbt. Und so verändern sich
die Auflagen. Diese sind bun-
desweit in den letzten Jah-
ren zwischen 20 und 50 Pro-
zent gesunken.

Auch WNZ im Minus

Schaut man sich die Auflage
der Wetzlarer Neuen Zeitung
an, so hatte die WNZ vor 20,
25 Jahren im gesamten Ein-
zugsbereich des Lahn-Dill-
Kreises noch eine Auflage von
ca. 80.000 bis 85.000 Exemp-
laren. Heute sind es – ohne
ePaper, das quantitativ keine
entscheidende Rolle spielt -
ca. 30.000 im gesamten Lahn-
Dill-Kreis, und das bei 250.000
Einwohnern. Man kann zur
politischen Ausrichtung der
Tageszeitung stehen, wie
man will. Es ist schade, wenn
lokale Zeitungen verschwin-
den oder an Auflage drama-
tisch verlieren, denn über die
vielen Vereine, Verbände, In-
stitutionen, die es vor Ort
gibt, die eine großartige Ar-
beit machen, kann nur die
lokale Zeitung berichten. Hier
lag in der Vergangenheit mit
Sicherheit ein Versäumnis,
dass man diese Marktstärke,
warum auch immer, nicht ge-
sehen hat. Es wäre ein Al-
leinstellungsmerkmal gewe-
sen, denn über die Region
berichtet weder die „Frank-
furter Rundschau“ noch die
FAZ oder die „Welt“ oder an-
dere Zeitungen, und im In-
ternet findet man auch nichts
darüber.

Wie will man sich über lo-
kale Politik informieren?  Und
so nimmt es auch nicht wun-
der, dass beispielsweise bei
Bürgermeister- oder auch
Landrat-Direktwahlen immer
weniger Bürger zur Wahl ge-
hen, weil viele gar nicht mehr
mitbekommen, dass es eine
Wahl gibt und wer zur Wahl
ansteht. Wenn bei einer
Landratswahl die Wahlbetei-
ligung bei 25 bis 30 Prozent
liegt und der Gewinner mit
55 Prozent gewählt wird, hat
er bei dieser Wahlbeteiligung
de facto ca. 15 Prozent der
Wahlbevölkerung hinter sich.
Kein Vorwurf an die Kandi-
daten, nur eine Feststellung.

Übernahme der WNZ
durch VRM war nicht gut

Spricht man aktuell mit Jour-
nalisten, von den wenigen,
die noch da sind, mit freien
Mitarbeitern oder auch ehe-
maligen, dann zeichnet sich
ein längerfristiges Bild, das
für die Zukunft des Verlags-
hauses am jetzigen Standort
nichts Gutes verheißt. Viele
gute Lokaljournalisten, die
sich in unterschiedliche loka-
le Themenfelder eingearbei-
tet hatten, sind nicht mehr
da. Die Zahl ist deutlich ab-
gespeckt. Der Stellenabbau
hat voll zugegriffen. Alterst-
eilzeit wird genutzt. Man ist
vor rund fünf Jahren aus dem
Tarifvertrag ausgetreten, Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld
wurden abgezogen und Ta-
riferhöhungen partiell nicht
weitergegeben, so wird uns
von Journalisten berichtet.

Gravierende
Veränderungen

Für den Bürger ist vieles nicht

sichtbar oder erst auf den
zweiten Blick. Sichtbar ist,
dass man nicht mehr wie frü-
her tagsüber durchgängig zur
WNZ gehen kann, um an der
Pforte empfangen zu wer-
den, wo unterschiedlichste
Produkte verkauft wurden,
wo ein Verein die Möglich-
keit hatte, Karten für Veran-
staltungen im Vorverkauf zu
verkaufen…, wo man einfach
mall in die Lokalredaktion ge-
hen konnte. Das gehört alles
der Vergangenheit an. Vorbei
auch die Tage der Druckerei
in Wetzlar. Eine gigantische
Druckerei, vor ca. 20, 25 Jah-
ren neu gebaut, schließt in
diesem Jahr. Die Drucker-
zeugnisse werden künftig in
Rüsselsheim gedruckt. Und so
stellt sich die prinzipielle Fra-
ge, wann wird der Gebäude-
komplex aufgegeben, denn
die Zahl der Mitarbeiter ist
mittlerweile überschaubar.
Homeoffice kommt hinzu, so
dass man diese Tätigkeit auch
in einem normalen Büroge-
bäude erledigen kann.

Service verringert, Preis
erhöht

Schaut man sich das Produkt
WNZ heute an, wird man fest-
stellen, dass die jeweiligen
Ausgaben meist nur noch 28
Seiten umfassen, deutlich
weniger Umfang als noch vor
einigen Jahren. Man wird fer-
ner feststellen, dass die An-
druckzeiten vorverlegt wur-
den, so dass die Aktualität
gelitten hat. Früher war es
eine Selbstverständlichkeit,
dass bei einem Sportevent
von besonderer Bedeutung,
das in der heimischen Region
stattfand und das beispiels-
weise erst um 23 Uhr zu Ende
war, das Ergebnis und die Be-

richterstattung gleichwohl
am nächsten Tag in der Zei-
tung zu finden waren. Auch
dies gehört der Vergangen-
heit an.

Hinzu kommen Preissteige-
rungen, die im Übrigen auch
den Wetzlar-Kurier treffen.
Eine Verteuerung der Druck-
kosten um 25 bis 30 Prozent,
eine Verteuerung der Verteil-
kosten um knapp 10 Prozent
erschweren objektiv die Ar-
beit. Fairerweise kann man
dies der VRM in Mainz nicht
anlasten. Das Problem ist ne-
ben dem steigenden Mindest-
lohn und den sich daraus er-
gebenden Folgen, dass der
Papiermarkt im Keller ist. Chi-
na kauft Holz auf, durch Co-
rona bedingt gibt es deutlich
weniger Prospekte, die man
als Altpapier nutzen kann, so
dass die Preise für Papier ge-
stiegen sind und steigen wer-
den. Die fatale Folge ist, dass
es nur eine Frage der Zeit ist,
bis vermutlich auch die Abon-
nementpreise deutlich stei-
gen werden.

Kein „Sonntag-
Morgenmagazin“ mehr,
kein „Lahn Dill erleben“
mehr

Das Sonntag-Morgenmaga-
zin war für die Gründer, die
Gebrüder Busse, ein Erfolgs-
modell, als sie vor ca. 40 Jah-
ren den Grundstein in einem
kleinen Büro in der Wetzla-
rer Altstadt legten. 32, 40 Sei-
ten Umfang waren seinerzeit
Standard. In den letzten Jah-
ren sank die Zahl der zur Ver-
fügung stehenden Seiten dra-
matisch. Im abgelaufenen
Jahr, sicher-lich auch Corona
bedingt, sank die Seitenzahl
auf 10, 12, 14 oder 16, über-
wiegend mit Anzeigen ver-

sehen und wenig aktueller In-
formation. Der Erfolg des
Sonntag-Morgenmagazins
ursprünglich lag vor allen Din-
gen auch daran, dass es sonn-
tagsmorgens – wie der Name
schon sagt – herauskam und
über den gesamten regio-
nalen Sport vom Samstag
berichtete. Ein richtiger In-
formationsgewinn, was
dann dazu führte, dass
zeitweise auch die WNZ eine
Zeitung am Sonntag heraus-
gab.

Aber auch dies gehörte
dann bald der Vergangen-
heit an, weil das Sonntag-
Morgenmagazin in der Re-
gel bereits am Freitag ge-
druckt wurde, so dass der
Neuigkeitswert überschau-
bar war. Der bis vor knapp
zwei Jahren erschienene
„Lahn-Dill-Anzeiger“, später
umbenannt in „Lahn Dill er-
leben“, wurde in der Coro-
na-Hochzeit vermutlich des-
halb eingestellt, weil es
kaum Anzeigen gab und
Vereine keine Veranstaltun-
gen anbieten konnten.
Vielleicht war es auch ein
willkommener Anlass, auf
diese Art und Weise einen
Kostenfaktor im Sinne des
Gesamtkonzerns zu beseiti-
gen.

Kurzum, insgesamt keine
gute Entwicklung, zumal
früher die Chefs der WNZ
und ihre leitenden Mitarbei-
ter aus der Region stamm-
ten, hier lebten und wohn-
ten, Land und Leute kann-
ten - dies gilt für einige heu-
te natürlich noch genauso -,
aber es ist eben vieles aus
Mainz fremdbestimmt, so
dass die Gefahr besteht, dass
die Identifikation zwischen
Tageszeitung und Region
weiter abnimmt.

Wie lange gibt es noch das WNZ-Verlagshaus? – Sinkende Auflage

Kein Lahn-Dill-Anzeiger mehr – kein Sonntag-Morgenmagazin mehr

„Impfdrängler“ Strack-Schmalor lässt gegen die
Freikirchen Muskeln spielen

(red). Reinhard Strack-
Schmalor, Verwaltungsdi-
rektor und bekannt dafür,
dass er sich mit seiner Ehe-
frau, die aus Gießen stammt,
als einer der ersten im Impf-
zentrum hat impfen lassen,
was zu berechtigter massi-
ver Kritik an ihm und Land-
rat Schuster geführt hat, ist
im Lahn-Dill-Kreis nicht un-
bedingt bekannt dafür, An-
tragstellern mit viel Empa-
thie zu begegnen, die Ver-
anstaltungen in schwierigen
Corona-Zeiten durchführen
wollen. Dass Verordnungen
eingehalten werden, ist völ-
lig unstreitig. Doch bei
Strack-Schmalor hat man
das Gefühl, dass er dazu
neigt, seine Macht als ent-
sprechender Behördenchef
auszuspielen. Es hat in der
Vergangenheit eine Reihe
von Beispielen gegeben, wo
Veranstaltungen durchge-
führt werden sollten, aber
an engstirnigen Auflagen
scheiterten, die in anderen
Landkreisen möglich waren.

Opfer: die Freikirchen
In einem Schreiben vom
15.12.2021 schreibt Strack-
Schmalor „an die Glaubens-
gemeinschaften und Welt-
anschauungsgemeinschaf-
ten im Bereich des Lahn-Dill-
Kreises“ und erklärt diesen,
dass man im Rahmen der
Überwachungsaufgabe ge-
halten sei, die Zusammen-
künfte von Glaubensge-
meinschaften und Weltan-
schauungsgemeinschaften
in den Blick zu nehmen. Da
die Spezialregelungen des

Paragrafen 17 Covid-Schutz-
verordnung nur Zusammen-
künfte von Glaubensge-
meinschaften und Weltan-
schauungsgemeinschaften
zur gemeinschaftlichen Re-
ligionsausübung sowie Trau-
erfeierlichkeiten und Bestat-
tungen im engeren Sinne
betreffen, muss man aus
Strack-Schmalors Sicht wei-
tere Verordnungen durch
die Glaubensgemeinschaf-
ten realisieren.

Er fügt die Paragrafen 15,
16, 19, 20, 21, 22 und 23 an
- jeder Laie weiß natürlich
sofort, welche das sind -,
und er fordert die Glaubens-
gemeinschaften auf, eine
Reihe von Fragen zu beant-
worten, wie die Glaubens-
oder Weltanschauungsge-
meinschaft organisiert ist,
durch wen die Gemeinschaft
entsprechend der Satzung
rechtlich vertreten ist
(freundlicher Hinweis: Bitte
sehen Sie gegebenenfalls in
Ihrer Satzung etc. nach).
Man will wissen, ob die
Glaubensgemeinschaften
weitere Veranstaltungen
durchführen, wenn ja, wel-
che, in welchen Räumlich-
keiten sie tätig sind, ob sie
Bildungsangebote präsen-
tieren, Veranstaltungen,
Verkaufsstellen, Angebote
und Speisen, Übernach-
tungsmöglichkeiten, andere
Dienstleistungen… Vorsorg-
lich weist Strack-Schmalor
darauf hin, dass es bei der
Beantwortung der Fragen
nicht reichen würde, dass
Regelungsvorschläge über-
geordneter Organisations-

einheiten übernommen
werden. Es sei eine Anpas-
sung an die konkreten örtli-
chen Gegebenheiten vorzu-
nehmen.

Schikane?
Es erstaunt schon ein klein
wenig, dass der Kreisaus-
schuss mit Datum vom
15.12.2021 dieses Schreiben
formuliert, wohlwissend,
dass am 16.12. eine neue
Verordnung in Kraft tritt.
Dass eine neue Verordnung
in Kraft tritt, war kein
Staatsgeheimnis, und sie
bedarf immer einiger Tage
Vorlauf. Es erscheint un-
wahrscheinlich, dass Strack-
Schmalor die Verordnung
vom 16.12. nicht kennt. Ein
Vertreter der Staatskanzlei
erklärte dazu, dass der Lahn-
Dill-Kreis „erkennbar von
einer nicht mehr aktuellen
Verordnungslage“ ausgehe.

Datenschutz verletzt?
Eine spannende Frage, die
die CDU-Kreistagsfraktion
dem Regierungspräsidenten
zur Prüfung vorgelegt hat,
ist das Anschreiben des Krei-
ses per E-Mail vom
15.12.2021, 16.49 Uhr, denn
dort sind alle E-Mail-An-
schriften der Beteiligten
sichtbar, rund 40 an der
Zahl. Parallel sind Landrat
Schuster (SPD) und Sozialde-
zernent Aurand (SPD) in
Kenntnis gesetzt worden.

CDU-Initiative im
Kreistag
Die CDU wird diese offen-
sichtlich einseitige Abfrage,

ausschließlich an die Frei-
kirchlichen Gemeinden ge-
richtet, zum Anlass nehmen,
im Kreistag einen Berichts-
antrag zu stellen und Fra-
gen zu formulieren. Zur Be-
gründung des gesamten
Vorgehens hatte der Kreis
mitgeteilt, dass in der Ver-
gangenheit festzustellen
gewesen sei, dass wieder-
holt Veranstaltungen von
Glaubensgemeinschaften
und Weltanschauungsge-
meinschaften Ausgangs-
punkt von Infektionsgesche-
hen gewesen seien. Brisant
wird diese Begründung
dann, wenn man weiß, dass
die Kreisspitze gegenüber
der WNZ und ihrem Redak-
teur Linker die Frage, ob
Religionsgemeinschaften
zum Infektionsgeschehen
beigetragen hätten, in der
Vergangenheit immer ver-
neint hat.

Vor diesem Hintergrund
stellen sich für die CDU Fra-
gen, die der Kreis zu beant-
worten hat.
1. Welche religiösen Ver-
anstaltungen im Lahn-Dill-
Kreis haben zum Infektions-
geschehen wann beigetra-
gen?
2. Wie viele Personen sind
infiziert worden?
3. Wie viel Genesene gab
es und wie viel Verstorbe-
ne?
4. Wer hat die Fälle jeweils
(Infektionsgeschehen) ange-
zeigt?
5. Ist es zutreffend, dass
das Schreiben nur an Frei-
kirchen ging, falls ja, war-
um nur an diese?
6. Ist es zutreffend, dass
die evangelische und katho-
lische Kirche kein entspre-
chendes Schreiben erhalten
haben? Wenn ja, warum?

7. Wie viel islamische Mo-
scheevereine mit Versamm-
lungsstätten und/oder klas-
sischen Moscheebauten gibt
es im Lahn-Dill-Kreis? Von
welchen Vereinen (VKZ,
DITIB, Milli Görüs…) werden
sie jeweils betrieben?
8. Haben diese Moschee-
vereine ebenfalls ein An-
schreiben erhalten? Falls ja,
mit welchem Ergebnis? Falls
nein, warum nicht?
9. Auf welcher Rechts-
grundlage hat der Kreis die
im Anschreiben genannten
Fragen erhoben?
10. Sieht der Kreis den Da-
tenschutz dadurch verletzt,
dass er in dem Anschreiben
an die offensichtlich aus-
schließlichen Freikirchlichen
Gemeinden rund 40 E-Mail-
Anschriften für jedermann
einsehbar bekanntgegeben
hat?
11. Wann ist dem Lahn-Dill-
Kreis bekannt gewesen, dass
die Corona-Schutzverord-
nung in neuer Form zum
16.12.2021 Anwendung fin-
det?

Soweit ein Auszug. Um
nicht missverstanden zu
werden: Corona-Schutzmaß-
nahmen sind wichtig und
notwendig, Impfmaßnah-
men ebenfalls. Doch es stellt
sich spätestens dann die Fra-
ge nach dem Sinn einer dop-
pelten Impfung und einer
Booster-Impfung, wenn
Menschen anschließend
dennoch gefühlt ohne Not
drangsaliert werden, ob-
wohl man genau die Coro-
na-Schutzmaßnahmen er-
griffen hat, um die der Staat
bittet. Man darf gespannt
sein, ob die Mehrheit des
Kreistages dem Dringlich-
keitsantrag der CDU in der
Sitzung am 17.1.2022 zu-
stimmen wird.
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1500 Euro für die DLRG Wetzlar

Steinraths folgt auf Irmer:
Jedem Abschied wohnt ein neuer Anfang inne ...

(wf). Der Christstollenver-
kauf für einen guten Zweck
auf dem Wetzlarer Eisen-
markt jeweils am Samstag
vor dem 1. Advent darf als
„traditionell“ bezeichnet
werden. Genau 24-mal seit
1998 hat Hans-Jürgen Irmer

seine Idee gemeinsam mit
dem Aßlarer Bäcker Hart-
mut Moos und unter Mithil-
fe eines wechselnden Hel-
ferteams in die Tat umge-

Übergabe des Spendenerlöses der 24. Christstollenverkaufsaktion 2021 zugunsten der
DLRG Wetzlar, von links Heike Ahrens-Dietz, Frank Steinraths, Andreas Viertelhausen,
Hartmut Moos.  Elnathan Kunstmann, Helga Steinraths, Hans-Jürgen Irmer und Kerstin
Hardt.

setzt - und dabei in Summe
über 30.000 Euro für die un-
terschiedlichsten Empfänger
„erwirtschaftet“. Allesamt
Vereine, Verbände und Or-
ganisationen aus dem hei-
mischen Raum, die sich für
Menschen und/oder Umwelt

ehrenamtlich engagieren.
Der Erlös der 24. Christ-

stollen-Verkaufsaktion vom
27. November, und damit
der letzten unter der Ägide

von Hans-Jürgen Irmer, be-
zifferte sich auf 1500 Euro.
Er ergab sich aus dem rei-
nen Verkaufserlös von gut
900 Euro plus der Aufsto-
ckung durch Irmer auf 1000
und einer weiteren „Zuga-
be“ von 500 Euro seitens des

Bäckermeisters Hartmut
Moos und ist für die DLRG
Wetzlar bestimmt. Deren
Vorsitzender Dr. Andreas
Viertelhausen und sein Stell-

vertreter Elnathan Kunst-
mann nahmen die Zuwen-
dung mit Dank entgegen,
da ihre Organisationen „je-
den Cent“ benötigt, um die
aktuell anstehende Aufga-
be - Kauf und Umbau des
ehemaligen Wachgebäudes
der Sixt-von-Armin-Kaserne
zum neuen Vereinsdomizil -
stemmen zu können.

Hans-Jürgen Irmer seiner-
seits dankt ausdrücklich
Hartmut Moos, der im Lau-
fe dieses Vierteljahrhun-
derts immer den Christstol-
len gespendet hat: in der
Summe rund 600 laufende
Meter, zu deren Herstellung
neben tonnenweise Mehl
auch etwa 800 Kilogramm
Butter und 16 Zentner Rosi-
nen notwendig waren.
Hans-Jürgen Irmer scheidet
nach nun zwei Dutzend Ver-
kaufsaktionen als Veranstal-
ter aus, den Christstollen am
Vorabend des 1. Advent
wird es auf dem Eisenmarkt
aber weiterhin geben. Denn
es wird der CDU-Landtags-
abgeordnete Frank Stein-
raths sein, der gemeinsam
mit Hartmut Moos die ge-
meinnützige Tradition fort-
setzt. Also in diesem Sinne
und unabhängig von der
Wetterlage bis zum 26. No-
vember 2022 ab zehn Uhr
auf dem Wetzlarer Eisen-
markt ...

Bundeshaushalt 2022

Lindner (FDP) nutzt „Taschenspielertrick“, den er in der
Vergangenheit selbst kritisierte
(red). Unter dem Motto
„Was kümmert mich mein
dummes Geschwätz von
gestern“ zeigt der neue
Bundesfinanzminister Chris-
tian Lindner auf Druck der
Koalitionäre eine erhebliche
Beweglichkeit, wenn es da-
rum geht, Milliarden für den
sogenannten Klima- und
Transformationsfonds loszu-
eisen. Die Ampel hat zwar
erklärt, keine Steuererhö-
hungen vorzusehen. Auf der
anderen Seite wollen sie ge-
waltige Summen ausgeben
für die Übernahme von Alt-
schulden von den Kommu-
nen, für Digitalisierung, Su-
perabschreibung beim Kli-
maschutz, Aufbau des Kli-
ma- und Transformations-
fonds (KTF). Und sie haben
versprochen, ab 2023, wie
es die Verfassung auch vor-
sieht, keine Nettoneuver-
schuldung vorzusehen, das
heißt, die Schuldenbremse
einzuhalten. Die Quadratur
des Kreises: keine Steuerer-
höhungen, Milliarden mehr
ausgeben wollen und Schul-
denregel einhalten.

Was also tun?

In der Vergangenheit kriti-
sierte die FDP den seiner-
zeitigen Bundesfinanzminis-

ter Olaf Scholz (SPD), wenn
dieser berichtete, dass Milli-
arden an Rückstellungen für
Projekte nicht in den allge-
meinen Haushalt zur Verbes-
serung der Finanzlage flos-
sen, sondern als Rücklage ge-
sichert wurden. So geschehen
im Jahr 2020, da parkte
Scholz rund 26 Milliarden
Euro im sogenannten Ener-
gie- und Klimafonds. Lindners
FDP kritisierte in der Haus-
haltsdebatte des Bundestages
dieses Verfahren als „Taschen-
spielertrick“.

Nichts anderes macht der
jetzige Finanzminister, denn
wegen der außergewöhnli-
chen Corona-Situation hat
die Große Koalition die Not-
fallklausel der Schulden-
bremse für 2021 ausgesetzt.
Das heißt, Bundesfinanzmi-
nister a.D. Scholz hat 240
Milliarden Euro zusätzlichen
Bedarf angemeldet, um da-
mit die Coronafolgen zu mil-
dern. Bekannt ist, dass aber
„nur“ 180 Milliarden Euro
gebraucht werden und so-
mit 60 Milliarden übrigblei-
ben. Also könnte man die
Nettoneuverschuldung des
Jahres 2022 um genau diese
60 Milliarden reduzieren,
die zweckgebunden dafür
waren, die Folgen von Co-
rona zu beseitigen.

Was macht die Ampel?

Sie beschließt, dass die 60
Corona-Milliarden nicht für
Corona vorgesehen werden,
sondern umgeswitcht, um-
geleitet werden sollen in
den KTF (Klima- und Trans-
formationsfonds). Dabei
war die Aussetzung der
Schuldenbremse ausschließ-
lich mit Corona begründet.
Die Wirtschaft läuft in
Deutschland entgegen allen
Prognosen ordentlich. Na-
türlich gibt es Branchen, die
erheblich darunter leiden.
Die Arbeitslosenzahlen be-
wegen sich auf Vorkrisenni-
veau und das Bruttoinlands-
produkt wächst. Positive
Rahmenbedingungen, die
auch mit guter Unterstüt-
zung in Coronazeiten zu-
sammenhängen.

Verfassungswidrig?

Das Bundesland Hessen hat
vor wenigen Wochen vom
Hessischen Staatsgerichtshof
eine herbe Klatsche erlitten.
Der Landtag hatte mit den
Stimmen von CDU und Grü-
nen ein Sondervermögen
mit dem Titel „Hessens gute
Zukunft sichern“ aufgelegt,
Volumen rund 12 Milliarden
Euro, um damit Coronafol-

gen für hessische Unterneh-
men und Bürger zu minimie-
ren. Da allerdings nicht alle
Ausgaben originär mit der
Beseitigung der Coronafol-
gen zu tun haben, hat der
Hessische Staatsgerichtshof
den Beschluss des Landtages
als verfassungswidrig erklärt,
u.a. mit der Begründung, dass
kreditfinanzierte Maßnah-
men zur Krisenbewältigung
auch „final auf die Beseiti-
gung der Notsituation gerich-
tet“ sein müssen.

Dies geschieht hier auf
Bundesebene genauso we-
nig. Man kann ja Sympathie
für den KTF haben. Aber die
Finanzierung aus Corona-
Notfallmitteln ist in den Au-
gen vieler Verfassungsrecht-
ler schlicht verfassungswid-
rig. Bundesrechnungshof-
präsident Kay Scheller er-
klärt denn auch, dass die
Schuldenregel die Politik
zwinge, zu priorisieren. An
der Schuldenbremse dürfe
deshalb nicht gerüttelt wer-
den. Und sie dürfe auch nicht
durch „irgendwelche Hilfs-
konstruktionen umgangen
werden“. Wie sagte doch die
FDP als Oppositionsfraktion?
„Taschenspielertrick“. Genau
das Gleiche praktiziert jetzt
die FDP. Glaubwürdigkeit
sieht anders aus.

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths findet am Mittwoch, den
26.01. von 14.30 bis 16.30 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str.
24 in Wetzlar statt (3-G-Regelung).
Sie können ihn auch telefonisch un-
ter 06441-4490330 oder per Mail
kv@lahn-dill.cdu.de kontaktieren.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Stammtisch der
Senioren-Union Wetzlar

Deutsch-Englische Gesellschaft

Round Table immer
am letzten Samstag
eines Monats
(red). Es ist für Partner-
schaftsgesellschaften gera-
de in der heutigen Zeit
nicht immer einfach, Mit-
gliedern ein attraktives
Programm anzubieten,
neue Mitglieder zu gewin-
nen oder bestehende zu
halten. Die Deutsch-Engli-
sche Gesellschaft unter ih-
rer Vorsitzenden Yvonne
Sahm hat gemeinsam mit
ihrem Vorstand beschlos-
sen, einen Round Table neu
einzurichten. Dieser findet
am letzten Samstag des

Monats um 15 Uhr in
der Ratsschänke, Fisch-
markt 2 in Wetzlar statt.

Der nächste Rond Table
ist am Samstag, den 29.
Januar. Eine vorherige
Anmeldung ist nicht not-
wendig. Es geht einfach
darum, allgemeine Kon-
versation in entspannter
Atmosphäre zu führen.
Wer mag, kann die Ver-
antwortlichen der DEG ein
klein wenig näher kennen-
lernen.

(red). Der nächste Stammtisch der Senioren-Union Wetz-
lar mit offener Diskussion findet am Montag, den 17.1.
um 18 Uhr in den „Grillstuben“ in Wetzlar statt. Vorsit-
zender Wolfgang Janßen freut sich über zahlreichen Be-
such. Natürlich können alle Themen rund um die Politik
erörtert und streitig diskutiert werden.

Jedermann ist herzlich willkommen.
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Berlin

Gewerkschaft der Polizei fordert Wiedereinführung einer
Spezialistentruppe, um kriminelle Clangrößen abschieben zu können
(red). Berlin ist ohne jeden
Zweifel die Hochburg der
deutschen Clanszene. Es gibt
mindestens Dutzende von
hochkriminellen Clans, die
finanziell erfolgreich ihr
Unwesen treiben. Dies führ-
te dazu, dass im Jahr 2000
bei der Berliner Polizei eine
Spezialistentruppe, eine so-
genannte gemeinsame Er-
mittlungstruppe GE Ident,
gebildet wurde.

Diese Truppe hatte sich
darauf spezialisiert, bei no-
torischen Kriminellen und
Clanmitgliedern die wahre
Identität zu ermitteln. Ein
zwar schwieriges, aber sehr
erfolgreiches Unterfangen.
So konnten in den wenigen
Jahren 42 Identitäten ermit-
telt und Kriminelle abge-
schoben werden. 45 Schwer-
kriminelle reisten in letzter
Konsequenz freiwillig aus,
weil der Verfolgungsdruck
zu hoch war. Diese Super-
truppe ist dann vom roten
Berliner Senat 2008 ge-
schlossen worden. Wie Be-
amte mitteilten, sei die Ar-
beit politisch nicht mehr op-
portun gewesen. Mit ande-
ren Worten, die politische
Führung hat die Augen vor
der Realität verschlossen.

Richtige GdP-Forderung

Wie wichtig die Forde-
rung der GdP ist, diese Spe-
zialistentruppe wieder zu in-
stallieren, kann man an vie-
len Beispielen in Berlin se-
hen. Aktuell, so berichtet es
die „Welt am Sonntag“,
steht Nasser Rammou vor
Gericht. Es geht um Drogen
und Waffenhandel. Der
Remmo-Clan, zu dem Ram-
mou gehört, ist einer der be-
kanntesten und berüchtigts-
ten Clans in Berlin. Schon
1996 (!) wurde Rammou aus-
gewiesen. Die Behörde er-
kannte bereits 1996, dass er
eine Sicherheitsgefahr sein
werde und dass er „in ho-
hem Maße verantwortungs-
und gewissenlos sowie sozi-
alschädlich“ sei. Man beschei-
nigte ihm „eine mangelnde
Integration in den hiesigen
Kulturkreis“ sowie „mangeln-
de Reflexionsmöglichkeit, um
das bisherige gezeigte Ver-
halten zu verändern“. Das
war bereits 1996.

Mittlerweile gibt es 17
Duldungen gegenüber Ram-
mou, der von sich behaup-
tet, obwohl er im Libanon
geboren wurde, staatenlos
zu sein. Kein Einzelfall.

Ahmad A., mehrfach vorbe-
straftes Mitglied des ebenso
berüchtigten Miri-Clans, er-
hielt Anfang 2021 die 27. (!)
Duldung. Dessen Asylantrag
wurde 1992 (!) abgelehnt.

Fehlende
Reisedokumente

Begründung, dass Reise-
dokumente fehlen. Wohin
also mit Ahmad A.? Vermut-
lich aus dem Libanon stam-
mend, gibt er heutzutage an,
dass er aus Syrien komme, das
erhöht die Bleibewahrschein-
lichkeit in Deutschland, ob-
wohl es mehrere Identitäten
und mehrere Geburtsjahre
sowie Herkunftsländer gibt.
Spätestens an diesem Beispiel
wird deutlich, wie wichtig
eine solche Spezialistentrup-
pe ist. Aber unter Rot-Rot-
Grün kann man nicht erwar-
ten, dass sie wieder einge-
führt wird.

Konsequenzen für die
neue Ampel?

Nun müsste man eigent-
lich meinen, dass die neu ge-
staltete Regierungskoalition
aus SPD, Grünen und FDP
solche Vorkommnisse auch
in den Fokus der zu lösen-
den Aufgaben nimmt. Aber

nein. Wenn heutzutage ein
Asylbewerber kommt, keine
Papiere hat, was immer
noch die Mehrzahl ist, reicht
es nach den Vorstellungen
der Koalitionäre künftig
aus, wenn dieser eine eides-
stattliche Versicherung ab-
gibt, woher er kommt. Über-
prüfung? Nein. Das wäre ja
ein Akt des Misstrauens ge-
genüber einem „geflüchte-
ten Menschen“.

Konsequenzen bei der
deutschen
Staatsbürgerschaft?

Auch hier gibt es diesbe-
züglich nur Erleichterungen
in Richtung Erwerb der
deutschen Staatsbürger-
schaft. Im Sinne angeblicher
besserer Integration sollen
Ausländer schon nach weni-
gen Jahren eingebürgert
werden können. Jedes Land
dieser Welt ist stolz auf die
Vergabe der Staatsbürger-
schaft, aber Deutschland
verramscht diese, weil sie für
Ausländer wertvoll ist, aber
für die eigene Regierung of-
fensichtlich nicht. Das Ergeb-
nis ist allerdings genau das,
was in dem sehr bemerkens-
werten Artikel in der „Welt
am Sonntag“ zu lesen war,

Gelten althergebrachte Grundsätze nichts mehr?
Beispiel 1
Linke twittert Infos aus
geheimer Sitzung

In Hessen gibt es den Unter-
suchungsausschuss zum
Mord am ehemaligen Regie-
rungspräsidenten Dr. Walter
Lübcke (CDU), der mit viel
Engagement und Bereit-
schaft zum schonungslosen
Aufarbeiten vor allen Din-
gen der rechtsextremen Hin-
tergründe arbeitet. In der
letzten Sitzung räumte ein
Zeuge aus der rechtsextre-
men Szene ein, dass es in
Hessen einen ungewöhnlich
hohen Kontrolldruck gegen-
über Rechtsextremismus
gebe, so dass öffentliche
Treffen, auch geheime, nur
schwer möglich seien.

So positiv diese Zeugen-
aussage aus berufenem
Munde, so inakzeptabel die
Tatsache, dass die Linksfrak-
tion aus einer nichtöffentli-
chen Sitzung eine schützens-
werte Zeugin identifizierte.
Damit wird jede Arbeit in
jedem Untersuchungsaus-
schuss zur Farce, denn wenn
ein Zeuge prinzipiell bereit
ist, Interna zu berichten, er
aber nicht sicher sein kann,
dass das Gesagte in diesem
geschützten Raum bleibt,
braucht man zukünftig kei-
ne Zeugen mehr zu verneh-
men. Der Aufklärungsarbeit
hat die Linksfraktion damit
einen Bärendienst erwiesen.
Auch für Linke gilt: Wenn
sich Fraktionen auf eine
nicht-öffentliche Sitzung
geeinigt haben, dann ist sie
nicht-öffentlich. Der Land-
tagspräsident ist gehalten,
zu prüfen, ob man die Lin-
ken aus dem Ausschuss ent-
fernt, weil sie Aufklärungs-
arbeit behindern.

Beispiel 2
Konsens über Sitzord-
nung im Bundestag auf-
gekündigt
In vergangenen Jahrzehn-
ten war es gute Tradition,
dass man im Ältestenrat, das
heißt mit allen Fraktionen,
durch ihre Fraktionsvorsit-
zenden vertreten, hinzu
kommen die gewählten Mit-
glieder des Ältestenrates,
über die Sitzordnung im Par-
lament berät, beispielsweise
nach einer Wahl, wenn eine
Partei herausgefallen ist
oder eine neue hinzu-
kommt. Dort gehört es hin,
und man hat immer ver-
sucht, das Ganze im Konsens
zu lösen. So gab es in der
letzten Legislaturperiode
Überlegungen, die seiner-
zeitige parlamentarische
Mehrheit aus SPD und CDU/
CSU räumlich nebeneinan-
der zu platzieren. Dies hät-
te bedeutet, dass die Grü-
nen vom Präsidiumstisch aus
gesehen nach links Richtung
Linkspartei hätten weichen
müssen, was diese nicht
wollten. Also entschied man
sich im Ältestenrat, das Gan-
ze so zu belassen. Die Grü-
nen saßen zwischen Union
und SPD.

Jetzt hat die FDP gefor-
dert, dass man an die Stelle
der CDU in der Mitte des
Bundestages rücken müsse,
um damit auch sichtbar die
neue Ampel abzubilden.
Dies würde den Tausch zwi-
schen Union und FDP bedeu-
ten. Was macht man, wenn
man im Ältestenrat dafür
keine Mehrheit findet? Die
Ampel stellt im Bundestag
den Antrag, die Sitzordnung
zu verändern. Mit Stil hat
das nichts zu tun. Und dass

die Grünen dies mittragen,
wundert schon sehr, weil sie
in der letzten Legislaturpe-
riode Nutznießer der Kon-
sensfindung im Ältestenrat
waren. Es gab keine Kampf-
abstimmung. Man hätte
auch in der letzten Legisla-
turperiode mit Mehrheit
eine andere Sitzordnung
beschließen können. Dies
rettet ohne jeden Zweifel
die Welt nicht, aber es ist
eine Frage des Stils im Um-
gang miteinander.

Beispiel 3
Vorsitz im Innenaus-
schuss des Bundestages

Lieber eine SED-Funktionä-
rin als einen gestandenen
Polizeihauptkommissar
Es fällt zunehmend schwer,
nachzuvollziehen, mit welch
undemokratischen Mitteln
die Fraktionen des Bundes-
tages versuchen, der AfD
ihre Rechte zu nehmen, in-
dem man Kandidaten der
AfD für Positionen, die ih-
nen zustehen (!), nicht
wählt.

Konkret ging es um den
Vorsitz im Innenausschuss.
Das Verfahren läuft so, dass
die größte Oppositionsfrak-
tion, in dem Fall CDU/CSU,
traditionell das erste Zu-
griffsrecht auf die Vertei-
lung der Ausschussvorsitze
hat. Die CDU bezog, wie es
parlamentarischer Brauch
ist, den Haushaltsausschuss.
Dann war die SPD an der
Reihe, dann die Grünen und
die FDP. Jede von den drei
Parteien hätte den Innen-
ausschuss ziehen können.
Sie taten es nicht.

Grüne sind schuld
Als die größeren Aus-

schüsse gezogen waren,
stellte man fest, dass der
Vorsitz im Innenausschuss
noch vakant ist. Die AfD war
an der Reihe und zog ihn -
aus ihrer Sicht zu Recht. Nie-
mand hatte damit gerech-
net. Hintergrund ist vermut-
lich, dass man dem ehema-
ligen grünen Fraktionsvor-
sitzenden Anton Hofreiter,
der als Minister gehandelt
war, postenmäßig abstürz-
te, nicht Fraktionsvorsitzen-
der wurde, irgendeine Kom-
pensation aus innerparteili-
chen Gründen zukommen
lassen musste. Das war der
Vorsitz im Europaausschuss.
Legitim, dass die Grünen ihn
ziehen, wenn er aus ihrer
Sicht so wichtig ist. Das in-
nerparteiliche Gleichge-
wicht dürfte hier eher eine
Rolle gespielt haben. Aber
sich dann anschließend zu
beschweren, dass die AfD
den Innenausschuss zieht, ist
nicht korrekt.

Die AfD präsentierte Mar-
tin Heß, Polizeihauptkom-
missar, der seit 2014 Dozent
an der Hochschule für Poli-
zei in Baden-Württemberg
war bis zu seinem Einzug in
den Bundestag 2017, also
einen ausgewiesenen Ken-
ner der Materie. Man muss
die inhaltlichen Positionen
von Martin Heß oder der
AfD nicht teilen. Aber dar-
um geht es nicht. Es geht
darum, dass einer Fraktion
aufgrund ihrer Stärke im
Deutschen Bundestag ein
entsprechender Ausschuss-
vorsitz zusteht. Und wenn
die anderen Fraktionen die-
sen genannten Kandidaten
ablehnen, ist das im Sinne
der Kultur und des gegen-
seitigen Respekts, von de-
mokratischen Gepflogenhei-

ten nicht akzeptabel. Jetzt
wird im Übrigen kommissa-
risch Bundestagsvizepräsi-
dentin Petra Pau die Sitzun-
gen leiten, eine bekennen-
de Kommunistin, 1983 Mit-
glied der SED geworden.
Und wer meint, das sind al-
les Sünden der Vergangen-
heit, den muss man daran
erinnern, dass Pau im No-
vember 2006 eine Traueran-
zeige für den früheren Chef
der Hauptverwaltung Auf-
klärung der DDR-Staatssi-
cherheit, Markus Wolf, ver-
öffentlichte. Das sagt mehr
aus über den Gemütszu-
stand von Petra Pau als alles
andere.

Sie wurde im Übrigen mit
breiter Mehrheit zur Bun-
destagsvizepräsidentin ge-
wählt, weil diese Funktion
der SED-Linkspartei zustand,
so wie im Übrigen der AfD
auch ein Vizepräsident zu-
steht, wobei gerade die
Ampelkoalition bei den
Wahlen die Zustimmung
verweigerte. Man hätte im
Übrigen auch in der letzten
Legislaturperiode die dama-
lige Vizepräsidentin Claudia
Roth (Grüne) nicht mitwäh-
len müssen, denn zu erin-
nern ist an einen Demonst-
rationsmarsch, an dem sie
teilnahm, bei dem sie hin-
ter einem Transparent mit
der Aufschrift „Deutschland,
du mieses Stück Scheiße“
hinterherlief. Es ist nicht be-
kannt, dass sie sich davon
jemals distanziert hat. Es ist
das Recht der Grünen, ei-
nen Vizepräsidenten zu be-
nennen. Es ist das Recht der
SED/Linkspartei, ob man die
Kandidaten mag oder nicht.
Aber es gilt eigentlich der
Grundsatz „gleiches Recht
für alle“.

dass mittlerweile zwei Drit-
tel der Clanmitglieder die
deutsche Staatsbürgerschaft
haben und nicht einmal
mehr ausgewiesen werden
können.

Es spricht nichts dagegen,
Menschen aus anderen Na-
tionen am Ende eines sehr
langen und erfolgreichen
Integrationsprozesses die
deutsche Staatsbürgerschaft
zu verleihen. Aber erst dann,
wenn sie nachgewiesen ha-
ben, dass sie sich an Gesetz
und Ordnung halten, dass sie
unsere Kultur respektieren,
dass sie mit ihrem eigenen
Einkommen für ihr Auskom-
men sorgen und dem Staat
nicht zur Last fallen. Dann
kann am Ende eines langen
Integrationsprozesses, zum
Beispiel nach zehn Jahren,
eine Staatsbürgerschaft ver-
liehen werden. Diese und
weitere Maßnahmen der
Ampel werden dazu führen,
den Standort Deutschland
noch attraktiver zu machen.
Und die Prophezeiung von
Thilo Sarrazin, dem ehemali-
gen SPD-Finanzminister, der
aus der SPD ausgeschlossen
wurde, aus dem Jahr 2010
wird sich bewahrheiten:
Deutschland schafft sich ab.

Vertreter der Linksjugend Berlin

„Ein Vermieterschwein persönlich zu ershooten, kann hilfreich sein…“
(red). Die Jungsozialisten,
sicherlich unverdächtig der
Linksjugend nicht nahe zu
stehen, schassten in Berlin
ihr ehemaliges Mitglied
Bengt Rüstemeier, weil die-
ser in verklausulierter Form,
aber leicht übersetzbar, in
seinen Postings unter ande-
rem geschrieben hatte,
„Junge Liberale ershooten
wann?“ oder „Ein Vermie-
terschwein persönlich zu
ershooten, kann hilfreich

sein, aber muss nicht not-
wendig Voraussetzung
sein…“

Dieser Genosse Rüstemei-
er wurde jetzt aktuell in den
neuen achtköpfigen Landes-
sprecherrat der Berliner
Linksjugend gewählt. Rüste-
meier, der zwischenzeitlich
erklärte, dass die DDR der bes-
sere Staat gewesen sei, stellt
damit die Existenz der sozialis-
tischen Diktatur in Frage. Man
stelle sich vor, ein Mitglied der

Jungen Union würde die nati-
onalsozialistische Diktatur be-
schönigen. Er wäre am nächs-
ten Tag zu Recht außen vor.
Bei Linken gelten andere Ge-
setze.

Hier fordert ein führen-
der Genosse zum Mord auf.
Hier bestreitet ein Genosse
die Existenz der sozialisti-
schen Diktatur mit all ihren
Schrecken: politische Zucht-
häuser, Stacheldraht, Schieß-
befehl, Staatssicherheit,

Spitzelsysteme… Und kaum
jemand reagiert. Würde ein
Mitglied der Nachwuchsor-
ganisation der AfD erklären,
die nationalsozialistische
Diktatur wäre ja eigentlich
das bessere Deutschland ge-
wesen, wäre der Aufschrei
groß und es gäbe eine
Sondersendung nach der
anderen. Umgekehrt:
Schweigen im Walde.

Die Glaubwürdigkeit von
Medien wird gerade auch

durch die Nichtberichterstat-
tung erschüttert, das Zutrau-
en in den Wahrheitsgehalt
so mancher Nachrichtensen-
dungen ist in den letzten
Jahren deutlich geschwun-
den. Verwundern muss das
nicht, wenn man weiß, dass
ca. 80 Prozent der Journa-
listen sich politisch dem rot-
rot-grünen Lager verbunden
fühlen. Und so sieht gefühlt
häufig auch die Berichter-
stattung aus.
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Viseum wird Science Center

Liebe Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen für das
neue Jahr alles erdenklich
Gute und vor allem viel Ge-
sundheit! Politisch startet das
neue Jahr 2022 mit den Haus-
haltsberatungen für den Dop-
pelhaushalt 2022/2023. Dazu
begibt sich die CDU Fraktion
in eine Klausurtagung. Hier
werden wir die vorgelegte
Planung mit über 420 Seiten
genaustens bearbeiten. Es
geht schließ-lich um die ge-
samten Einnahmen und Aus-

Akop Voskanian

Michael Hundertmark

In der letzten Stadtverord-
netenversammlung haben
wir darüber abgestimmt,
dass das Wetzlarer Visum ei-
nen neuen Namen be-
kommt, inhaltlich überar-
beitet wird und in neuen
Räumlichkeiten Platz finden
soll. In Zukunft sollen im Sci-
ence Center insbesondere
die MINT Bereiche in Zusam-

gaben der Stadt in den kom-
menden zwei Jahren. Nach
der vorgelegten Planung
rechnet der Magistrat damit,
dass die Stadt Wetzlar im Jahr
2022 rund 169,6 Millionen
Euro einnimmt. Im Jahr 2023
sollen es 172,4 Millionen Euro
sein. Darin enthalten sind im
wesentlichen die Gemeinde-
anteile an der Einkommen-
steuer mit knapp 28 Millio-
nen Euro, die Gewerbesteu-
er mit 44,5 Millionen Euro
und die Grundsteuer B mit

17,5 Millionen Euro. Insge-
samt stehen dem gegenüber
etwa gleich hohe Ausgaben
pro Jahr. Nach derzeitigen
Planungen bleibt jedes Jahr
ein Überschuss von circa
500.000 Euro. Über unsere
genaue Analyse des Haus-
haltsplans, unsere Ände-
rungsanträge und die politi-
sche Diskussion in den Aus-
schüssen und der Stadtver-
ordnetenversammlung hal-
ten wir sie selbstverständlich
auf dem Laufenden.

menarbeit mit in der Regi-
on ansässigen Firmen prä-
sentiert werden. Insbeson-
dere sollen Kinder und Ju-
gendliche mit den naturwis-
senschaftlichen und techni-
schen Phänomenen vertraut
gemacht werden, aber auch
gleichzeitig lokale Firmen
kennen lernen, die in die-
sem Bereich tätig sind.

Neben den Firmen wird
die Stadt Wetzlar hier auch
mit der Justus Liebig Uni-
versität in Gießen, der IHK
Lahn-Dill, verschiedenen
Schulen und weiteren Part-
nern zusammenarbeiten.
Durch die Platzierung in den
neuen Domhöfen wird zu-
sätzlich Frequenz in die obe-
re Altstadt gebracht werden.

Haushalt 2022/2023

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Gemeindevertretung Lahnau spricht sich
für Hochstraßenersatz B 49 und gegen
Tunnelvariante mit Flächenverbrauch aus
(red). Als erfreulich bezeich-
nete Daniel Steinraths, Ge-
meindevertreter in Lahnau,
zugleich auch Kreistagsab-
geordneter der CDU, die
Tatsache, dass es gelungen
sei, neben der CDU auch
die Vertreter der SPD und
der Geo-Fraktion für einen
gemeinsamen interfraktio-
nellen Antrag zu gewin-
nen, der klar zum Ausdruck
bringt, dass der Ersatz der
Hochstraße durch Wetzlar
die einzige sinnvolle Lö-
sung auf Dauer ist. Alle an-
deren Varianten bedeuten
Natureingriffe, große Flä-
chenversiegelungen, Ver-
nichtung wertvoller Acker-
böden und zukünftig zig
Millionen zusätzlich not-
wendiger Kilometer pro
Jahr, wenn man die vom
Bund und im Auftrag vom
Land favorisierte Tunnellö-
sung durchführen würde.

Der Bundesverkehrswe-
geplan sieht eindeutig Er-
halt vor Neubau von Bun-
desfernstraßen vor, und

auch das Klimaschutzge-
setz spricht gegen die Um-
fahrungsvarianten. Hinzu
kommen die zeitlichen Pro-
bleme, die dazu führen
werden, dass die Region
über zehn Jahre lang gi-

gantische Straßenproble-
me, Stau, Lärm und Abga-
se zu ertragen hätte. Wenn
bei dem Wiederaufbau der
Hochstraße, da es rechtlich
möglich ist, die Richtlinie
für Stadtautobahnen RQ 25
mit 25 Metern Breite an-

setzt, muss man nicht, wie
derzeit vom Bund vorgese-
hen, die Autobahnrichtli-
nie RQ 31B nehmen, die
eine Breite von 33,10 Me-
tern vorsieht. Das wäre
überdimensioniert.

Im Übrigen ist man heu-
te technisch in der Lage,
eine Hochstraße
vergleichsweise schnell ab-
zureißen und mit vorgefer-
tigten Teilen, Wannenträ-
gern, Streben und anderem
mehr wieder aufzubauen.
Wenn man dann noch Flüs-
terasphalt und aktiven be-
grünbaren Schallschutz zur
Regel macht, hilft dies
nicht nur Dalheim und
Wetzlar, sondern auch Gar-
benheim. Im Übrigen, so
die Gemeindevertreter von
Lahnau, würde man sich
freuen, wenn es eine Ne-
gativerklärung des Baulas-
tenträgers gebe, wonach
die früher einmal vorgese-
hene A 480 unter keinen
Umständen Wiederaufer-
stehung finden darf.

Daniel Steinraths

„Gratulation“ an Innenministerin Faeser

15.000 Afghanen für 14 EU-Staaten – 25.000 für Deutschland
(red). Über die Lage Afgha-
nistans und die Entwicklung
könnte man mehrere Zei-
tungsseiten füllen, es wür-
de den Rahmen sprengen,
und dass Menschenrechte
durch die Machtübernahme
der islamistischen Taliban
nicht das Papier wert sind,
auf dem sie stehen, ist je-
dem bekannt. Gleichwohl
muss ebenso deutlich gesagt
werden, dass Deutschland
nicht alle Probleme dieser
Welt lösen kann. Hier ist die
internationale Staatenge-
meinschaft gefordert, wenn
es beispielsweise darum
geht, sogenannten Ortskräf-
ten aus Afghanistan zu hel-
fen, die im Dienst der deut-

schen Bundeswehr seiner-
zeit standen.

28.000 sind bereits evaku-
iert worden, 40.000 sollen
aktuell hinzukommen,
davon 25.000 nach Deutsch-
land. Ob die Zahl der Orts-
kräfte tatsächlich so hoch
war, kann man mit Fug und
Recht hinterfragen. Fakt ist,
dass ohne Not die neue Bun-
desinnenministerin Nancy
Faeser (SPD) gegenüber den
anderen europäischen Staa-
ten signalisiert hat, dass
man bereit sei, von den
40.000 25.000 zu überneh-
men. Die restlichen 14 Staa-
ten begnügen sich mit im
Schnitt etwa 1000 soge-
nannter Ortskräfte.

Deutschland hat in den
vergangenen Jahren und
Jahrzehnten ein übergroßes
Maß an Humanität bewie-
sen, Großzügigkeit bewie-
sen, wie kein anderer Staat
dieser Welt. Ob es immer
klug war, darüber kann man
trefflich spekulieren. Man
kann Humanität auch ge-
währen, ohne den Einheimi-
schen das Gefühl zu geben,
dass sie zumindest partiell
von einigen ausgenutzt wer-
den. Gerichtsentscheidun-
gen haben teilweise das ihre
dazu beigetragen. Auch das
gehört zur Wahrheit.

Ex-Bundesinnenminister
Seehofer hat in dieser Fra-
ge immer eine sehr restrik-

tive Politik betrieben. Eine
neue Regierung hat natür-
lich das Recht, vieles anders
zu machen. Aber 25.000
weitere zusammen mit den
sich weiter öffnenden Gren-
zen, so die Ampel in ihrem
Koalitionsvertrag, bedeuten
eine erhebliche Belastung
der deutschen Sozialkassen,
bedeuten eine Verschärfung
der Wohnungssituation und
bedeuten leider häufig auch
zusätzliche Probleme im Be-
reich der Inneren Sicherheit.

Deutschland sollte Polen
dankbar sein für die
Grenzsicherung

Das, was der russische Dik-

tatur Lukaschenko macht,
indem er gezielt Menschen
aus dem Nahen Osten ein-
fliegen lässt, um sie zu in-
strumentalisieren, als poli-
tische Waffe gegen den
Westen einzusetzen, zig-
tausende einzuschleusen,
die in der Regel ein Ziel
haben, nämlich Deutsch-
land, ist verwerflich, ist kri-
minell. Diese Beurteilung
dürfte vermutlich allge-
mein gültig sein und von
jedem unterschrieben wer-
den.

Die polnische Regierung
hat mit über 10.000 Grenz-
schutzbeamten seit Wo-
chen dafür gesorgt, dass
nur vereinzelt sogenannte

Asylbewerber die polnische
Grenze überschreiten
konnten, denn nach polni-
schem Recht ist es erlaubt,
zurückzuweisen und Asyl-
anträge ungeprüft zu las-
sen, wenn der Asylsuchen-
de nicht direkt aus dem
Gebiet eingereist ist, in
dem er bedroht ist. Das ist
nun einmal Fakt.

Ginge es nach der Am-
pel und der Innenministe-
rin würde sich das anders
darstellen, denn sie hat
beim Treffen der EU-Innen-
minister erklärt, dass es
wichtig sei, rechtliche Stan-
dards an der Grenze einzu-
halten. Dies würde über-
setzt bedeuten, jeder

„Asylbewerber“, der von
Weißrussland oder Belarus
kommt, in ein ordentliches
Verfahren aufzunehmen.
Damit würden weitere An-
reize gesetzt. Daher sollte
Deutschland den Polen
dankbar sein, die Ex-Innen-
minister Horst Seehofer
Mitte November noch ge-
lobt hat, da sie richtig rea-
giert hätten. Deshalb, so
Seehofer, erfüllten die Po-
len „für ganz Europa einen
ganz wichtigen Dienst“.
Dies ist zweifellos richtig
und gilt im Übrigen auch
für die Ungarn in Hochzei-
ten der Asylbewerberan-
stürme aus den Jahren
2015 und 2016.
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CDU-Kreisvorsitzender Irmer kritisiert Kölner Entscheidung pro Muezzinruf
Hamed Abdel-Samad: „Muezzinruf trägt die Botschaft, dass der Islam
siegen wird“

(red). Auf völliges Unver-
ständnis ist die aktuelle Ent-
scheidung der Kölner Ober-
bürgermeisterin Reker ge-
troffen, dem Antrag der DI-
TIB-Gemeinde Rechnung zu
tragen, wonach künftig in
Köln 35 Moscheegemeinden
freitags zwischen 12 und 15
Uhr für maximal fünf Minu-
ten den Gebetsruf (arabisch
Adhan) erschallen zu lassen.
Die Lautstärke darf dabei 85
Dezibel nicht überschreiten.

Reker erklärte dazu, dass
es sich um einen Probelauf
als „Modellprojekt“ hande-
le, das als „Zeichen von ge-
genseitiger Akzeptanz“ zu
werten sei. Vorsorglich an
die Adresse der Kritiker ge-
richtet fügte sie hinzu, wer
anzweifele, dass Muslime ein
fester Teil der Stadtgesell-
schaft seien, der stelle die
Kölner Identität und das
friedliche Zusammenleben in
Frage. Damit werden von
vorneherein Kritiker, so
zumindest der Versuch,
mundtot gemacht, als dieje-
nigen, die das friedliche Zu-
sammenleben stören wollen.

Unterstützung

Es verwundert nicht, dass
die Islamische Zeitung in ih-
rer Dezember-Ausgabe die-
se Entscheidung begrüßt,
gerade auch in Köln, wo die
DITIB-Zentralmoschee im
Stadtteil Ehrenfeld mit ih-
ren 55 Meter hohen Mina-
retten die bekannteste Mo-
schee ist, „ein Symbol für die
wachsende Präsenz des tra-
ditionellen Islam“, so die IZ
Dezember 2021. Und tradi-
tioneller Islam passt, denn
die DITIB-Moscheen werden
geleitet und dirigiert von der
türkischen Religionsbehörde
Diyanet, die wiede-rum dem
türkischen Präsidenten Erdo-
gan untersteht. Begrüßt wird
das Ganze auch von der Isla-
mischen Gemeinschaft Milli
Görüs, ihrerseits viele Jahre
fester Bestandteil des Verfas-
sungsschutzberichtes in
Deutschland.

Unterstützt auch vom
Zentralrat der Muslime und
hier insbesondere von ihrem
Vorsitzenden Aiman Mazy-
ek, jener Mazyek, der Scha-
ria und Grundgesetz für
kompatibel hält, der der
Auffassung ist, dass das
Kopftuchtragen eine islami-
sche Pflicht sei, der sich ge-
gen das Burkaverbot wen-
det und deutlich macht, dass
der Islam die Ehe einer mus-
limischen Frau mit einem

Ungläubigen nicht unter-
stützt, und der im Übrigen
als FDP-Mitglied die Mit-
gliedschaft ruhen ließ, weil
die FDP einen Preis an die
Soziologin Necla Kelek, eine
Islamkritikerin, vergeben
hat. Dass von diesem Herrn
und seiner Organisation Zu-
stimmung kommt, muss
nicht verwundern. Und zur
Evangelischen Kirche muss
nicht viel hinzugefügt wer-
den. Ex-EKD-Chef Bedford-
Strohm hat natürlich keine
Bedenken gegen den Mu-
ezzinruf.

Bedenken

Im Gegensatz zu den kon-
servativen Islamvertretern
und vielen weichgespülten,
um nicht zu sagen naiven
Kirchenvertretern hat Pro-
fessor Susanne Schröter, die
Leiterin des Forschungszen-
trums Globaler Islam in
Frankfurt, massive Beden-
ken geäußert, denn der
Muezzinruf beinhalte im
Gegensatz zum nonverbalen
christlichen Glockengeläut
die Botschaft, dass Allah der
Größte sei. Der frühere Prä-
sident des nordrhein-west-
fälischen Verfassungsge-
richtshofs in Münster, Bert-
rams, erklärte, dass die Zu-
lassung des Muezzinrufs für
den türkischen Präsidenten
Erdogan ein „politischer Tri-
umph“ sei. Der Psychologe
und Autor Ahmad Mansour,
selbst Moslem, sprach sich
gegen den Muezzinruf aus,
denn die Vertreter des poli-
tischen Islam würden darin
kein Zeichen von Toleranz
sehen. Ihnen gehe es „aus-
schließlich um mehr Sicht-
barkeit, mehr Macht und
mehr Unterwanderungs-
möglichkeiten“.

In die gleiche Kerbe
schlug der Publizist Hamed
Abdel-Samad: „Der Muez-
zinruf trägt die Botschaft in
die Städte, dass der Islam
wächst und gedeiht und am
Ende siegen wird. Jene, die
den Gebetsruf hören, sollen
nicht an Vielfalt denken,
sondern an Allahu Akbar,
das Primat des Islams. Das
ist eine klare Ansage!“ Der
Vorsitzende der Konferenz
Bekennender Gemeinschaf-
ten in den Evangelischen
Kirchen Deutschlands, Ulrich
Rüß, kritisierte die Geneh-
migung, da der Muezzinruf
immer auch den Herrschafts-
anspruch des Islam prokla-
miere. Dies habe mit Religi-
onsfreiheit und Offenheit

nur sehr wenig zu tun, er-
klärte er der christlichen
Medienagentur Idea gegen-
über. Der langjährige Beauf-
tragte für Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften, CDU-
MdB Hermann Gröhe, er-
gänzte, dass der Muezzin-
ruf eine verbale exklusive
Gottes-(Allah)verkündung
sei, er sei damit Bestandteil
des Gebetes und eine „kul-
tische Handlung“. Das sei
etwas anderes als das abs-
trakte Glockengeläut, das
zum Gebet rufe.

Auch Islam-Experte Chris-

toph de Vries, MdB aus Ham-
burg, erklärte, dass der Mu-
ezzinruf nicht vergleichbar
sei mit dem stimmlosen Glo-
ckengeläut der Kirchen, das
prägend für die christlichen
Länder Europas sei. Der Mu-
ezzinruf drücke mit Allahu
Akbar und anderen religiö-
sen Statements einen isla-
mischen Herrschaftsan-
spruch und eine Überlegen-
heit anderen Religionen ge-
genüber aus. Deshalb gehö-
re der Muezzinruf auch
nicht zum verfassungsrecht-
lichen Kernbereich der Reli-
gionsausübung. Und er frag-
te rhetorisch an die Adresse
der Oberbürgermeisterin,
wenn denn Köln eine Stadt
der Freiheit sei, warum dür-
fe dann die DITIB-Zentral-
moschee, die dem türki-
schen Autokraten Erdogan
unterstehe, der Frauenrech-
te, Pressefreiheit und Min-
derheiten missachte und
Antisemitismus verbreite,
diesen Ruf erschallen lassen?

Der Ehrenpräsident des
Deutschen Lehrerverbandes,
Josef Kraus, fragt sich, wie
es möglich ist, dass man für
eine Religion mitten in
Deutschland öffentlich auf-
rufen dürfe, zu deren Kern-
beständen – mitten in
Deutschland praktiziert –
Mehrfachehen gehören,
Kinderehen, die Beschnei-
dung von Mädchen, Scharia-
Gerichte, Ehrenmorde, die

Ideologie der Minderwertig-
keit von Frauen bis hin zur
Missachtung von Lehrerin-
nen durch muslimische Schü-
ler, drastische Strafen für
Ehebruch, Homophobie, im-
portierten Antisemitismus…

Zentralrat der
Ex-Muslime

Bemerkenswert auch die
Stellungnahme des Zentral-
rats der Ex-Muslime, die wir
in Auszügen wörtlich wie-
dergeben:
„Wir – Männer und Frauen

aus islamischen Ländern –
sind nach Deutschland ge-
flohen und haben hier
Schutz vor religiöser Verfol-
gung gefunden. Nicht we-
nige von uns haben in ihren
Herkunftsländern öffentli-
che Hinrichtungen Anders-
denkender erlebt, während
der islamische Gebetsruf er-
schallte. Im Namen unserer
Verwandten und Freunde,
die inhaftiert, gefoltert und
hingerichtet wurden, bitten
wir Sie, sich die andere Sei-
te der islamischen Realität
anzuhören.

Bei jedem Gebetsruf wer-
den all diese schrecklichen
Erinnerungen für mich und
auch für viele andere aus
dem Iran, dem Irak, Afgha-
nistan, Syrien und Saudi-
Arabien lebendig. Auch
wenn wir hier in Sicherheit
leben, erzeugt der Gebets-
ruf in uns einen starken psy-
chischen Druck und eine Re-
traumatisierung… Muslime
gehören zweifels-ohne zu
Deutschland – der Islam da-
gegen nicht! Keine Religion
gehört zu irgendeinem Land
oder irgendeiner Stadt. Re-
ligion ist Privatsache und
gehört immer nur zu den-
jenigen Menschen, die dar-
an glauben. Sie sagen, Sie
respektieren die Vielfalt in
Köln, wollen aber gleichzei-
tig eine Beschallung durch
eine Religion erlauben, un-
ter deren Herrschaft Atheis-

ten, Homosexuelle, Juden
und Apostaten diskriminiert
und mit dem Tod bedroht
werden. Dies ist inakzepta-
bel.“

Glockengeläut und Muez-
zinruf nicht vergleichbar

Wenn der Pressesprecher
des Mainzer Bistums auf die
Gleichartigkeit von Glocken-
geläut und muslimischem
Ritual hinweist, dann befin-
det er sich auf der ähnlich
naiven Ebene wie der Ex-
Vorsitzende der EKD oder
viele andere Gutmenschen.
So lautet der Ruf des Muez-
zins:

Allahu Akbar
(Allah ist größer als alles)

Aschhadu an la ilaha illa-llah
(Ich bezeuge, dass es keinen
Gott gibt außer Allah)

Aschhadu Anna Muhammadan
Rasulu’Llah
(Ich bezeuge, dass Mohammed
Allahs Gesandter ist)

Mit dieser Zeugenaussage
proklamiert der Muezzin die
Herrschaft des Islams, denn
Islam bedeutet in der Über-
setzung Unterwerfung.
Auch das muss gelegentlich
einmal erwähnt werden. Im
Gegensatz dazu das Glo-
ckengeläut, das keinen In-
formationsgehalt hat, das
den Gläubigen an den Got-
tesdienst erinnert, das aber
auch, wie das Bundesverwal-
tungsgericht einmal festge-
stellt hat, andere Bedeutung
haben kann, wie das Glo-
ckengeläut am Tag der deut-
schen Einheit oder zum 50.
Jahrestags des Kriegsendes
oder auch Grabgeläut Ver-
gleichbar wäre es dann,
wenn die Pfarrer per Laut-
sprecher das christliche
Glaubensbekenntnis täglich
öffentlich verkünden würde.
Genau dies geschieht nicht.

Islamisierung

Es würde die Grenzen die-
ses Artikels sprengen, die
verschiedenen Schritte einer
schleichenden Islamisierung
Revue passieren zu lassen.
Aber auch dies ein Beitrag
dazu, denn es ist nur (!) eine
Frage der Zeit, bis in
Deutschland von allen Mo-
scheen und immer mehr
werdenden Minaretten der
Muezzinruf erschallt. Des-
halb kann man nur sagen:
Wehret den Anfängen.

Ismail Tipi, MdL warnt vor Islamisierung an Grundschulen

Ismail Tipi, MdL

(red). Der integrationspoliti-
sche Sprecher der hessischen
CDU-Landtagsfraktion, Ismail
Tipi, hat vor einer Islamisie-
rung bereits bei Grundschü-
lern gewarnt. Es sei fünf vor
zwölf, wenn Kinder in der
Grundschule, wie im Groß-
raum Frankfurt geschehen,
Lehrern drohen oder im
Kunstunterricht Dschihadis-
ten zeichnen oder als Berufs-
wunsch „Gotteskrieger“ an-
geben.

Die Kinder, so Tipi, könn-

ten nichts dafür, aber man
merke, in welchem Geiste sie
zu Hause erzogen würden. Es
sei schwer, Kinder, die mit der
kranken Ideologie der Sala-
fisten großgeworden seien,
wieder auf das Wertefunda-
ment der Demokratie zurück-
zuführen. Deshalb brauche es
präventive Maßnahmen
schon in den Grundschulen,
um der Entstehung einer Pa-
rallelgesellschaft entgegen-
zuwirken. Tipi erinnerte dar-
an, dass im Nachgang zu dem

islamistischen Attentat auf
den französischen Lehrer Sa-
muel Paty im Oktober 2020
auch in Deutschland Schüler
mit entsprechenden radika-
len Aussagen aufgefallen sei-
en. Wenn Kinder oder Ju-
gendliche, dies sei natürlich
kein Massenphänomen, Ver-
ständnis für die Enthauptung
des französischen Lehrers hät-
ten, nur weil dieser im Unter-
richt Mohammed-Karikatu-
ren gezeigt hatte und
daraufhin von einem als

Flüchtling nach Frankreich
gekommenen Tschetschenen
enthauptet wurde, dann sei
dies völlig inakzeptabel. Dazu
dürfe man nicht schweigen,
auch wenn von interessierter
Seite die Thematisierung und
die damit verbundene Kritik
am politischen Islam gerne
sofort als Islamophobie dis-
kreditiert werde.

„Nur durch das Benennen
von Problemen kann man Lö-
sungen finden“, so Tipi ab-
schließend.

DITIB-Zentralmoschee im Stadtteil Köln Ehrenfeld

Linksextreme griffen Moschee und Polizei an
Den medialen Hinweis auf linksradikale (!) Täter vergaß man!?
(red). Im Dezember des letz-
ten Jahres griffen ca. 100 Ver-
mummte in Leipzig eine Mo-
schee an, zündeten Müllton-
nen an und beschädigten
Autos. Auch die Polizei wur-
de angegriffen. Die Polizei
bestätigte, dass es sich um
Linksradikale gehandelt
habe, denn elf der Ver-
mummten wurden festge-
nommen und die Personali-
en ermittelt. Leipzig ist eine
Hochburg des Linksextremis-
mus in Deutschland. Nicht
umsonst hat die SED/Linkspar-

tei dort ein Direktmandat für
den Bundestag gewonnen.

Die Fakten liegen auf dem
Tisch. Man hätte also anneh-
men können, dass ARD und
ZDF in ihren Nachrichtensen-
dungen groß darüber be-
richten, dass Linksextreme
eine Moschee angegriffen
haben. Sie zeigten damit
ihre Intoleranz anderen
Glaubensrichtungen gegen-
über und zeigten ihr wah-
res rassistisches Gesicht. Lie-
be Leserinnen und Leser,
stellen sie sich einmal vor,

100 Rechtsradikale wären in
Leipzig aufmarschiert, hät-
ten eine Moschee beschä-
digt und Polizeibeamte an-
gegriffen. Die Bundesinnen-
ministerin hätte vermutlich
die betroffene Moschee auf-
gesucht, der Bundespräsi-
dent hätte mahnende Wor-
te gefunden, und die Exper-
ten „im Kampf gegen
rechts“ wären allesamt auf-
gestanden, um deutlich zu
machen, dass man mehr Mit-
tel für die Bekämpfung des
Rechtsextremismus benöti-

ge und dass Rechtsextremis-
mus die größte Gefahr in
Deutschland sei.

Zweifellos ist Rechtsextre-
mismus eine Gefahr. Gefähr-
licher aber wird es, wenn
man politischerseits einseitig
sich auf Rechtsextremismus
so fokussiert, dass man
darüber hinaus völlig den
Linksextremismus und Islam-
ismus aus den Augen verliert,
der dadurch ungestört sein
Unwesen treiben kann.
Leider ist es so, dass die Zahl
der Rechts- und Linksextre-

misten sowie der Islamisten
bundesweit, was die Gewalt-
bereitschaft angeht, bei
jeweils ca. 30.000 liegt. Kein
Grund, im Kampf gegen
Rechtsextremismus nachzu-
lassen. Aber erst recht kein
Grund, die anderen Extremis-
ten noch nicht einmal zu er-
wähnen. Wer so auf dem lin-
ken Auge blind ist, der be-
treibt das Geschäft der Links-
extremisten, ob bewusst oder
unbewusst sei dahingestellt,
und er betreibt genauso das
Geschäft der Islamisten.
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Carmen Lenzer einstimmig wiedergewählt

CDU Braunfels blickt auf sehr erfolgreiches Jahr zurück
(S.K.) Die Jahreshauptver-
sammlung des CDU- Stadt-
verbandes Braunfels stand
in diesem Jahr unter dem
Gesichtspunkt Neuwahl des
Vorstandes. Die Stadtver-
bandsvorsitzende Carmen
Lenzer zeigte in ihrem Jah-
resbericht die vielen Aktivi-
täten ihres Teams auf.
Darunter zahlreiche Vor-
standsitzungen, die Niko-
laus- und Weihnachtskar-
tenverteilaktion, CDU vor
Ort bei Medizintechnik Hel-
ler und LahnMed, Getränke
Theo Menz, Brauhaus Ober-
mühle, Ortsbegehungen, In-
fostände oder auch Online-
Aktionen wie dem Aus-
tausch mit der Braunfelser
Interessengemeinschaft der
Gewerbetreibenden (BIG).
Trotz der Coronapandemie
konnten eine Vielzahl Ver-
anstaltungen auf die Beine
gestellt werden. Highlight
des Jahres war die Kommu-
nalwahl im März. Mit einer
jungen motivierten Mann-
schaft ist die CDU Braunfels
bei den Wahlen zum Stadt-
parlament und den Ortsbei-
räten angetreten. Mit über
37 Prozent wurde die Uni-
on dabei mit Abstand stärks-

te Kraft im Stadtparlament
und stellt in Altenkirchen,
Bonbaden und Philippstein
jeweils den Ortsvorsteher.

Lenzer dankte nochmals
allen für ihre Bereitschaft

zur Kandidatur und das un-
bändige Engagement in
Wahlkampfzeiten. „Wir ha-
ben zusammen gekämpft
und wir haben gewonnen“,
so das Fazit der Vorsitzen-
den. Gebührend wurde der
Erfolg mit allen Mitgliedern
als auch Kandidatinnen und
Kandidaten der Kommunal-

wahl beim Sommerfest ge-
feiert. Selbstverständlich
wurden auch verdiente Mit-
glieder für langjährige Treue
geehrt und Verabschiedun-
gen herausragender kom-

munalpolitischer Akteure
durchgeführt. Selbstver-
ständlich war man auch im
Bundestagswahlkampf en-
gagiert.

Neues Vorstandsteam

CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und der

heimische Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths
haben stets die Aktivitäten
des Stadtverbandes unter-
stützt. Steinraths wurde zum
Versammlungsleiter ge-

wählt und leitete die Jah-
reshauptversammlung. Ein
Grußwort brachte der MdL
natürlich auch mit. Carmen
Lenzer, die den Stadtver-
band seit zwei Jahren führt,
wurde zur Wiederwahl vor-
geschlagen und einstimmig
gewählt.

Lenzer bedankte sich für

das großartige Vertrauen
und sicherte zu, dass die
Aktivitäten nicht nachlassen
werden und sich die CDU um
die Belange der Braunfelser
Bürgerinnen und Bürger
kümmern wird.

Anschließend wurde der
Vorstand komplettiert. Ne-
ben der Vorsitzenden gibt
es zwei Stellvertreter, die
ebenfalls einstimmig
wiedergewählt wurden:
Burkhard Hinz und Hans-
Werner Maurer. Schriftfüh-
rer wurde erneut Reiner Rie-
mer. Nach jahrzehntelanger
Kassenführung wurde Bernd
Liebetrau in den wohlver-
dienten Ruhestand verab-
schiedet. Sein Amt wird ab
sofort Tim Schönwetter
übernehmen. Neumitglied
Lukas Martin wurde zum
Mitgliederbeauftragten be-
stimmt.

Sieben Beisitzer komplet-
tieren den Vorstand. Ge-
wählt wurden neben dem
Fraktionsvorsitzendem im
Stadtparlament Sascha
Knöpp, Stadtrat Günter
Krooß sowie Christa Braun,
Lukas Martin, Sebastian
Swoboda, Jens Blohmann
und Thomas Ullmann.

Herborn

Gerhard Herr erhält Alfred-Dregger-Medaille

Haiger

CDU steht weiter an der Seite der Bürgerinitiative „MuT“ in Sechshelden

Kurz vor den Feiertagen
nahmen der heimische
Landtagsabgeordnete Jörg
Michael Müller und Stadt-
verbandsvorsitzender Lukas
Philipp Winkler noch eine
besondere Ehrung vor. Ger-
hard Herr wurde für sein
langjähriges Engagement
für die CDU Herborn und die
CDU im Ortsteil Schönbach
mit der Alfred-Dregger-Me-
daille der CDU Hessen aus-
gezeichnet. Seit 1977 ist

Gerhard Herr Mitglied der
CDU und brachte sich in un-
terschiedlichen Funktionen
in die politische Arbeit ein.
Zuletzt fungierte er als
Stadtrat im Magistrat der
Stadt Herborn und über 40
Jahre als Mitglied des Schön-
bacher Ortsbeirates. Neben
seiner politischen Tätigkeit
hat Gerhard Herr die christ-
demokratischen Werte auch
in seinen ehrenamtlichen
Tätigkeiten für die Schön-

bacher Ortsvereine stets ge-
lebt und verteidigt. Sichtlich
gerührt nahm er die Ehrung
im Beisein seiner lieben Frau
Inge entgegen, die ihm
zeitlebens sowohl in der Po-
litik als auch in der Vereins-
tätigkeit eine Stütze war
und ist. Wir bedanken uns
bei Gerhard für seinen jahr-
zehntelangen Einsatz und
seine Treue, die sich auch in
schwierigen Zeiten für die
Partei zeigte.

(S.P.) Mit Unverständnis re-
agiert der CDU-Stadtver-
band Haiger auf die Ankün-
digung des Haigerer Magis-
trats, dass man der 2. Plan-
änderung für die Erneue-
rung der Sechsheldener Au-
tobahnbrücke zustimme
und somit als Konsequenz

die Tunnelvariante ad acta
legt. „Wir hätten uns ge-
wünscht, wenn sich die
Stadt Haiger mit Bürger-
meister Mario Schramm an
der Spitze weiter für die
Tunnelvariante und den Ge-
sundheitsschutz der Sechs-
heldener Bürger stark ge-
macht hätte“, so CDU-Vor-
standsmitglied Christian
Klein aus Sechshelden. Klein
hat aufgrund der Ankündi-
gung des Haigerer Magist-
rats einen Brief an alle im
Stadtparlament vertretenen
Fraktionen und den Magist-
rat verfasst, in dem er we-
sentliche Kritikpunkte zum
aktuellen Vorgehen der

Stadt und des Baulastträgers
anführt.

Ausweislich der vorgeleg-
ten Unterlagen ist trotz bau-
licher Mehraufwendungen
für die Brückenvariante kei-
ne Aktualisierung der Bau-
kosten vorgenommen wor-
den. Diese soll gemäß den

Angaben in den Planungs-
unterlagen erst nach Ab-
schluss des Planfeststellungs-
verfahrens erfolgen. Auf-
grund fehlender aktueller
Kostenangaben ist jedoch
laut Klein eine stichhaltige
Kostengegenüberstellung
von der Tunnel- und Brü-
ckenvariante nicht möglich.
Solange kein signifikanter
Kostenvorteil für die Brü-
ckenvariante vorliege, muss
die Tunnelvariante aus Sicht
von Haigers Christdemokra-
ten weiter oberste Priorität
haben. Ein wesentlicher As-
pekt zum Schutz der Bevöl-
kerung muss auch weiterhin
darauf liegen, dass die Lärm-

schutzgrenzen eingehalten
werden, zumal in Planung
ist, den Sechsheldener Dorf-
kern von einem Dorf-/Misch-
gebiet in ein besonderes
Wohngebiet umzuwidmen.

Sollte der Ersatzneubau
der Talbrücke wie geplant
an alter Stelle erfolgen, wür-

de die Brücke weiterhin Tei-
le der B277 und der Eisen-
bahnlinie überqueren. Da
die Überquerung bei dem
geplanten Ersatzneubau der
Brücke wesentlich breiter
und größer werden soll als
bisher, wäre die Brücke aus
Sicht von Christian Klein wie
ein schallverstärkender
Schalldeckel über diesen Be-
reichen. Ein Tunnel habe,
neben dem Schutz für die
Bevölkerung, auch während
der Bauphase die Vorteile in
Bezug auf das Verkehrsauf-
kommen auf seiner Seite ist
sich die Haigerer CDU sicher.
Durch den parallelen Be-
trieb der Brückenanlage und

der Tunnelbauarbeiten
könnte der Verkehr gänzlich
ohne Einschränkungen über
beide Brückenteile weiter-
geführt werden, bis eine
Tunnelanlage fertiggestellt
ist.

Ein weiterer Kritikpunkt
von Haigers Christdemokra-
ten ist, dass, laut der Pla-
nungsunterlagen natur-
rechtliche Eingriffe u.a.
durch Maßnahmen im Be-
reich Gießen, Herborn, Al-
lendorf und durch Ökokon-
tomaßnahmen ausgeglichen
werden sollen. „Dies wäre
aus unserer Sicht ein zusätz-
licher Schlag ins Gesicht der
Sechsheldener Bevölkerung,
da man für unser Dafürhal-

ten dort naturrechtlich aus-
gleichen sollte, wo Schaden
für Mensch und Natur ent-
stehen“, so Haigers CDU-
Vorsitzender Sebastian Pulf-
rich, der bereits seit mehre-
ren Jahren Mitglieder der
„MuT“ ist.

„Unterm Strich fordern
wir, dass der Magistrat sei-
ne Haltung noch einmal
überdenkt und in Sachen
Tunnelvariante nicht locker-
lässt“, so Christian Klein mit
Blick auf die städtischen Be-
ratungen. Die CDU Haiger
werde, wie auch schon in
den vergangenen Jahren,
weiter an der Seite der
Sechsheldener Bevölkerung
stehen.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
-Anzeige-

Kein Corona-Sonderzuschuss für besonders belastete
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Lahn-Dill-Kliniken
Koalition aus SPD, FWG, Grünen und FDP lehnt CDU-Initiative ab

(red). Dass gerade Pflegerin-
nen und Pfleger und Ärzte,
aber auch anderes Klinikper-
sonal in der heutigen Zeit
besonders belastet sind,
wird sicherlich niemand be-
streiten, wobei dies kein
neues Phänomen ist, denn
bereits im September 2019,
also vor Corona, gab es Be-
richte darüber, so auch in
der „Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung“, dass es immer
weniger belegbare Intensiv-
betten gebe, weil die Pfle-
gefachkräfte nicht reichen
würden, um die gesetzli-
chen Vorgaben für die Min-
destbesetzung zu erfüllen.

So sind damals, im Sep-
tember 2019, in immer mehr
Stationen Betten zumindest
zeitweise stillgelegt wor-
den. Klinikdirektoren be-
richteten seinerzeit, dass
Rettungswagen abgewiesen
werden mussten. Damals

bereits beklagte die Dienst-
leistungsgewerkschaft Ver-
di, dass so manche Kranken-

hausleitung in Deutschland
an Pflegekräften gespart
habe mit dem Ergebnis, dass
die Arbeitsbedingungen sich
für Pflegekräfte teilweise
verschlechtert hätten und
auf der anderen Seite die

Arbeitsintensität erhöht
worden sei. Dramatische
Veränderungen seitdem
zum Besseren sind nicht er-
kennbar.

Landrat: „Personal ist er-
schöpft“ –
Koalition lehnt Sonderzu-
schuss ab

In der heimischen Presse
hatte Anfang Dezember
Landrat Wolfgang Schuster
(SPD) erklärt, dass das Per-
sonal erschöpft sei, gerade
diejenigen, die in besonde-
rer Weise auf Intensivstati-
onen tätig seien. Letzten
Endes zieht es sich aber wie
ein roter Faden durch sämt-
liche Abteilungen. Vor die-
sem Hintergrund, in Kennt-
nis der Schwere der Arbeit,
auch der psychischen Belas-
tung, hatte die CDU-Kreis-
tagsfraktion in der Dezem-

ber-Kreistagssitzung bean-
tragt, 200.000 Euro als ein-
malig verlorenen Zuschuss
den Lahn-Dill-Kliniken zur
Verfügung zu stellen mit der
Maßgabe, dass die Ge-
schäftsführung in eigener
Verantwortung dem ärztli-
chen und pflegerischen
Dienst in den intensivmedi-
zinischen Abteilungen einen
einmaligen Corona-Sonder-
zuschuss auszahlen kann.
Damit verbinde die CDU
auch einen tiefen Dank an
alle Ärzte, Pfleger und
Schwestern für ständigen
Einsatz im Dienste der Ge-
sundheit der Menschen.

Bedauerlich aus Sicht der
Union, dass weder die den
Landrat tragende SPD-Kreis-
tagsfraktion noch die Grü-
nen noch die Freien Wähler
noch die FDP diese Notwen-
digkeit sahen. Der Antrag
der CDU wurde abgelehnt.

Jörg Michael Müller, MdL

Unterstützung durch die Bundeswehr kommt
Antrag der CDU erfolgreich

Kreis-Koalition schlägt zu – Über 70 neue Stellen
Eigentlich  sollen neue Stellen durch Wegfall anderer Stellen kompensiert werden –
aber Papier ist geduldig

(red). Der Lahn-Dill-Kreis ist
der einzige Landkreis in Hes-
sen, der seinen Stellenplan
mit über 70 Stellen drama-
tisch aufstockt, angeblich
alles nötig. Warum in ande-
ren Landkreisen das nicht
notwendig ist, erschließt
sich dem Betrachter nicht.
Der Stellenzuwachs ist im
kleinen Teil durchaus be-
rechtigt, aber mehr auch
nicht. Die Bürgermeister des
Lahn-Dill-Kreises hatten in
einer gemeinsamen Stel-
lungnahme diese unglaub-
liche Stellenvermehrung kri-
tisiert und gefordert, dass
man einmal begründen
möge, was denn zwingend
notwendig ist.

Fakt ist, ein Teil dieser
Stellen geht auf grüne Koa-
litionswünsche zurück, ob-
wohl man im gemeinsamen
Koalitionsvertrag für die
Jahre 2021 bis 2026 wört-
lich festgehalten hat, so
SPD, FWG, Grüne und FDP:
„Insofern sollen neue Stel-
len – soweit möglich –
zunächst befristet werden
und in der Regel durch Weg-

fall anderer Stellen im Stel-
lenplan kompensiert wer-
den.“ Von befristeten Stel-
len ist bei den neuen Stel-
len ebenso wenig die Rede

wie eine Kompensation an
anderer Stelle. Gerade die
FDP, die sich immer selbst
dafür lobt, sparsam mit Per-
sonal umzugehen, muss sich
fragen lassen, wer hier über
den Tisch gezogen wurde.

Bauen im Kreis wird teu-
rer und dauert länger

Die Koalitionäre vereinbar-
ten, dass im Bereich Klima

eine Stabstelle neu geschaf-
fen werden soll, „die zu je-
dem Planungs- und Beschaf-
fungsvorgang eine Stellung-
nahme abgibt und schritt-
weise und zügig Standards
(Katalog Klimafreundliche
Produkte) festlegt“. Dass
diese eine Stabstelle ver-
ständlicherweise nicht aus-
reichend sein wird, wird
spätestens dann klar, wenn
man weiß, dass der Lahn-
Dill-Kreis alleine im Schul-
baubereich, finanziert von
den Städten und Gemein-
den, rund 30 Millionen Euro
pro Jahr ausgibt. Alle diese
Ausschreibungen müssen,
wenn man die Koalition
ernst nimmt, mit einer Stel-
lungnahme der Kreisverwal-
tung versehen werden. Dies
kostet nicht nur unendlich
viel Zeit, dies kostet auch
Geld und es bedeutet ein
deutliches Mehr an Bürokra-
tie.

Auch hier haben sich die
Grünen gegenüber SPD,
FWG und FDP durchgesetzt,
denn das Markenzeichen
der Liberalen in früheren

Jahren war immer, dass Ver-
waltung möglichst effizient
arbeiten soll, möglichst
ohne bürokratischen Was-
serkopf und dass es auch
eine Eigenverantwortung
von Mitarbeitern gibt, Ent-
scheidungen zu treffen. Ein
Mitarbeiter wird hier keine
Entscheidung mehr treffen.
Er kann der Stabstelle zuar-
beiten und die Stabstelle ar-
beitet dem ehrenamtlichen
Umweltdezernenten zu. Die
spannende Frage wird sein,
wie der allseits anerkannte
ehrenamtliche Wirtschafts-
dezernent Professor Danne
sich dann gegenüber den
Auswüchsen der Bürokratie
durchsetzen kann. Man
kann ihm nur viel Erfolg
wünschen.

Dass diese hessenweit ein-
malige Stellenvermehrung
keine Zustimmung der op-
positionellen CDU erfuhr,
dürfte klar sein.

Kreistagsabgeordneter
Leo Müller hat dies in her-
vorragender Form unmiss-
verständlich deutlich artiku-
liert.

Leo Müller

(red). Schon im November
hatte die CDU-Kreistags-
fraktion einen Dringlich-
keitsantrag für die Kreis-
tagssitzung am 16.12.2021
eingereicht mit der Maß-
gabe, den Kreisausschuss
des Lahn-Dill-Kreises, also
die Kreisregierung, zu bit-
ten, einen Hilfeleistungsan-
trag zur Unterstützung der
Kontaktverfolgung bei der
Bundeswehr zu stellen,
nachdem der Bund, sei-
nerzeit die geschäftsfüh-

rende Bundesregierung, er-
klärt hatte, dass man prin-
zipiell bereit sei, wenn man
denn angefordert würde.

In der Kreistagssitzung am
16.12. berichtete der Kreis-
ausschuss, dass man diesen
Antrag aktuell gestellt habe
und dass jetzt einige Solda-
ten zur Unterstützung der
Arbeiten bei der Pandemie-
bewältigung vor Ort seien.
„Ausgesprochen positiv“, so
Lisa Schäfer, die den Antrag
begründet hatte.Lisa Schäfer

Kevin Deusing

Parkplatzsituation an Beruflichen Schulen
in Dillenburg bleibt völlig unbefriedigend
(red). Seit Jahren versucht
die CDU-Kreistagsfraktion,
Planungskosten für eine
Neugestaltung der Park-
platzsituation an den Beruf-
lichen Schulen in Dillenburg
für den Kreishaushalt ein-
zustellen, doch wie in den
letzten Jahren scheiterte
auch die jetzige Initiative
der Union an der Uneinsich-
tigkeit der Koalitionsmehr-
heit.

Er empfehle den Koalitio-
nären dringend, so Kevin
Deusing aus Dillenburg,

kehrssituation und die ver-
zweifelte Parkplatzsuche
der Schüler anzuschauen.
Ein Verweis des früheren
Schuldezernenten, die Schü-
ler könnten ja den ÖPNV
nutzen, tauge hier nichts
und zeige im Übrigen auch
die Praxisferne, denn gera-
de in Beruflichen Schulen
müssten Schüler teilweise
am Nachmittag wieder im
Ausbildungsbetrieb sein. Es
sei bedauerlich, dass erneut
sämtliche Sachargumente
abgeprallt seien.einmal morgens sich die Ver-

Keine Mittel für Ladestationen für
E-Bikes oder E-Autos an Schulen
(red). Losgelöst davon, wie
man grundsätzlich zur Fra-
ge der E-Mobilität steht, ob
man Versuche eines flä-
chendeckenden Ausbaus für
sinnvoll hält, aus CDU-Sicht
ist dies flächendeckend
nicht sinnvoll, sollte man ei-
gentlich erwarten, dass die-
jenigen, die dem Ausbau der
E-Mobilität das Wort reden,
in der Praxis entsprechend
handeln.

Nicht so im Lahn-Dill-Kreis.
Der Antrag der CDU, in den
Haushaltsjahren 2022 und
2023 jeweils 250.000 Euro
einzustellen, um die Kapazi-
tät der Ladestationen für E-
Bikes oder Elektromobile an
den Schulen des Lahn-Dill-
Kreises für Schüler und Leh-
rer zu verbessern, fand keine
Zustimmung, so die Braunfel-
ser CDU-Kreistagsabgeordne-
te Carmen Lenzer.Carmen Lenzer

Koalition sieht keine Notwendigkeit der Erweiterung
der Philipp-Schubert-Schule Hermannstein
(red). Vor wenigen Wochen
gab es einen großen Bericht
in der heimischen Presse, in
dem die Schulgemeinde
dem Schuldezernenten Ro-
land Esch (FWG) und der
Ortsvorsteherin von Her-
mannstein, Sabrina Zeaiter
(SPD), bedeutete, dass es
Raumprobleme gebe. Nichts
Neues, so Kreistagsabgeord-
neter Michael Hundertmark,
der darauf hinwies, dass der
Kreis nach dem wirtschaftli-
chen Totalschaden 2006/
2007 darauf verwies, dass
aufgrund der geringer wer-
denden Auslastung der
Grundschulen eigentlich
kein Bedarf zur Wiederher-
stellung erkennbar sei.
Daraufhin gab es Protestver-
anstaltungen, unterstützt
auch von der Kreistagsfrakti-
on der CDU, die im Oktober

2007 den Wiederaufbau ge-
fordert hatte. Die Stadt Wetz-
lar unterstützte das Ganze
mit 1,9 Millionen Euro und

für rund 150/160 Schüler wur-
de ein Schulgebäude gebaut.
Die alte Schule war für 240
ausgelegt.

Schon nach Inbetriebnah-

me beklagte der Förderkreis
der Schule ebenso wie der
seinerzeitige Schulleiter
Friedel Gronych, dass die
Planung zu kurzfristig ge-
dacht sei, es keine Räumlich-
keiten für die Schülerbe-
treuung gebe und man auch
Differenzierungs- bzw. Fach-
räume benötige. Im Sommer
2016 berichtete die WNZ
über die Notwendigkeit, zu-
sätzlichen Raum zu schaffen.
Anschließend wollten sich
Oberbürgermeister Wagner,
Schuldezernent Schreiber und
andere zusammensetzen, um
über das weitere Vorgehen
zu beraten. Herausgekom-
men ist dabei nichts.

Im Sommer 2017 bean-
tragte die Union deshalb er-
neut, Planungen bezüglich
der räumlichen Erweiterung
der Philipp-Schubert-Schule

anzustellen, da nicht nur das
Baugebiet „Rabennest“ mit
über 100 Wohneinheiten
aufgelegt worden war, son-
dern ein zweites Baugebiet
„Rabennest 2“ hinzukam
und auf dem seinerzeit vom
Kreis verscherbelten Teil-
grundstück der Philipp-Schu-
bert-Schule Wohnbebauung
vorgesehen war. Die Proble-
me wurden raumtechnisch
nicht kleiner, sondern grö-
ßer. Deshalb stellte die CDU
im Dezember 2017 erneut
den Antrag, Mittel für die
Erweiterung vorzusehen.
Geschehen war wieder
nichts. Jetzt hat die CDU er-
neut den Antrag gestellt,
endlich Planungsmittel und
eine Verpflichtungsermäch-
tigung einzustellen. SPD,
FDP, FWG und Grüne lehn-
ten ab.

Michael Hundertmark

Der Kreis zockt die Jäger ab
(red). Aus Sicht der CDU-
Kreistagsfraktion, so Rabea
Krämer-Bender, sind Jäger
Umweltschützer, Natur-
schützer, einfach Natur-
freunde, die versuchen,
durch ihre Arbeit das ökolo-
gische Gleichgewicht zu er-
halten. Dies sei beispiels-
weise bei einem zu hohen
Wildschweinbesatz oder
wenn wie aktuell die Afri-
kanischen Schweinepest
drohe, ein wichtiger Faktor.
Deshalb hatte die Union vor
Jahren schon einmal den
Versuch unternommen, die
komplette Jagdsteuer abzu-
schaffen.

Dies scheiterte über meh-
rere Jahre an den Mehrhei-
ten von SPD, FWG und Grü-
nen. In der letzten Legisla-
turperiode habe man als

Union zumindest einen Teil-
erfolg erzielt und sich dar-
auf verständigen können,
dass die Jagdsteuer zur Hälf-
te abgeschafft wird. Ein ers-
ter Erfolg der Union, der

aber aus Sicht der CDU noch
nicht komplett ist.

Krämer-Bender erinnerte
daran, dass die Mehrzahl
der hessischen Landkreise
die Jagdsteuer komplett ab-
geschafft hätte, der Lahn-
Dill-Kreis die Jägerschaft
aber immer noch mit rund
160.000 Euro im Jahr belas-
te. Nur Waldeck-Franken-
berg und Kassel würden ihre
Jäger mehr belasten. Im Üb-
rigen, so Krämer-Bender,
müsse sich die Koalition an
ihren eigenen Koalitionsver-
einbarungen messen lassen.
Dort hätten die vier Koaliti-
onäre formuliert: „Insoweit
wird auch die Erhebung der
Jagdsteuer – auch im Hin-
blick auf die Auswirkung der
Afrikanischen Schweinepest
– erneut überprüft.“ Auch
hier könne man sagen, Pa-
pier ist geduldig.

Rabea Krämer-Bender

CDU-Initiative scheitert

Kein Fonds für Pflegefamilien
(red). Vor zwei Jahren hatte
die CDU-Kreistagsfraktion
schon einmal den Versuch un-
ternommen, den zuständigen
Mitarbeitern der Kreisverwal-
tung einen unbürokratischen
Verfügungsfonds in Höhe von
20.000 Euro für Pflegefamili-

en zur Verfügung zu stellen,
um damit kurzfristig Pflege-
familien, deren Arbeit alles
andere als einfach ist und de-
nen man dankbar dafür sein
muss, dass sie diese Arbeit
machen, helfen zu können,
wenn denn die Notwendig-

keit besteht. Diese Anregung
war seinerzeit aus Gesprä-
chen mit Fachleuten der
Kreisverwaltung selbst ent-
standen. Die Koalition aus
SPD, FWG, FDP und Grünen
lehnte ab, CDU und AfD
stimmten zu. „Dies ist sehr

schade“, so die zuständige
Abgeordnete Heike Ahrens-
Dietz aus Solms.

Trinkwasserspender in Kreisverwaltung
und Eigenbetrieben abgelehnt
(red). Im Rahmen der Haus-
haltsplanberatung hatte die
CDU-Kre i s tags f rakt ion
80.000 Euro beantragt, um
damit Trinkwasserspender
mit Festwasseranschluss in
der Kreisverwaltung und in
den Eigenbetrieben zu in-
stallieren. Kreistagsvorsit-
zender Johannes Volkmann
hatte darauf hingewiesen,
dass es eine Studie einer
Krankenkasse gebe, wonach
50 Prozent aller Beschäftig-
ten am Arbeitsplatz zur De-
hydration neigen, weil zu
wenig Wasser getrunken
werde. Kollege Sascha Pan-
ten, in einem großen heimi-
schen Unternehmen be-
schäftigt, erklärte, dass das
Angebot seines Betriebes
sehr gerne angenommen

werde. Im Übrigen wäre das
ein umweltfreundlicher Akt,
denn statt Plastikbecher
könnte man sein eigenes
Glas verwenden.

Die Grünen erklärten
ganz allgemein generalisie-
rend, dass es wichtig sei,

dass grundsätzlich alle Men-
schen Wasser bekommen,
die SED/Linkspartei erklärte,
das Ganze sei völlig über-
flüssig. Die CDU stimmte mit
ja, der Rest mit nein.

Johannes Volkmann Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im
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120000 Exemplare
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Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Leun

CDU für Stärkung der Stadt – doch SPD, FWG, Grüne
zerreden neues Wohngebiet in Biskirchen
(K.R.T.) In zwei Präsentatio-
nen im Juni und Oktober
dieses Jahres hatte der In-
vestor Jörg Fischer ein Vor-
haben zur Entwicklung ei-
nes Wohngebietes am „Her-
renacker“ vorgestellt. Es
sollten Baugrundstücke für
achtzehn Einfamilienhäuser
für junge Familien entste-
hen. In der Stadtverordne-
tenversammlung am 8. No-
vember 2021 verweigerten
sich SPD, FWG und Grüne
dem Projekt endgültig und
sagten ab. Die CDU-Frakti-
on hingegen hatte die Ab-
sicht, die Stadt zu stärken
und diese Planungen hin-
sichtlich dieses Baugebietes
im Interesse der Bürger-
innen und Bürger weiter zu
verfolgen.

Der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Kim Robert Trapp
stellte klar, dass ein Neubau-
gebiet „Am Herrenacker“
neben Schule und Kinder-
garten für seine Fraktion
grundsätzlich ein sehr vor-
teilhafter Standort sei. Die
Kinder der jungen Familien,
die sich dort niederließen,
könnten fußläufig beides
erreichen und müssten nicht
gefahren werden.

Die Listenverbindung aus
SPD, FWG, Grüne führten

eine vermeintliche Verkehrs-
gefährdung für KiTa- und
Schulkinder unter anderem
wegen eines fehlenden Bür-
gersteiges an. Ein neues
Baugebiet oberhalb des
Westerwaldringes sei besser
geeignet. Wer diese Argu-
mente anführt, misst mit

zweierlei Maß. Der Schul-
weg vom Westerwaldring
beträgt etwa einen Kilome-
ter, wobei auch fließender
Verkehr gekreuzt wird, was
wiederum einer tatsächli-
chen Verkehrsgefährdung
entspricht. Der Verkehr im
Kirchweg würde indes durch
ein Wohngebiet oberhalb
des Westerwaldrings auch
nicht weniger. Andernorts
war der fehlende Bürger-
steig nahe eines Kindergar-
tens, z.B. im Heinrich-Heine-
Ring in Leun, bisher auch

kein Problem.

SPD, FWG, Grüne
schieben Argumente
vor, die anderswo in
Leun wohl nicht galten

Der Investor war bei sei-
ner zweiten Präsentation

zum Vorhaben „Herren-
acker“ zudem darum gebe-
ten worden, zu prüfen, in-
wieweit durch andere
Zuwegung eine Verkehrs-
entlastung erreicht werden
könne. Auch Baumaßnah-
men – wie beispielsweise
massivere Bremsschwellen
im Kirchweg – hätten zur
Verkehrsberuhigung beitra-
gen können.

Bei achtzehn Einfamilien-
häusern wird von etwa vier-
zig Bewohnern ausgegan-
gen, die zu ungefähr hun-

dert Fahrten in und aus dem
Baugebiet führten. Aus Sicht
der Listenverbindung ein Pro-
blem. Die CDU-Fraktion stellt
hingegen die Frage in den
Raum, ob ein derart enger
Maßstab früher auch schon
oder auch künftig immer an-
gelegt werden soll. Wenn für
vierzig Menschen hundert
Fahrten für untragbar gehal-
ten werden, dann brauchen
wir wohl keine Wohngebie-
te mehr auflegen.

Es wurde angeführt, dass
die Stadt künftig selbst
Wohnbaugrundstücke ver-
markten solle und der Dif-
ferenzbetrag zwischen An-
kaufs- und Verkaufspreis
nach Abzug der damit ver-
bundenen Kosten in die
Stadtkasse fließen solle. Im
Grundsatz stimmt die CDU-
Fraktion diesem Argument
zu. Allerdings hat die Stadt-
verwaltung bereits mehre-
re Großprojekte zu stem-
men. Es soll ein Feuerwehr-
gerätehaus sowie ein Rat-
haus gebaut werden, Stra-
ßen und Kanäle sind drin-
gend zu sanieren. All dies
ist zunächst auch zu finan-
zieren. Neben all diesen
Großprojekten hätte ein In-
vestor „den Herrenacker“
entwickeln und umsetzen

können. Sobald diese acht-
zehn neuen Haushalte ihre
Häuser bezogen hätten, wür-
den sie hier konsumieren so-
wie z.B. durch Grundsteuer
und erhöhte Zuweisungen
mehr Einnahmen für die
Stadt schaffen. Das hätte pa-
rallel durch einen Investor er-
möglicht werden können.

Wohngebiet hätte zu
Einnahmen für Leun
geführt

Während der bisherigen
Beratungen entstand bei
der CDU zudem der Ein-
druck, dass seitens der Lis-
tenverbindung bereits in ei-
nem sehr frühen Stadium
vollständige und völlig
ganzheitliche Planungen
des Investors gefordert wer-
den. Dies ist nicht nur unüb-
lich, es ist auch schwer vor-
stellbar, dass ein Investor
diese nicht unerheblichen
Kosten aufbringt, wenn er
keine oder wenig Aussicht
auf eine Zustimmung durch
die Stadt Leun erfährt.

Leider wurde das Projekt
„Am Herrenacker“ zerredet
und nun endgültig beerdigt.
Im Sinne der Bürgerinnen
und Bürger ist so eine Vor-
gehensweise nicht.

Junge Union Solms-Braunfels-Leun

Erfolgreiche Kommunalwahl für die JU SBL –
Lisa Schäfer einstimmig als Vorsitzende wiedergewählt
(L.S.) Mitte November traf
sich die Junge Union Solms-
Braunfels-Leun zu ihrer Mit-
gliederversammlung im Ge-
sellschaftsraum der Taunus-
halle in Solms. Unter der Lei-
tung von Johannes Volkmann
(Kreistagsvorsitzender des
Lahn-Dill-Kreises und JU-

Kreisvorstandsmitglied) stan-
den Neuwahlen des Vorstan-
des auf der Agenda.

Lisa Schäfer wurde einstim-
mig im Amt als Vorsitzende
bestätigt. Stellv. Vorsitzender
ist Maximilian Wolf. Auch
Michael Herbert, der seit ei-
nigen Jahren das Amt des
Schatzmeisters sehr sorgfäl-
tig und verlässlich ausführt,
wurde wiedergewählt. Das
Amt des Schriftführers über-
nimmt Maximilian Breithe-
cker, und als Beisitzer kom-
plettieren Sarah Wolf, Jan
Hubertus-Müller und Niklas
Weißmann den Vorstand der
Jungen Union Solms-Braun-
fels-Leun.

Im Jahresrückblick über das
vergangene Geschäftsjahr
berichtete die alte und neue
Vorsitzende der JU SBL, Lisa
Schäfer, dass vor allem die
Kommunalwahl und später
auch die Bundestagswahl im
Fokus der Arbeit der Jungen
Union stand. Bei der Kom-
munalwahl kandidierten aus
den Reihen der JU SBL Lisa
Schäfer und Niklas Weiß-
mann auf der CDU-Liste in
Solms. In Braunfels traten die
JU-Mitglieder Maximilian
Breithecker und Jan Huber-
tus-Müller für die CDU an.
Und in Leun kandidierte Ma-
ximilian Wolf für die Stadt-
verordnetenversammlung.

Lisa Schäfer sagte: „Im Sep-
tember 2020 wurde unser
Vorstand neu gewählt, dann
mussten wir sofort funktio-
nieren und in den „Kommu-

nalwahlmodus“ starten. Das
war eine Herausforderung,
die wir mit einem super Team
gemeistert habenNeben den
Aktivitäten auf Social Media
nutzte man auch den Wetz-
lar Kurier, der mit einer Ge-
samtauflage von 120.000 Ex-
emplaren im gesamten Lahn-

Dill-Kreis verteilt wird und
somit ein wichtiges Kommu-
nikationsmittel für die JU dar-
stellt, um alle Altersgruppen
zu erreichen. „Am Ende hat
sich der ganze Aufwand und
der Einsatz gelohnt. Es war
eine sehr erfolgreiche Kom-
munalwahl für uns als JU
SBL“, verkündete Schäfer mit
Blick auf die Wahlergebnis-
se. Schließlich sei das Maxi-
malziel erreicht, denn alle
jungen Kandidaten haben ein
Mandat erreicht und sind
sogar noch Listenplätze nach
oben kumuliert worden.

Mit einer PowerPoint Prä-
sentation blickte man bei der
Mitgliederversammlung auf
die zahlreichen Aktivitäten,
die auch außerhalb des Kom-
munalwahlkampfes im ver-
gangenen Geschäftsjahr
stattgefunden haben. Unter
diesen Aktivitäten befanden
sich einige digitale Veranstal-
tungsformate, wie ein Ziel-
gruppengespräch mit Gitta
Connemann, MdB, zur Zu-
kunft der Landwirtschaft.
Außerdem fand unter dem
Motto „Digitalisierung meets
Kommunalpolitik“ ein Digi-
taltalk mit dem hessischen Di-
gitalstaatssekretär Patrick
Burghardt statt. Im Bürger-
meistergespräch mit Björn
Hartmann (Bürgermeister der
Stadt Leun) informierte man
sich über kommunale Ange-
legenheiten in Leun. Auch
der Austausch mit den örtli-
chen CDU-Verbänden war in-
tensiv. So besuchte die Junge

Union das traditionelle Hof-
fest der CDU Leun. Die Zu-
sammenarbeit mit den drei
CDU-Stadtverbänden in
Solms, Braunfels und Leun
funktioniere super, so der Par-
teinachwuchs. Diese gute Zu-
sammenarbeit unterstrichen
auch die beiden anwesenden

CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
den Heike Ahrens-Dietz
(Solms) und Carmen Lenzer
(Braunfels), die beide für den
Einsatz und die Unterstüt-
zung der Jungen Union dank-
ten. So führte man gemein-
sam mit der Solmser CDU die
Aktion „Rücksicht macht
Wege breit“ durch und un-
terstützte von Seiten der JU
SBL die Weihnachtskartenver-
teilung der CDU in Braunfels.
In seinem Grußwort unter-
strich CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer die gute
Zusammenarbeit zwischen JU
und CDU. Es sei bei der CDU
an Lahn und Dill eine lange
Tradition, dass Alt und Jung
gut zusammenarbeiten, stellt
Irmer fest. So habe man es
geschafft, bei der Kommunal-
wahl die Kreistagsfraktion
deutlich zu verjüngen, so dass
man eine gute Mischung aus
erfahrenen und aus jungen
Kreistagsabgeordneten mit
neuen Ideen habe. Vorsitzen-
de Lisa Schäfer bedankte sich
für das Vertrauen, was man
als CDU in junge Leute habe.
Man werde super gefördert
und man könne einiges von
den Älteren lernen, sagte die
junge Kreistagsabgeordnete.

Irmer bedankte sich für den
Einsatz und die Unterstüt-
zung der Jungen Union im
Bundestagswahlkampf. „Das
historisch schlechte Ergebnis
der Bundestagswahl für die
CDU ist bekannt, wir haben
leider das Direktmandat ver-
loren, aber das lag nun mal

nicht an uns und vor allem
nicht an unserer Aktivität vor
Ort. Leider konnte man als
einzelner Kandidat den ne-
gativen Bundestrend nicht
aufhalten“, so Irmer, der bei
der Bundestagswahl über 5
Prozent mehr Erststimmen er-
zielen konnte – rund 8000
Stimmen – als die Union an
Zweitstimmen erhalten hat.

„Die Bundes-CDU hat die
Wahl verloren, nicht wir vor
Ort, wir haben gerne für un-
seren Bundestagskandidaten

Christian Breithecker (Bür-
germeister der Stadt Braun-
fels) berichtete in seinem

Grußwort über aktuelle kom-
munalpolitische Themen in
Braunfels und unterstrich in
seinem Grußwort die Wich-
tigkeit, dass sich junge Men-
schen in den Parlamenten
engagieren. Alexander Schus-
ter (Vorsitzender der Jungen
Union Wetzlar) wünschte
dem neuen Vorstand der JU
SBL viel Erfolg und hofft auf
eine gute Nachbarschaft der
beiden JU-Verbände. Ab-
schließend gab Johannes
Volkmann einen Einblick in
seine Tätigkeit als Kreistags-
vorsitzender und in die Kreis-
politik im Lahn-Dill-Kreis.
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Magistrat der Stadt Wetzlar hat den
Servicegedanken einer Verwaltung
offensichtlich noch immer nicht verinnerlicht
(red). Vor wenigen Tagen be-
richtete die heimische Presse
über lange Wartezeiten beim
Stadtbüro der Stadt Wetzlar.
Anlass war ein skurriler Vor-
fall. Eine Bürgerin hatte ei-
nen Schlüsselbund verloren
und insofern Glück gehabt,
dass ein ehrlicher Finder ihn
abgab. Sie wollte ihn eigent-
lich „nur“ abholen und muss-
te dann erfahren, dass sie vier
Wochen warten muss, um
den Schlüsselbund zu erhal-
ten.

Terminvereinbarung (!)
nötig

Solche Blüten der Verwaltung
– und das hängt nicht mit
dem einzelnen Mitarbeiter
zusammen, sondern mit der
politischen Führung – ist man
eigentlich nur aus Berlin ge-

NZH e.V. fasst AuflösungsbeschlussAus den BundesländernAus den Bundesländern

wohnt, wo es Wochen dau-
ert, teilweise Monate, um ein
Auto anzumelden, eine Woh-
nung umzumelden und an-
deres mehr. Oberbürgermeis-
ter Wagner (SPD) und seine
Magistratsmannschaft wären
gut beraten, die Personalver-
mehrung in der Wetzlarer
Stadtverwaltung, wenn sie
denn schon aus ihrer Sicht
sein muss, so zu nutzen, dass
der Bürger zeitnah Termine
bekommt. Dass man in Coro-
nazeiten einen Termin verein-
bart, kann man akzeptieren,
aber dass es Wochen dauert,
bis man einen Schlüsselbund
abholen kann, ist inakzepta-
bel. Wenn seitens der Stadt
erklärt wird, man habe dies-
bezüglich zu wenig Personal,
aus welchen Gründen auch
immer, dann muss man im
Sinne des Servicegedankens

einer Dienstleistungsfunktion
Personal so umschichten, zeit-
lich befristet, dass es keine
oder kaum Wartezeiten gibt.

Arbeitnehmerun-
freundliche
Öffnungszeiten

Im Übrigen sollte die Stadt
ihre Öffnungszeiten bezüg-
lich des sogenannten Schnell-
schalters einmal überprüfen.
Dieser ist ohne Termin mon-
tags bis freitags von 8 bis 12
und von 14 bis 16 Uhr zu er-
reichen. Das allerdings sind
die Kernzeiten vieler Arbeit-

(J.B.) Zum Jahresende 2021
hat sich das Naturschutz-
Zentrum Hessen – Akademie
für Natur – und Umwelt-
schutz e.V. mit Sitz in Wetz-
lar als Verein aufgelöst. Dies
teilte der Landesvorsitzen-
de des Vereins, Oberbürger-
meister a.D. Wolfram Det-
te, nach einer Mitgliederver-
sammlung in Wetzlar mit.
„Vorstand und Mitglieder
bedauern es sehr, dass nach
jahrzehntelanger erfolgrei-
cher Kooperation die ge-
meinsame Trägerschaft der
Naturschutz-Akademie Hes-
sen nunmehr beendet
wird“, so der Vereinsvorsit-
zende Dette. „Wir haben
aber die Organisationsent-
scheidung des Umweltminis-
teriums, das sich mit dem
neuen „Zentrum für Arten-
vielfalt“ Synergieeffekte in
der Naturschutzbildung er-
hofft, zu respektieren.“

Ausgelöst wurde dieser
Beschluss durch die Entschei-
dung der hessischen Um-
weltministerin Priska Hinz,
ab 2022 die bisher vom Na-
turschutz-Zentrum  Hessen
und dem Land Hessen ge-
meinsam getragene Natur-
schutz-Akademie in Wetzlar
in die ausschließliche Träger-
schaft des Landes Hessen zu

überführen. Die Akademie
soll zusammen mit anderen
naturschutzfachlichen Ein-
richtungen des Landes in ein
neues „Zentrum für Arten-
vielfalt“ eingegliedert  und
in das Hessische Landesamt
für Naturschutz, Umwelt
und Geologie integriert wer-
den. Für das neue „Zentrum
für Artenvielfalt“ sucht das
Land derzeit eine neue Lie-
genschaft, die im Umkreis
von ca. 20 Kilometern von
Gießen liegen soll.

Wie Dette erläuterte, be-
absichtigt das Umweltminis-
terium, alle bisherigen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Akademie – soweit
diese bisher vom Verein be-
schäftigt wurden – in den
Landesdienst beim Landes-
amt für Naturschutz, Um-
welt und Geologie zu über-
nehmen. Gleichzeitig endet
zum Jahresende die Landes-
förderung des Vereins, so
dass eine weitere Bildungs-
arbeit in professioneller
Form für den Verein nicht
mehr möglich sein wird.

Da bei dem neuen  „Zen-
trum für Artenvielfalt“ ein
Beirat gebildet werden soll,
in dem die bisherigen Mit-
gliedsorganisationen des
Vereins weiter ihre Interes-

senlagen für die Bildungs-
arbeit einbringen können,
wird auch diese bisherige
satzungsmäßige Aufgabe
des Vereins in das Landes-
amt überführt.

„Vor dem Hintergrund
dieser Entwicklung sah der
Vorstand unseres Vereins
keine Fortführungsperspek-
tive mehr, die satzungsge-
mäßen Aufgaben noch sinn-
voll wahrnehmen zu kön-
nen“, so Dette. Auf Vor-
schlag des Vorstandes wur-
de daher nach eingehender
Diskussion mit großer Mehr-
heit in der Mitgliederver-
sammlung die Auflösung
des Vereins zum Jahresende
2021 beschlossen. Im Früh-
jahr 2022 soll im Rahmen ei-
ner öffentlichen Abschluss-
veranstaltung noch einmal
der jahrzehntelangen eh-
renamtlichen Arbeit der Ver-
einsmitglieder gedankt wer-
den.

Bis zur Entscheidung und
der Umsetzung eines neuen
Standorts für das Zentrum
für Artenvielfalt wird der
Akademiebetrieb im bishe-
rigen Seminargebäude in
der Wetzlarer Friedensstra-
ße unverändert fortgesetzt
- jetzt allerdings als reine
Landeseinrichtung.

Baden-Württemberg

Spießbürgerliche Grüne wollen Tübingens
OB Boris Palmer ausschließen
Meinungsfreiheit nur dann, wenn sie passt

(red). 33 Seiten umfasst der
Antrag des Landesvorstan-
des der Grünen Baden-
Württemberg an die
Schiedskommission der Grü-
nen, in dem begründet
wird, warum Tübingens
Oberbürgermeister Boris
Palmer aus der Partei aus-
zuschließen ist. Palmer, so
der Vorwurf der Landesvor-
sitzenden der Grünen, Sand-
ra Detzer und Oliver Hilden-
brand, habe vor allen Din-
gen bei den Themen „Ein-
wanderungs-, Flüchtlings-
und Menschenrechtspoli-
tik“ die Linie der Grünen
verlassen. Es habe sich bei
Palmer um „kalkulierte Aus-
rutscher und inszenierte Ta-
bubrüche“ gehandelt.

Freies Denken ade
Die Grünen, die in ihrer An-
fangszeit vor 40 Jahren be-
kannt dafür waren, äußerst
kontrovers zu diskutieren,
zu streiten um den richti-
gen Weg, haben diesen
Pfad schon lange verlassen.
Das freie Denken, das freie

Sprechen, das damals essen-
zieller Bestandteil grüner
Demokratievorstellungen
war, existiert heute nur noch
– überspitzt formuliert – auf
dem Papier.

„Indianerhäuptling“ ist
tabu
Eine Partei, die wie in Berlin
eine Spitzenfunktionärin
praktisch dazu zwingt, sich
öffentlich dafür zu entschul-
digen, dass sie erklärt hat,
als Kind habe sie geträumt,
einmal Indianerhäuptling zu
werden, hat gezeigt, dass
nur noch Zeitgeistdenken
opportun ist, aber keine
wirkliche Auseinanderset-
zung inhaltlicher Art mehr
möglich ist. Ein Kommenta-
tor der „Welt“ schrieb im
letzten Monat, dass die Par-
tei eine ängstliche Zeitgeist-
mimose bleibe, die keiner-
lei Ambivalenzen aushalte
und schon gar nicht wirkli-
che Freigeister. Dem kann
man nur uneingeschränkt
zustimmen.

Man muss Boris Palmer

nicht in jedem Punkt recht
geben. Er ist nicht fehlerfrei
– wer ist das schon? Aber es
muss auch in einer grünen
Partei möglich sein, realpo-
litische Thesen zu Migrati-
ons- und Asylpolitik zu for-
mulieren, bei denen die
Missstände, die objektiv vor-
handen sind, wie fehlende
Integrationsbereitschaft
oder überproportional hohe
Kriminalität, benannt wer-
den. Diese Fakten, die für
jeden Bürger nachlesbar
sind - außer bei den Gut-
menschen -, zu nennen, ist
für die Grünen in Baden-
Württemberg offensichtlich
zu viel. Freiheit des Geistes,
Freiheit des Denkens, Frei-
heit der Sprache? Wie spieß-
bürgerlich und engstirnig
sind doch die Grünen ge-
worden. Die Schere im Kopf
wird immer größer. Man
kann Boris Palmer nur wün-
schen, dass er sich in dem
innerparteilichen Verfahren
durchsetzt. Ansonsten bleibt
ihm noch der Weg in die or-
dentliche Gerichtsbarkeit, so

wie es Thilo Sarrazin (SPD)
im Übrigen gemacht hat,
wenn auch nach Jahren er-
folglos.

Sarrazin hat recht
Der ehemalige Finanzsena-
tor der SPD in Berlin hat in
seinem Buch vor über zehn
Jahren davor gewarnt, dass
sich Deutschland aufgrund
seiner Migrations-, Einwan-
derungs- und Asylpolitik
perspektivisch abschaffen
wird. Abgesehen davon,
dass man eines Tages, ob in
20, 30 oder 40 Jahren, nicht
umhinkommen wird, ihm
Respekt zu zollen für die
vorausschauende Analyse.
Auch die SPD versuchte
damals den unliebsamen
Querdenker loszuwerden.
Innerparteiliche Demokratie
sollte eigentlich anders aus-
sehen.

Hamburg

2500 verurteilte Straftäter nicht zum
Haftantritt erschienen
(red). Die Hamburger Justiz-
vollzugsanstalten verfügen
aktuell über rund 2200 Haft-
plätze. Einsitzen müssten ei-
gentlich mehr, denn es gibt
rund 2500 bereits verurteil-
te Straftäter, die ihre Strafe
antreten müssten, aber ein-
fach nicht erschienen sind.
Hinzu kommen knapp 600
wegen Straftaten gesuchter
verdächtige Menschen, die

untergetaucht sind.
Schon heftig, was im rot-

grün regierten Hamburg
möglich ist, wobei die Mit-
arbeiter in den Justizvoll-
zugsanstalten seit Jahren
über Personalmangel und
Überbelegung klagen. Bei
einem offiziellen Ausländer-
anteil von 52 Prozent mit
allen sich daraus ergeben-
den Problemen kein Wun-

der. Wenn man dann noch
diejenigen hinzuaddiert, die
einen Migrationshinter-
grund haben, der aber offi-
ziell vermutlich bewusst
nicht erfasst wird, liegt man
bei einer Größenordnung
von ca. 80 Prozent von Men-
schen mit Migrationshinter-
grund insgesamt.

Zahlen, die zwar korrekt
sind, aber politisch nicht kor-

rekt, weil nicht sein kann,
was nicht sein darf.

Junge Union Solms-Braunfels-Leun

Junge Union übergibt Präsentkorb
und würdigt Krankenhauspersonal

V.lks.: Lisa Schäfer, Maximilian Breithecker, Maximilian
Wolf, Sarah Wolf (Vorstandsmitglieder JU SBL) und Niklas
Müller (JU und CDU Neumitglied)

(L.S.) Wie auch im vergan-
genen Jahr, hat die Junge
Union Solms-Braunfels-Leun
am 24. Dezember einen Prä-
sentkorb verbunden mit ei-
nem Weihnachtsgruß an die

Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Klinikums „Fal-
keneck“ in Braunfels über-
reicht.

In dem von der Jungen
Union gespendeten Präsent-
korb waren kleine Trinkfla-

schen, Süßigkeiten und Obst
für das Krankenhausperso-
nal zu finden.

Mit dieser Aktion möchte
man von Seiten der Jungen
Union für Menschen, die

während der Feiertage ar-
beiten, etwas Gutes tun. JU-
Mitglied Niklas Müller aus
Braunfels machte dazu klar:
„Schließlich leisten diese
Menschen einen gesamtge-
sellschaftlichen Dienst und

arbeiten, während andere
mit ihren Familien die Fei-
ertage genießen. Dafür ge-
bührt unser höchster Dank
und unsere Anerkennung.“

Maximilian Breithecker
(JU-Vorstandsmitglied und
Stadtverordneter der CDU in
Braunfels) verwies auf die
oftmals schwierigen Bedin-
gungen: „Ärzte und Pflege-
kräfte arbeiten nicht erst
seit der Corona-Pandemie
an der Belastungsgrenze. Sie
leisten jeden Tag unter
oftmals schwierigen Arbeits-
bedingungen und eigenen
gesundheitlichen Risiken ei-
nen so wichtigen Dienst für
alle Menschen in unserem
Land.“

Die Vorsitzende der Jun-
gen Union Solms-Braunfels-
Leun, Lisa Schäfer sagte:
Ohne den unermüdlichen
Einsatz von Ärzten und Pfle-
gekräften wäre unser Ge-
sundheitssystem längst zu-
sammengebrochen. Die Be-
rufsgruppen im Gesund-
heitswesen sind mehr als sys-
temrelevant, sie sind über-
lebensrelevant!“ Der Prä-
sentkorb wurde dankend
entgegengenommen.

nehmer, die auch teilweise
außerhalb von Wetzlar arbei-
ten und sich Urlaub nehmen
müssen, wenn sie zu solchen
Zeiten die Behörde besuchen
wollen. Der Sinn eines Bür-
gerbüros, das grundsätzlich
sehr positiv zu bewerten ist,
sollte eigentlich darin beste-
hen, dass man als Bürger von
morgens 8 Uhr bis 17 oder 18
Uhr dorthin kommen kann
(Coronazeiten lassen wir im
Moment außen vor), um sein
Anliegen unbürokratisch vor-
zutragen, damit möglichst
schnell ein Anliegen erledigt
werden kann.
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Sportland Hessen trotzt Corona
(red). Hessen ist und bleibt
Sportland, auch während
und gerade trotz der Coro-
na-Pandemie. Daher werden
Vereine, Sportler und Sport-
stätten intensiv gefördert,
vor, während und auch nach
Corona. „Gerade weil die
Beschränkungen zur Coro-
na-Bekämpfungen den
Sport extrem eingeschränkt
haben, ist es für uns umso
wichtiger, dass die Vereine
nicht in finanzielle Not ge-
raten. Sie sollen sowohl
während der Pandemie tä-
tig sein können und nach

Corona durchstarten“, er-
klärt der Landtagsabgeord-
nete Frank Steinraths.

Vereinstraining, Wett-
kämpfe, der Schul- und Re-
habilitationssport konnten
vielerorts nicht stattfinden.
Besonders die Vereine leiden
an Einnahmeverlusten wäh-
rend der Pandemie, beispiels-
weise wegen des Mitglieder-
schwundes, fehlender Wett-
kämpfe und damit auch feh-
lender Zuschauer- und Spon-
soreneinnahmen. „Damit
Hessen auch weiterhin Sport-
land bleibt, hat die CDU-ge-

führte Landesregierung um-
fangreiche Finanzhilfen auf
den Weg gebracht“, so der
Abgeordnete.

Über das Programm
‚Sportland Hessen‘ fördert
das Land den Sport mit rund
61 Millionen Euro im Jahr
2021. Das Förderprogramm
‚ Weiterführung der Vereins-
arbeit‘ hat bisher 237 Verei-
nen unter die Arme gegrif-
fen und diese mit jeweils bis
zu 10.000 Euro gefördert. Das
Hilfsprogramm ‚Mitglieder-
starke Vereine – komm zu-
rück in den Verein‘ unter-

stützt derzeit 140 Vereine mit
insgesamt 2,25 Millionen
Euro, welche bereits bewil-
ligt wurden. Damit will man
vor allem ausgetretene Mit-
glieder, aber auch neue, ge-
winnen. Für Profivereine gab
es Darlehen für die ausgefal-
lenen Zuschauereinnahmen,
welche vom Land gewährt
wurden. Hinzu kommt die
Sportstättenförderung mit
derzeit 20 Millionen Euro so-
wie das 10 Millionen Euro
schwere ‚Investitionspaket
Sportstätten‘ durch die Bun-
desregierung, welches die

Sportanlagen der Vereine bei
der Modernisierung unter-
stützt.

„Für uns von der CDU ist es
von großer gesellschaftlicher
Bedeutung unsere hessischen
Vereine nicht im Stich zu las-
sen, sondern ihnen zu helfen,
wo es nur geht. Gerade
Sportvereine begeistern vie-
le Menschen. Sie tragen
nicht nur zur Sportlichkeit
bei, sondern auch zur Ge-
selligkeit und sind, wie vie-
le ehrenamtlich Tätigen, der
Kitt unserer Gesellschaft“,
schließt Steinraths ab.

Schleuserkriminalität bekämpfen – Das Land Hessen will
Schleusern einen Riegel vorschieben und fordert härtere Strafen
(red). Auf der Innenminis-
terkonferenz (IMK) der Bun-
desländer fordert das Land
Hessen, stellvertretend
durch Innenminister Peter
Beuth, eine verstärkte An-
strengung im Kampf gegen
Schleuserkriminalität. Kon-
kret soll es höhere Mindest-
strafen für Schleuser und
damit verbundene kriminel-
le Aktivitäten geben. Bisher
liegt das Mindeststrafmaß
bei drei Monaten. Künftig
sollen dies sechs Monate
sein, nach dem Wunsch des
Ministers. Die ersatzweise
Geldstrafe soll gestrichen
werden. „Wir müssen här-
ter und entschlossener ge-
gen Schleuserkriminalität

vorgehen. Diese Menschen
nutzen andere aus, geben
ihnen unter erfundenen
Versprechungen eine falsche
Hoffnung. Zudem muss die
illegale Einwanderung klar
unterbunden werden. Dies
wäre ein deutliches Signal
und klares Zeichen gegen
diese Form der Kriminali-
tät“, erklärt der Landtags-
abgeordnete Frank Stein-
raths.

Mit der Not der Menschen
darf kein Geschäft gemacht
werden. Gerade an der ost-
polnischen Grenze ist
derzeit zu erkennen, wie
Diktator Lukaschenko Men-
schen als Waffe einsetzt,
quasi als hybride Kriegsfüh-

rung, um die EU zu erpres-
sen. Wer Migranten moti-
viert, illegal einzureisen und
sie dabei erheblichen Gefah-
ren aussetzt, darf nicht mit
einer Geldstrafe davonkom-
men. „Wir als Rechtsstaat
und Demokratie müssen
hier geschlossen und ent-
schlossen handeln. Wir stop-
pen die Schleuser und ihre
Machenschaften und stehen
zu unseren polnischen
Freunden bei ihrer wichti-
gen Aufgabe, die östliche
EU-Grenze zu sichern“, so
der Abgeordnete.

Für 2020 meldete der
Bund 3105 Fälle von illega-
ler Schleusung, in Hessen
waren dies 118 Fälle. Diese

fielen fast alle auf den
Frankfurter Flughafen als
faktische ‚Außengrenze‘ zur
Welt, da Hessen ein Binnen-
land ist. „Es gilt nun, die
Bandbreite der Schleuserak-
tivitäten wie versteckte
Schleusung in Fahrzeugen
oder Containern sowie die
Überquerung der grünen
Grenzen noch entschlosse-
ner zu schützen und das Vor-
gehen der Kriminellen zu
unterbinden. Wir müssen
Menschen, welche vor allem
aus wirtschaftlichen Grün-
den fliehen, vor Ort in ihrer
Heimat helfen, um Bleibe-
perspektiven aufzubauen.
Deutschland und Hessen ha-
ben 2015/16 eindrucksvoll

gezeigt, dass wir 2 Millio-
nen Menschen aufnehmen
können. Aber das war ein
einmaliger Akt und keine
dauerhafte Aktion. Unsere
Gesellschaft, unser Staat
und unser Sozialsystem be-
nötigen Zeit, das nun erst
einmal zu verarbeiten.
Ohnehin darf sich eine zu
schnelle Einwanderung
nicht wiederholen, sei sie
auch noch so humanitär ge-
wesen. Wir müssen uns, wie
immer, an rechtsstaatliche
Mechanismen halten. Nur so
können wir allen gerecht
werden, Migranten und vor
allem der eigenen Bevölke-
rung“, schließt Steinraths
ab.

Die Lust aufs Lesen fördern – Hessischer Leseförderpreis kommt
Büchereien und Vereinen zugute, auch in Wetzlar
(red). Büchereien waren und
sind schon immer ein Ort
gewesen, an denen die Fan-
tasie aufblüht, an denen
Wissen erworben werden
kann oder man sich die Zeit
mit Unterhaltungsliteratur
vertreiben kann. Wie früher
sind Bibliotheken auch ana-
log, neu ist, dass viele ihrer

Angebote nun auch digital
verfügbar sind. Büchereien,
welche sich besondere Mög-
lichkeiten überlegt haben,
die Lesefreude der Bürger
zu stärken, wurden nun mit
dem Hessischen Leseförder-
preis von bis zu 15.000 Euro
ausgezeichnet.
„Es freut mich besonders,

dass die Stadtbibliothek
Wetzlar ebenfalls dabei ist.
Sie hat den Preis erhalten
für das selbstproduzierte
Hörspiel „Drachenblüte –
ein Hörspiel für Kinder“. Die
Bücherei hat dabei alles in
Eigenregie erarbeitet und
auch eingesprochen. Das ist
ein wirklich tolles Engage-

ment der Mitarbeiter und
eine besondere Motivation
für die jungen Zuhörer. Ge-
rade in Pandemiezeiten sind
abwechslungsreiche Ge-
schichten perfekt dafür ge-
eignet, für Spannung und
Abwechslung zu sorgen“,
berichtet der Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths.

Durch seine akustische Aus-
gestaltung schuf das Hörspiel
eine intensive Hörerfahrung
und stimulierte so die Lese-
motivation der Zuhörenden.
Für das Projekt, das den kind-
lichen Spracherwerb nachhal-
tig fördert, erhält die Stadt-
bibliothek Wetzlar ein Preis-
geld von 500 Euro.

Nach Fusion mit Gießen hat der vergrößerte BdV-Kreisverband Wetzlar seinen Vorstand neu gewählt

Manfred Hüber seit 31 Jahren Vorsitzender - Aufgaben und Anliegen
des BdV weiterhin aktuell
(wf). Manfred Hüber ist das
„Gesicht“ des Kreisverban-
des Wetzlar des Bundes der
Vertriebenen (BdV). Seit
Jahrzehnten engagiert er
sich - gemeinsam mit seinem
Vorstandsteam - um Belan-
ge, Aufgaben und Anliegen
dieser Organisation, unter
deren Dach die Landsmann-
schaften der vor nun 75 Jah-
ren in Folge des Zweiten
Weltkrieges aus ihrer jeweili-
gen Heimat im Osten vertrie-
benen Deutschen zusammen-
geschlossen sind. So die Sud-
entendeutsche Landsmann-
schaft, deren Kreisgruppe
Wetzlar ebenso wie der BdV-
Kreisverband von Hüber ge-
führt wird, sowie vier weite-
re Landsmannschaften: Schle-
sien, Ost- und Westpreußen,
Pommern und jene der Deut-
schen aus Russland.

Beim Verbandstag des BdV-
Kreisverbandes Wetzlar in der
Stadthalle Aßlar wurde der
1938 in Karlsbad im Egerland
geborene Leuner, wo er viele
Jahre kommunalpolitisch ak-
tiv und auch Vorsitzender der
Stadtverordnetenversamm-
lung war, einstimmig für zwei
weitere Jahre im Amt des
Kreisvorsitzenden wiederge-
wählt. Dieses hat er seit 1990
inne. Die beiden Stellvertre-
ter Hübers als BdV-Kreisgrup-
penvorsitzende sind Michael
Hundertmark (Nauborn) und
Roland Jankofsky (Klein-Lin-
den), Schatzmeister und
zugleich Kulturreferent des
Kreisverbandes ist Kuno Kutz
aus Hüttenberg, der als
langjähriger Weggefährte
und unermüdlicher Mitstrei-
ter als die „rechte Hand“
Hübers und gleichfalls prä-

gende Persönlichkeit im
BdV-Kreisverband angese-
hen werden darf. Die Auf-
gaben der Schriftführung
hat weiter-hin Gabriele Ei-
chenauer aus Wetzlar über-
nommen, zugleich auch das

Amt der stellvertretenden
Schatzmeisterin. Stellvertre-
tender Kulturreferent ist
Manfred Drexler aus Gie-
ßen. Sieben Beisitzer kom-
plettieren den BdV-Kreisver-
bands-Vorstand: Uwe Berg-
mann, Dieter Feiler und Jo-
sef Roth (alle Ehringshau-
sen), Lydia Kiefel (Dorlar),
Christa Kutz (Hüttenberg),
Paul Zimmermann (Klein-
Linden) und Frank Steinraths
(Wetzlar).

Auf der Basis der bis heu-
te in ihren Zielen und aktu-
ellen „Charta der Heimat-
vertriebenen“ von 1950
setzt sich der BdV insgesamt
und auch der Kreisverband
Wetzlar mit seinem Vorsit-
zenden Manfred Hüber an

der Spitze für die Verwirkli-
chung des Selbstbestim-
mungsrechtes, des Rechtes
auf die Heimat, der allge-
meinen Menschenrechte
und für eine gerechte Ord-
nung zwischen Staaten und

Völkern ein. Und wer woll-
te bestreiten, dass dies ak-
tuell auch in Gegenwart und
jüngster Vergangenheit mit
ihren Flüchtlingsbewegun-
gen mehr als nötig ist.

Gerade die politisch Ver-
antwortlichen im Bundes-
land Hessen sehen in den
Organisationen, Vereinen,
Verbänden und Landsmann-
schaften der Vertriebenen
wichtige Partner. Deshalb
unterstützen Landesregie-
rung und Parlamentsmehr-
heit die Aktivitäten des BdV
und seiner Gliederungen.
Manfred Hüber sieht die ak-
tuelle Notwendigkeit, sich
besonders um die vielen
kleinen im Land Hessen ver-
teilten Museen zu küm-

mern, die sich aus unter-
schiedlichen Perspektiven
mit der Geschichte und dem
Ergehen der Heimatvertrie-
benen befassen. Es sei wich-
tig, diese Museen für die
nächsten Generationen zu

erhalten und attraktiv zu
gestalten. Angesichts der
demografischen Entwick-
lung und der damit einher-
gehenden personellen Pro-
bleme in vielen BdV-Kreis-
verbänden sieht Hüber die
Notwendigkeit, dass zuneh-
mend mehr Kommunen die
Verantwortung für Unter-
haltung und Betrieb der
kleinen Heimatmusen über-
nehmen oder zumindest mit
übernehmen müssten. Auch
der BdV-Landesverband re-
agiere auf diese unvermeid-
liche demografische Ent-
wicklung und werde „aus
Gründen der Praktikabili-
tät“ eine zentrale Geschäfts-
stelle für sämtliche Lands-
mannschaften einrichten.

Der für zwei Jahre gewählte und in großen Teilen bestätigte Vorstand des BdV-Kreisver-
bandes Wetzlar um dem langjährigen Vorsitzenden Manfred Hüber aus Leun (vorne in
der Mitte), links Kino Kutz aus Hüttenberg.

Frank Steinraths, MdL



Seite 12  Wetzlar      Kurier   Nr. 1 · 41. Jahrgang


	08_01.wk_01
	08_01.wk_02
	08_01.wk_03
	08_01.wk_04
	08_01.wk_05
	08_01.wk_06
	08_01.wk_07
	08_01.wk_08
	08_01.wk_09
	08_01.wk_10
	08_01.wk_11
	08_01.wk_12

