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Manch einer wird möglicher-
weise sagen, es ist eine ge-
wagte Behauptung, dass sich
Putin auf Hitlers Spuren be-
wege. Doch wer sich ein klein
wenig mit Geschichte befasst,
wird schnell erkennen, dass
es erhebliche Parallelen gibt.
Hitler hat vor dem Überfall
auf Polen am 1. September
1939 über Jahre hinweg sys-
tematisch aufgerüstet, Trup-
pen in Stellung gebracht und
hat dann eine Bedrohung
Deutschlands durch Polen
und einen angeblichen Über-
fall damit begründet, aus Si-
cherheitsgründen in Polen
einmarschieren zu müssen.

Die gleiche Diktion bei Pu-
tin. Er erklärt, dass die Nato
immer näher an die Gren-
zen Russlands gekommen
sei. Damit werde Russland
bedroht, und deshalb müs-
se man präventiv tätig wer-
den.

Die einzige Bedrohung Pu-
tins ist die Demokratie

Es spricht Bände für das
nicht vorhandene Demokra-
tieverständnis Putins, wenn

Putin auf Hitlers Spuren

Russland international isolieren – für die Freiheit der Ukraine
Ein Diktator, Lügner und Kriegsverbrecher zeigt sein wahres Gesicht

er in seiner Rede an die Na-
tion von einer „Entmilitari-
sierung und Entnazifizie-
rung der Ukraine“ spricht.

Eine Regierung, die durch
demokratische Wahlen an
die Macht gekommen ist,

von der Putin behauptet, es
seien „dekorative Wahlen“
gewesen. Damit allerdings
kennt sich Putin höchstper-

sönlich aus. Wer einmal wie
Putin an der Spitze des sow-
jetischen Geheimdienstes

KGB gestanden hat, ein Ge-
heimdienst, der vor Mord,
Terror und Anschlägen nie
zurückgeschreckt hat, hat

logischerweise ein anderes
Verständnis von Rechts-
staatlichkeit, Freiheit und

Demokratie.
Es ist mehrfach internati-

onal und höchstrichterlich
festgestellt worden, dass
Putin Gegner ermorden
lässt, wie beispielsweise in
Berlin, vergiften lässt, wie
am Beispiel von Nawalny
nachgewiesen ist, oder
mehrfach versucht wurde,
sogenannte Dissidenten,
beispielsweise in London, zu
vergiften oder durch Strah-
len zu töten. Es ist im Grun-
de genommen unglaublich,
dass der gesamte Westen
Putin, der für alles in Russ-
land die Verantwortung
trägt und ohne den nichts
läuft, alles hat immer durch-
gehen lassen.

Völkerrecht interessiert
nicht

In dieser, man kann es
nicht anders formulieren, ir-
ren Rede an die Nation hat
Putin der Ukraine, einem de-
mokratischen Staat mit über
40 Millionen Einwohnern,
einfach das Existenzrecht ab-
gesprochen. Die Ukraine ge-
höre historisch zur ehemali-

gen Sowjetunion und sei des-
halb Teil Russlands. Verges-
sen, dass die Bevölkerung der
Gesamtukraine 1991 in einem
Referendum sich für die Un-
abhängigkeit ausgesprochen
hat. Vergessen, dass sich Russ-
land im Budapester Memo-
randum von 1994 verpflich-
tete, die Souveränität der
Ukraine und ihre Grenzen zu
achten. Im Übrigen hat des-
halb die Ukraine auf Nukle-
arwaffen verzichtet, die nach
dem Zusammenbruch der So-
wjetunion auf ihrem Territo-
rium verblieben waren.
Seinerzeit war es das dritt-
größte Atomwaffenarsenal
der Welt, das dann nach Russ-
land verbracht wurde.

Die völkerrechtswidrige
Annektierung der Krim 2014
hätte dem Westen ein deut-
liches Warnsignal sein müs-
sen. Das Gleiche gilt für die
widerrechtliche Besetzung
der Ostukraine durch an-
gebliche pro-russische Sepa-
ratisten, mit denen Russland
aber nie etwas zu tun habe,
die natürlich ausschließlich
von Russland gesteuert, fi-
nanziert und logistisch un-
terstützt wurden. All diese
Tarnung ist jetzt gefallen.
Putin hat sein wahres Ge-
sicht gezeigt. Er ist eine Ge-
fahr für den Frieden in Eur-
opa.

Alle denkbaren
Konsequenzen ziehen

Die gesamte internationa-
le Staatengemeinschaft
muss deshalb alle denkba-
ren Konsequenzen ziehen.
Putin muss spüren, dass er
hier eine Grenze überschrit-

ten hat, die durch nichts zu
rechtfertigen ist. Wenn er
im Sinne einer Appease-
ment-, also Art Anpassungs-
politik perspektivisch davon-
kommt, wird ihn das
höchstens ermutigen, ge-
meinsam mit seinem weiß-
russischen Diktatorkollegen
Lukaschenko die nächsten
Vorwände zu konstruieren,
um die angebliche Unter-
drückung der in den balti-
schen Staaten lebenden rus-
sischen Menschen zu verhin-
dern. Das Baltikum hat
Angst, große Angst, denn
der Westen hat militärisch
nichts entgegenzusetzen.
Auch 1938 glaubten Frank-
reich und Großbritannien,
mit dem Münchener Ab-
kommen den Weltfrieden
gerettet zu haben, indem
man Hitler zusicherte, dass
er das Sudetenland kampf-
los ins „heimische Reich“,
wie es damals hieß, über-
nehmen zu können.

Ein Diktator denkt grund-
sätzlich in völlig anderen
Kategorien als jeder frei ge-
wählte, den Bürgern ver-
pflichtete Politiker im Wes-
ten. Das muss man wissen.
So auch die Schutzbehaup-
tung Putins, die Nato hätte
sich Richtung russischer
Grenzen gezielt weiterent-
wickelt, um einen Angriffs-
krieg vorzubereiten. Er be-
gründete es damit, nach der
Auflösung der Sowjetunion
sei vereinbart worden, dass
die Nato sich nicht erwei-
tern dürfe. Diese Aussage ist
historisch falsch und ist erst
vor wenigen Wochen noch
einmal in einem Filmbeitrag

Brandschutz im Lahn-Dill-Kreis - Beispiel Aßlar -

Kreis stellt Bauabnahmeschein aus – vorgegebene Brandschotts nie eingebaut
Kreis bestätigt Abnahme einer Brandmeldeanlage – die hat es aber nie gegeben

(red). Eine spannende Debat-
te und viele Fragen wird es
demnächst im Bauausschuss
geben, denn die CDU hat das
Thema Brandschutz am Bei-
spiel des Werner-Best-Hauses
in Aßlar zum Thema ge-
macht. Die Arbeiterwohlfahrt
hat über viele Jahre das Wer-
ner-Best-Haus, ein Senioren-
heim, in Aßlar betrieben, um
es vor wenigen Jahren einer
heimischen Wohnungsbauge-
sellschaft zu verkaufen. Kaum
war der Kaufvertrag unter
Dach und Fach, erfolgte um-
gehend eine Gefahrenverhü-
tungsschau durch den Lahn-
Dill-Kreis. Dies bedeutete,
dass der neue Eigentümer
Brandschutzmaßnahmen für
über 700.000 Euro durchfüh-
ren musste.

Zur Sprache kam das Gan-
ze, weil eine Bewohnerin sich
im Sommer 2021 an den sei-
nerzeitigen Bundestagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer
gewandt hatte. Sie kritisier-
te, dass alle liebgewordenen
Einrichtungsgegenstände in
den Fluren und den Aufent-
haltsräumen des Werner-
Best-Hauses über Nacht ver-
schwunden seien. Das Ganze
sehe aus, wie ein kahler Bahn-
hofsvorplatz. Beim Ortster-
min konnte sich Irmer
seinerzeit von den Schilderun-
gen der Bewohnerin über-
zeugen.

Daraufhin wandte er sich
an die zuständige Wohnungs-
baugesellschaft mit der Bit-
te, doch wieder für eine Mö-
blierung zu sorgen. Im Zuge
dieses Schreibens führte dann
die Wohnungsbaugesell-
schaft wörtlich Folgendes aus:
„Solange die AWO das
Haus betrieben hat, mach-

te der Brandschutz des
Lahn-Dill-Kreises aus gu-
tem Grund einen großen
Bogen um das Objekt. Sei-
tens des Lahn-Dill-Kreises
wurde nach Fertigstellung
des Hauses ein Bauabnah-
meschein ausgestellt, dass
das Gebäude ordnungsge-
mäß erstellt wurde, vor-
gegebene Brandschatz
wurden jedoch nie einge-
baut. Darüber hinaus liegt
uns eine Abnahmebestä-
tigung des Lahn-Dill-Krei-
ses über eine Brandmel-
deanlage vor, die es aber
nie gegeben hat.“

Mit anderen Worten, die
damals zuständigen Mitarbei-
ter des Lahn-Dill-Kreises ha-
ben offensichtlich gegenüber
der AWO Bescheinigungen
ausgestellt, die sie nie hätten
ausstellen dürfen, weil Auf-
lagen nicht erfüllt waren. Das
Ganze ist deshalb pikant, ab-
gesehen von der Nähe der
Arbeiterwohlfahrt zur regie-
renden SPD, weil in diesem
Heim Senioren wohnen, die
natürlich nicht mehr so mo-
bil sind wie 30- oder 40-Jähri-
ge und deshalb an Alten-
wohnheime entsprechende
Schutzbestimmungen gestellt
werden.

Gereizter  Esch

Auf die Begründung des
Antrages durch CDU-Frakti-
onschef Hans-Jürgen Irmer in
der letzten Kreistagssitzung
reagierte Aßlars Altbürger-
meister Roland Esch gereizt.
Es sei eine Unverschämtheit,
allen Mitarbeitern des Brand-
schutzes hier etwas unterstel-
len zu wollen. Völliger Un-
fug, so Irmer. Es geht nicht

um die heutigen Mitarbeiter
des Brandschutzes. Es geht
darum, wer seinerzeit die Ver-
antwortung getragen hat
und wie das möglich war. Hat
Kontrolle nicht funktioniert?
Hat Aufsicht nicht funktio-
niert? Gab es kein Vieraugen-
Prinzip…? Viele Fragen, die
einer Beantwortung harren.

Restriktiver Brandschutz
Während hier offensichtlich
großzügig mit den Maßstä-
ben des Brandschutzes um-
gegangen wurde, gibt es vie-
le Fälle, wo sehr restriktiv vor-
gegangen wurde. Irmer be-
richtete von dem Verein der
Segelflieger in Hirzenhain,
der seit über 50 Jahren immer
zu Pfingsten das sogenannte
Fliegerfest in dem riesigen
Hangar, in dem auch die Se-
gelflieger stehen, durchführt.
Dort passen ca. 500 bis 600
Personen hinein. Das, was 50
Jahre möglich war, war nach
Auffassung des Brandschut-
zes des Lahn-Dill-Kreises
plötzlich nicht mehr möglich.
Dazu muss man wissen, dass
diese massive, aus den 30er
Jahren stammende Halle
über ein etwa 10 Meter brei-
tes und ca. 5 Meter hohes
Tor verfügt, das bei allen Flie-
gerbällen geöffnet ist. Zusätz-
lich gibt es an beiden Längs-
seiten jeweils rechts und links
eine Fluchttür und im hinte-
ren Bereich zwei weitere Tü-
ren.

Das alles reichte dem
Brandschutz des Lahn-Dill-
Kreises nicht. Man machte zur
Auflage, auf der rechten Sei-

te neben der bereits vorhan-
denen Tür eine doppelflügi-
ge Tür zusätzlich einzubau-
en, forderte die sogenannte
F30-Auflage, wonach ein Ge-
bäude 30 Minuten einem
Brand standhalten muss, und
verlangte eine Holzunterstüt-
zungskonstruktion für das
Hallendach, so dass der Ver-
ein ca. 100.000 Euro investie-
ren musste, zusätzlich zu den
tausenden ehrenamtlichen
Stunden der Vorstandsmit-
glieder. Alle Vorschläge des
Vereins, in dessen Reihen ein
Brandschutzsachverständiger
aus Nordrhein-Westfalen ist,
fruchteten nichts. Man hatte
vorgeschlagen, beim Flieger-
ball entweder eine soge-
nannte Brandwache abzu-
stellen, eine rechnerische
Brandsimulation durchzufüh-
ren oder eine Evakuierungs-
übung durchzuführen, um
damit filmisch beweisen zu
können, dass 600 Besucher
keine halbe Stunde benöti-
gen, um aus den vier Türen
und dem großen Tor recht-
zeitig herauszukommen. Es
half alles nichts.

Irmer zitierte aus einem
weiteren Schreiben eines hei-
mischen Unternehmens, das
sich bitter darüber beklagt
hatte, dass der erste Bauan-
trag mit der Begründung ab-
gelehnt wurde, dass eine Ko-
pie aus dem Handelsregister-
auszug fehle, obwohl dieser
Auszug in mehrfacher Aus-
führung, so das Unterneh-
men, vorliege. Eine Ableh-
nung, die begründet wurde,
weil der Freiflächenplan nicht
farblich (!) angelegt wurde.
Und schließlich war ein
Brandschutzkonzept vorzule-
gen, das über den Altbau hi-

nausging (für den Altbau gab
es natürlich ein Brandschutz-
konzept). Statt darauf hinzu-
weisen, dass man auch für
den geplanten Anbau eines
benötigt, wurde gefordert,
ein gesamtes Brandschutz-
konzept noch einmal neu auf-
zulegen, was für den Unter-
nehmer Geld, Zeit und Ner-
ven kostet.

Dette bestätigt CDU

Selbst der ehemalige ehren-
amtliche Wirtschaftsdezer-
nent des Lahn-Dill-Kreises,
Wolfram Dette (FDP), hatte
bei einer Debatte über den
Tourismus (!) im zuständigen
Ausschuss, als es um Proble-
me des Beherbergungs- und
Hotels- und Gastronomiewe-
sens ging, im April 2018
bereits feststellen müssen,
dass der Brandschutz im Ge-
nehmigungsverfahren bei
größeren Baumaßnahmen
eine Rolle spiele, „wodurch
die Investitionskosten in Be-
reiche vorstoße, die nicht
mehr darstellbar sind“, so der
seinerzeitige Wirtschaftsde-
zernent.

Da hat er recht. Es stellt
sich die Frage, was hat der
Kreis denn eigentlich seitdem
gemacht? Dass Brandschutz
notwendig ist, bestreitet
ernstlich niemand. Aber es
gibt die Möglichkeit, einen
Brandschutz mit Augenmaß
und gesundem Menschenver-
stand zu machen. Dies war
bei den genannten Beispie-
len nicht der Fall, wohl aber
in großzügigster Form beim
Werner-Best-Haus, dem von
der SPD-nahen AWO betrie-
benen Seniorenwohnheim.
Alles nur Zufall.

Leider war der WNZ
dieser Fall keine Be-
richterstattung wert.

Fortsetzung Seite 2

Deutsch-Österreichische Gesellschaft lädt ein

Johann-Strauß-Abend mit
Thomas und John Sander
(red). In den letzten Jahren hat die Deutsch-Österreich-
ische Gesellschaft Wetzlar bereits zu mehreren Vortrags-
abenden über österreichische Komponisten eingeladen.
In diesem Jahr steht Johann Strauß auf dem Programm,
dessen Werke Thomas Sander und sein Sohn John sprach-
lich, musikalisch und historisch darstellen. Ein Genuss
für alle Besucher und ein Muss für alle Strauß-Freunde.
Die Veranstaltung findet am Freitag, den 25.3. um 18
Uhr in der Musikschule Wetzlar statt. Eintritt frei. Es
gelten die aktuellen Coronaregeln.
Jedermann ist herzlich eingeladen.



Seite 2  Wetzlar      Kurier Nr. 3 · 41. Jahrgang

(red). Nachdem der Lahn-
Dill-Kreis nach der verlore-
nen Bundestagswahl leider
keinen eigenen CDU-Bun-
destagsabgeordneten mehr
hat – eine selbst verschul-
dete Niederlage der Uni-
onsspitzen, die meinten,
Laschet gegen alle Ratschlä-
ge zum Kanzlerkandidaten
küren zu müssen – hat sich
nunmehr der Rheingau-
Taunus-Bundestagsabge-
ordnete Klaus-Peter Willsch
freundlicherweise bereit er-
klärt, den Wahlkreis mit zu
betreuen. Er wolle gerne die Tradition der Bürgersprech-
stunden seines langjährigen Kollegen und Freundes
Hans-Jürgen Irmer aufnehmen und einmal im Quartal
Bürgern, die Fragen und Probleme rund um die Bun-
despolitik haben, diese Sprechstunde anbieten.

Die erste Bürgersprechstunde findet in den Räumen
der CDU-Kreisgeschäftsstelle des Lahn-Dill-Kreises, Mo-
ritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar, am Mittwoch, den
30.3. von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Jedermann
ist herzlich willkommen. Anmeldung nicht erforderlich.

Bürgersprechstunde mit
MdB Klaus-Peter Willsch in Wetzlar

von Hans-Jürgen Irmer

Putin auf Hitlers Spuren

Russland international isolieren – für die Freiheit der Ukraine

im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen durch den dama-
ligen Verantwortlichen
Michail Gorbatschow doku-
mentiert worden, der auf
genau diese Frage erklärte
hatte, es gebe keine (!) Ver-
träge oder schriftlichen Ver-
einbarungen, indirekt aktu-
ell bestätigt durch den rus-
sischen Botschafter in Ber-
lin, Sergej Netschajew, der
in einem Interview mit der
„Stuttgarter Zeitung“ bestä-
tigte, dass es keine entspre-
chenden Verträge gab. Im
Übrigen, auch das gehört
zur Wahrheit dazu, die bal-
tischen Staaten, Polen, Un-
garn, Rumänien, die damals
alle Mitglieder im Warschau-
er Pakt waren, sind eigen-
ständige Staaten und können
in freier Souveränität für sich
entscheiden, welche Wirt-
schaftsform sie anstreben
und welches Verteidigungs-
bündnis sie bevorzugen. Im
Übrigen weiß jeder, dass die
Nato ausschließlich eine Ver-
teidigungsgemeinschaft ist.

Ausschluss Russlands aus
allen internationalen Gre-
mien zwingend nötig

Auch wenn die Verbin-
dung Deutschlands wegen
der  Rohstofflieferungen
Russlands eng ist, müssen
die Verbindungen gekappt
werden, denn erstens finan-
ziert Russland mit diesen
Einnahmen seine giganti-
sche Aufrüstung und den

Fortsetzung von Seite 1

Ein Diktator, Lügner und Kriegsverbrecher zeigt sein wahres Gesicht

Krieg und zweitens wäre es
an der Zeit, die Abhängig-
keit von russischem Erdöl
und Erdgas beispielsweise
deutlich zu reduzieren. Russ-
land muss vom Bankensys-
tem Swift abgeschaltet, aus
internationalen Organisati-
onen suspendiert werden. Es
dürfen keinerlei internationa-
le Sportveranstaltungen mehr
in Russland stattfinden, wie
beispielsweise ursprünglich ge-
plant das Champions-League-
Finale am 28. Mai in St. Peters-
burg, die Volleyball-Weltmeis-
terschaft Ende August oder der
WM-Lauf der Formel 1 in Sot-
schi am 25. September. Prinzi-
piell dürfen keine russischen
Sportler an irgendwelchen in-
ternationalen Meisterschaften
mehr teilnehmen. Russland
muss international völlig iso-
liert werden.

China schaut gebannt zu

Nachdem der Westen in
Afghanistan so kläglich ge-
scheitert ist, im Übrigen war
auch das für Putin eine Er-
mutigung, den Schritt zu
gehen, den er jetzt gegan-
gen ist, schaut China mit In-
teresse Richtung freie Welt.
Wie reagiert der Westen auf
einen Usurpator, einen Dik-
tator, der völkerrechtswid-
rig einen anderen Staat be-
setzt? Die gleiche Debatte
werden wir haben, wenn
China seine bereits mehr-
fach öffentlich angekündig-
te Drohung wahrmacht, Tai-

wan, einen demokratischen
Staat, „in schöner Hitlerma-
nier heim ins Reich“ zu ho-
len. Der chinesische Staats-
präsident hat anlässlich der
Rede zum 100. Geburtstag
der kommunistischen Partei
Chinas öffentlich erklärt,
dass man genau dies vorha-
be.

Auch deshalb muss der
Preis für den völkerrechts-
widrigen Angriff Russlands
auf die Ukraine sehr hoch
sein. Im Übrigen muss man
daraus lernen, dass die ku-
scheligen Zeiten der Kür-
zung des Verteidigungs-
etats, Aussetzung der Wehr-
pflicht, Frieden schaffen
ohne Waffen – ohne Zwei-
fel ein hehres Anliegen,
aber weltfremd – der Ver-
gangenheit angehören wer-
den. Niemand im Westen
will einen Krieg. Jeder im
Westen will Frieden, Freiheit
und Demokratie. Deshalb
sollte man das Igel-Prinzip
beherzigen. Ein friedliches
Tier, das aber bei Bedrohung
die Stacheln ausfahren
kann.

SED/Linkspartei auf Pu-
tins Spuren

Es war der ehemalige
Bundesvorsitzende der SPD,
Kurt Schumacher, der nach
dem 2. Weltkrieg die Kom-
munisten in Deutschland als
„rotlackierte Faschisten“ be-
zeichnete. Der ukrainische
Präsident Selenskyj hat Pu-

tin genau diese faschistoi-
den Überlegungen und
Züge unterstellt. Und er hat
recht! Es wundert nicht, dass
die „rotlackierten Faschis-
ten“ in Deutschland, so Kurt
Schumacher, die mit der SED
rechtsidentische Linkspartei,
zu den treuesten Verteidi-
gern Putins gehören. Die Co-
Vorsitzende und bekennen-
de Kommunistin Wissler
warf der Nato unter ande-
rem vor, mit der Osterwei-
terung Zusagen an Moskau
nicht eingehalten zu haben,
was historisch falsch ist, und
die linke Bundestagsabge-
ordnete Sevim Dagdelen hat
bei einer Kundgebung vor
wenigen Tagen erklärt, dass
sich Russland durch die Nato
„zu Recht bedroht“ fühle.
Sie verteidigte den russi-
schen Truppenaufmarsch an
der Grenze zur Ukraine, weil
die Ukraine die Ostukraine
militärisch zurückerobern
wolle. Wie krank muss man
sein, um auf eine solche „Ar-
gumentation“ zu kommen?
Ob Dagdelen zusätzlich
Geld vom Kreml erhält, weil
sie die russische Diktion
mehr oder weniger 1:1 um-
setzt, ist nicht bekannt. Aber
die Frage darf zumindest ge-
stellt werden, denn nach-
dem der russische Ex-Spion
Skripal 2018 in Großbritan-
nien mit dem chemischen
Kampfstoff Nowitschok ver-
giftet worden war, hatte
Dagdelen eine parlamenta-
rische Anfrage an die Bun-

desregierung gestellt. Alle
diese Fragen, so der „Tages-
spiegel“ am 22.2.2022, hät-
te sie von der russischen Re-
gierung übernommen. Pas-
send dazu Links-Ikone Sah-
ra Wagenknecht, die am
20.2. in der Talkshow von
Anne Will nicht nur die Ag-
gressivität der USA beklag-
te, sondern ausführte, dass
Russland gar kein Interesse
an einem Einmarsch habe.
Hier hätte sie sich doch
vielleicht etwas besser mit
Ex-KGB-Chef Putin abspre-
chen sollen.

Die UNO ist gefordert

Die Weltgemeinschaft,
die Vereinten Nationen die-
ser Welt, die UNO, sind in
diesen Tagen gefordert.
Wenn es hier keine klare
Verurteilung gibt, ist die
UNO das Papier nicht mehr
wert, auf dem sie steht. Es
bleibt sehr zu hoffen, dass
sich die Staaten der freien
westlichen Welt, und hier
zeigt sich einmal mehr, dass
Demokratie jeden Tag er-
kämpft sein will, in gemein-
samer Runde zusammenfin-
den. Dies gilt für Regierung
und Opposition in Deutsch-
land, Friedrich Merz hat hier
bereits der Regierung die
volle Unterstützung der
Union signalisiert, gilt aber
auch für die europäischen
Staaten, denn es geht in
letzter Konsequenz um Frie-
den in der Zukunft.

Klaus-Peter Willsch, MdB

Putins Überfall auf die Ostukraine und jetzt Ukraine

Deutsche Friedensbewegung ist die 5. Kolonne Moskaus
(red). Wer schon etwas län-
ger politisch unterwegs ist,
kann sich gut an die Demons-
trationen der sogenannten
Friedensbewegung in den
80er Jahren erinnern, die ge-
gen die Aufrüstung protes-
tierte, wohlgemerkt, nicht
gegen die Aufrüstung der
damaligen Sowjetunion, son-
dern die Nachrüstung des
Westens, um durch eine Poli-
tik der Abschreckung den
Frieden zu sichern. Es waren
Altkanzler Helmut Schmidt
(SPD), der am Nato-Doppel-
beschluss festhielt, Altkanz-
ler Helmut Kohl (CDU) und
vor allem der amerikanische
Präsident Roland Reagan als
Zielscheibe der sogenannten
Friedensbewegten.

Doppelbeschluss bedeute-
te damals, die Nato war be-
reit abzurüsten, wenn die
Sowjetunion ihrerseits er-
kennbar abrüsten würde,
was sie nicht tat. Daraufhin

machte die Nato – und es
war vor allen Dingen Reagan
– seine Drohung war, „not-
falls die Russen totzurüsten“.
Es startete ein großes Auf-
rüstungsprogramm mit dem
Ergebnis, dass die damalige
Führung der Sowjetunion
sehr schnell erkennen muss-
te, dass sie nicht in der Lage
war, ökonomisch und tech-
nologisch dieses Wettrüsten
zu bestehen. Das erfreuliche
Ergebnis war, es gab Abrüs-
tungsverhandlungen, Abrüs-
tungsverträge, Atomwaffen
wurden tatsächlich verschrot-
tet.

Wäre man den friedens-
bewegten Linken gefolgt,
hätte die Nato einseitig ab-
gerüstet. Die Sowjetunion
hätte ihr kriegerisches Arse-
nal behalten und überhaupt
keinen Anlass gehabt, in ir-
gendeiner Form dem Wes-
ten entgegenzukommen
oder abzurüsten. Wozu

auch, wenn es der Westen
einseitig bereits freiwillig
macht. Eine historische Fehl-
einschätzung der aus dem
kommunistischen, sozialisti-
schen und linken Lager
stammenden Pseudopazifis-
ten, ergänzt um einige
sicherlich wohlmeinende,
aber politisch naiv zu be-
zeichnenden Kirchenfürs-
ten. Der damalige General-
sekretär der CDU, Heiner
Geißler, hatte deshalb die
Friedensbewegung völlig zu
Recht auch als 5. Kolonne
Moskaus bezeichnet.

„Friedensbewegung er-
bärmlich und feige“

In einem bemerkenswerten
Kommentar hat Ulf Po-
schardt vor wenigen Tagen
in der „Welt“ die deutsche
Friedensbewegung als „er-
bärmlich, feige und oppor-
tunistisch“ bezeichnet. Und

er hat recht. Wann immer
es um Demonstrationen ge-
gen die USA geht, war man
auf der Straße. Es ist ja auch
so herrlich einfach, von
Deutschland aus eine Demo-
kratie, von der man nichts
zu befürchten hat, zu kriti-
sieren, auf die moralische
Anklagebank zu setzen, um
sich als „komplexbeladener
Empörungsladen“, so Po-
schardt, zu gerieren. Wo ist
eigentlich der Einsatz der
Friedensbewegung für die
Menschenrechte?

1557 „Künstler*innen,
Wissenschaft ler*innen,
Schriftsteller*innen und Kul-
turschaffende“ kritisieren in
einem Offenen Brief, dass
man auch in Zukunft Israel
boykottieren dürfe, und da-
mit sind vor allen Dingen die
Juden gemeint, aber keiner
dieser „Kulturschaffenden“
sieht sich in der Lage, in ähn-
licher Form sich für die Frei-

heit der politisch Verfolgten
im heutigen Russland einzu-
setzen, für die freie Presse,
für menschenwürdige Ge-
fängnisse, für die Unabhän-
gigkeit der Justiz…

Niemand steht auf und
kritisiert China, die welt-
größte Diktatur, ein totaler
Überwachungsstaat, dem
das IOC in offensichtlich
geistiger Umnachtung die
Olympischen Winterspiele
unter einem schwachen Prä-
sidenten zugesprochen hat.
Niemand steht aktuell auf,
um öffentlich gegen den
Aggressor Putin zu demons-
trieren. Linke, AfD, manche
in der SPD, viele bei den Grü-
nen sind fester Bestandteil
bei Demonstrationen gegen
die USA. Zum Diktator und
Aggressor Putin schweigt
man. Sahras Wagenknechts
(Linke) Verteidigung des rus-
sischen Präsidenten und Ex-
KGB-Chef Putin spricht

Bundespräsidentenwahl

(red). Frank-Walter Stein-
meier ist Mitte Februar mit
1045 Stimmen, also einer
breiten Mehrheit, erneut
zum Bundespräsidenten ge-
wählt worden. Nötig wären
737 Stimmen gewesen. Von
daher ist die Formulierung
der breiten Mehrheit in der
Sache völlig richtig, aber:
CDU/CSU, SPD, FDP und Grü-
ne, die im Vorfeld erklärt
hatten, Steinmeier wieder-
zuwählen, haben zusammen
1223 Stimmen. Das heißt,
178 Wahlmänner und Wahl-
frauen der Parteien, die ihn

offiziell unterstützten, ha-
ben ihm ihre Stimme nicht
gegeben, also rund 15 Pro-
zent. Das wäre zumindest
eine Nachricht wert gewe-
sen, kam aber nicht vor.

Zur medialen Wahrheit
hätte es flächendeckend
auch gehört, mitzuteilen,
dass die Kandidatin der Frei-
en Wähler, die nur 18 Wahl-
männer und Wahlfrauen
stellten, immerhin 58 Stim-
men, also 40 mehr als die
Freien Wähler haben, erhal-
ten hat. Der Kandidat der
Linkspartei erhielt 96 Stim-
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men, also 25 mehr als seine
Partei. Ein gefundenes Fres-
sen für die „Süddeutsche“
war das Ergebnis des AfD-
Kandidaten. Hier berichtete
die SZ, dass der Kandidat mit
140 Stimmen nicht einmal so
viele Stimmen erhalten habe,
wie die AfD in der Bundes-
versammlung mit 151 hat.
Glaubt man einem Bericht
der Zeitung „Die Welt“ wa-
ren allerdings nur 133 AfD-
Mitglieder bei der Bundesver-
sammlung anwesend. Ohne
auch nur einen Hauch von
Sympathie für den AfD-Kan-
didaten: So kann man Zah-
len auch interpretieren. Zu
einer korrekten medialen Be-
richterstattung gehört es, alle
Zahlen ohne Wertung zu ver-
öffentlichen, und jeder mün-
dige Leser ist in der Lage, sich
selbst einen Reim darauf zu
machen.

Was die Medien nicht berichten

Gratulation an Steinmeier
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Die Vorsitzende der CDU-
Landtagsfraktion, Ines
Claus, und der Generalsek-
retär der CDU Hessen, Man-
fred Pentz, zum Vorschlag
von Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier, dass Boris Rhein
ihm im Amt nachfolgen soll:

„Mit Bedauern, aber auch
mit großem Respekt, tiefer
Anerkennung und aufrich-
tigem Dank haben wir und
die gesamte Spitze der hes-
sischen Union die Entschei-
dung unseres Ministerpräsi-
denten Volker Bouffier, am
31. Mai von seinem Amt zu-
rücktreten zu wollen, ent-
gegengenommen. Das ist
eine politische und persön-
liche Zeitenwende in der Ge-
schichte unseres Landes und
unserer Partei. Unter der
fast 12-jährigen Ägide von
Volker Bouffier hat sich Hes-
sen zu einem starken, siche-
ren und einem der erfolg-
reichsten Länder der Bun-
desrepublik entwickelt.
Dafür und für seine heraus-
ragende Leistung im Diens-
te unseres Landes werden
wir ihm für immer dankbar
sein.

Gleichzeitig haben wir auf
dem „8. Künzeller Treffen
der CDU Hessen“ die Wei-
chen für die Zukunft ge-
stellt. Mit dem einstimmig
gefassten Vorschlag soll Bo-

ris Rhein als Nachfolger Vol-
ker Bouffier für das Amt des
Ministerpräsidenten kandi-

dieren. Damit wollen wir an
die erfolgreiche Arbeit der
vergangenen Jahre anknüp-

Der Lotse geht von Bord

Volker Bouffier – ein erfolgreicher Ministerpräsident geht
Boris Rhein – ein würdiger Nachfolger steht bereit

fen, die vor uns liegenden
Herausforderungen bewälti-
gen und unser Land weiter
auf die Zukunft ausrichten.

Boris Rhein ist ein sehr er-
fahrener und über Frakti-
ons- und Parteigrenzen hin-
weg angesehener und hoch
geschätzter Politiker und
Kollege. Sowohl als hessi-
scher Wissenschafts- als auch
als Innenminister hat er po-
litische und gesellschaftliche
Entscheidungen von höchs-
ter Bedeutung für unser
Land an vorderster Stelle er-
folgreich mitgestaltet. Als
Präsident des obersten Ver-
fassungsorgans in Hessen
vertritt und repräsentiert er
den Hessischen Landtag
nach innen und außen stets
in hervorragender und über-
zeugender Weise.

Der einstimmig gefasste
Vorschlag ist ein klarer Aus-
druck dessen und ein Ver-
trauensbeweis in seine Per-
son, seine bisherige Arbeit
und seine Fähigkeiten, die-
ses Land an vorderster Stel-
le zu führen. Als Partei und
Fraktion werden wir ge-
schlossen hinter ihm stehen,
ein neues Kapitel aufschla-
gen und ihn bei dieser gro-
ßen Aufgabe und allen an-
stehenden Herausforderun-
gen bestmöglich unterstüt-
zen.“

(red). Geht es nach den Vor-
stellungen der neuen sozi-
aldemokratischen Innenmi-
nisterin Nancy Faeser aus
Hessen, soll Deutschland
künftig deutlich mehr Mig-
ranten aufnehmen als bisher.
Im Rahmen einer Innenminis-
terkonferenz der EU setzte
sie verstärkt auf eine „Koali-
tion der Willigen“. Das sind
diejenigen europäischen
Staaten, die freiwillig bereit
sind, mehr Asylbewerber auf-
zunehmen als notwendig.
Abgesehen von einem zöger-
lichen Frankreich gibt es kei-
ne festen Zusagen von ande-
ren Staaten. Nach Faeser Aus-
sage wären zwölf weitere
Staaten aufnahmebereit,
doch welche das sind, hat sie
bis zur Stunde verschwiegen.

Grüne und FDP
unterstützen SPD

Dass die Grünen, eine Par-
tei der offenen Grenzen, das
Ansinnen von Faeser unter-
stützen, muss ernstlich nie-
manden verwundern. Dass
aber die FDP das mitmacht,
ist schon erstaunlich. Eine
solche Politik ist nicht nur
extrem schädlich für
Deutschland, sie ist auch
schädlich für Europa, weil sie
Europa spaltet. Welch eine
Anmaßung deutscher Poli-
tik, die eigene Position mo-
ralisch so zu erhöhen, dass
die Guten die Deutschen
sind, die Willigen, und die
Schlechten, die moralisch
Verwerflichen, diejenigen
europäischen Staaten, die
aus guten Gründen nicht
bereit sind, dieser „Koaliti-
on der Willigen“ beizutre-
ten. Damit diskreditiert man
europäische Partner, diskre-
ditiert europäische Freunde.

Es ist gut, dass Griechen-

land massive Anstrengun-
gen unternimmt, die Gren-
zen zu schützen. Es ist gut,
dass Polen das Gleiche macht,
dass die Ungarn das machen,
um nur einige wenige Bei-
spiele zu nennen. Sie schüt-
zen damit ihre Grenzen, sie
schützen Europa und sie
schützen letzten Endes auch
Deutschland, denn die meis-
ten der Asylbewerber wollen
nicht zuletzt aufgrund sehr
großzügiger Sozialleistungen
und entsprechender Rahmen-
bedingungen nach Deutsch-
land, zu Lasten Deutschlands
und des deutschen Steuerzah-
lers.

Mit immer größerer Ver-
wunderung wird im Übrigen
die deutsche Politik betrach-
tet. Dies galt bis vor kurzem
für die Ukraine-Politik. Wäh-
rend die europäischen
NATO-Staaten bereit sind,
Verteidigungswaffen zu lie-
fern, schwadronierte
Deutschland über sage und
schreibe 5000 Helme. (die
Kehrtwende jetzt ist richtig).
Während in den europäi-
schen Staaten die Kernkraft
im Bereich der Energiewen-
de längst wieder hoffähig
geworden ist, schwadroniert
Deutschland über den kom-
pletten Ausstieg aus Kohle-
kraftwerken und Kernkraft-
werken und glaubt, eine In-
dustrienation mit Winden-
ergie und Sonnenenergie,
gegen die im Prinzip nie-
mand etwas hat, flächend-
eckend preisgünstig und sta-
bil versorgen zu können.
Deutschland als energiepo-
litischer Geisterfahrer Euro-
pas.

Das galt im Übrigen auch
für die Forderung Deutsch-
lands im Zuge des Asylan-
tenstromes 2015/2016, als
man von anderen europäi-

schen Staaten sogenannte
feste Asylquoten forderte
und auch damals schon Staa-
ten auf die moralische An-
klagebank setzte, die völlig
zu Recht erklärt haben, man
sei nicht bereit, feste Quo-
ten aufzunehmen, da man
nicht wisse, ob 200.000, 2
Millionen oder 3 Millionen
Asylbewerber kommen wol-
len.

Millionen ante portas

Es war die Zeitung „Die
Welt“, die vor wenigen Ta-
gen darauf hinwies, dass auf
den Migrationsrouten in Af-
rika und dem östlichen Mit-
telmeer Hunderttausende
darauf warten, in die EU zu
gelangen. Von den rund
400.000 Afghanen in der
Türkei wollen die meisten
weiter über Griechenland
Richtung Deutschland, und
in Deutschland gibt es
bereits einige Hunderttau-
send Afghanen. Von den 3,6
Millionen Syrern in der Tür-
kei, die sich dort einem
wachsenden Ausländerhass
ausgesetzt sehen, wollen die
allermeisten ebenfalls lieber
heute als morgen nach Eur-
opa. In Libyen warten
600.000 Menschen seit Jah-
ren darauf, nach Europa
überzusetzen… Da sind alle
anderen Konfliktherde die-
ser Welt noch nicht erwähnt.

Sicherheitsbehörden
warnen vor Faesers
Migrationsplan

Die Bild-Zeitung berichte-
te vor wenigen Tagen, dass
die deutschen Sicherheitsbe-
hörden wegen Faesers ge-
planter Migrationspolitik
alarmiert seien. Man be-
fürchte – völlig zu Recht -,

dass dies erhebliche Auswir-
kungen auf Flüchtlingsströ-
me haben werde. Dies gelte
auch und gerade für das
Ausmaß der illegalen Mig-
ration. Auch die Ankündi-
gung der Ampel, künftig
NGOs, die im Mittelmeer so-
genannte Flüchtlinge auf-
nehmen wollten, zu unter-
stützen, werde zu einem
Anstieg der Asylbewerber-
zahlen allein über diese
nicht ungefährliche Route
führen. So etwas erleichtert
und begünstigt das Geschäft
der Schlepper und Schleu-
ser, die diese Ankündigung
vermutlich mit großem
Wohlgefallen zur Kenntnis
genommen haben dürften.

Politik zu Lasten
Deutschlands

Um es klar zu sagen: Die-
se Politik geht zu Lasten der
Bürger Deutschlands. Jeder
Asylbewerber, es geht nicht
um diejenigen, die zu Recht
sich auf das Grundrecht auf
Asyl berufen, kostet den
Steuerzahler im Jahres-
schnitt ca. 10.000 bis 12.000
Euro, konservativ geschätzt.
Für jeden muss Wohnraum
geschaffen werden, Wohn-
raum, der derzeit ohnehin
knapp ist, und dadurch be-
dingt wird es eine weitere
Verknappung des Wohn-
raums geben und damit letz-
ten Endes auch eine Erhö-
hung der Mieten, denn ein
Gut, das knapp wird, verteu-
ert sich. Und in letzter Kon-
sequenz, auch hier sei auf
die Statistik des Bundeskri-
minalamtes verwiesen, die
Zahl der Straftäter mit Mig-
rationshintergrund ist über-
proportional hoch. Wir im-
portieren Probleme ohne
Not – der Ampel sei „Dank“.

SPD-Innenministerin Faeser für mehr Migranten in Deutschland

Deutschland spaltet Europa

Schweden

Ausweisung soll erleichtert und forciert werden
(red). Recht hat sie, die Che-
fin der schwedischen Minder-
heitsregierung, die sozialde-
mokratische Ministerpräsi-
dentin Andersson, die mehr
straffällig gewordene Auslän-
der abschieben will. Es gehe,
so Andersson, um die Ach-
tung der Gesetze Schwedens
und das Vertrauen in das

schwedische Rechtssystem.
Um diese Ziele zu erreichen,
soll die Möglichkeit eröffnet
werden, straffällig geworde-
ne Ausländer schon bei einer
Strafe von sechs Monaten ab-
zuschieben. Außerdem sollen
künftig auch straffällige Men-
schen abgeschoben werden
können, die als Jugendliche

nach Schweden gekommen
sind. Wiedereinreiseverbote
sollen vermehrt und deutlich
länger ausgesprochen wer-
den und anderes mehr.

Entscheidend ist, dass in
Schweden ein Signal gesetzt
wird, dass man als Staat nicht
bereit ist, Menschen zu dul-
den, die aus dem Ausland

kommen, häufig mit staatli-
chen Leistungen alimentiert
werden und dann straffällig
werden, und zwar zu Lasten
der einheimischen Bevölke-
rung. Auch hiervon könnte
Deutschland lernen, denn
Abschiebungen finden gene-
rell so gut wie gar nicht mehr
statt.
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Eisen Baubeschläge Maschinen
Eisenwaren Werkzeuge Sicherheitstechnik

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

CDU-Fraktion Wetzlar lehnt den Haushaltsplan für 2022/23 ab!

Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord

Am 15. und 16. Februar 2022
debattierten die Stadtver-
ordneten in Wetzlar über
den vom Magistrat einge-
brachten Haushaltsplan für
die Jahre 2022 und 2023. Die
Koalition aus SPD, Freie Wäh-
ler, Bündnis 90/Die Grünen
sowie FDP legten einen Haus-
haltsentwurf mit einem jähr-
lichen Volumen von 170 Mil-
lionen Euro - bei einer Kre-
ditaufnahme von 94 Millio-
nen Euro für die beiden Jah-
re - vor. Geplante Steuer-
mehreinnahmen von 11 Mil-
lionen Euro im Jahre 2023
„senken“ dabei die Netto-
neuverschuldung auf kalku-
lierte 40 Millionen Euro.

Uwe Schmal (stellv. Frak-

tionsvorsitzender CDU-Frak-
tion): „Wetzlar steht vor gro-
ßen Herausforderungen in

den nächsten Jahren, für
diese das vorgelegte Plan-
werk nur bedingt geeignet
ist. Wir lehnen den Haus-

haltsplan ab!“

Einjähriger Haushalts-
plan von der CDU-Frakti-
on Wetzlar gefordert

Die Diskussion über ein-
oder zweijährige Haushalts-
planungen wiederholt sich
im Parlament. Wir fordern -
bei strikter Ablehnung der
Koalitionäre - einen jährli-
chen Haushaltsplan, um
nicht absehbaren Entwick-
lungen wie beispielsweise
der Inflation, Corona-Pande-
mie, Zinsveränderungen
oder exorbitant gestiegenen
Materialkosten im Bausek-
tor besser gerecht zu wer-
den. Nachträgliche Haus-

haltsveränderungen und -
anpassungen sollten stets
die Ausnahme bleiben und
nicht — wie momentan der
Fall — zur Regel werden!

Fehlende Transparenz
der Stadtregierung

Seit jeher plädiert die CDU-
Fraktion Wetzlar dafür, die
Interessen der Bürgerinnen
und Bürger stärker in die
Entscheidungsprozesse ein-
zubinden. Dazu gehört es
auch, vergangene Maßnah-
men zu hinterfragen und zu
evaluieren. Bisher lässt bei-
spiels-weise eine Evaluation
auf sich warten, die zeigt,
dass die Erhöhung der

Grundsteuer B auf 780 Pro-
zentpunkte, welche seiner-
zeit wegen der Übernahme
der Straßenausbaubeiträge
vorgenommen wurde, im
entsprechenden Sinn einge-
setzt werden.

Auch warten wir noch auf
eine Auswertung des Alt-
stadt-Wohnförderungspro-
gramms „Jung kauft Alt“
und der Zentralisierung des
Stadtbetriebsamts in der
Spilburg.

Wir fordern eben-so die
Ausarbeitung eines Leer-
standskatasters in der Wetz-
larer Altstadt oder die Vor-
lage der lange angekündig-
ten Kulturleitlinien für un-
sere Stadt.

Michael Hundertmark

Uwe Schmal

Michael Hundertmark (Frak-
tionsvorsitzender CDU-Frakti-
on): „Die Weiterentwicklung
unserer Stadt muss unser al-
ler Ziel sein! Sie muss jedoch
mit Weitblick und nicht um
jeden Preis erfolgen. Klar ist,
dass dazu auch Gewerbeflä-
chen notwendig sind, denn
die Stadt ist in hohem Maße
von den Gewerbesteuerein-
nahmen abhängig. Wir set-
zen uns deshalb mit Nach-
druck für die Arrondierung
von Flächen ein! Eine willkür-
liche Versiegelung von Grün-
flächen und Äckern kann
nicht das Ziel sein.“

Die Koalition stellt im vor-
gelegten Haushaltsplan
bereits Mittel für das Gewer-
begebiet Münchholzhausen-
Nord ein und plant erst für
das Jahr 2023 ein Bürgerbe-
teiligungsverfahren und eine
Anstoßfinanzierung für die

Erstellung eines Flächennut-
zungsplans. Leider blieben
die letzten Versuche der Op-
position, das Gewerbegebiet
samt den eingestellten Geld-
mitteln zu verhindern, erfolg-
los.

Während die alternativen
Vorschläge für ein Gewerbe-
gebiet unsererseits seither
abgelehnt wurden, finden
sich diese Flächen neben dem
Gewerbegebiet Münchholz-
hausen-Nord im Entwurf der
Eignungsprüfung zur Regio-
nalplanung wieder.

Gleiches Verhalten legte
die Koalition in Bezug zu un-
serem Prüfantrag bezüglich
des Hochwasserschutzes an
den Tag. Die Koalition lehn-
te unseren Antrag ab, reich-
te aber einen nahezu inhalt-
lichen gleichen Antrag in der
Stadtverordnetenversamm-
lung ein.

Ortsbeiräte wollen
gehört werden

Die Haushaltsdebatte
brachte eine Kuriosität mit
sich. Eine Vielzahl von Ände-

rungsanträgen kam aus der
Koalition selbst, welche den
Haushalt vorbereitet und auf-
geplant hat. Auch war es
bisher die Ausnahme, dass
Ortsbeiräte Änderungsanträ-
ge zum Haushaltsplan stellen

mussten, um in ihren Anlie-
gen vom Magistrat gehört zu
werden. Der Magistrat muss
in Zukunft die Bürgerinnen
und Bürger dieser Stadt bes-
ser in ihre Entscheidungen
einbinden und die Ortsbeirä-
te anhören!

Fehlende Kreativität im
Haushaltsplan

Die CDU-Fraktion vermisst
im Haushalt eine Zusage zur
uneingeschränkten Unter-
stützung und Förderung kul-
tureller Einrichtungen wie
der Musikschule oder der zu
sanierenden Wahrzeichen
(Kalsmunt, Bismarckturm).

Des Weiteren möchte die
CDU-Fraktion die Wetzlar-
Card zu einer TourismusCard,
wie sie in vielen anderen
Städten in unserem Land
bereits verfügbar ist, weiter-

entwickeln, um den Nutzern
die Angebote der heimischen
Kultur, des Sports, der Gas-
tronomie näherzubringen.

Die Lahnschlinge in Duten-
hofen als ein großes ökologi-
sches Projekt muss forciert
und alsbald im Abschnitt IV
umgesetzt werden.

Bei der Problematik „ille-
galer Müllablagerungen“ hat
die Rathauskoalition keine
Lösungsansätze präsentieren
können. Die Kosten für die
Beseitigung des illegal abge-
lagerten Mülls steigen. Die
Müllgebühren für die Bürger
in Wetzlar sind in den zurück-
liegenden Jahren erhöht wor-
den, wodurch die Tendenzen,
Müll illegal zu entsorgen, zu-
nehmen.

Eine wirksame Lösung
muss gefunden werden, lässt
aber leider weiterhin auf sich
warten!

Deutschland

Ampel will für Asylanten Identitätsnachweis erleichtern

(red). Ohne jeden Zweifel
gibt es Fälle, bei denen Men-
schen auf einer Flucht Aus-
weispapiere verloren haben.
Fakt ist aber auch, dass nach
wie vor, die Zahlen schwan-
ken natürlich, 60 bis 70 Pro-
zent der Asylbewerber, die
nach Deutschland kommen,
über keine gültigen Identifi-
kationspapiere verfügen,
wohl aber in der Regel über
ein Handy. Diese Personen
wissen sehr genau, dass sie
aus Deutschland dann nicht

abgeschoben werden kön-
nen, wenn ihre Identität nicht
geklärt ist. Also versucht der
Staat mühsam, Identitäten zu
erforschen, ein Unterfangen,
das weitgehend zum Schei-
tern verurteilt ist.

So leben zwischenzeitlich
in Deutschland rund 250.000
sogenannte Geduldete, die,
geht es nach dem Willen von
SPD, FDP und Grünen, einen
legalen Aufenthaltsstatus
dann erreichen können,
wenn sie zum 1.1.2022

mindestens fünf Jahre im
Land waren und nicht straf-
fällig geworden sind. Sollten
sie innerhalb eines Jahres kei-
ne Identitätspapiere vorwei-
sen können, soll es künftig
ausreichend sein, eine Versi-
cherung an Eides statt abzu-
geben, statt mit einem Do-
kument die tatsächliche Her-
kunft belegen zu müssen.

Die Asylbewerber, die nach
Deutschland kommen, sind
zu einem hohen Prozentsatz
muslimischen Glaubens.

Das Grundgesetz hat für
diejenigen, deren religiöse
und rechtliche Grundlage der
Koran ist, keine besondere
Bedeutung. Eine solche Ver-
sicherung zu unterschreiben,
ist für einen gläubigen Mos-
lem keine Straftat, sondern
es gehört zur Takia, der Täu-
schung der Ungläubigen, im
Sinne der Erreichung höhe-
rer islamischer Ziele. Das ist
in den Augen mancher Gut-
menschen politisch nicht kor-
rekt, macht aber nichts, weil

es die Wirklichkeit widerspie-
gelt.

Zusätzliche Anreize
Mit einem solchen Gesetz
schaffen die Ampel-Parteien
zusätzliche Anreize, nach
Deutschland zu kommen. Die
Zahlen gehen ohnehin nach
oben. Es ist das falsche Sig-
nal. Deutschland sollte sich
ein Beispiel an Schweden
oder Dänemark nehmen, die
die Zeichen der Zeit erkannt
haben.

Belohnung für die, die täuschen, tarnen und tricksen

Senioren-Union des Lahn-Dill-Kreises gratuliert dem
Bundesvorsitzenden zur Wiederwahl
(H.-H.) Die Senioren-Union
Lahn-Dill-Kreis gratuliert
dem Bundesvorsitzenden
Prof. Dr. Otto Wulff, der
bei der Wahl der Beisitzer

für den Bundesvorstand
der CDU als einziger Kan-
didat der Senioren-Union
unter 39 Kandidatinnen
und Kandidaten den 2.

Platz belegt hat.
„In diesem herausragen-

den Ergebnis sehen wir ne-
ben den außerordentlichen
persönlichen Verdiensten

von Otto Wulff auch eine
deutlich sichtbare Aner-
kennung der Arbeit der Se-
nioren-Union auf allen
Ebenen als Union der Ge-

nerationen“, sagt der
Kreisvorsitzende der Seni-
oren-Union Lahn-Dill, Hen-
ning Hofmann.

Pro Polizei fordert deutlich höhere Strafen bei
Angriffen auf Polizeibeamte
(red). „Der Polizisten-Mord
in Kusel hat nicht nur die
rheinland-pfälzischen Kolle-
gen in besonderer Weise
betroffen gemacht, sondern
viele Bürger deutschland-
weit, die in Gedanken bei
den ermordeten Polizisten
und ihren Familien sind. „Ich
teile die Auffassung der
Bundesinnenministerin“, so
Vorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, „die von einer Hin-
richtung gesprochen hat.
Aus nichtigem Anlass wer-
den zwei junge Menschen-
leben ausgelöscht. Unfass-
bar!“

Wenn man sich dann die
Zahl der Gewalttaten gegen
Polizisten anschaut, so wird
deutlich, dass hier dringend

etwas geschehen muss. 2020
wurden, so das Bundeskri-
minalamt, 84.800 Polizeibe-
amte Opfer von gegen sie
gerichteter Gewalt. Darunter
63 Vorfälle von versuchten
und vollendeten Tötungsde-
likten, bei denen 114 Beam-
te betroffen waren. Inakzep-
tabel sei auch, dass die Zahl
der Fälle von gefährlicher und
schwerer Körperverletzung
2020 im Vergleich zu 2019 um
rund 20 Prozent zugenom-
men haben, bei denen rund
2750 Opfer gezählt wurden.
Genauso unfassbar, so die
Auffassung von Pro Polizei,
seien Übergriffe auf Mitarbei-
ter von Rettungsdiensten und
Feuerwehren. Dies waren im
Jahr 2020 rund 2850 Fälle.

Die Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar sei allen Si-
cherheitskräften und allen
Polizistinnen und Polizisten
zutiefst dankbar dafür, dass
sie Tag und Nacht ihre kör-
perliche Unversehrtheit und
leider gelegentlich auch ihr
Leben aufs Spiel setzen, um
die Bürger zu schützen. Ein
Angriff auf Polizeibeamte
sei ein Angriff auf diesen
Staat, der es nicht dulden
könne, dass diejenigen, de-
nen er besondere Rechte
übertragen hat, um die Si-
cherheit und die Freiheit des
Einzelnen zu gewähren, in
zunehmender Form atta-
ckiert werden. Im konkre-
ten rheinland-pfälzischen
Fall hoffe man sehr, dass die

beiden Mörder eine lebens-
lange Strafe mit anschlie-
ßender Sicherungsverwah-
rung erhalten.

Unabhängig davon müs-
se der Staat parteiübergrei-
fend ein Zeichen setzen.
Wer Polizeibeamte mit Zwil-
len beschießt, Reifen auf-
schlitzt, Radmuttern löst, Po-
lizeiposten mit Molotow-
cocktails angreift, mit Stei-
nen auf Polizeibeamte wirft,
mit Eisenstangen auf sie ein-
schlägt…, der darf nicht mit
„einigen Sozialstunden“
oder Bewährungsstrafen da-
vonkommen. Diese Leute
nehmen bewusst in Kauf,
dass ein Mensch in Uniform,
der im Privatbereich Vater,
Mutter, Großvater, Groß-

mutter, Tante oder Onkel ist,
schwer verletzt und
teilweise mit allen negati-
ven Konsequenzen dienst-
unfähig wird.

Daher fordere der ge-
schäftsführende Vorstand
von Pro Polizei Wetzlar, so
Heike Ahrens-Dietz, Jenni-
fer Jeschke-Reusch, Victoria
Francovich, Horst Kasperski
und Gerhard Homrighausen,
dass es Mindeststrafen von
einem Jahr prinzipiell geben
müsse, die nicht zur Bewäh-
rung ausgesetzt werden
dürften.

Gleichzeitig appelliere der
Vorstand an die Justiz, den
vorhandenen Strafrahmen
stringenter als bisher auszu-
schöpfen.
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Unerwartet und für uns alle unfassbar verstarb am 10. Februar 2022 unser Freund Heiko Budde,

Ehrenvorsitzender des CDU-Stadtverbandes Aßlar, CDU-Kreistagsabgeordneter, Mitglied des CDU- Kreis-

vorstandes, Mitglied des CDU-Bezirksvorstandes, Beigeordneter des Verwaltungsausschusses des LWV

Hessen, der durch seine jahrzehntelange politische Arbeit, seine sozialpolitische Kompetenz, aber vor

allem durch seine fröhliche und freundschaftliche Art eine große Lücke hinterlassen hat. Wir verlieren in

ihm einen Freund, der sich stets mit all seiner Kraft und Energie auf allen Ebenen seiner politischen

Arbeit eingesetzt hat. Dass sein Leben nun so plötzlich ein Ende gefunden hat, ist für uns nur schwer zu

fassen und geht uns sehr nahe. Er wird uns allen sehr fehlen.

CDU Kreisverband Lahn-Dill
CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill

Hans-Jürgen  Irmer

Jörg Michael Müller, MdL

Frank Steinraths, MdL

CDU Stadtverband Aßlar
Timo Röder

Wir trauern um unseren langjährigen Freund und Kollegen

CDU Bezirksverband Mittelhessen
Prof. Dr. Helge Braun, MdB

CDU Fraktion  der Verbandsversammlung
des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

Michael Reul, MdL

Seiner Frau und seinen beiden Kindern, allen Angehörigen und Freunden wünschen wir viel Kraft und

Gottes Segen. Ihnen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

CDU Aßlar stellt sich gegen illegale Müllentsorgung -
ohne Unterstützung der Bürgermeister-Partei
(N.K.) Die CDU-Fraktion Aß-
lar hat in der letzten Stadt-
verordnetenversammlung
zwei Anträge eingebracht,
die sich mit der Problematik
der illegalen Müllentsor-
gung in unseren heimischen
Wäldern befassen. Mit dem
ersten Antrag sollte testwei-
se ein Papiercontainer auf-
gestellt werden. Nicklas
Kniese begründete den An-
trag damit, dass die Aufstel-
lung eines Containers den
Bürgerinnen und Bürgern
die Möglichkeit gegeben
hätte, auch außerhalb der

Öffnungszeiten der Abfall-
wirtschaft Altpapier zu ent-
sorgen.

Leider wurde der Antrag
durch die Koalition aus FWG
und Grünen abgelehnt. Der
Argumentation, dass dies
Sache des Kreises sei, konn-
te die CDU nicht folgen,
denn schließlich geht der
Müll uns alle an. Außerdem
würden durch die Entsor-
gung von Papiermüll keine
Kosten entstehen, da dieser
kostenlos abgegeben wer-
den kann. Laut Kniese zeigt
dies einmal mehr die Mut-

losigkeit und inhaltliche Lee-
re der Koalition.

Der zweite Antrag forder-
te vom Magistrat einen
Sachstandsbericht zur illega-
len Müllentsorgung in Aß-
lar und potenzielle Lösungs-
möglichkeiten. Dieser An-
trag wurde von der Stadt-
verordnetenversammlung
angenommen, jedoch
stimmte die FWG wieder
geschlossen dagegen. Jannis
Knetsch folgerte daraus,
dass der FWG die einheimi-
sche Flora und Fauna gleich-
gültig zu sein scheint. Sei-

ner Meinung nach zeigt die
FWG damit, wie sehr sie die
Augen vor Problemen ver-
schließt, anstatt diese aktiv
zu beheben.

Kniese und Knetsch kom-
men zu dem Resümee, dass
die Grünen und die FWG
keinen Wert auf Umwelt-
schutz legen und Umwelt-
sündern weiterhin nicht das
Handwerk legen wollen. Die
CDU bleibt aber trotz der
Rückschläge auf ihrem Kurs
und setzt sich vollumfäng-
lich für Aßlars Bürgerinnen
und Bürger ein.

Geht es nach Cem Özdemir (Grüne):

Essen soll deutlich teurer werden
Lieber Solarflächen statt Ackerflächen

(red). Bundeslandwirt-
schaftsminister Özdemir
(Grüne) hat kürzlich gefor-
dert, dass die Preise für
Fleisch deutlich teurer wer-
den sollen. Er sprach von
„Ramschpreisen“ bei
beispielsweise Aldi oder an-
deren Discountern. Aldi
machte dem grünen Minis-
ter deutlich, dass die Ein-
kaufspreise grundsätzlich
dem marktwirtschaftlichen
Prinzip von Angebot und
Nachfrage folgen und dass
es originäres Interesse von
Aldi sei, das gilt für alle an-
deren Anbieter auch, zu je-
dem Zeitpunkt hohe Quali-
tät zum bestmöglichen Preis
anzubieten.

Discounter haben nun
einmal die Möglichkeit, in
größeren Mengen einzu-
kaufen und damit andere
Preise zu erzielen als der re-
gionale Vermarkter, wobei
regionale Vermarktung
prinzipiell immer etwas Gu-
tes ist. „Ramschpreise“ zu
verbieten, bedeutet nichts
anderes als Planwirtschaft.
Das löst das Problem auch
nicht ansatzweise, denn na-
türlich können kleine oder
große Anbieter jederzeit
preiswerteres Fleisch aus
dem Ausland importieren -
und ob dort die Viehhaltun-
gen immer deutschem Stan-
dard entsprechen, darf mit
Fug und Recht bezweifelt
werden, denn die deutschen
Landwirte haben ebenfalls
aus originärem eigenem In-
teresse hohe Standards in
der Viehhaltung. Das ist
auch richtig so.

Noch mehr Steuern

Zwei Kommissionen der
Bundesregierung haben
Empfehlungen zum Umbau
der deutschen Land- und Er-

nährungswirtschaft vorge-
legt. Im Gespräch sind eine
sogenannte Tierwohlabga-
be und eine Zuckersteuer.
Greenpeace fordert eine Er-
höhung der Mehrwertsteu-
er auf tierische Produkte,
und die deutsche Landwirt-
schaft weiß heute schon
nicht mehr, wie sie die Kos-
ten für Dünger und Treib-
stoffe sowie Futtermittel fi-
nanzieren soll. Dünger kos-
tet heute dreimal so viel wie
vor einem Jahr. Damals kos-
tete die Tonne Stickstoff-
dünger 281 Euro, heute 915.
Die Preise für Diesel sind im
Vergleich zum Vorjahr um
knapp 40 Prozent gestiegen.
Raps, eine der wichtigsten
Futterpflanzen für Viehbe-
triebe, hat sich gegenüber
dem Vorjahr um mehr als
65 Prozent verteuert.

Sinkende Erträge

Das Ergebnis wird sein, dass
man notgedrungen die An-
bauintensität verringert -
zur Freude grüner Landwirt-
schaftspolitiker, aber zum
Nachteil der Verbraucher,
denn das bedeutet in der
Regel sinkende Erträge, so
dass auch dadurch bedingt
die Preise für Obst, Gemü-
se, Getreide, Milch… steigen
werden.

Versorgungssicherheit
gefährdet

Der Deutsche Bauernver-
band führte dazu aus, dass
die Produktionskosten im
Ackerbau insgesamt gese-
hen um etwa 20 bis 30 Pro-
zent steigen werden. Eine
Steigerung, die nicht von je-
dem Hof verkraftet werden
könne, so dass man sich
mittlerweile ernste Gedan-
ken um die Versorgungssi-

cherheit machen müsse. Es
kommt erschwerend hinzu,
dass durch den russischen
Überfall auf die Ostukraine
und die instabile Lage dort
niemand weiß, wie sich die
Landwirtschaft in der Ukrai-
ne entwickeln wird, denn
die Ukraine gehört zu den
wichtigsten Weizenlieferan-
ten für Europa.

Lieber Solar als Brot

Als ob das nicht alles schon
genug wäre, hat die Bun-
desregierung vor wenigen
Tagen erklärt, die Energie-
wende mit deutlich mehr
Solaranlagen auf Agrarflä-
chen vorantreiben zu wol-
len. Auch hier massive Kri-
tik vom Deutschen Bauerver-
band. Da vorgesehen ist,
Grünland generell auszu-
schließen und Schutzgebie-
te ebenso, bedeutet dies,
dass die ertragreichsten
Äcker mit Photovoltaik
überbaut werden sollen.

Wenn hier weitere zigtau-
send Hektar landwirtschaft-
licher Böden zweckentfrem-
det werden für das Aufstel-
len von Solaranlagen, be-
deutet dies nicht nur, dass
die Versorgungssicherheit
noch weiter gefährdet wird,
sondern es bedeutet auch
einen weiteren Preisanstieg
im Bereich der Lebensmit-
tel. Und wen trifft es am
meisten? Es sind die Schich-
ten, die über eine beschei-
dene Rente oder niedrige
Nettolöhne verfügen,
anders als der Durchschnitts-
wähler der Grünen, der fi-
nanziell gesehen zu den Bes-
serverdienenden in dieser
Republik zählt, meist in der
Großstadt wohnt und ver-
mutlich selten einmal gese-
hen hat, wie Landwirte tat-
sächlich heute arbeiten.

Heiko Budde
* 27.04.1943 † 10.02.2022
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Unsere Angebote:
07.03. - 12.03.22
Leckerteig - Schnecken

 100g / 1,39 €
Schweineschnitzel
„saftig und zart“ 100g / 0,99 €

Resolutionsantrag: Planungen – Hochstraße B49 in Wetzlar

CDU Solms für Ersatzneubau der Hochstraße B49 – Tunnelumfahrung wird
massive Auswirkungen für anliegende Kommunen von Wetzlar haben
(L.S.) Die Verkehrsstraße B49
und die damit verbundenen
Planungen zur Hochstraße
B49 in Wetzlar sind für die
ganze Region von enormer
Bedeutung. So hatte sich
auch die Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Lahnau
mit einem Resolutionsan-
trag gegen eine mögliche
Tunnelumfahrung und für
den Wiederaufbau der
Hochstraße B49 in Wetzlar
ausgesprochen.

Die CDU Solms sah
ebenfalls die Notwendig-
keit, dass auch die Solmser
Sichtweise und die Auswir-
kungen für Solms bei dieser
Thematik berücksichtigt
werden. Daher stellte die
CDU-Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung
der Stadt Solms am 8.2.2022
einen Resolutionsantrag, in
dem der Straßenbaulastträ-
ger der B 49 (Bundesministe-
rium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur BMVI) aufge-
fordert wird, die Sichtweise
der Stadt Solms bei den Pla-
nungen zur Hochstraße B49
in Wetzlar zu berücksichti-
gen. Denn aus Solmser Sicht
ist zu erwarten, dass wegen
der Tunnelumfahrung stän-
dig ein erhöhter Ausweich-
verkehr im Stadtteil Solms-
Albshausen entsteht. Daher
und aus Nachhaltigkeitsgrün-
den wird der Ersatzneubau
der Hochstraße B49 favori-
siert, so der Antragstext. Nach
langer Diskussion in der
Stadtverordnetenversamm-
lung wurde der Antrag durch
Stimmen der Mehrheitsfrak-
tionen der SPD und der FWG
in den Ausschuss für Klima-
schutz, Bau und Stadtent-
wicklung zur weiteren Bera-
tung überwiesen.

Lisa Schäfer (stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende der
CDU-Fraktion) machte bei der
Antragsbegründung klar,
dass aus Solmser Sicht zu be-
fürchten ist, dass ein erhöh-
ter Ausweichverkehr durch
die Tunnelumfahrung das
Verkehrsaufkommen auf der
L3451 beträchtlich erhöhen
sowie den Verkehrsfluss im
Stadtteil Solms-Albshausen
beeinträchtigen könnte. Dies
würde erhebliche Belastun-
gen für die anliegenden Bür-
gerinnen und Bürger als auch
für die Autofahrer mit sich
bringen. Schließlich sei die
Durchfahrt während der

Hauptverkehrszeiten durch
die Ampelanlage und auf-
grund des Bahnübergangs in
Albshausen oftmals ange-
spannt.

Gerade die Autofahrer aus
den südwestlich gelegenen
Kommunen von Solms (z.B.
aus dem Bereich Braunfels
und den Solmsbachtalge-
meinden) sowie Solmser Bür-
gerinnen und Bürger werden
die Tunnelumfahrung auf-
grund der längeren Strecke
(zusätzlich über 6 Kilometer
einfache Strecke bzw. 12 Ki-
lometer Hin- und Rückweg)
nicht nutzen und Umfah-
rungs- und Ausweichstrecken
favorisieren. „Daher müssen
wir uns als Solmser die Frage

stellen“, so Schäfer, „welche
Strecke fahre ich, um nach
Gießen zu kommen? Nehme
ich bei immer höher werden-
den Kraftstoffpreisen die zu-
sätzliche Mehrstrecke bei der
Tunnellösung in Kauf oder
fahre ich durch Albshausen
und durch die Stadt Wetzlar,
um weiter Richtung Gießen
zu fahren?“

Außerdem fordert der
CDU-Antrag HessenMobil
auf, vor Abriss der Hochstra-
ße und unabhängig von der
Entscheidung zur Varianten-
wahl frühzeitig mit den An-
rainerkommunen von Wetz-
lar zu kooperieren und Ge-
spräche zu führen, um Kon-
flikte auf Ausweich- und Um-
fahrungsstrecken während
der Bauphase zu vermeiden.

Des Weiteren verwies Schä-
fer auf den zusätzlichen CO²-
Ausstoss durch die längere
Wegstrecke bei der Tunnel-

umfahrung.

– 82 Mio Km zusätzlich –

Nach Prognosen von Hes-
senMobil würden eine zu-
künftige Tunnelumfahrung
täglich aus Richtung Solms in
Richtung Gießen 19.300 Fahr-
zeuge und umgekehrt 18.500
nutzen. Dies ergebe bei ei-
ner zusätzlichen Wegstrecke
von sechs Kilometern alleine
226.000 km pro Tag bzw. 1,6
Millionen Kilometer pro Wo-
che oder 82,5 Millionen pro
Jahr.

Kleine Maßnahme – große
Auswirkungen. Spätes-tens
hier müsste eigentlich jedem
umweltbewussten Bürger

deutlich werden, dass diese
Maßnahme unter ökologi-
schen und ökonomischen Ge-
sichtspunkten Unsinn ist.
Aber damit nicht genug, auch
der Blick auf das Thema Flä-
chenverbrauch macht deut-
lich, dass das Projekt erhebli-
che Eingriffe in die Natur und
Umwelt mit sich bringt.
Hierbei betonte Schäfer, dass
der Flächenverbrauch
insgesamt in der Region
enorm sei und große Auswir-
kungen auf die heimische
Landwirtschaft habe. „Bau-
ernland gehört in Bauern-
hand, ansonsten verlieren
unsere Landwirte ihre Exis-
tenz, um für uns alle hoch-
wertige Lebensmittel zu pro-
duzieren“, sagte Schäfer.
Auch die Naturschutzverbän-
de Lahn-Dill haben sich ge-
gen die Tunnelvariante und
die damit verbundenen Ein-
griffe in die Natur und Um-

welt ausgesprochen.

– Flächenverbrauch –

„Gerade als Klimakommu-
ne sind wir verpflichtet, auf
den enormen Flächenver-
brauch, der durch den Bau
der Tunnelumfahrung entste-
hen würde, hinzuweisen und
lehnen dieses Bauvorhaben
zum Schutz der Natur und
Umwelt ab.“ Schließlich gebe
es ja der Eigentümer der Tras-
se bereits im Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 vor. „Erhalt
vor Neubau!“ Das Klima-
schutzgesetz fordert – um die
Ziele erreichen zu können –
eine Verminderung des C02-
Ausstoßes. Eine Streckenver-

längerung und die Betonie-
rung von unberührter Natur
durch eine Umfahrungsvari-
ante ist mit den Klimazielen
nicht zu vereinbaren. Das Ziel
der Bundesregierung, den
täglichen Flächenverbrauch
auf 30 Hektar pro Tag zu re-
duzieren, liegt in weiter Fer-
ne. Derzeit beträgt der tägli-
che Flächenverbrauch für
Siedlung und Verkehr immer
noch durchschnittlich 56 Hek-
tar pro Tag. Ein Bauvorhaben
wie die Tunnelumfahrung
entspricht nicht den von der
Bundesregierung gesteckten
Zielen. Im Koalitionsvertrag
der Bundesregierung unter
dem Punkt Infrastruktur soll
ebenfalls ein stärkerer Fokus
auf Erhalt und Sanierung be-
stehender Bundesfernstraßen
und ein Schwerpunkt auf In-
genieurbauwerke (z.B. mo-
derner Brückenbau) gelegt
werden. Soweit die Argu-

mentation der CDU-Fraktion.
Völlig unverständlich war

daher der Debattenbeitrag
der FWG-Fraktion, in dem der
CDU vorgeworfen wurde,
Anträge zu stellen, um pres-
sewirksam in Erscheinung zu
treten. Man müsse sich aus
Sicht der FWG-Fraktion um
das Thema Hochstraße B49
erst weiter informieren. Die-
se völlig haltlosen Vorwürfe
wies die CDU massiv zurück,
da sich die Solmser CDU-Frak-
tion sowie auch verschiede-
ne Vertreter der CDU auf Lan-
des- und Bundesebene mit
diesem Thema umfassend
auseinandergesetzt haben.
Auch das FWG-Argument der
mangelhaften Informations-
lage sei nicht haltbar, da die
Fakten rund um das Thema
lang auf dem Tisch liegen,
denn seit mehreren Jahren
berichtet die heimische Pres-
se sehr ausführlich über die
Varianten zum Umbau der
B49. Des Weiteren gibt es
sehr informative Webseiten
von HessenMobil und den
Bürgerinitiativen.  Auch der
Vorschlag der SPD-Fraktion,
einen erneuten Fragenkata-
log an HessenMobil zu stel-
len und den Antrag in den
Ausschuss zu verweisen, lehnt
die CDU ab. Aus Sicht der
CDU-Fraktion ist der Verweis
in den Ausschuss klare Ver-
zögerungstaktik, damit sich
SPD und FWG nicht zeitnah
positionieren müssen. Lisa
Schäfer sagte dazu, dass ein
erneuter Fragenkatalog kei-
nen Sinn habe, weil es bereits
eine enorme Vielzahl an
Schreiben sowohl an das Bun-
des- als auch das Landesver-
kehrsministerium und auch
an HessenMobil gab und alle
Erkenntnisse ersichtlich sind.
Welche Fragen aus Sicht der
SPD in einem erneuten Fra-
genkatalog gestellt werden
müssten, blieb offen.

Die CDU wird nun im Aus-
schuss weiter für den Antrag
werben. Ein Dank gilt der
Bürgerinitiative „Hochstraße
B49“ für ihren langjährigen
ehrenamtlichen Einsatz zum
Erhalt der „Hochstraße B49.“
Gemeinsam suchten die Bür-
gerinitiative und der Kreis-
bauernverband mit den Solm-
ser Stadtverordneten vor der
Stadtverordnetenversamm-
lung Gespräche, um für das
Thema Flächenverbrauch zu
sensibilisieren.

CDU-Stadtverband Solms dankt Pflege- und Betreuungsfachkräften
(L.S.) Mitglieder der CDU
Solms nahmen sich an Hei-
ligabend die Zeit, um die
Arbeit der Pflege- und Be-
treuungskräfte im Senioren-
zentrum Mittelbiel und in
der Best Care Residenz am
Solmsbach anzuerkennen
und zu würdigen. Als kleine
Aufmerksamkeit für die
wichtige Arbeit überreich-
ten die CDU-Mitglieder ei-
nen Präsentkorb.
Der Korb war mit vielen Le-
ckereien wie Säften, Müsli-
riegeln, Obst und Nüssen
bestückt. Auch das Friedens-
licht, das Lisa Schäfer und
Heike Ahrens-Dietz wenige
Tage zuvor im Wetzlarer
Dom abgeholt hatten, wur-
de mitgebracht und überge-
ben.

Die Stadtverbandsvorsit-
zende Heike Ahrens-Dietz
betonte bei der Übergabe
des Präsentkorbs an die Ein-
richtungen, dass die CDU
Solms diese wertvolle Arbeit
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sehr schätzt.
Gerade an solchen Tagen sei
es besonders wichtig, für
Bewohnerinnen und Be-
wohner da zu sein, ihnen die
nötige Zeit eines Gespräches
zu schenken und den Heili-
gen Abend festlich und weih-
nachtlich zu gestalten. Und
deshalb haben sich die CDU-
Stadtverordneten auch am
Heiligen Abend die Zeit zum
Danksagen an die Beschäf-
tigten in den beiden Einrich-
tungen genommen. Denn
diese sind es, die heute nicht

mit ihren Familien zu Hause
feiern, sondern mit den Be-

wohnerinnen und Bewoh-
nern. Die Anerkennung sei-

tens der Solmser CDU wurde
gerne angenommen.

Die B49: Wetzlar schont die Umwelt nicht
(D.P.) Im Rathaus Wetzlar
favorisiert man umwelt-
feindliche Alternativen zur
Hochstraße. Zerstört damit
bestes Ackerland und bringt
lokale landwirtschaftliche
Betriebe in Existenznot. Die
Hochstraße als umwelt-
freundlichste Lösung möch-
te man nicht. Dagegen er-
wächst nun der Widerstand
der umliegenden Gemein-
den, die Wetzlar bei der Pla-
nung ignoriert hat. In

Lahnau hat man eine Reso-
lution für den Erhalt der
Hochstraße auf den Weg
gebracht. Und auch in Solms
diskutiert man die Proble-
matik.

Bleibt noch die Frage nach
den Kosten für den Steuer-
zahler. 2016 und 2019
schätzte man bei Hessen
Mobil die notwendigen Aus-
gaben für das gut einen Ki-
lometer lange Konstrukt auf
einen hohen zweistelligen

Millionenbetrag. Plausibel,
denn ähnliche Bauten ver-
schlingen vergleichbare
Summen. Nicht zu verstehen
ist, warum sich die Kosten
2021 plötzlich verfünffa-
chen. Auf ca. 480 Millionen
Euro. Das hessische Ver-
kehrsministerium und Hes-
sen Mobil liefern auf Anfra-
ge keine Fakten mit Zahlen,
die nachprüfbar wären.
Selbst Fachleute fragen sich,
warum die Hochstraße nun

genau so viel kostet, wie die
Hochmoselbrücke. 2019 fer-
tiggestellt, 160 Meter hoch,
nur der Brückenteil fast 2
Kilometer lang, mit zahlrei-
chen zusätzlichen Brücken
und Auffahrten über eine
Gesamtlänge von fast 25 Ki-
lometer. Wo ist das Gericht,
das diese Planung nach-
prüft?

Der Bundesrechnungshof,
bereits Ende 2020 auf die
damals schon unklare Kos-

tenfrage angesprochen, re-
agiert jedenfalls nicht.
Wenn wundert es, dass sich
die Bürger von manchen Po-
litikern nicht mehr vertre-
ten fühlen und ihnen gegen-
über starkes Misstrauen he-
gen. Diese „schwarzen Scha-
fe“ diskutieren die Sorgen
der Bürger ungeprüft weg
und lassen sie in einem
„schwarzen Loch“ ver-
schwinden. Demokratie
geht anders!
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Stadt Braunfels baut für 2,8 Millionen Euro in Philippstein
Neuer Kindergarten steht kurz vor der Eröffnung

Die  J. Michael Müller - Kolumne

Wer hat es nicht gerne be-
quem, einfach und warm?
Wenn sich auf einmal Her-
ausforderungen zeigen,
die mit Veränderungen
einhergehen, kann das für
den ein oder anderen un-
angenehm sein. Dabei
muss man sich jetzt nicht
selbst kritisieren oder gar
mit dem Finger auf ande-
re zeigen. Denn: Der
Mensch ist ein Gewohn-
heitstier. „Nicht jeder mag
Routine und Gewohnheit,
aber sie hat auch etwas
Gutes: Wir fühlen uns si-
cher, es fällt uns leicht und
wir kennen es“, so der
Landtagsabgeordnete Jörg
Michael Müller.

Doch leider stößt uns das
21. Jahrhundert vor große
Veränderungen. Nicht nur
Wirtschaftskrisen, Pande-
mien und militärische Kon-
flikte machen unserer Kom-
fortzone zu schaffen, son-
dern vor allem das zentrale
Thema Klimawandel. Nun
haben Wissenschaftler nicht
erst gestern festgestellt,
dass durch Treibhausgase,
welche eben auch Men-
schen verursachen, sich das
Klima verändert. Diese Tat-
sache ist bereits seit den
1950er Jahren bekannt. In
den 1970er und besonders
1990er Jahren haben dann
Computermodelle gezeigt,
dass der Ausstoß, besonders
von CO2 und auch anderen
Gasen wie Methan, die At-
mosphäre immer wärmer
werden lässt. Denn Treib-
hausgase halten die Wär-
mestrahlung der Sonne zu-
rück, welche sonst zurück
ins Weltall gestrahlt werden
würde. Dieser sogenannte
Treibhauseffekt ist sogar
seit 1824 bekannt. Jeder, der
bereits in einem solchen
Treibhaus im eigenen Gar-
ten, in einer Gärtnerei oder
einem Zoo war, weiß, wie
warm es dort drinnen ist.

Wenn es nun wärmer
wird, müssten sich einige
Menschen ja wohler füh-
len. Denn wie eingangs er-
wähnt, mögen Menschen es
eher warm, denn kalt.
„Doch wir reden hier nicht
über angenehme 24 Grad

Celsius. Wir reden von Tem-
peraturen weit jenseits der
30 Grad - und das nicht nur
über eine Woche, sondern
mehrere Wochen. Ebenso
steigen die Temperaturen
andernorts auch an“, erklärt
der Abgeordnete. Was bei
uns dann 30 bis 40 Grad wä-
ren, sind auf Sizilien 40 bis 50
Grad. Weiter südlich in Afri-
ka wären wir dann noch hö-
her. Dass ein Mensch bei die-

sen Temperaturen vor die Tür
gehen will, ist unwahrschein-
lich.

Aber nicht nur uns macht
die Temperatur macht zu
schaffen, sondern auch den
Tieren. Besonders den Eis-
bären. Denn ihr ewiges Eis
wird schmelzen. Es ist dann
dieses Schmelzwasser, wel-
ches die Meeresspiegel ste-
tig und eben langfristig an-
steigen lässt. Hier sind, nicht
sofort, aber immerhin in 80
Jahren, mindestens 6,5 Me-
ter Steigerung des Meeres-
spiegels zu erwarten. Be-
troffen davon wären alle
Menschen, die an Küsten le-
ben. Städte und ganze Län-
der wären von den steigen-
den Pegeln betroffen. „Dei-
che schützen dagegen eben
nicht immer. Fluchtbewe-
gungen weg vom Meer wä-
ren die logische Folge.“

Nun sollte man meinen,
dass diese wissenschaftliche
Erkenntnis allgemeiner Kon-
sens ist unter den Menschen.
Doch leider weit gefehlt.
Manche erkennen den Kli-
mawandel nicht an, erst
recht nicht, dass er durch
Menschen verursacht wur-
de. Das ist nun die Crux, dass

Forschern Fakten vorliegen,
die den Klimawandel klar
belegen und auch zeigen,
dass der Mensch darauf ei-
nen Einfluss hat und es den-
noch andere Menschen gibt,
welche dies bestreiten. „Ge-
rade dann, wenn wir Politi-
ker und Staatenlenker vor-
finden, welche den Klima-
wandel leugnen und Um-
weltschutzmaßnahmen blo-
ckieren, schaden sie damit
nicht nur sich, sondern al-
len. Sie nehmen dieses Pro-
blem nicht ernst, machen
sich sogar darüber lustig.
Das sorgt bei Menschen,
welche sich mit dem Thema
nicht befassen, dafür, dass
sie es auch nicht ernster neh-
men als nötig. Dabei ist Hys-
terie auf beiden Seiten fehl
am Platz. Man muss die Da-
ten der Klimaforscher ruhig
und nüchtern betrachten“.

Der ideale Weg wäre,
wenn der gesamte Planet an
einem Strang ziehen würde,
um diese globale Herausfor-
derung für die Menschheit
zu lösen. In Ruhe und frei
von Polemik und Hysterie.
Doch es scheint, dass selbst
unter denen, welche die Er-
gebnisse der Wissenschaft-
ler anerkennen, nicht klar
ist, wie und wie schnell man
Maßnahmen ergreifen soll-
te. Unter den Skeptikern
und Leugnern regt sich
leider auch nicht viel,
zumindest für eine saubere
Umwelt einzutreten. „So
wie wir unsere Umwelt und
unsere Tiere behandeln,
missachten wir durchaus
den Auftrag, mit unserer
Schöpfung sorgsam umzu-
gehen. Die Ressourcen der
Erde sind endlich. Wir müs-
sen mit dem, was wir ha-
ben, tatsächlich haushalten
lernen. Die Verantwortung
für unsere Kinder und Kin-
deskinder muss uns veran-
lassen, bewusst und nach-
haltig zu wirtschaften.

Dabei müssen und kön-
nen wir darauf achten, dass
wir nicht mit Verboten und
staatlichen Vorgaben bis in
die kleinsten Lebensberei-
che reagieren. Wir Christde-
mokraten wollen, dass der
Staat die Ziele beschreibt,

nicht aber den Weg dorthin.
Forschung und Entwicklung
neuer Technologien wie
Wasserstofftechnologie,
aber auch die Wiederent-
deckung der klimaneutra-
len Kernenergie, können
die meisten Probleme der
Zukunft lösen und den
Wohlstand erhalten. Das
Leben der Menschen muss
bezahlbar und lebenswert
sein. Staatliche Überregulie-
rung und Verbotswahn hel-
fen da wenig.

Doch der Grundkonsens
aller Menschen muss sein,
dass eben jeder saubere
Luft zum Atmen, sauberes
Wasser zum Trinken und
saubere Böden für unsere
Nahrung, welche wir dar-
auf anbauen, hat. Denken
wir heute noch an den
Smog der 80er Jahre oder
die extreme Verschmutzung
und Verseuchung unserer
Flüsse wie Rhein und Elbe.
Heute, dank der Umwelt-
standards, haben wir Flüs-
se, in denen man wieder
problemlos schwimmen
kann. Ohnehin ist unsere
Luft auch viel sauberer als
vor 40 Jahren. „Das alles
sind die Anstrengungen der
letzten Jahrzehnte.
Deutschland hat hier viel
geleistet und die Messlatte
hochgelegt. Wir können
Umwelt und sind so zum
Vorbild auch für andere Re-
gionen dieser Welt gewor-
den. Man sieht, Umwelt-
schutz und die Bewahrung
vor dem Klimawandel ist
keine Unmöglichkeit und
auch kein Witz. Es ist ein
ernstes Thema. Es sollte uns
aber nicht depressiv stim-
men. Vielmehr sollten wir
in dem Wissen leben, dass
wir Menschen Probleme
schon lösen konnten. Unse-
re Entwicklung ist, mit eini-
gen Hindernissen und Um-
wegen, stets eine positive
gewesen. Packen wir nun
also diese Herausforderung
an, retten wir unseren Pla-
neten und hinterlassen wir
unseren Kindern eine bes-
sere Welt.“ Dafür lohnt sich
jeder Einsatz.

Herzliche Grüße Ihr JMM
J. Michael Müller

Veränderung des Klimas ist die globale
Herausforderung für die gesamte Menschheit

Jörg Michael Müller, MdL

Am 04. April wird der neue
Kindergarten im Braunfelser
Stadtteil Philippstein in Be-
trieb gehen und somit rund
vier Monate später wie
zunächst geplant. Für die
Verzögerung zeichnen sich
ein Bauschaden, der behoben
werden musste, die Knapp-
heit von Baumaterial und die
Corona-Pandemie verant-
wortlich, wie Architekt Wolf-
gang Müller und Björn Mal-
lebré von der Stadtverwal-
tung berichteten.

Die neue städtische Ein-
richtung bietet Platz für drei
Gruppen mit jeweils maxi-
mal 25 Kindern. Das Gebäu-
de bietet neben den drei
Gruppenräumen, zwei
Schlafräume, Küche, Sani-
täranlagen, Büro und Auf-
enthaltsräume für die Mit-
arbeiter als auch einen Be-
wegungs- und Spielraum.

Die Außenanlage, die bis
zum Juni fertiggestellt wer-
den soll, ist unterteilt in Be-
reiche für Kinder unter und
über drei Jahren. Die Stadt
Braunfels investiert 2,5 Mio.

Euro in den Bau zzgl. Kos-
ten für Einrichtung und die
Außenanlage. Erfreulicher-
weise sind die Baukosten

genau im Plan geblieben,
wie Bürgermeister Christian
Breithecker (parteilos) mit-
teilte.

Im Rahmen der bekann-
ten Reihe CDU vor Ort ha-

ben die Stadtverordneten-
fraktion, Vorstandsmitglie-
der und die Mitglieder des
Ortsbeirat Philippstein die

Solmser CDU-Fraktion stellt Antrag auf
Unterstützung des Jugendforums

Chance genutzt und den
neuen Kindergarten besich-
tigt. Die Herren Breithecker,
Müller und Mallebré erläu-
terten das Konzept der Ta-
gesstätte und gingen auf

den Bau ein. Die Stadtver-
bandsvorsitzende Carmen
Lenzer dankte Bürgermeis-
ter, Architekt und städti-

schem Mitarbeiter, dass sie
auch nach dienstende zu ei-
nem Termin bereit erklär-
ten.

Begeistert zeigten sich
alle Beteiligten von den
freundlichen hellen Räum-
lichkeiten und dem durch-
dachten Konzept. „Auftei-
lung und Platzangebot ent-
sprechen den neusten Vor-
gaben und lassen keine
Wünsche offen. Die jüngs-
ten Braunfelser werden sich
hier sicher wohlfühlen und
eine sichere Betreuung er-
leben, wie CDU - Fraktions-
vorsitzender Sascha Knöpp
und Ortsvorsteher Niels En-
gelmann sagten. Die CDU
unterstützte von Beginn an
das Vorhaben des Bürger-
meisters und der Stadtver-
waltung zum Neubau. „In
diesen Zeiten im Finanzplan
zu bleiben ist eine heraus-
ragende Leistung. Unser
Dank gilt hier allen Betei-
ligten“, macht Knöpp ab-
schließend deutlich.

(NW) Im Jahr 2021 entstand
ein Planungskonzept für ei-
nen Bike-Park in Solms. Die-
se Planungskosten wurden
zum Teil aus dem Budget des
Jugendforums bezahlt. Das
geplante Konzept fand
allerdings nach umfangrei-
cher Beratung keinen Nutzen

für die Jugendlichen. Um dies
zu kompensieren, stellte die
CDU-Fraktion in der Haus-
haltsdebatte am 23. Novem-
ber 2021 den Antrag, dem
Jugendforum für das Jahr
2022 zusätzlich 1500 Euro zur
Verfügung zu stellen.

Gerhard Wittig (CDU) setzt

sich stark für die Kinder- und
Jugendförderung ein und sag-
te dazu: „Kinder sind unsere
Zukunft, daher ist es wichtig,
in die Jugendförderung zu in-
vestieren.“ Leider wurde der
Antrag von den Mehrheitsfrak-
tionen aus SPD und FWG ohne
Begründung abgelehnt.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
-Anzeige-

SPD, FDP, FWG, Grüne für Gender-Unfug

CDU-Antrag auf grammatikalische Korrektheit im Kreis abgelehnt
(red). Wie nicht anders zu
erwarten, gab es im letzten
Kreistag eine heftige Debat-
te über einen Antrag der
CDU-Kreistagsfraktion, der
den Kreis aufforderte, die
Amtssprache Deutsch voll
umfänglich anzuwenden
und im amtlichen Gebrauch
auf die sogenannte gender-
gerechte Sprache im Sinne
der Barrierefreiheit und der
grammatikalischen Korrekt-
heit zu verzichten. Einen
ähnlichen Antrag hatte im
Übrigen die AfD einge-
reicht.

Zur Begründung führte
die Solmser Kreistagsabge-
ordnete Lisa Schäfer u.a. die
berechtigte Kritik des Deut-
schen Blinden- und Sehbe-
hindertenverbandes an, der
der Auffassung ist, dass Gen-
dersternchen, Unterstrich,
Binnen-I… gerade für Men-
schen mit Sehstörungen zu
unnötigen Behinderungen
führen. Im Übrigen schlug
auch der Bundesverband
Legasthenie und Dyskalku-
lie aus Bonn in die gleiche
Kerbe und machte deutlich,
dass Menschen mit Lesebe-
einträchtigungen zusätzli-
che unnötige Probleme da-
mit bekommen. Zur Voll-

ständigkeit, so Schäfer, sei
hinzugefügt, dass der Ver-
ein für Deutsche Sprache,
der Rat für deutsche Recht-
schreibung und die Gesell-
schaft für deutsche Sprache
ebenfalls jegliche Form des
Genderns ablehnen.

Zu Recht, so Schäfer, denn
im Übrigen führe diese Form

der sprachlichen Verwen-
dung, die durch keinen Par-
lamentsbeschluss, kein Ge-
richtsurteil jemals legiti-
miert worden sei, auch
dazu, dass es für Menschen
mit Migrationshintergrund
zusätzliche Probleme beim
ohnehin schon nicht einfa-
chen Erwerb der deutschen
Sprache gebe.

Diese Form der Sprache
werde von einer kleinen lin-
ken Pseudoelite verbreitet,
werde der Gesellschaft über-
gestülpt, die das laut Um-
fragen zu 65 bis 80 Prozent
ablehnen. Es gehe dabei gar
nicht um die Frage Ge-
schlechtergerechtigkeit,
sondern es gehe den Initia-
toren darum, durch das
Sternchen beispielsweise
deutlich zu machen, dass es
aus ihrer Sicht mehr als zwei
Geschlechter gebe, und im
Extremfall habe man auf lin-
ker Seite bis zu 62 Ge-
schlechter konstruiert.
Schwachsinn pur.

Landrat Schuster erklärte,
dass Verwaltungssprache
einfach und verständlich
sein müsse. Daran wolle er
sich orientieren. Das klang
gut, so gut, dass die FDP mit
Verweis auf die landrätliche
Erklärung eigentlich zufrie-
den war. Sie hätte dann, ge-
meinsam mit den anderen
Koalitionären, den Antrag
der CDU annehmen können.
Dies tat sie aber nicht, denn
Theorie – Äußerung des Land-
rates – und Praxis, tatsächli-
ches Protokollgeschehen im
Kreis sind zwei Paar Schuhe.
Im Protokoll des Sozialaus-

schusses beispielswei-se wird
konsequent das Genderstern-
chen eingefügt, obwohl es
niemand will. Die Krönung
ist im Übrigen ein Protokoll
des Sozialausschusses vom
6.9.2021, in dem Sozialdezer-
nent Aurand (SPD) von
P a t i e n t * i n n e n f ü r s p r e -
cher*innen sprach. Einfache
und verständliche Verwal-
tungssprache sieht eindeutig
anders aus.

Orwell lässt grüßen

„Diese Diskussion“, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, „die wir heute
über angebliche politische
Korrektheit führen, erinnert
mich an den Roman von
George Orwell aus dem Jahr
1948 mit dem Titel ‘1984’.“
Dort beschreibt Orwell die
beklemmende Vision einer
Diktatur, die Gedanken und
Gefühle der Menschen
sprachlich (!) lenkt. In 1984
heißt es wörtlich: „Wir ge-
ben Neusprech den letzten
Schliff… Wir merzen jeden
Tag Wörter aus… Siehst du
denn nicht, dass Neusprech
kein anderes Ziel hat, als die
Reichweite der Gedanken zu
verkürzen?... Es ist lediglich

eine Frage der Wirklichkeits-
kontrolle… Die Revolution ist
vollzogen, wenn die Spra-
che geschaffen ist… Es wird
überhaupt kein Denken
mehr geben… Strenggläu-
bigkeit bedeutet: nicht
mehr denken zu müssen.“
Genau auf diesem Wege, so
Irmer, befinde man sich in
Deutschland, indem man
bestimmte Begriffe gezielt
eliminiere. Es sei nur noch
peinlich, wenn sich eine grü-
ne Berliner Spitzenpolitike-
rin dafür entschuldigen müs-
se, dass sie in einem Inter-
view auf die Frage nach ih-
ren Kindheitsträumen er-
klärt hatte, sie wäre gerne
Indianerhäuptling gewor-
den. Was für eine alberne
Debatte um das Zigeuner-
schnitzel oder den „Zigeu-
nerbaron“ oder das Café
„Zum Mohren“.

Sprachliche Exzesse

In England gibt es mittler-
weile Kliniken, die nicht
mehr den Begriff Mutter-
milch (Breastmilk) verwen-
den, sondern nur noch von
Milch vom Menschen (Hu-
manmilk) sprechen. Junge
Mütter geben danach nicht

mehr die Brust (Breastfee-
ding), sondern geben den
Oberkörper (Chestfeeding).

Im 44-seitigen Leitfaden in
Berlin zur gendergerechten
Sprache werden aus Fußgän-
gern zu Fuß gehende, aus
Radfahrern Radfahrende,
aus Ausländern werden Ein-
wohnende ohne deutsche
Staatsbürgerschaft, aus
Schwarzen werden Men-
schen, die Rassismuserfah-
rungen machen, und aus Be-
wohnerinnen und Bewoh-
nern im Seniorenheim
macht Hessens grüner Sozi-
alminister Kai Klose „Be-
wohnende“. Menschen wer-
den zunehmend neutrali-
siert. Aus dem Bauleiter

wird die Bauleitung, aus
dem Lehrer die Lehrperson.
Was machen wir eigentlich,
wenn wir zum Bäcker ge-
hen, um Brötchen zu holen?
Wir gehen dann zum Ba-
ckenden.

Wenige Beispiele, die den
Unfug dieser sprachlichen
Umerziehung durch Links
dokumentieren. Und wie
weit dieser linke Main-
streamdruck geht, können
manche Professoren an Uni-
versitäten erleben, vor allen
Dingen Studenten, wenn sie
durch sprachlich korrekte
Sprache und damit Weglas-
sen des Gendersternchens
und dem ganzen Unfug
schlechtere Noten bekom-
men. Zum Glück gab es ei-
nige Klagen dagegen, die er-
folgreich waren. Aber
spätestens hier kann man er-
kennen, welcher Druck von
dem vermeintlichen Main-
stream ausgeübt wird. Das
Gleiche gilt im Übrigen für
einige Fernsehmoderatoren,
die ohne jeglichen Auftrag
sprachliche Verrenkungen
machen, die dazu führen,
dass man zunehmend gerne
ZDF und ARD abschaltet, weil
man diesen Unsinn nicht
mehr ertragen kann.

Lisa Schäfer

Hans-Jürgen Irmer

Sabine Sommer

CDU-Einsatz für Seniorenbeirat im Lahn-Dill-Kreis
(red). Der Vorschlag der CDU-
Kreistagsabgeordneten Sabi-
ne Sommer, zu prüfen, inwie-
weit die Einrichtung einer Se-
niorenvertretung im Lahn-
Dill-Kreis möglich ist, stieß bei
der Fraktion auf große Zu-
stimmung. Die demographi-
sche Entwicklung in Deutsch-
land, so Sommer, werde dazu
führen, dass der heute schon
hohe Anteil der älteren Mit-
bürger an der Gesamtbevöl-

kerung in den nächsten Jah-
ren steige. Die damit verbun-
denen vielfältigen gesell-
schaftlichen Aufgaben müss-
ten von Gesellschaft und Po-
litik gemeinsam angenom-
men und gelöst werden.

Seniorenvertretungen ha-
ben aus Sicht der Union das
Ziel, die besonderen Interes-
sen der älteren Menschen
gegenüber Entscheidungsträ-
gern in Politik, Verwaltung

und Wirtschaft sowie im kul-
turellen und sozialen Bereich
einzubringen. Senioren sind
lebenserfahren, politisch und
beruflich erfahren und könn-
ten aus diesem reichhaltigen
Schatz sicherlich die eine oder
andere Anregung einbrin-
gen. Deshalb der Antrag der
CDU, den Kreisausschuss auf-
zufordern, die Einrichtung
einer Seniorenvertretung ent-
sprechend zu prüfen.

Koalition lehnt ab

Keine Förderung des Chorgesangs
(red). Seit Jahren, um nicht
zu sagen Jahrzehnten steht
symbolisch ein Beitrag in
Höhe von 2000 Euro für die
Förderung des Chorgesangs
im Kreishaushalt – Gesamt-
volumen rund 400 Millionen
Euro. Da die Gesangvereine
und die Sängerbünde coro-
nabedingt, wie natürlich
auch andere, besonders
schwierige Zeiten hinter sich
haben, war es nach Auffas-
sung der CDU, diesen sym-
bolischen Betrag auf 10.000

Euro pro Jahr zu erhöhen.
Dies sollte ein Beitrag sein,
die exzellente Kulturarbeit
gerade des Solmser Sänger-
bundes und des Dill-Sänger-
bundes als den beiden größ-
ten Bünden im Kreis zu un-
terstützen.

Aus seiner Sicht, so CDU-
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, sei die Ableh-
nung durch SPD, FDP, FWG
und Grüne bei Zustimmung
von CDU und AfD bedauer-
lich, denn man müsse sich

schon fragen, wie man die
Koalitionsvereinbarungen
der genannten vier Partei-
en begreifen soll, wenn die-
se wie folgt formuliert ha-
ben: „Die Modernisierung
der Förderrichtlinien Kultur
– insbesondere im Bereich
des Chorgesangs -, das wird
angestrebt. Man braucht
keine Förderrichtlinien,
wenn es kein Geld gibt. För-
derrichtlinien machen dann
Sinn, wenn man das Ganze
finanziell unterlegt.“

Frank Steinraths, MdL

Schulfahrten zu Gedenkstätten der deutschen
Wiedervereinigung werden nicht unterstützt
(red). Keine Mehrheit fand
ein Antrag der CDU, im
Haushalt 10.000 Euro einzu-
setzen, um Schülerfahrten
zu Gedenkstätten wie zum
Beispiel Point Alpha oder
Schifflersgrund zu unterstüt-
zen. Frank Steinraths erklär-
te, dass es wichtig sei, dass
Schüler Gedenkstätten der
deutschen Teilung live erle-
ben, ob es das Frauenzucht-
haus sei, das Stasi-Gefäng-

nis oder Point Alpha und
andere. Dies präge, dies wir-
ke nachhaltig auf junge
Menschen. Man sei als Uni-
on froh, dass die deutsche
Wiedervereinigung erfolgen
konnte, das Ganze friedlich,
und dass damit die sozialis-
tische Diktatur im anderen
Teil Deutschlands der Ver-
gangenheit angehöre, auch
wenn bedauerlicherweise
Vertreter der damaligen

DDR in Form der SED/Links-
partei teilweise noch heute
in deutschen Parlamenten
sitzen.

Für die Grünen erklärte
Fraktionsvorsitzende Kle-
ment, das sei zwar wichtig,
aber es gebe auch andere
Anlässe und im Übrigen ste-
he den Schulen Geld zur Ver-
fügung. CDU und AfD
stimmten zu, die Koalition
lehnte ab.

Christoph Herr

Erfolgreicher CDU-Antrag

Kreis berichtet über den Stand des
Onlinezugangsgesetzes
(red). Einstimmig beschloss
der Kreistag auf Antrag der
CDU-Kreistagsfraktion den
Kreisausschuss aufzufordern,
einen Sachstandsbericht zum
derzeitigen Stand der bis
spätestens Ende 2022 durch-
zuführenden Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes vor-
zulegen. Zur Begründung
hatte Christoph Herr ausge-
führt, dass dieses Gesetz alle
– Bund, Länder und Kommu-
nen – verpflichtet, die Ver-
waltungsdienstleistungen bis

mit Arbeitsabläufe zu be-
schleunigen und zu erleich-
tern.

Dazu gibt es naturgemäß
viele Fragen. Beispielsweise,
welche Verwaltungsleistun-
gen stehen rein digital zur
Verfügung? Wie wird sich der
Personalbedarf dadurch
künftig entwickeln? Über
welche Kosten spricht man?
Welche Fördermittel sind be-
antragt… Man darf gespannt
sein, was der Kreisausschuss
demnächst zu berichten hat.

Ende dieses Jahres digital zu-
gänglich zu machen, um da-

Carmen Lenzer

Fairtrade-Produkte

Kreistag vergibt Chance
(red). In einem Antrag vom
August des letzten Jahres hat-
te sich die CDU-Kreistagsfrak-
tion dafür eingesetzt, dass
der Kreis im Sinne von Fair-
trade in seinem Zuständig-
keitsbereich verstärkt fair ge-
handelte Produkte verwen-
den soll, die man beispiels-
weise in ortsansässigen Eine-
Welt-Läden erwerben kann.
Außerdem wurde der Kreis-
ausschuss aufgefordert,
darüber zu berichten, wo fair
gehandelte Produkte in der
letzten Legislaturperiode ein-
gesetzt wurden.

Zum Hintergrund erklärte
CDU-Kreistagsabgeordnete
Carmen Lenzer, dass die Idee
von Hans-Jürgen Irmer, dem
Fraktionsvorsitzenden der

CDU, stamme, der gerne im
Fairtrade-Laden in der Alt-
stadt einkaufe, weil er von
der Sinnhaftigkeit fairen Han-
dels überzeugt sei. Die Stadt
Wetzlar, so Lenzer, sei seit Mai
2016 eine Stadt des fairen
Handels. So konnte man in
Kantinen und Kaffeeküchen
oder bei Sitzungen und Ver-
anstaltungen auf Fairtrade-
Produkte zurückgreifen. Aus
Sicht der Union mache es
Sinn, weitere Möglichkeiten
für den Einsatz von Fairtra-
de-Produkten zu prüfen, zum
Beispiel als Geschenke, in
Schulen, in Kitas… Fairer Han-
del garantiere den Produkti-
onsgemeinschaften in Afrika,
Asien und Lateinamerika exis-
tenzsichere Löhne, stabilere

Preise sowie langfristige Han-
delsbeziehungen und damit
eine Verbesserung der Le-
bens- und Arbeitsbedingun-
gen.

Wer nun gedacht hatte, die
Koalition aus SPD, FDP, Grü-
nen und FWG würde dem aus
innerer Überzeugung zustim-
men, sah sich getäuscht, denn
es kann nicht sein, was nicht
sein darf, einem Antrag der
CDU so einfach zuzustimmen.
Was macht die Koalition? Sie
verwässert diesen gezielt auf
Fairtrade-Produkte ausgerich-
teten CDU-Antrag und erwei-
tert ihn in dem Sinne, dass
der Kreis aufgefordert wird,
zusätzlich Produkte aus loka-
ler und ökologischer Produk-
tion zu kaufen. Gegen letz-

teres hat niemand etwas, es
entspricht aber nicht dem
Gedanken von Fairtrade. Der
CDU ging es darum, gezielt
ein Zeichen für fairen Han-
del zu setzen. Dass die Union
dann letzten Endes der loka-
len und ökologischen Produk-
tion zustimmte, war klar.
Schade nur, dass die Koaliti-
on hier wieder einmal klei-
nes Karo betrieben hat.

Johannes Volkmann

CDU-Initiative hatte Erfolg

50-Meter-Laufbahn und Sprunggrube für
Grundschule Waldgirmes
(red). Was lange währt, wird
endlich gut. Nach rund zwei-
jähriger Debatte und Erör-
terung beschloss der Schul-
ausschuss des Lahn-Dill-Krei-
ses am 1.2.2022, dass die
Grundschule in Waldgirmes
eine 50-Meter-Laufbahn
und eine Sprunggrube er-
halten soll. Die CDU hatte
ursprünglich beantragt, eine
75-Meter-Laufbahn zu prü-
fen. Dies ist aus Sicht der
Verwaltung aufgrund der
Lage und Topografie nicht
darstellbar.

Für die Union war es nur
wichtig, so Lahnaus Kreis-
tagsabgeordnete Johannes
Volkmann und Daniel Stein-
raths, dass die Schule über
diese Außensportanlage
künftig verfügen kann. Die
Umsetzung soll, so die Aus-
sage des Kreises, verbindlich
spätestens 2023 aus haus-
haltstechnischen Gründen
erfolgen. Für die Maßnah-
me benötige man ca. 80.000
Euro. Mit dieser Zusage wa-
ren alle einverstanden,
insbesondere natürlich die CDU als Antragsteller.
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Die Frauenpolitik des Lahn-Dill-Kreises ist eine Bankrotterklärung –
Verantwortung dafür hat die SPD
(L.S.) In der Kreistagssitzung
Anfang Februar ging es um
den Frauenförderplan des
Lahn-Dill-Kreises. Dieser hat
zum Ziel, Frauen, die beim
Lahn-Dill-Kreis angestellt
sind, zu fördern und zeigt
Statistiken zur Personalent-
wicklung im Berichtszeit-
raum 2018 bis 2023. Kreis-
tagsabgeordnete Lisa Schä-
fer (CDU) sagte in der dies-
jährigen Debatte zum Frau-
enförderplan: „Leistungs-
prinzipien sind die Grundla-
ge für eine erfolgreiche
Gleichstellungspolitik. Mich
stört daher auch schon die
Begrifflichkeit ‘Frauenför-
derplan’. Denn aus unserer
Sicht müsste es ‘Gleichstel-
lungsplan’ heißen. Denn
egal ob männlich oder weib-
lich: Alle müssen gleicher-
maßen gefördert werden.
Da scheint die CDU-Frakti-
on einfach ein Stück weit
fortschrittlicher in Begriff-
lichkeit zu sein.“

Außerdem verwies Schä-
fer auf die erneut aus-
schließlich männlichen De-
zernenten des Lahn-Dill-
Kreises – Harald Danne
(FDP), Heinz Schreiber (Grü-
ne), Stephan Aurand (SPD),
Roland Esch (FWG) und
Landrat Wolfgang Schuster
(SPD) – und sagte: „Das Frau-
enförderprogramm des
Lahn-Dill-Kreises heißt Ha-
rald, Heinz, Stephan, Roland
und Wolfgang.“ Daran sehe
man nun mal, fuhr Schäfer
fort, dass es die Kreiskoali-

tion bei der Kommunalwahl
im letzten Jahr erneut ver-
säumt habe, ihre eigenen
Ziele umzusetzen, um für
mehr Frauen in Führungspo-
sitionen zu sorgen. Denn die
Dezernenten des Lahn-Dill-
Kreises sind erneut aus-
schließlich männlich.

Dies seien alles auch nur
Feststellungen und keine
Wertungen, machte Schäfer
deutlich.

„Ich persönlich würde hier
viel lieber darüber reden, ob
gerade bei der Arbeit der
Dezenten sämtliche Leis-
tungsprinzipien erfüllt wer-
den, denn da gebe es
sicherlich auch genug zu dis-
kutieren, aber diese Diskus-
sion kann gerade der SPD
und den Grünen nun mal
nicht erspart bleiben, denn
nicht die CDU läuft landauf,
landab und fordert Quoten
und Parität. Es sind gerade
die Fraktionen der Kreisko-
alition, die diese Themen
immer propagieren und
dann selbst nicht umsetzen
können. Daher meine drin-
gende Empfehlung: SPD
und Grüne sollen bei die-
sen Themen doch mal bei
sich selbst anfangen, bevor
sie in die Personalpolitik
von Unternehmen eingrei-
fen wollen.“ Außerdem hat
Schäfer einen Blick auf die
Leitungsfunktionen unter-
halb der Dezernenten ge-
worfen. Dort sieht man,
dass Frauen auch bei den
Abteilungs- und Referats-

leiterstellen beim Lahn-
Dill-Kreis unterrepräsen-
tiert sind. Genau das kriti-
sierten bereits Frauen der
SPD-, Grünen- und FWG-
Fraktion bei der Debatte
zum Frauenförderplan im
Jahr 2018.

Da hier bis heute keine
nennenswerten Fortschritte
bei der Frauenförderung in
Führungspositionen ge-
macht wurden, stellt Schä-
fer fest, dass die Kreiskoali-
tion und ihre Dezernenten
sich bei diesem Thema im
Stillstand befinden. Es stellt
sich so allmählich die Frage,
ob die ausschließlich männ-
liche Führungsriege des
Lahn-Dill-Kreises die Kritik
der Frauen aus ihren eige-
nen Fraktionen einfach
nicht hören oder nicht hö-
ren will.  Auch in der kürz-
lich stattfindenden Sitzung
der Frauenkommission kri-
tisierte Frau Zeaiter aus der
SPD-Fraktion die Einstel-
lungspolitik des Landrates
massiv. Auch aus ihrer Sicht
sind Frauen in Führungspo-
sitionen im Vergleich zum
weiblichen Beschäftigungs-
anteil von 70 Prozent mas-
siv unterrepräsentiert.

Lisa Schäfer machte klar,
dass für sie das Thema
Gleichstellung viel wichtiger
ist als Parität in Führungs-
positionen. Und das Thema
Gleichstellung habe für sie
zwei zentrale Bausteine.

Das eine sei eine gleiche
Bezahlung für gleiche

Leistung und das andere
seien gleiche Chancen und
Strukturen.

Erhöhte Anzahl an befris-
teten Beschäftigungsver-
hältnissen

Wenn man einen Blick auf
die Anzahl der Befristungen
aller Beschäftigten beim
Lahn-Dill-Kreis wirft, sind
das keine zufriedenstellen-
den Strukturen. Denn mit 17
Prozent befristeten Bediens-
teten liegt der Lahn-Dill-
Kreis deutschlandweit über
dem Bundesdurchschnitt
von 7,2 Prozent. „Jetzt wird
der Landrat wahrscheinlich
hingehen und alles auf Co-
rona schieben, aber so leicht
ist es nicht. Denn auch in
den vergangenen Jahren
waren die Anzahl der Be-
fristungen höher als die im
Bundesdurchschnitt“, kriti-
sierte Schäfer. Was dabei
auffällig ist: Vor allem Frau-
en sind häufig in befriste-
ten Arbeitsverhältnissen.
Der Frauenanteil der befris-
teten Beschäftigungsver-
hältnisse lag 2018 bei rund
70 Prozent, zum Ende des
Jahres 2020 bei 75 Prozent.
Da stellt sich die Frage, wie
der Lahn-Dill-Kreis auf die-
sen Anstieg reagieren will.
„Hier gilt es vor allem, Si-
cherheiten für Frauen zu
schaffen, indem man sie mit
einem entsprechenden Leis-
tungsnachweis in ein unbe-
fristetes Arbeitsverhältnis

einstellt“, forderte Schäfer.
Viele Frauen in Teilzeit

Außerdem stellt sich die
Frage, warum fast aus-
schließlich Frauen in Teilzeit
arbeiten. Natürlich gibt es
unterschiedliche Lebensmo-
delle, und es ist auch völlig
legitim, wenn sich eine Frau
entscheidet, in Teilzeit zu
arbeiten, um beispielsweise

mehr Zeit für ihre Kinder zu
haben. Aber bei einem Frau-
enanteil von 92 Prozent bei
den Teilzeitbeschäftigten
beim LDK sollte man diesen
Wert hinterfragen.

Telearbeit

Ein weiteres Element zur
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf ist die Telearbeit,
die seit der Corona-Pande-
mie bekanntlich zugenom-
men hat. Als attraktiver Ar-
beitgeber muss natürlich
Telearbeit angeboten wer-
den. Aber man darf sich

auch nicht vor den Nachtei-
len verschränken. Telearbeit
klingt gut, führt aber eher
zur Abkopplung aus der
kommunikativen Ebene in
der Dienstsituation und
dient nun mal nicht dazu,
Frauen besser zu vernetzen.
Es gelte also, ausgewogene
Konzepte mit Anteilen von
Präsenzzeiten und Homeof-
fice-Zeiten zu erarbeiten,
die die Vor- und Nachteile
der Telearbeit berücksichti-
gen, mahnt Lisa Schäfer.
Besoldung/Eingruppierung

Die Liste der Besoldungs-
und Entgeltgruppen, wo
Frauen beim Lahn-Dill-Kreis
unterrepräsentiert sind, ist
lang. Daher bestehe hier
dringend Handlungsbedarf
in der Beförderungskultur.
Denn der Frauenförderplan
zeigt, dass die eigenen Zie-
le in Bezug auf Beförderung
und Einstellung von Frauen
ganz und gar nicht erreicht
würden.

Altersbedingtes
Ausscheiden

Auch die Statistik zum al-
tersbedingten Ausscheiden
zeigt, dass im Berichtszeit-
raum 2018 - 2023 deutlich
mehr Frauen ausscheiden als
Männer. Hier benötigt es
eine vorrausschauende und
zukunftsweisende Personal-
entwicklung, um diese Ent-
wicklung zu kompensieren.

Gendersprache und Quo-

ten nutzen Frauen
nichts!!!

Der Bericht zum Frauen-
förderplan verweist auf ei-
nen Leitfaden der Arbeits-
gruppe „Interkulturelle Öff-
nung“ zum Thema ge-
schlechtergerechte Sprache.
Dieser empfiehlt ausdrück-
lich, Gendersternchen zu
verwenden, obwohl sich der
Landrat in der letzten Kreis-
tagssitzung mehr oder we-
niger gegen die Gender-
sternchen und für eine ein-
fache Verwaltungssprache
ausgesprochen hat. Lisa
Schäfer kritisierte diesbe-
züglich Landrat Schuster:
„Scheinbar weiß der Land-
rat nicht, was in Dokumen-
ten steht, die er selbst un-
terschreibt und in seiner Ver-
waltung verwendet wer-
den.“

Aber darauf wolle sie wei-
ter gar nicht eingehen, denn
die Welt für Frauen werde
durch Gendersternchen
oder irgendwelche schwach-
sinnigen Quoten-Diskussio-
nen kein bisschen besser, da
die Mehrzahl der Frauen
eben keine Quotenfrau sein
möchte und die Mehrheit
der Bevölkerung Gender-
sternchen ebenfalls ablehnt.

Abschließend sagte Lisa
Schäfer: „Die Frauenpolitik
im Lahn-Dill-Kreis, die haupt-
sächlich Sozialdemokraten zu
verantworten haben, ist seit
30 Jahren eine Bankrotterklä-
rung. Daher besteht hier
Handlungsbedarf!“

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

Lisa Schäfer

CDU-Lahn-Dill

(red).Für die CDU Lahn-Dill
ist es selbstverständlich Uk-
rainischen Flüchtlingen
Schutz, Hilfe, Unterstützung
angedeihen zu lassen, denn
hier fliehen Menschen aus
einem von Russland überfal-
lenen Land, fürchten um
ihre körperliche Unversehrt-

heit und um ihr Leben.
Genau aus diesem Grund

haben die Väter des Grund-
gesetzes das Recht auf Asyl
für politisch und militärisch
Verfolgte geschaffen. Hier
zu helfen, ist Menschen-
pflicht.

Deshalb ist der Lahn-Dill-

Kreis gehalten, entsprechen-
de Vorkehrungen zu treffen.

Dank an Polen und An-
rainerstaaten

Ein besonderer Dank gehe
nach Polen, das sich dem
größtenteils unberechtigten

Asylansturm nach 2015 er-
folgreich widersetzt hat, für
die großzügige Aufnahme-
bereitschaft gegenüber den
jetzt geflohenen Ukrainern.

Auch den anderen Anrai-
nerstaaten gebührt großer
Dank und allen auch eine
entsprechend logistische

und finanzielle Unterstüt-
zung durch die Regierung,
die sich jetzt endlich den in-
ternationalen Sanktionen –
gerade der Europäer - an-
geschlossen hat, nachdem
das „Kabinett Scholz“ zuvor
Deutschland in die Isolation
geführt hat.

Geflüchtete Ukrainer aufnehmen

Für die Freiheit der Ukraine

Gut besuchte spontane Demo auf dem Kornmarkt Wetzlar

Kreistagsvorsitzender Jo-
hannes Volkmann organi-

sierte zusammen mit den
Jugendorganisationen der
Parteien, also Junge Union,
Jusos, Junge Liberale und
der Grünen Jugend, eine
kurzfristige Solidaritätsde-
mo unter dem Motto „Frei-
heit für die Ukraine – stoppt
Putins Krieg“

Parteiübergreifend war
man sich einig, dass Russ-
lands Diktator den Frieden
Europas gefährdet, Men-
schenrechte und Völker-
recht bricht und dass des-
halb der russische Staat in-
ternational isoliert werden
muss.

Schweden

Kriminalität hat mit Migration zu tun
(red). So wie es hierzulande
fast ein Tabu ist, darüber zu
sprechen, dass der Anteil der
Ausländer oder der Anteil der
Menschen mit Migrationshin-
tergrund an der Kriminalsta-
tistik in Deutschland überpro-
portional hoch ist - das sind
Fakten -, ist es auch in Schwe-
den über Jahre medial und
durch „politische Korrekt-
heit“ gelungen, die Zusam-

menhänge zu verschleiern.
2017 hat der damalige Jus-
tizminister Johansson es ab-
gelehnt, Statistiken über den
ethnischen Hintergrund der
in Schweden auffälligen Kri-
minellen zu veröffentlichen.

Das sieht heute anders aus.
Göteborgs Polizeichef hat
jetzt öffentlich erklärt, dass
es kein Geheimnis sei, dass
ein Großteil der Banden- und

organisierten Kriminalität mit
der Migration nach Schwe-
den in den letzten Jahren ver-
bunden sei. Schweden leidet
in besonderer Weise an ge-
walttätigen Auseinanderset-
zungen, bei denen die Schuss-
waffe überproportional häu-
fig zum Einsatz kommt. So
hat Schweden seit Jahren die
höchste Zahl tödlicher Schuss-
abgaben pro Einwohnermil-

lion in Europa. Dazu führte
Polizeichef Erik Nord aus, dass
im Prinzip jeder, der schieße
oder in Bandenkonflikten er-
schossen werde, aus dem Bal-
kan, dem Nahen Osten, Nord-
oder Ostafrika stamme.

In dem im Dezember letz-
ten Jahres vorgelegten Be-
richt wies die schwedische
Polizei auf mehr als 60
besonders gefährdete Gebie-

te hin, gekennzeichnet durch
parallelgesellschaftliche
Strukturen, Extremismus und
systematische Verletzungen
der Religionsfreiheit. Man
müsse leider von sogenann-
ten No-Go-Zonen sprechen.
Schwedens neue Premiermi-
nisterin Andersson hat ange-
kündigt, dass hier künftig
härtere Strafen notwendig
sind.

Dänischer SPD-Minister für radikale Senkung der Asylbewerberzahlen
(red). Der dänische Integra-
tionsminister Mattias Tesfa-
ye, Einwanderungskind, als
Sohn eines äthiopischen
Asylbewerbers 1981 in Aar-
hus geboren, politisch an-
gedockt ursprünglich in der
marxistisch-leninistischen
Splitterpartei DKP, 2013 zu
den Sozialdemokraten ge-
wechselt, erklärte jetzt, dass

man die Asylbewerberzah-
len gegen Null senken wol-
le, da das herkömmliche
Asylsystem ein Magnet für
die unkontrollierte Migrati-
on nach Europa darstelle.
Tesfaye, selbst in einem Pro-
blemviertel aufgewachsen,
fügte hinzu, dass eine ge-
scheiterte Integration weni-
ger mit Diskriminierung zu

tun habe, sondern mehr
durch Selbstexklusion von
Zuwanderergruppen, die
durch großzügig gewährte
Sozialleistungen noch be-
günstigt werde.

Für Asylzentren in ande-
ren Ländern

Er werde sich darüber hin-

aus dafür einsetzen, ein Ge-
setz des dänischen Parla-
ments umzusetzen, wonach
Asylzentren künftig in an-
deren Ländern ermöglicht
werden können. Eine Asyl-
politik, die unkontrolliert
sei, werde dazu führen, dass
gerade Geringverdiener
oder wenig gebildete Men-
schen den höchsten Preis für

eine Integration zahlen
müssten, die ohnehin nicht
funktioniere, da es bei der
Migration überwiegend um
junge Männer gehe, die
mindestens zur Hälfte „in
keiner Weise schutzbedürf-
tig“ seien.

Wohl dem, der einen sol-
chen Integrationsminister
hat.
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Vortrag bei Pro Polizei Wetzlar

Zahl der Verkehrstoten auf niedrigstem Stand
Infrastruktur für Fahrräder verbesserungsfähig
(red). Zu einem Vortrag zum
Thema „Fahrräder und E-
Bikes im Straßenverkehr“
hatte die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ Ger-
hard Bietenbeck, Fachabtei-
lungsleiter von der Dekra in
Gießen, eingeladen.
Erfreulicherweise hat sich
die Zahl der Verkehrstoten
in den letzten Jahren und
Jahrzehnten drastisch redu-
ziert. Musste man in Deutsch-
land im Jahr 1971 noch
20.000 Opfer beklagen, so
sank die Zahl auf 2450 im Jahr
2020. Erreicht werden konn-
te dies unter anderem durch
eine Fülle technischer Verbes-
serungen im Bereich der Kfz,
ob Airbag, Gurtpflicht, ver-
ändertes Material und ande-
res mehr.

Im Gegensatz zu dieser
positiven Entwicklung müs-
se man leider feststellen, so
Bietenbeck, dass die Zahl
der getöteten Fahrradfahrer
inklusive Pedelecs in den
letzten Jahren gestiegen sei.
Das habe damit zu tun, dass
sich Fahrräder, welcher Art

auch immer, steigender Be-
liebtheit erfreuten. Da
gleichzeitig die Fahrradwe-
ge-Infrastruktur noch nicht

so sei, wie sie wünschens-
wert wäre, seien gerade im
innerstädtischen Bereich
viele Unfälle zu verzeich-

nen. Dies gelte auch für Pe-
delecs sowie für E-Scooter
und werde vermutlich auch
für Lastenräder gelten, deren

Sicherheitsaspekte ebenfalls
noch optimierbar seien. Je-
der Einzelne könne durch das
Tragen eines Helmes zu sei-

ner eigenen Sicherheit bei-
tragen. Auch hier gebe es
noch Luft nach oben.

Unabhängig davon be-

grüße er sehr, so Bietenbeck,
dass die Aktion „Toter Win-
kel“ erfolgreich gewesen
sei. Häufig sei der tote Win-

kel die Ursache für Fahrrad-
unfälle mit Lkw, die leider
oftmals auch tödlich ausgin-
gen. Sogenannte Abbiegeas-
sistenten seien für den
Schwerlastverkehr ab Juli die-
ses Jahres für neue Fahrzeug-
typen, ab Juli 2024 für alle
neuen Fahrzeuge grundsätz-
lich verpflichtend. Das Bun-
desverkehrsministerium un-
ter Verantwortung von An-
dreas Scheuer hatte versucht,
diese Verpflichtung durchzu-
setzen, doch konnte man sich
auf EU-Ebene zunächst nicht
dazu durchringen. Künftig
gelte dieser Totwinkelassis-
tent in allen Kraftomnibus-
sen und Lastkraftwagen mit
mehr als 3,5 Tonnen zulässi-
ger Gesamtmasse.

Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer dankte
Bietenbeck für einen inhalt-
lich anspruchsvollen und
rhetorisch hervorragend
präsentierten Vortrag sowie
den engagierten Diskussi-
onsteilnehmern, von denen
viele aus ihren eigenen Er-
fahrungen berichten.

Von rechts: Gerhard Homrighausen, Schatzmeister von Pro Polizei, Heike Ahrens-Dietz,
stellvertretende Vorsitzende, Gerhard Bietenbeck und Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer.

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

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

Solidarität-Veranstaltung für
die Ukraine in Haiger
An diesem Samstag (05.
März) findet ein Aktions-
nachmittag in Haiger statt,
um der Ukraine solidarisch

beizustehen. Ab 15 Uhr wird
in der ev. Stadtkirche ein öku-
menisches Friedensgebet
durchgeführt und im direk-

ten Anschluss (gegen 15.45 Uhr)
findet eine überparteiliche Frie-
densdemo auf dem Marktplatz
in Haiger statt.

Pro Polizei begrüßt flächendeckende
Ausstattung mit Smartphones für die
hessische Polizei

(red). Als ausgesprochen po-
sitiv, aber in der Sache zwin-
gend notwendig, bezeichne-
te die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ die Aussa-
ge aus dem hessischen In-
nenministerium, wonach
Hessens Polizei bis Mitte die-
ses Jahres mit speziell gesi-
cherten Smartphones oder
Tablets ausgestattet werden
soll, so dass die Polizei über
eine Reihe neuer Polizeiap-

plikationen verfügt. „Der
Vorteil ist“, so der Vorsitzen-
de von Pro Polizei, Hans-Jür-
gen Irmer, „dass eine schnel-
lere und datenschutzkonfor-
me Abfrage sowie Weiter-
gabe von Informationen
noch am Einsatzort ermög-
licht wird.“

Insgesamt ist die Ausga-
be von 18.000 Smartphones
und rund 200 Tablets vorge-
sehen.

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

„Moleküle lügen nicht“
(red). Deutschlands „DNA-
Papst“ Dr. Harald Schnei-
der vom Landeskriminal-
amt Wiesbaden wird am
Donnerstag, den 7. April
um 18.30 Uhr im Konfe-
renzraum des Kranken-
haus Wetzlar, Forsthaus-
straße 1-3 (ist ausgeschil-
dert) einen öffentlichen
Vortrag „Moleküle lügen
nicht“ halten, in dem er
unter anderem über die

erfolgreiche Wiederauf-
nahme sogenannter „Cold
Cases“ – also Jahre zurück-
liegende unaufgeklärte
Kriminalfälle – berichtet,
die Dank modernster
Technik Jahre später den-
noch geklärt werden
konnten.
Jedermann ist herzlich will-
kommen. Es gelten die
dann gültigen Coronare-
geln.

Die Kosten dafür belau-
fen sich bis 2025 auf jähr-
lich rund 15 Millionen Euro.
Gut investiertes Geld in un-
sere exzellent arbeitende
hessische Polizei.
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Appell eines „Corona-Demonstranten“ an Bürgermeister und Landrat
(red). Mit großer persönli-
cher Betroffenheit hat sich
ein Bürger aus Solms (Name
und Anschrift sind der Re-
daktion bekannt) an Bürger-
meister und Landrat ge-
wandt, nicht länger Men-
schen aus verschiedenen Tei-
len der Gesellschaft zu dif-
famieren, die im Rahmen
der Gesetze friedlich gegen
die Grundrechtseinschrän-
kungen, für ihr Recht auf
körperliche Unversehrtheit
und gegen eine Impflicht in
jeglicher Form protestieren.

Der Betroffene, bis 2015
Lehrer an einer Grundschu-
le, in Ehren in den Ruhe-
stand verabschiedet, arbei-
tete noch bis Anfang 2020
ehrenamtlich in „seiner“
Schule, die einen höheren
Ausländeranteil hat. Er fühlt
sich als „Verfassungsfeind,
Rechtsradikaler, Verschwö-
rungstheoretiker und als
Schwätzer ohne Faktenba-
sis“ beschimpft. Sein ganzes
Leben habe er Parteien der
politischen Mitte gewählt.
Die Demonstrationen im

heimischen Raum seien
immer friedlich gewesen. Es
habe keine Agitationen –
höchstens von den am The-
ma vorbei agierenden, so-
genannten Gegendemonst-
ranten – gegeben, keine
rechtsradikalen Plakate.

Die Gründe für ihn, wie
für die allermeisten Bürger
ebenfalls, an diesen De-
monstrationen teilzuneh-
men, lägen darin begründet,
dass aus seiner persönlichen
Sicht die Wirksamkeit der
verimpften Stoffe fraglich

sei, dass es kaum Studien
gebe, die den Schutz der
Impfstoffe unter der Omik-
ron-Variante vor schwerer
Erkrankung untersuchten,
so das RKI selbst. Er sei von
den Booster-Impfungen
nicht überzeugt und be-
fürchte eine immer kürzere
Wirkdauer. Die Impfung von
Kindern, die auch fachlich
umstritten sei, lehne er ab.
Er sei generell gegen eine
Impfpflicht.

Daher sein Appell an die
Politik um Mäßigung. Es sei

schade, dass weder Landrat
noch Bürgermeister bereit
seien, in kleinerem oder grö-
ßerem Kreis zu einer Ge-
sprächsrunde zusammenzu-
kommen. Die gesamte De-
batte sei schwierig, das ver-
stehe er. Er akzeptiere auch,
dass die Politik vieles versu-
che, aber es sei das gute
Recht eines jeden Bürgers,
politische Entscheidungen
mit erheblichen Auswirkun-
gen auf die individuellen
Freiheitsrechte zu kritisie-
ren.

von Hans-Jürgen Irmer

Kommentar

Dass die Corona-Pandemie
eine Herausforderung für
diese Gesellschaft in vielfäl-
tigster Form ist, ist häufig
genug erläutert worden. Die
Politik stand und steht vor
schwierigen Entscheidun-
gen. Sie will einerseits die
Gesundheit der Bürger
schützen, andererseits steht
sie vor dem Dilemma, nicht
genau zu wissen - kein Vor-
wurf -, was die richtigen
Wege sind und wie Grund-
rechtsbeschränkungen da-
her zu legitimieren sind.
Hier gibt es unglaublich un-
terschiedliche Auffassun-
gen. Es gibt Verfassungsju-
risten, die sagen, das ist al-

les richtig, es ist zulässig. Es
gibt andere, die das gänz-
lich anders sehen.

Und so ist es auch bei vie-
len Bürgern. Viele begrüßen
es, dass die Politik teilweise
harte Maßnahmen ergriffen
hat. Andere wiederum war-
nen vor Hysterisierung und
den Grundrechtseingriffen.
Diese Warnungen in Form
von Demonstrationen zu
thematisieren, ist zulässig,
muss zulässig sein, weil man,
auch bezogen auf die Impf-
pflicht, völlig unterschiedli-
cher Auffassung sein kann.
Selbst Virologen sind hier
unterschiedlicher Auffas-
sung. Nicht zu akzeptieren

ist, von finsteren Mächten
zu schwadronieren oder un-
sere parlamentarische De-
mokratie mit einer Diktatur
gleichzusetzen. Dies ist eine
Verhöhnung von Menschen,
die unter einer Diktatur lei-
den, in der es keine Mei-
nungsfreiheit gibt, keine
Demonstrationsfreiheit, kei-
ne unterschiedlich zugäng-
lichen öffentlichen Quellen
in Form unterschiedlich aus-
gerichteter Zeitungen…

Alle Maßnahmen, ob man
sie für richtig oder falsch
hält, sind parlamentarisch
legitimiert, teilweise Lan-
desregierungen im Wege
von Verordnungen zur Ent-

scheidung übertragen wor-
den. Aber allen ist gemein-
sam, alle Entscheidungen,
alle Beschlüsse können ju-
ristisch hinterfragt werden.
Und es hat eine Fülle von
Urteilen unterschiedlichster
Gerichte gegeben, die deut-
lich gemacht haben, dass
Entscheidungen von unter-
schiedlichen Landesregie-
rungen oder Kreisregierun-
gen falsch waren und des-
halb gekippt wurden. Das ist
Rechtsstaat. Und deshalb
verbietet sich jeder Ver-
gleich mit einer Diktatur.

Auf der anderen Seite ver-
bietet es sich aber auch, die
Demonstranten, die zu ei-

nem extrem hohen Prozent-
satz mit Politik nie etwas zu
tun hatten, als Hassprediger,
Hetzer, Verschwörungstheo-
retiker und anderes mehr zu
diffamieren. Mit solchen
Vorwürfen spaltet man die
Gesellschaft. Es wäre schö-
ner gewesen, wenn Landrat
und Bürgermeister, in wel-
cher Form auch immer, sich
bereit erklärt hätten, mit
Menschen zu diskutieren,
die sich sorgen. Vielleicht
gelingt es ja noch. Mit-
einander sprechen ist immer
besser als übereinander.

Hans-Jürgen Irmer

Senioren-Union Lahn-Dill

Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen beibehalten
(H.H.) Mit Blick auf geplan-
te Lockerungen bei Covid-
19 fordert die Senioren-Uni-
on der CDU Lahn-Dill, an den
geltenden Schutzmaßnah-
men in bestimmten Einrich-
tungen festzuhalten bzw.
diese durchzusetzen. „Die
Bewohner in Alten- und Pfle-
geheimen sind besonders ge-
fährdet und müssen vordring-

lich vor Infektionen geschützt
werden“, sagte der Senioren-
Vorsitzende Henning Hof-
mann. Die Bund-Länder-Kom-
mission berät über mögliche
Erleichterungen bei Corona-
Auflagen.

Hofmann erinnerte daran,
dass bundesweit noch drei
Millionen über 60-jährige
ungeimpft sind. „Ohne eine

höhere Impfquote, eine ein-
richtungsbezogene Impf-
pflicht und sinkende Bele-
gungszahlen auf Normalsta-
tionen in Kliniken sind
schnelle Lockerungen in Al-
ten- und Pflegeheimen un-
verantwortlich.“ Der Senio-
ren-Vorsitzende appellierte
an die Mitarbeiter im Ge-
sundheitssystem, sichHenning Hofmann

möglichst schnell impfen zu
lassen. Gleiches müsse im
Übrigen auch für Besucher
in den entsprechenden Ein-
richtungen gelten. Solange
das nicht gewährleistet sei,
müssten leistungsfähige
Tests für eine erhöhte Si-
cherheit vor Ansteckungsge-
fahren sorgen, heißt es bei
der Senioren-Union.

Es reicht, Herr Dahmen!

Grüner Gesundheitspolitiker will Rückkehr zur Freiheit nur mit Impfpflicht
(red). Das ist einfach nur noch
irre. Anders kann man es
nicht bezeichnen, wenn der
gesundheitspolitische Spre-
cher der Bundestagsfraktion
der Grünen, Dahmen, aktu-
ell erklärt, dass eine dauer-
hafte Rückkehr zur Freiheit
nur mit der Impfpflicht mög-

lich sei. Herrn Dahmen wäre
dringend empfohlen, sich
einmal mit dem Grundgesetz
zu befassen. Das, was der
Bundestag in der Vergangen-
heit beschlossen hat, stellt ei-
nen erheblichen Grundrechts-
eingriff dar.

Die Grundlage für diese

freiheitsbeschränkenden
Maßnahmen ist entfallen,
denn Omikron, so hat selbst
Microsoft-Gründer Bill Gates,
wobei dieser natürlich nicht
das Maß aller Dinge ist, im
Januar 2022 erklärt, dass
Omikron den Status einer sai-
sonalen Grippe bekommen

könne. Und selbst „Kassand-
ra“ Lauterbach erklärte kürz-
lich, er sei schon immer der
Meinung gewesen, dass Omi-
kron harmloser als die Delta-
Variante sei, obwohl er im
Rahmen seiner gewohnten
Horrorszenarien auch schon
das Gegenteil gesagt hat.

Jeder Grundrechtseingriff
wirft die Frage nach der Ver-
hältnismäßigkeit auf. Wer
heute noch den Menschen
Freiheitsrechte vorenthalten
will, der muss sich die Frage
gefallen lassen, ob er noch auf
dem Boden des Grundgeset-
zes steht. Es reicht nämlich!

Das Fass läuft über - B49

Hermannsteiner beschweren sich
fährt man die Autobahn A
7 von Norden nach Süden,
also von Göttingen kom-
mend über Kassel und wei-
ter Richtung Frankfurt, dort
vereint sich die A 7 am Kirch-
heimer Dreieck mit der A 4,
die aus dem Ostblock
kommt zur A 5, die nach
Gießen führt. Hier entsteht
das Problem, das uns Wetz-
larern seit 30 Jahren zuneh-
mend zu schaffen macht. So
haben wichtige Politiker
und Planungsbeamte be-
schlossen, dass der gesamte
Verkehr Richtung Dortmund
auf dem alten Handelsweg

von Moskau nach Paris, also
über Wetzlar geführt wer-
den kann.

Würde man den Schwer-
lastverkehr am Reiskirchen-
er Kreuz auf der A 5 belas-
sen und bis zum Gambacher
Kreuz und dort auf die Sau-
erlandlinie A 45 führen, wä-
ren ALLE Probleme im Groß-
raum Wetzlar gelöst. Es fehlt
nur die Abbiegespur von der
A 5 auf die A 45, die für
kleines Geld, verglichen mit
den Millionenprojekten in
Wetzlar, zu bauen wäre.

95 Prozent des jetzigen
Schwerlastverkehrs will

nicht nach Wetzlar zum Ein-
kaufen…, er will zeitlich und
Kilometer abkürzend auf
die A 45 Richtung Dortmund
und trägt dazu bei, die In-
frastruktur in und um Wetz-
lar zu zerstören. Mit dem
Wegfall des Schwerlastver-
kehrs auf der Wetzlarer
Hochstraße, einer Sperrung
des Verkehrs über 3,5 Ton-
nen, dem Neubau der Hoch-
straße mit vier Fahrspuren
an alter Stelle würde man
Millionen einsparen, die an
anderer Stelle dringend ge-
braucht werden.

Hermannsteiner Bürger
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und ich verfolgen mit Span-
nung, mit welcher Arroganz
die Wetzlarer Politiker die
Tunnellösung priorisieren.
Man ignoriert die Meinung
der Hermannsteiner Bürger,
dem größten Stadtteil Wetz-
lars, sowie der Stadt Aßlar
und lässt diese mit dem
Lärm, Staub und Dreck der
80.000 bis 100.000 Fahrzeu-
ge, die bereits heute schon
die A 480 ohne jeglichen
Lärmschutz befahren, allein.
Sollte die Tunnellösung bei
Dalheim wirklich kommen,
so fordere ich eine komplet-
te EINHAUSUNG der A 480

vom Tunnelaustritt in Dal-
heim bis zur A 45 am Wetz-
larer Kreuz.
Ralf Jeschke
Ehrenkreishandwerksmeis-
ter Lahn-Dill
Träger des Bundesverdienst-
kreuzes am Bande

Saarland

AfD, Linke und Grüne im internen Clinch
(red). Als „Tollhaus der
Republik“ bezeichnete
die „Welt am Sonntag“
vor kurzem die aktuelle
Situation im Saarland,
die es so in dieser Form
vermutlich deutschland-
weit noch nie gegeben
hat. Alle drei Parteien
sind in der Opposition.
Statt sachliche Opposi-
tionsarbeit zu betrei-
ben, bekriegen sich die

Parteien untereinander. In
der AfD bekriegen sich die
Spitze der Landespartei und
die Fraktion. Klagen werden
gegeneinander eingereicht,
weil man der Auffassung ist,
dass der aktuelle Parteivor-
stand noch nicht einmal
rechtmäßig gewählt sei.

Die Krönung schafften die
Grünen. Deren Landesliste
wurde zur Bundestagswahl
vom Landeswahlleiter aus-

geschlossen, so dass das grü-
ne Bundestagsmandat ver-
loren ging.

Ähnliche Situation in der
Linkspartei. Hier tobt (ei-
gentlich müsste man sagen
tobte) ein Machtkampf zwi-
schen dem Fraktionschef
Oskar Lafontaine und dem
Landesparteichef der Links-
partei, Thomas Lutze. Letz-
terer war vor vielen Jahren
im Wahlkampfteam von La-

fontaine. Dann zerbrach
die politische Ehe und
seitdem herrscht auch
hier Krieg. So hat Lafon-
taine dem Parteichef
Wahlmanipulation, Ur-
kundenfälschung und
Bestechung vorgewor-
fen.

Die Staatsanwaltschaft
ermittelt aktuell. Man
darf gespannt sein, was
dort herauskommt.
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Frank Steinraths, MdL Jörg Michael Müller, MdL

Über 330 Millionen Euro für Kindertagesstätten - Familien stärken

CDU unterstützt Bau und Sanierung durch Investitionsprogramme von Bund und Land
Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis erhalten 13 Millionen Euro

(red). „Der Einsatz für Fami-
lien ist ein zentraler Bau-
stein unserer Politik.“ Das
sagen die örtlichen CDU-
Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths und Jörg
Michael Müller und fügen
an: „Kinderbetreuungsein-
richtungen sind ein zentra-
ler Baustein der deutschen
Familienpolitik. Deswegen
unterstützen wir die Kom-
munen bei Neubau und Sa-
nierung von Kitas. Denn Fa-
milien brauchen verlässliche
Betreuungsmöglichkeiten,
um ihre individuellen Nöte
und Bedarfe zu decken.“

„In den letzten Jahren
haben wir durch Bundes-
und zuletzt auch durch zahl-
reiche Landesprogramme
insgesamt 332 Millionen
Euro in Hessen zur Unter-

stützung der kommunalen
Familie bereitgestellt. In die
Gemeinden im Landkreis
Lahn-Dill fließen davon

insgesamt 13 Millionen
Euro. Eine überaus stattliche
Summe. Profitiert haben
hiervon insbesondere die

Stadt Wetzlar, deren Bau-
projekt mit 3,5 Millionen
Euro gefördert wurde“, be-
richtet Steinraths. „Die Stadt
Herborn erhält aus den För-
dermitteln über 580.000
Euro für Umbau und Erwei-
terungsmaßnahmen“, so
Müller.

In Zeiten steigender Kin-
derzahlen und wachsender
Betreuungsumfänge sehen
sich die Kommunen hessen-
und bundesweit vor der Her-
ausforderung, immer wieder
neue Einrichtungen für die
Kinderbetreuung zu bauen
oder bestehende zu erwei-
tern. „Die diesbezüglich an-
gespannte Finanzsituation in
den Kommunen ist auch uns
in der CDU durchaus bewusst.
Daher hatte der Bund ent-
sprechende Förderprogram-

me aufgelegt, die bis ins Jahr
2019 liefen. Trotz einer gro-
ßen Antragsflut der Kom-
munen und trotz unseres
Drucks haben sich der Bund
- und auch die damalige Fa-
milienministerin der SPD,
Franziska Giffey, - lange
nicht imstande gesehen, die-
se zu verlängern oder zu ver-
stetigen“, bedauerte Müller.

Aus diesem Grund hat sich
die CDU-geführte Landesre-
gierung im Jahr 2019 dazu
entschlossen, mit Beschluss
zum Haushalt 2020 zusätzli-
che 92 Millionen Euro für
den Bau und die Sanierung
von Kinderbetreuungsplät-
zen in den nächsten vier Jah-
ren zur Verfügung zu stel-
len. Das sind 23 Millionen
Euro pro Jahr, um aus Lan-
desmitteln Abhilfe zu schaf-

fen - also der Betrag, den
auch der Bund in den Vor-
jahren bereitgestellt hatte.
Weitere 50 Millionen Euro

wurden über den Haushalt
2021 zur Verfügung gestellt.
„Das ist deutschlandweit
einmalig und sehr viel mehr

Geld, als andere Länder ih-
ren Kommunen zu diesem
Zweck zur Verfügung stel-
len“, so Steinraths.

Zusätzlich hat nunmehr
erfreulicherweise auch der
Bund im Zuge des Corona-
Konjunkturpaketes im Juni
2020 noch einmal Kitainves-
titionsmittel bereitgestellt,
so dass den Kommunen in
Hessen für die Jahre 2020
und 2021 weitere 77 Millio-
nen Euro zur Verfügung ste-
hen. Dieses Corona-Pro-
gramm begleitete das Land
Hessen mit weiteren 27 Mil-
lionen Euro aus dem Son-
dervermögen. Insgesamt
stehen den hessischen Kom-
munen dadurch seit 2019
zusätzliche 246 Millionen
Euro zur Verfügung, die bis
2023 zur Schaffung zahlrei-

cher Kinderbetreuungsplät-
zen beitragen.

„Mit diesen Mitteln leis-
ten Land und Bund einen
großen Beitrag für die wich-
tige Aufgabe der Kinderbe-
treuung, die eigentlich
vornehmlich eine kommu-
nale ist. Dass die CDU-ge-
führten Regierungen in
Land und damals auch im
Bund so viel Geld in die Kin-
derbetreuung geben, ist ein
deutliches Zeichen dafür,
wie wichtig uns Eltern und
Kinder sind. Wir unterstüt-
zen diese gerne bei der Ver-
einbarkeit von Familie und
Beruf, zumal die Corona-
Pandemie uns allen gezeigt
hat, wie wichtig eine gute
und verlässliche Kinderbe-
treuung ist“, schließen bei-
de Abgeordnete ab.

Gemeinsame Pressemitteilung der CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths und Jörg Michael Müller

Schlag ins Gesicht für Hausbauer – Grüner Minister Habeck setzt KfW-Förderung für den Hausbau
aus – Hunderttausende Anträge werden nicht mehr bearbeitet
Der Traum vom eigenen
Haus ist für viele ein langer-
sehnter Wunsch. Doch er
könnte bald platzen. Denn
Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne) hat
spontan ohne Vorankündi-
gung die Bauförderung
durch die KfW Bank für Häu-
ser gestoppt. „Das ist Poli-
tik mit der Abrissbirne. Die
Grünen verfolgen klar das
Ziel, den Menschen, die hart
arbeiten, ihre Träume zu
zerstören. Das Eigenheim
soll es nicht mehr geben,
stattdessen sollen alle in
Mehrfamilienhäuser ziehen.
Aus Sicht der Grünen sei dies

klimafreundlicher. Aus mei-
ner Sicht ist das eine Zumu-
tung“, zeigt sich der CDU-
Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths empört.
Auch den sozialen Woh-
nungsbau blockiert die ab-
rupte Annullierung sämtli-
cher Anträge, so dass künf-
tige Vermieter in ihren Pla-
nungen und Vorhaben deut-
lich gehindert, wenn nicht
gar gestoppt werden. „Wir
haben in Deutschland einen
großen Bedarf nach Wohn-
raum. Wenn nun diese Blo-
ckade durch den Bundes-
wirtschaftsminister nicht
umgehend beendet wird,

sehe ich eine große Woh-
nungsnot auf uns zukom-
men. Denn ein Haus zu bau-
en ist teuer. Ohne die KfW-
Förderung wird es für viele
unbezahlbar werden“, er-
klärt der Landtagsabgeord-
nete Jörg Michael Müller.

Den Förderstopp sehen
auch Michael Benner von
der GBS Genossenschaft für
Bau- und Siedlungswesen
Herborn, Harald Seipp von
der WWG Wetzlarer Woh-
nungsgesellschaft mbH,
Thorsten Köhler von der
GEWOBAU Wetzlar und Kai
Hartmann vom Wohn- und
Bauverein Dill EG Dillenburg

mit großer Sorge. Gemein-
sam hat man sich mit dem
Landtagsabgeordneten
Steinraths sowie seinem Kol-
legen Jörg Michael Müller
und dem CDU-Kreisvorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer
zu dem Thema ausgespro-
chen.

Konkret geht es um das
Programm für das Effizienz-
haus 55 (EH55), das Pro-
gramm Effizienzhaus 40
(EH40) sowie die Förderung
von energetischer Sanierung
bestehender Bauten.

„Immerhin ist der Minis-
ter bei der Förderung für
EH40 etwas zurückgerudert

und hat diese Möglichkeit
wieder zugelassen. Jedoch
wurden die Fördersätze um
die Hälfte gesenkt und das
gesamte Paket wurde mit 1
Milliarde Euro gedeckelt.
Das Geld ist natürlich ent-
sprechend schnell aufge-
braucht. Besonders tragisch
an der Sache ist, dass die
Förderung für die Effizienz-
häuser zur Energieeinspa-
rung ja klimafreundlich ist.
Daher habe ich absolut kein
Verständnis für diese Ent-
scheidung“, betont Stein-
raths.

Auf der einen Seite will
die Regierung 400.000 neue

Wohnungen errichten, auf
der anderen Seite kommt sie
den privaten wie gewerbli-
chen Bauherren aber nicht
entgegen, sondern legt ih-
nen noch Steine in den Weg.
„Diese Zielvorgabe ist voll-
kommen unrealistisch bei
gleichzeitiger Streichung
der Förderung. Diese Regie-
rung bezeichnet sich als öko-
sozial, tut aber das genaue
Gegenteil. Klimaschonende
Gebäude werden nicht mehr
gefördert und Wohnungen
nicht mehr geschaffen. Das
ist das Gegenteil von ökolo-
gischer und sozialer Politik“,
merkt Müller an.

Die Baupreise steigen
bereits seit Jahren. Nun mit
der Streichung der Förde-
rung wird der Bau neuer
Häuser für viele Menschen
deutlich teurer. Bereits ge-
plante Kredite müssen auf-
gestockt werden, Planungen
verschoben und geändert,
oder der Bau wird sogar
ganz abgesagt. „Das kostet
die Menschen Zeit, Geld und
viel Nerven. Minister Hab-
eck hat dem Baugewerbe,
dem sozialen Wohnungsbau
und den Bürgern in diesem
Land einen Bärendienst er-
wiesen“, schließen beide
Abgeordnete ab.

In Hessen lebt es sich sicher

Kriminalität auch im fünften Jahr in Folge gesunken – höchste Aufklärungsquote aller Zeiten
Hessen ist ein besonders si-
cheres Land. Das zeigt die
neue Polizeiliche Kriminali-
tätsstatistik für das Jahr
2021. „Dank der Arbeit un-
serer Polizei sowie Präven-
tion und Aufklärung, konn-
ten nicht nur viele Strafta-
ten im Vorfeld verhindert,
sondern auch viele Verbre-
chen aufgeklärt werden.
Unser Bundesland zählt so-
mit zu den sichersten in
Deutschland“, berichtet der
CDU-Landtagsabgeordnete
Frank Steinraths.

2021 wurden 336.030
Straftaten registriert, was
6393 Fällen weniger als 2020
entspricht bzw. einem Rück-
gang von 1,9 Prozent. So-
mit ist dies der niedrigste
Wert seit 1980. Die Aufklä-
rungsquote liegt bei 65,6
Prozent, der höchste jemals
gemessene Wert seit der Ein-
führung der Kriminalitäts-
statistik im Jahr 1971. „Wir
sind es unseren Mitbürgern
schuldig, ihnen ein sicheres
Leben zu ermöglichen. Dar-
um unterstützen und för-
dern wir unsere Polizei fi-
nanziell und materiell mit
allem, was sie benötigen,
um weiterhin eine sehr gute
Arbeit leisten zu können“,
so der Abgeordnete.

Derzeit gibt es in Hessen
15.000 Beamte, bis 2025 sol-
len es 16.000 werden, die
der Bevölkerung als Freund
und Helfer zur Seite stehen
und somit das Sicherheits-
gefühl im Land weiter stär-
ken werden.

Bedingt durch Corona
sind verschiedene Großer-
eignisse wie Veranstaltun-
gen und Fußballspiele aus-
gefallen, dafür gab es aber

umso mehr Demonstratio-
nen, welche die Polizei
ebenso gebunden hat. „Der
direkte Kontakt und Dialog
mit der Bevölkerung hat in
vielen Fällen aber dafür ge-
sorgt, dass Versammlungen
friedlich abgelaufen sind“,
zeigt sich Steinraths zufrie-
den. Auch im Zuge von Co-
rona neu aufgetretene Ver-
stöße sind unter anderem
Straftaten im Bereich der
Fälschungen von Impfpässen
und anderen Corona-Zerti-
fikaten. Hier gab es hessen-
weit 1321 Sachverhalte. Spe-
zielle polizeiliche Arbeits-
gruppen haben sich diesen
Fällen aber explizit ange-
nommen.

Leider zugenommen ha-
ben Bedrohungen, daher die
Androhung von Gewalt,
Brandstiftung oder dem Tod.
Hier nahmen die Straftaten
um 30 Prozent von 6868 im
Jahr 2020 auf 8943 im Jahr
2021 zu. Die Polizei Hessens
hat jeden Fall besonders ernst
genommen und ist jeder Ge-
fährdung individuell nachge-
gangen.

„Es ist sehr bedauerlich,
dass gerade Bedrohungen

gegenüber Mitbürgern zuge-
nommen haben. Man kann
den Frust einiger während
der Pandemie durchaus ver-
stehen, aber das ist absolut
kein Grund, anderen mit Ge-
walt zu drohen. In einer De-
mokratie gilt es, Differenzen

mit dem Wort zu klären.
Der Dialog bringt uns

mehr als der Schlag ins Ge-
sicht“, bekräftigt der Abge-
ordnete. Gerade im Bereich
Internet und social Media
haben Hass und Hetze zu-
genommen. Auch hier hat
Hessens Polizei Einheiten
zur Verfügung gestellt, um
das Netz digital zu durch-
forsten und Straftaten auf-
zuklären.

Ebenso stiegen im Zuge
der Corona-Pandemie die
politisch motivierten Straf-
taten um 10 Prozent zum
Vorjahr an. Ein Großteil
machte hiervon nicht einer
Ideologie zuzuordnenden
Straftat mit 1258 Fällen aus,
während Fälle aus dem
rechts- und linksextremen
Milieu abgenommen haben.
Besonders auffällig waren die
Übergriffe auf Amts- und
Mandatsträger durch die
Gruppe der nicht zugeordne-
ten Ideologien. „Wir dürfen
es nicht hinnehmen, dass

Kräfte, welche unserer De-
mokratie und Freiheit feind-
lich gesinnt sind, gewählte
Volksvertreter, Bürgermeister
und Ratsmitglieder, aber
auch Mitarbeiter von Städ-
ten und Gemeinden angrei-
fen.

Das ist letztendlich ein An-
griff auf uns alle und beschä-
digt unser Miteinander. Kri-
tik an den Maßnahmen der
Politik während der Pande-
mie sind natürlich erlaubt,
aber diese müssen friedlich
sein und nicht zu Gewalt auf-
rufen oder gar dazu ausar-

ten“, betont Steinraths.
Besonders erfreulich ist,

dass die Zahl der Wohnungs-
einbrüche seit Jahren zu-
rückgeht. Von 2020 auf 2021
nahm deren Anzahl um 25
Prozent ab von 5165 auf
3858 Fälle. „Dass man sich
in seinen eigenen vier Wän-
den sicher fühlt, ist für die
allermeisten Menschen ein
hohes Gut. Darum hat die
Polizei hier besonders viel
Wert auf Prävention und
Verbrechensaufklärung ge-
legt“, fasst der Abgeordne-
te zusammen.

„Wir werden als CDU auch
weiterhin alles tun, damit
die Menschen in Hessen gut
und sicher leben. Dazu ge-
hört, dass wir die Präventi-
onsarbeit weiter fortführen
und ausbauen, dass wir den
Polizistinnen und Polizisten
stets die beste und moderns-
te Ausrüstung wie Technik
zur Verfügung stellen, dass
wir die Videotechnik aus-
weiten und verbessern und
auch den Dialog zwischen
Polizei, Kommunen und Bür-
gern weiter forcieren“,
schließt Steinraths ab.

Frank Steinraths, MdL
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Erforschung der Vergangenheit

Zur Erforschung von Geschichte und Kultur der
Heimatvertriebenen und Spätaussiedler wird ein
Forschungsbereich eingerichtet

Digitalisierung: Chance für die Bildungsgerechtigkeit

Geschichte ist Teil des kul-
turellen Erbes einer Nation
und seines Volkes. Gerade
die Berichte von Zeitzeugen
sind dabei eine wichtige
Quelle für Historiker. Leider
werden die Menschen, die
die Geschichte am eigenen
Leib erlebt haben, älter und
irgendwann sind ihre Erfah-
rungsschätze nicht mehr ver-
fügbar. Umso wichtiger ist
es, die Geschichte der Hei-
matvertriebenen und Spät-
aussiedler noch besser zu
erfassen und zu erforschen.
„Das Thema ist von großer
Bedeutung, haben doch ein
Drittel der hessischen Bür-
gerinnen und Bürger über
ihre Familie Vertreibung
und Aussiedlung erlebt oder
sind davon betroffen. Dar-

um setzen wir uns für den
Forschungsbereich ein“, er-
klärt der CDU-Landtagsab-
geordnete Frank Steinraths.

Es geht dabei auch um die
Untersuchung der Gründe
von Flucht und Vertreibung
sowie das Wachhalten der
Ereignisse von einst. Der ak-
tuelle Koalitionsvertrag der
schwarz-grünen Regierung
sieht die Verbesserung der
Forschungslage vor. „Die
Heimatvertriebenen waren
und sind ein wichtiger Fak-
tor beim Wiederaufbau und
dem wirtschaftlichen Auf-
schwung nach dem Zweiten
Weltkrieg. Diese Leistung
wollen wir würdigen und
auch festhalten. Dafür wird
ein Lehrstuhl an der hessi-
schen Justus-Liebig-Universi-

tät Gießen eingerichtet“, so
der Abgeordnete.

Viele Menschen in Hessen
haben Verbindungen oder
Erinnerungen an ihre alte
Heimat in West- oder Ost-
preußen, Schlesien, Posen
oder Pommern sowie wei-
teren Gebieten im heutigen
Russland, Ungarn oder Ru-
mäniens. Die Leitung des
Lehrstuhls wird vom Histori-
ker Prof. Dr. Peter Halsinger
übernommen, ihm steht
eine Arbeitsgruppe von vier
Personen bei. Bis 2026 ste-
hen dem Forscherteam
300.000 Euro zur Verfügung.

Entsprechend erweitert
wird auch das Angebot von
Lehrveranstaltungen an der
Universität. Nicht nur für An-
gehörige, sondern auch für

alle Interessierten ist das The-
ma bedeutsam, lernt man so
doch vieles aus der Vergan-
genheit seiner Mitmenschen
und seines Landes. Dies ist der
erste Lehrstuhl für die Ge-
samtthematik von Flucht und
Vertreibung bundesweit.
Bislang wurden hier nur Teil-
bereiche abgedeckt. „Ich
freue mich, dass wir hier ei-
nen großen wissenschaftli-
chen Schritt gehen. Lehren
aus der Vergangenheit sind
auch dazu da, Gegenwart
und Zukunft besser gestalten
zu können. Die Erforschung
der Geschichte der Heimat-
vertriebenen und Spätaus-
siedler wird einen großen
Beitrag zu unserer Kultur leis-
ten“, zeigt sich Steinraths
überzeugt.

(red). Bildung ist der Schlüs-
sel zum Erfolg im Leben ei-
nes Menschen. Nicht nur be-
ruflich, sondern auch privat
ist der Faktor Bildung und
Wissenserwerb nicht zu un-
terschätzen. Bildung und
Lernen begleitet uns ein Le-
ben lang. Gerade in der Pan-
demie war der Schul- und
Lehrbetrieb besonders be-
troffen. Doch Hessen hat
den Spagat zwischen digi-
talem, hybridem und Prä-
senzunterricht erfolgreich
gemeistert. „Gerade der

Wert des Präsenzunterrichts
und der direkte Kontakt
zwischen Lehrern und Schü-
lern ist besonders wichtig.
Gleichzeitig haben sich di-
gitale Lernformen als sinn-
volle Ergänzung zu den eta-
blierten Unterrichtsformen
gezeigt“, erklärt der CDU-
Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths.

Es ist der CDU-Fraktion im
Hessischen Landtag daher
ein wichtiges Anliegen, die
Chancen der Digitalisierung
für mehr Bildungsgerechtig-

keit und individuelle Förde-
rung zu nutzen. Vor allem
in den Schulen sollte früh
der Grundstein für die digi-
tale Teilhabe und den Kom-
petenzerwerb gelegt wer-
den, um sich künftig sicher
in der digitalen Welt bewe-
gen zu können. „Dazu ge-
hört die technische Ausstat-
tung der Schulen wie die pä-
dagogisch-didaktische Fort-
bildung der Lehrer. Dabei
soll jeder Schüler individu-
ell nach seinen Bedürfnissen
und Fähigkeiten unterstützt

werden, um das Bildungspo-
tential der Schülerinnen und
Schüler noch besser zu för-
dern. Unter anderem sind
die Mittel des DigitalPakt
Schule sowie des Programms
„Digitale Schule Hessen“
dazu geeignet, die nötigen
Maßnahmen zu ergreifen.
Wir werden daher auch
künftig alles unternehmen,
damit unsere Kinder alles
nötige Wissen und Know-
how auf ihrem Weg durchs
Leben früh erwerben kön-
nen“, schließt Steinraths ab.

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

Gewalt gegen Kinder entschlossen
entgegentreten

Wer sich an Kindern ver-
greift und sie missbraucht,
begeht eines der schreck-
lichsten und widerwärtigs-
ten Verbrechen überhaupt.
Kinder sind wehrlos und auf
unseren Schutz angewiesen.
Wenn sie durch Erwachsene
misshandelt werden, dann
hinterlässt das tiefe Wunden
in ihren Seelen und trauma-
tisiert sie ein Leben lang.
„Wir dürfen als Gesellschaft
nicht schweigen und weg-
sehen, sondern wir müssen
entschlossen handeln, Kin-
der beschützen, Taten ver-
hindern und Täter hart be-
strafen. Denn niemand will,
dass Kinder körperlichen
oder geistigen Qualen aus-
gesetzt sind“, erklärt der
CDU-Landtagsabgeordnete
Frank Steinraths.

Um Kinder präventiv zu
schützen, gibt es zahlreihe
Interventionsmöglichkeiten,
welche die Landesregierung
mit 8 Millionen Euro jähr-
lich fördert. Leider gibt es
aber keinen hundertprozen-

tigen Schutz. Darum müssen
Opfer von Vernachlässigung
und Missbrauch sowie sexu-
eller Misshandlung best-
möglich ärztlich und psycho-
logisch versorgt werden.
Ebenso müssen die Beweise
genauestens für die Gerich-
te gesichert werden, damit
die Täter ordentlich abge-
urteilt werden können und
niemals wieder jemandem
Schaden zufügen können.
„Traumatisierend kann für
die Kinder sein, dass mehre-
re Behörden sie an verschie-
denen Orten befragen oder
untersuchen müssen. Die-
sem Problem hat sich die
Childhood-Organisation mit
ihren Childhood-Houses an-
genommen. In diesen
Schutzeinrichtungen wer-
den die Kinder ganzheitlich
und kindgerecht betreut“,
berichtet der Abgeordnete.

Das Land Hessen will in
Frankfurt an der Uni-Klinik
ein solches Childhood-House
eröffnen und dafür 1,2 Mil-
lionen Euro zur Verfügung

stellen. Besonders geschul-
te, interdisziplinär arbeiten-
de und vernetzte Fachkräf-
te aus Medizin, Justiz, Ju-
gendamt, Polizei und Psy-
chologie wirken zusammen,
um die Kinder nicht unnö-
tig mehr zu befragen oder
zu untersuchen als es nötig
wäre oder zu belastend
wird.

„Wir unternehmen als
Staat bereits alles Men-
schenmögliche, um unsere
Kinder zu schützen. Darum
werden wir nicht nur eines
dieser besonderen Schutz-
häuser fördern, sondern
auch die Finanzierung der
Kinderschutzambulanz, an
welches das Childhood-
House angeschlossen ist, in
Zukunft sicherstellen. Das ist
der CDU und mir ein beson-
deres Anliegen, auch als Va-
ter von zwei Kindern. Gera-
de die Kleinsten gehören
besonders geschützt und
sollen frei von Gewalt auf-
wachsen“, schließt Stein-
raths ab.

CDU-Kreistagsfraktion

Land fördert bio-regionale Schulverpflegung
im Lahn-Dill-Kreis
Umsetzung durch den Kreis wirft Fragen auf

(L.S.) Gemeinsam mit dem
Landkreis Gießen bildet der
Lahn-Dill-Kreis die Ökomo-
dell-Region Lahn-Dill-Gie-
ßen. Eines der Ziele der Öko-
modellregion ist es, den An-
teil an bio-regionalen Pro-
dukten in der Schulverpfle-
gung zu erhöhen. Wie aus
einer Mitteilungsvorlage in
der Kreistagssitzung am
25.10. hervorgeht, habe
man dazu ein Pilotprojekt
unter dem Namen
„Nah.Land.Küche – Die Re-
gion im Kochtopf“ gestar-
tet, es läuft bis 2023. Finan-
ziert wird das Projekt zu
hundert Prozent von der
Hessischen Landesregierung
mit 500 000 Euro.

Die CDU-Fraktion kritisier-
te den fehlenden Informa-
tionsfluss zum Thema bio-

regionale Schulverpflegung
von Seiten des Kreises. Lisa
Schäfer (Sprecherin für
Landwirtschaft und Umwelt
der CDU-Fraktion) machte
klar: „Prinzipiell begrüßen
wir das von der hessischen
Landesregierung finanzierte
Projekt für mehr regionale
Produkte in der Schulver-
pflegung. Allerdings kom-
men bei der Umsetzung
durch den Lahn-Dill-Kreis
viele Fragen auf.“ Es fehle
eine Kostenübersicht sowie
eine Übersicht über die Pro-
jektpartner und die Her-
kunft der Produkte. Außer-
dem berichtete die Kreisver-
waltung im Jahr 2020 über
verschiedene Module und
Maßnahmen zur Bildungs-
und Öffentlichkeitsarbeit,
die in dem Projekt durchge-

führt werden sollen.
Zumindest eine Erwähnung
dieser Module und ein Sach-
stand zu den Maßnahmen
wäre hier wünschenswert
gewesen, so Schäfer.

Lisa Schäfer kritisierte: „In
der Mitteilungsvorlage wird
davon gesprochen, dass
lediglich vier Schulen an
dem Projekt teilnehmen.
Warum machen nicht mehr
Schulen mit?

Die Koalitionsfraktionen
aus SPD, Grünen, FWG und
FDP scheinen da nämlich
deutlich optimistischer zu
sein und haben in ihrem
kürzlich geschlossenen Koa-
litionsvertrag stehen, dass
der Anteil der Bioprodukte
in der Schulverpflegung auf
20 Prozent bis 2022 ausge-
baut werden soll. Ob dieses

Berlin

46 verletzte
Polizisten

Warnsysteme von zehn Kommunen im
Lahn-Dill-Kreis werden gefördert
(red). Die Warninfrastruktur
wird in Hessen landesweit
gestärkt. Die ersten 251 Mo-
dernisierungsmaßnahmen
können jetzt in hessischen
Städten und Gemeinden
umgesetzt werden. Die fi-
nanziellen Mittel in Höhe
von mehr als 2,9 Millionen
Euro stammen aus einem
Förderprogramm des Bun-

desamts für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhil-
fe (BBK), für das hessische
Kommunen noch bis zum
30. April 2022 Förderanträ-
ge beim Land Hessen stel-
len können. Insgesamt be-
tragen die zur Verfügung
stehenden Mittel für Hessen
6,4 Millionen Euro, aus de-
nen nunmehr die erste
Tranche entnommen wurde.
Insgesamt erhielten zehn
Kommunen aus dem Lahn-
Dill-Kreis eine Förderung:
Zur Errichtung einer Mast-
sirene:
Dietzhölztal:
15.000 Euro
Ehringshausen:
15.000 Euro
Eschenburg:
15.000 Euro
Greifenstein:
15.000 Euro
Hüttenberg:
15.000 Euro
Solms:
15.000 Euro
Wetzlar:
15.000 Euro
Zur Errichtung einer Dach-
sirene:
Braunfels: 10.850 Euro
Herborn: 10.850 Euro
Lahnau: 10.850 Euro

„Die Hessinnen und Hes-
sen werden bereits heute
umfassend und schnell vor
Gefahren gewarnt, bei-spiels-
weise über die App hessen-
WARN, Onlinenachrichten-
dienste, Rundfunk- und Laut-

Ziel mit einer aktuellen Be-
teiligung von vier Schulen
erreicht werden kann, bleibt
fraglich.“

Abschließend stellte Schä-
fer fest: „Insgesamt ist das
keine Mitteilungsvorlage,
sondern lediglich ein Papier,
was viele Fragen aufwirft,
daher bitten wir über das
Thema im Ausschuss konkret
zu berichten.“

Dies sei ein sinnvolles Vor-
gehen, da seit der Kommu-
nalwahl im März 2021 eini-
ge neue Kreistagsabgeord-
nete im Ausschuss vertreten
sind. Außerdem könnten die
offenen Fragen unter Ein-
bindung der Projektmana-
gerin der Ökomodell-Regi-
on Lahn-Dill-Gießen im Um-
weltausschuss ausführlich
erläutert werden.

sprecherdurchsagen oder
eben Sirenen. Sie sind nach
wie vor ein etabliertes Warn-

mittel, um Menschen schnell
und flächendeckend und
insbesondere nachts vor Ge-
fahren zu warnen.

Hessen hat daher als ers-
tes Bundesland seine Sire-
nenalarmierung komplett
auf Digitalfunk umstellt und
dafür die Städte und Ge-
meinden bereits mit rund
2,1 Millionen Euro unter-
stützt. Mit den Mitteln des
Bundes in einer Gesamthö-
he von 6,4 Millionen Euro
können Sirenenstandorte in
Hessen modernisiert und so
die Warnung der Bevölke-
rung weiter verbessert wer-
den“, so Innenminister Pe-
ter Beuth.

Hessen baut Schutzhaus für misshandelte Kinder an der
Kinderschutzambulanz der Uni-Klinik Frankfurt

(red). Bei der Räumung des
sogenannten linksautono-
men Bauwagencamps
„Köpi-Platz“, eine illegale
Ansiedlung, wurden 46 Be-
amte verletzt. Bei Protes-
ten kam es zu Zusammen-
stößen zwischen Demonst-
ranten und Einsatzkräften.
Neben verletzten Polizisten
waren zahlreiche Sachbe-
schädigungen und Brand-
stiftungen an Fahrzeugen
die Folge. Insgesamt waren
3500 Beamte an drei Ta-
gen rund um die Uhr im
Einsatz.

Der Dank geht an die Po-
lizei, an die einzelnen Be-
amten für ihre Arbeit. Den
verletzten Polizisten
wünscht die Redaktion des
„Wetzlar-Kurier“ beste Ge-
nesung.

Hessens Innenminister
Peter Beuth
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Sachsen

Zahl der linksextremen
Gewalttaten verdoppelt
(red). Wie der sächsische
Verfassungsschutzbericht
für das Jahr 2020 aussagt,
ist die Zahl der Fälle linksex-
tremer Gewalt auf 230 Fälle
angestiegen, praktisch dop-
pelt so viel wie im Jahr 2019.
Unrühmliche Zentren der
Linksextremisten sind Leip-
zig und Dresden. Das Pro-
blem ist, dass für die Links-
extremen Gewalt ein legiti-
mes Mittel der politischen
Auseinandersetzung ist.
Dies gelte vor allen Dingen
für die sogenannte autono-
me Szene, die Antifa, die zu-
nehmend Personenschäden
billigend in Kauf nehme. Die
Intensität der Gewalt hat
eindeutig zugenommen.

Bedauerlich auch, dass das
linksextreme Personenpo-
tenzial um 40 auf 800 ange-

stiegen ist. Als gewaltori-
entiert gelten 465 Perso-
nen, ein Plus von 50.
Spätestens hier wird deut-
lich, wie wichtig nicht nur
der berechtigte Kampf
gegen Rechtsextremismus
ist, sondern auch gegen
Linksextremismus. Aber
auf diesem Auge sind Rot-
Rot-Grün blind.

Berlin

Regierender Bürgermeister Müller (SPD) 2018:
„Quereinsteiger als Bereicherung“

Erzieher und Lehrer klagen
über Überforderung

Pflegekräfte sorgen sich
um ihre Arbeitsplätze

Aus den BundesländernAus den Bundesländern

Hamburg

SPD und Grüne für Islamisten
im NDR-Rundfunkrat

(red). In Berlin herrscht Leh-
rernotstand. Quereinsteiger
halten den Schulbetrieb am
Laufen. Dass im Einzelfall so-
genannte Quereinsteiger im
Schuldienst durchaus eine Be-
reicherung darstellen können,
ist sicherlich unstreitig,
beispielsweise im Bereich der
Berufsschulen, in Einzelfällen
auch im Bereich der Naturwis-
senschaften oder auch als „Na-
tive Speaker“ im Fremdspra-
chenunterricht Generell
allerdings ist für den Erfolg
des Unterrichts eine hohe Pro-
fessionalität ausgebildeter Pä-
dagogen Grundvoraussetzung
für den Lernerfolg.

Die SPD scheint bei der Fra-
ge um die Quereinsteiger
uneins. Während in Hessen die
SPD-Opposition die ohnehin
schon sehr kleine Zahl von Que-
reinsteigern an den Schulen
scharf kritisiert, erklärte der so-
zialdemokratische ehemalige
Regierende Bürgermeister Mül-

ler 2018 öffentlich, dass Quer-
einsteiger ebenso wie die in
Berlin vorhandenen „Lehrer
ohne volle Lehrbefähigung“
eine Bereicherung seien. Mit
dieser Strategie macht Mül-
ler aus der Not offensichtlich
eine Tugend. In Berliner Pro-
blembezirken ist im Grund-
schulbereich bis zu jeder vier-
te Lehrer ein Quereinsteiger.

Beim 9. Berliner Sozialgip-
fel klagten nun Teilnehmer-
innen, also Erzieher und
Lehrer, über massive Über-
forderungen. Zu große Klas-
sen, schlecht ausgestattete
Schulen, verhaltensauffälli-
ge Kinder sowie Kinder mit
geringen Deutschkenntnis-
sen - dies seien die alltägli-
chen Herausforderungen
der Lehrkräfte in Berliner
Bi ldungseinrichtungen.
Wenn dann in Kitas von vier
anwesenden Erzieherinnen
zwei unerfahrene Quereins-
teigerinnen seien, so eine

Kollegin, bedeute dies auch
hier eine permanente Über-
forderung für alle.

Vielleicht würde Berlin ein
Blick über den Tellerrand
nach Hessen gut tun: 105-
prozentige Lehrerversor-
gung sowie ein Schulkon-
junkturprogramm, aus dem
der Lahn-Dill-Kreis alleine 55
Millionen Euro für die Ver-
besserung der Ausstattung
unserer Schulen erhalten
hat. Allein diese beiden As-
pekte würden für Berlin
eine erhebliche Verbesse-
rung bedeuten.

Saarland

Wo er recht hat, hat er recht – Lafontaine
rechnet scharf mit Linken ab

(red). SPD und Grüne, die
Regierungsfraktionen in
Hamburg, haben beschlos-
sen, dass der Rundfunkrat
des Norddeutschen Rund-
funks, Spötter berichten
auch vom „Norddeutschen
Rotfunk“, sich stärker an der
Vielfalt der Gesellschaft ori-
entieren müsse. Daher wol-
len SPD und Grüne, dass die
Stadt Hamburg sich mit dem
DITIB-Landesverband und
der Schura, also dem „Rat
der Islamischen Gemein-
schaften in Hamburg“, dar-
auf verständigt, dass diese
Religionsgemeinschaften
entsprechend in den Auf-
sichtsratsgremien, wie dem
NDR-Rundfunkrat, vertreten
sein sollen.

Der Hamburger CDU-Bun-
destagsabgeordnete Chris-
toph de Vries, Experte in Sa-
chen des politischen Islam,
kritisierte, dass man der DI-
TIB, die der türkischen Reli-
gionsbehörde Diyanet un-
tersteht, nicht das Recht ein-
räumen dürfe, dort über das
Programm des NDR mitzu-
bestimmen. Die DITIB ist
nichts anderes als der ver-
längerte Arm des türkischen
Diktators Erdogan. Genauso
problematisch die Schura, in
dem auch das „Islamische
Zentrum Hamburg“ vertre-
ten ist. Dieses IZH ist ein li-

nientreuer Anhänger der
iranischen islamistischen
Staatsdoktrin. Dessen ak-
tueller Leiter Mohammad
Hadi Mofateh ist laut Ver-
fassungsschutz ein Vertre-
ter des gegenwärtigen
Mullah-Regimes in Teher-
an, der zugleich in den
terroristischen Revoluti-
onsgarden gedient habe.

Man müsse auch daran
erinnern, dass Funktionä-
re des IZH in der Vergan-
genheit den antisemiti-
schen Quds-Marsch unter-
stützt haben, bei dem zur
Vernichtung Israels aufge-
rufen wird. Es sei für ihn
unglaublich, so de Vries,
dass Islamisten und Fein-
de der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung
von SPD und Grünen in
den Rundfunkrat berufen
werden sollen.

Totalitäres Verhalten und fehlende Toleranz
(red). In einem bemerkenswer-
ten Interview in der „Welt“
rechnete Oskar Lafontaine mit
seinen Nachfolgern in der
Linkspartei ab, die er selbst
vor 14 Jahren mitbegründet
hat. Lafontaine war ehemali-
ger Oberbürgermeister von
Saarbrücken, Ministerpräsi-
dent des Saarlandes, Bundes-
finanzminister und ehemali-
ger Vorsitzender der SPD bis
zu seinem Bruch mit dersel-
ben und dann Vorsitzender
der Linkspartei. Das Wahler-
gebnis der Linken auf Bundes-
ebene mit 4,9 Prozent be-
zeichnete er als nicht überra-
schend, denn die Linke habe
grüner sein wollen als die Grü-
nen und habe sich auf deren
bevorzugte Themen gestürzt,
wie Klima, Gendern, Diversi-
tät, Migration. Alles Themen,
die bei dem normalen Arbeit-
nehmer verständlicherweise
nicht verfangen würden, son-
dern eher Modethemen der
Besserverdienenden seien.
Und wenn dann die Linken
aktuell immer noch erklärten,

dass jeder der wolle, nach
Deutschland kommen kön-
ne und einen Anspruch auf
1200 Euro monatlich haben
solle, könne man keinen
Menschen damit überzeu-
gen. Im Gegenteil, über sol-
che Phantomzahlen würden
Arbeitnehmer, Rentner und
Arbeitslose nur den Kopf
schütteln können.

Aus Sicht Lafontaines
kommt hinzu, dass es sehr
unterschiedliche Strömun-
gen in der Linkspartei gibt,
die sich seit Jahren bekrie-
gen. Das gelte auch für die
aktuellen Vorsitzenden
Wissler und Hennig-Well-
sow. Eine zerstrittene Partei
werde nicht gewählt, und
wer zuschaue, wie populäre
Politiker aus den eigenen
Reihen mit Parteiausschluss-
verfahren überzogen wür-
den, der müsse sich über das
Ergebnis letzten Endes nicht
wundern. Wenn dann
gleichzeitig noch im Saar-
land Wahllisten, so Lafon-
taine, manipuliert würden,
die Staatsanwaltschaft er-
mittele wegen Urkundenfäl-
schung, könne man solche
Politiker wie den Spitzen-

kandidaten Lutze im Saar-
land für die Linkspartei nicht
mehr unterstützen. Das soll-
te eigentlich selbstverständ-
lich sein.

Das Ergebnis der Bundes-
tagswahl überrasche ihn
nicht, und zwar sowohl be-
zogen auf die eigene Partei
als auch auf die SPD, die vor
allen Dingen deshalb auf
niedrigem Niveau gesiegt
habe, weil es Pannen und
Fehler bei Laschet und
Baerbock gegeben habe.
Die Zahl der Lafontaine-Fans
dürfte auch in der Region
überschaubar sein. Aber der
Analyse über den Zustand
der Linkspartei kann man
nur zustimmen.

(wf). Aufgrund der Impf-
pflicht für medizinisches
Personal und Pflegekräf-
te, die uns durch eine po-
litische Entscheidung auf-
erlegt wurde haben wir
Angst unsere Arbeitsplät-
ze und zusätzlich, durch
einen neuartigen und

kaum erforschten Impf-
stoff, unsere Gesundheit
und schlimmstenfalls un-
ser Leben zu verlieren.

Betroffen von den
Maßnahmen der Regie-
rung zur Impfpflicht sind
zum 16.03.2022 mehr als
500 Mitarbeiter regiona-

ler Kliniken aus den Be-
reichen der Pflege und
des ärztlichen Dienstes,
aus allen Therapieberu-
fen, aus sämtlichen
Funktionsbereichen, aus
allen Abteilungen der
Hauswirtschaft sowie
der Apotheke, aus der
Verwaltung, aus den
Ausbildungsberufen und
noch viele weitere mehr.

Wir werden diesem
speziellen Arbeitsmarkt
nicht mehr zur Verfü-
gung stehen und die ver-
bleibenden Kräfte wer-
den den zusätzlichen
Aufwand, was uns sehr
leid tut, nicht bewälti-
gen können, was sich
grundsätzlich auf die
Versorgung von älteren
und pflegebedürftigen
Menschen auswirken
wird.

Medizinisches Perso-
nal und Pflegekräfte
aus dem LDK im
Februar 2022
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