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Putin auf Hitlers Spuren

Russland international isolieren – für die Freiheit der Ukraine
Ein Diktator, Lügner und Kriegsverbrecher zeigt sein wahres Gesicht
von Hans-Jürgen Irmer
Manch einer wird möglicherweise sagen, es ist eine gewagte Behauptung, dass sich
Putin auf Hitlers Spuren bewege. 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 systematisch aufgerüstet, Truppen in Stellung gebracht und
hat dann eine Bedrohung
Deutschlands durch Polen
und einen angeblichen Überfall damit begründet, aus Sicherheitsgründen in Polen
einmarschieren zu müssen.
Die gleiche Diktion bei Putin. Er erklärt, dass die Nato
immer näher an die Grenzen Russlands gekommen
sei. Damit werde Russland
bedroht, und deshalb müsse man präventiv tätig werden.
Die einzige Bedrohung Putins ist die Demokratie
Es spricht Bände für das
nicht vorhandene Demokratieverständnis Putins, wenn

er in seiner Rede an die Nation von einer „Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine“ spricht.

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

Hans-Jürgen Irmer

KGB gestanden hat, ein Ge- Demokratie.
heimdienst, der vor Mord,
Es ist mehrfach internatiTerror und Anschlägen nie onal und höchstrichterlich
zurückgeschreckt hat, hat 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 Strahlen zu töten. Es ist im Grunde genommen unglaublich,
dass der gesamte Westen
Putin, der für alles in Russland die Verantwortung
trägt und ohne den nichts
läuft, alles hat immer durchgehen lassen.
Völkerrecht interessiert
nicht

In dieser, man kann es
nicht anders formulieren, irren Rede an die Nation hat
Putin der Ukraine, einem demokratischen Staat mit über
40 Millionen Einwohnern,
Eine Regierung, die durch sönlich aus. Wer einmal wie logischerweise ein anderes einfach das Existenzrecht abdemokratische Wahlen an Putin an der Spitze des sow- Verständnis von Rechts- gesprochen. Die Ukraine gedie Macht gekommen ist, jetischen Geheimdienstes staatlichkeit, Freiheit und höre historisch zur ehemali-

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 Debatte und viele Fragen wird es
demnächst im Bauausschuss
geben, denn die CDU hat das
Thema Brandschutz am Beispiel des Werner-Best-Hauses
in Aßlar zum Thema gemacht. Die Arbeiterwohlfahrt
hat über viele Jahre das Werner-Best-Haus, ein Seniorenheim, in Aßlar betrieben, um
es vor wenigen Jahren einer
heimischen Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen. Kaum
war der Kaufvertrag unter
Dach und Fach, erfolgte umgehend eine Gefahrenverhütungsschau durch den LahnDill-Kreis. Dies bedeutete,
dass der neue Eigentümer
Brandschutzmaßnahmen für
über 700.000 Euro durchführen musste.
Zur Sprache kam das Ganze, weil eine Bewohnerin sich
im Sommer 2021 an den seinerzeitigen Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer
gewandt hatte. Sie kritisierte, dass alle liebgewordenen
Einrichtungsgegenstände in
den Fluren und den Aufenthaltsräumen des WernerBest-Hauses über Nacht verschwunden seien. Das Ganze
sehe aus, wie ein kahler Bahnhofsvorplatz. Beim Ortstermin konnte sich Irmer
seinerzeit von den Schilderungen der Bewohnerin überzeugen.
Daraufhin wandte er sich
an die zuständige Wohnungsbaugesellschaft mit der Bitte, doch wieder für eine Möblierung zu sorgen. Im Zuge
dieses Schreibens führte dann
die Wohnungsbaugesellschaft wörtlich Folgendes aus:
„Solange die AWO das
Haus betrieben hat, mach-

te der Brandschutz des
Lahn-Dill-Kreises aus gutem Grund einen großen
Bogen um das Objekt. Seitens des Lahn-Dill-Kreises
wurde nach Fertigstellung
des Hauses ein Bauabnahmeschein ausgestellt, dass
das Gebäude ordnungsgemäß erstellt wurde, vorgegebene Brandschatz
wurden jedoch nie eingebaut. Darüber hinaus liegt
uns eine Abnahmebestätigung des Lahn-Dill-Kreises über eine Brandmeldeanlage vor, die es aber
nie gegeben hat.“
Mit anderen Worten, die
damals zuständigen Mitarbeiter des Lahn-Dill-Kreises haben offensichtlich gegenüber
der AWO Bescheinigungen
ausgestellt, die sie nie hätten
ausstellen dürfen, weil Auflagen nicht erfüllt waren. Das
Ganze ist deshalb pikant, abgesehen von der Nähe der
Arbeiterwohlfahrt zur regierenden SPD, weil in diesem
Heim Senioren wohnen, die
natürlich nicht mehr so mobil sind wie 30- oder 40-Jährige und deshalb an Altenwohnheime entsprechende
Schutzbestimmungen gestellt
werden.
Gereizter Esch
Auf die Begründung des
Antrages durch CDU-Fraktionschef Hans-Jürgen Irmer in
der letzten Kreistagssitzung
reagierte Aßlars Altbürgermeister Roland Esch gereizt.
Es sei eine Unverschämtheit,
allen Mitarbeitern des Brandschutzes hier etwas unterstellen zu wollen. Völliger Unfug, so Irmer. Es geht nicht

um die heutigen Mitarbeiter
des Brandschutzes. Es geht
darum, wer seinerzeit die Verantwortung getragen hat
und wie das möglich war. Hat
Kontrolle nicht funktioniert?
Hat Aufsicht nicht funktioniert? Gab es kein VieraugenPrinzip…? Viele Fragen, die
einer Beantwortung harren.
Leider war der WNZ
dieser Fall keine Berichterstattung wert.
Restriktiver Brandschutz
Während hier offensichtlich
großzügig mit den Maßstäben des Brandschutzes umgegangen wurde, gibt es viele Fälle, wo sehr restriktiv vorgegangen wurde. Irmer berichtete 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 Segelflieger stehen, durchführt.
Dort passen ca. 500 bis 600
Personen hinein. Das, was 50
Jahre möglich war, war nach
Auffassung des Brandschutzes 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 breites und ca. 5 Meter hohes
Tor verfügt, das bei allen Fliegerbällen geöffnet ist. Zusätzlich gibt es an beiden Längsseiten jeweils rechts und links
eine Fluchttür und im hinteren Bereich zwei weitere Türen.
Das alles reichte dem
Brandschutz des Lahn-DillKreises nicht. Man machte zur
Auflage, auf der rechten Sei-

te neben der bereits vorhandenen Tür eine doppelflügige Tür zusätzlich einzubauen, forderte die sogenannte
F30-Auflage, wonach ein Gebäude 30 Minuten einem
Brand standhalten muss, und
verlangte eine Holzunterstützungskonstruktion für das
Hallendach, so dass der Verein ca. 100.000 Euro investieren musste, zusätzlich zu den
tausenden ehrenamtlichen
Stunden der Vorstandsmitglieder. Alle Vorschläge des
Vereins, in dessen Reihen ein
Brandschutzsachverständiger
aus Nordrhein-Westfalen ist,
fruchteten nichts. Man hatte
vorgeschlagen, beim Fliegerball entweder eine sogenannte Brandwache abzustellen, eine rechnerische
Brandsimulation durchzuführen oder eine Evakuierungsübung durchzuführen, um
damit filmisch beweisen zu
können, dass 600 Besucher
keine halbe Stunde benötigen, um aus den vier Türen
und dem großen Tor rechtzeitig herauszukommen. Es
half alles nichts.
Irmer zitierte aus einem
weiteren Schreiben eines heimischen Unternehmens, das
sich bitter darüber beklagt
hatte, dass der erste Bauantrag mit der Begründung abgelehnt wurde, dass eine Kopie aus dem Handelsregisterauszug fehle, obwohl dieser
Auszug in mehrfacher Ausführung, so das Unternehmen, vorliege. Eine Ablehnung, die begründet wurde,
weil der Freiflächenplan nicht
farblich (!) angelegt wurde.
Und schließlich war ein
Brandschutzkonzept vorzulegen, das über den Altbau hi-

nausging (für den Altbau gab
es natürlich ein Brandschutzkonzept). Statt darauf hinzuweisen, dass man auch für
den geplanten Anbau eines
benötigt, wurde gefordert,
ein gesamtes Brandschutzkonzept noch einmal neu aufzulegen, was für den Unternehmer Geld, Zeit und Nerven kostet.
Dette bestätigt CDU
Selbst der ehemalige ehrenamtliche Wirtschaftsdezernent des Lahn-Dill-Kreises,
Wolfram Dette (FDP), hatte
bei einer Debatte über den
Tourismus (!) im zuständigen
Ausschuss, als es um Probleme des Beherbergungs- und
Hotels- und Gastronomiewesens ging, im April 2018
bereits feststellen müssen,
dass der Brandschutz im Genehmigungsverfahren bei
größeren Baumaßnahmen
eine Rolle spiele, „wodurch
die Investitionskosten in Bereiche vorstoße, die nicht
mehr darstellbar sind“, so der
seinerzeitige Wirtschaftsdezernent.
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 Menschenverstand zu machen. Dies war
bei den genannten Beispielen nicht der Fall, wohl aber
in großzügigster Form beim
Werner-Best-Haus, dem von
der SPD-nahen AWO betriebenen Seniorenwohnheim.
Alles nur Zufall.

gen Sowjetunion und sei deshalb Teil Russlands. Vergessen, dass die Bevölkerung der
Gesamtukraine 1991 in einem
Referendum sich für die Unabhängigkeit ausgesprochen
hat. Vergessen, dass sich Russland im Budapester Memorandum von 1994 verpflichtete, die Souveränität der
Ukraine und ihre Grenzen zu
achten. Im Übrigen hat deshalb die Ukraine auf Nuklearwaffen verzichtet, die nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf ihrem Territorium verblieben waren.
Seinerzeit war es das drittgrößte Atomwaffenarsenal
der Welt, das dann nach Russland verbracht wurde.
Die völkerrechtswidrige
Annektierung der Krim 2014
hätte dem Westen ein deutliches Warnsignal sein müssen. Das Gleiche gilt für die
widerrechtliche Besetzung
der Ostukraine durch angebliche pro-russische Separatisten, mit denen Russland
aber nie etwas zu tun habe,
die natürlich ausschließlich
von Russland gesteuert, finanziert und logistisch unterstützt wurden. All diese
Tarnung ist jetzt gefallen.
Putin hat sein wahres Gesicht gezeigt. Er ist eine Gefahr für den Frieden in Europa.

Alle denkbaren
Konsequenzen ziehen
Die gesamte internationale Staatengemeinschaft
muss deshalb alle denkbaren Konsequenzen ziehen.
Putin muss spüren, dass er
hier eine Grenze überschrit-

ten hat, die durch nichts zu
rechtfertigen ist. Wenn er
im Sinne einer Appeasement-, also Art Anpassungspolitik perspektivisch davonkommt, wird ihn das
höchstens ermutigen, gemeinsam mit seinem weißrussischen Diktatorkollegen
Lukaschenko die nächsten
Vorwände zu konstruieren,
um die angebliche Unterdrückung der in den baltischen Staaten lebenden russischen Menschen zu verhindern. Das Baltikum hat
Angst, große Angst, denn
der Westen hat militärisch
nichts entgegenzusetzen.
Auch 1938 glaubten Frankreich und Großbritannien,
mit dem Münchener Abkommen den Weltfrieden
gerettet zu haben, indem
man Hitler zusicherte, dass
er das Sudetenland kampflos ins „heimische Reich“,
wie es damals hieß, übernehmen zu können.
Ein Diktator denkt grundsätzlich in völlig anderen
Kategorien als jeder frei gewählte, den Bürgern verpflichtete Politiker im Westen. Das muss man wissen.
So auch die Schutzbehauptung Putins, die Nato hätte
sich Richtung russischer
Grenzen gezielt weiterentwickelt, um einen Angriffskrieg vorzubereiten. Er begründete es damit, nach der
Auflösung der Sowjetunion
sei vereinbart worden, dass
die Nato sich nicht erweitern dürfe. Diese Aussage ist
historisch falsch und ist erst
vor wenigen Wochen noch
einmal in einem Filmbeitrag
Fortsetzung Seite 2

Deutsch-Österreichische Gesellschaft lädt ein

Johann-Strauß-Abend mit
Thomas und John Sander
(red). In den letzten Jahren hat die Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar bereits zu mehreren Vortragsabenden über österreichische Komponisten eingeladen.
In diesem Jahr steht Johann Strauß auf dem Programm,
dessen Werke Thomas Sander und sein Sohn John sprachlich, 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.

Juwelier Munk · 35578 Wetzlar · Lahnstr. 24 · Tel. (0 64 41) 4 55 90
Unsere neuen Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 11:00 - 18:30 Uhr
Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr und nach Vereinbarung
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Putin auf Hitlers Spuren

Russland international isolieren – für die Freiheit der Ukraine
Ein Diktator, Lügner und Kriegsverbrecher zeigt sein wahres Gesicht
Fortsetzung von Seite 1
im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen durch den damaligen Verantwortlichen
Michail Gorbatschow dokumentiert worden, der auf
genau diese Frage erklärte
hatte, es gebe keine (!) Verträge oder schriftlichen Vereinbarungen, indirekt aktuell bestätigt durch den russischen Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, der
in einem Interview mit der
„Stuttgarter Zeitung“ bestätigte, dass es keine entsprechenden Verträge gab. Im
Übrigen, auch das gehört
zur Wahrheit dazu, die baltischen Staaten, Polen, Ungarn, Rumänien, die damals
alle Mitglieder im Warschauer Pakt waren, sind eigenständige Staaten und können
in freier Souveränität für sich
entscheiden, welche Wirtschaftsform sie anstreben
und welches Verteidigungsbündnis sie bevorzugen. Im
Übrigen weiß jeder, dass die
Nato ausschließlich eine Verteidigungsgemeinschaft ist.
Ausschluss Russlands aus
allen internationalen Gremien zwingend nötig
Auch wenn die Verbindung Deutschlands wegen
der Rohstofflieferungen
Russlands eng ist, müssen
die Verbindungen gekappt
werden, denn erstens finanziert Russland mit diesen
Einnahmen seine gigantische Aufrüstung und den

von Hans-Jürgen Irmer
Krieg und zweitens wäre es
an der Zeit, die Abhängigkeit von russischem Erdöl
und Erdgas beispielsweise
deutlich zu reduzieren. Russland muss vom Bankensystem Swift abgeschaltet, aus
internationalen Organisationen suspendiert werden. Es
dürfen keinerlei internationale Sportveranstaltungen mehr
in Russland stattfinden, wie
beispielsweise ursprünglich geplant das Champions-LeagueFinale am 28. Mai in St. Petersburg, die Volleyball-Weltmeisterschaft Ende August oder der
WM-Lauf der Formel 1 in Sotschi am 25. September. Prinzipiell dürfen keine russischen
Sportler an irgendwelchen internationalen Meisterschaften
mehr teilnehmen. Russland
muss international völlig isoliert werden.
China schaut gebannt zu
Nachdem der Westen in
Afghanistan so kläglich gescheitert ist, im Übrigen war
auch das für Putin eine Ermutigung, den Schritt zu
gehen, den er jetzt gegangen ist, schaut China mit Interesse Richtung freie Welt.
Wie reagiert der Westen auf
einen Usurpator, einen Diktator, der völkerrechtswidrig einen anderen Staat besetzt? Die gleiche Debatte
werden wir haben, wenn
China seine bereits mehrfach öffentlich angekündigte Drohung wahrmacht, Tai-

wan, einen demokratischen
Staat, „in schöner Hitlermanier heim ins Reich“ zu holen. Der chinesische Staatspräsident hat anlässlich der
Rede zum 100. Geburtstag
der kommunistischen Partei
Chinas öffentlich erklärt,
dass man genau dies vorhabe.
Auch deshalb muss der
Preis für den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands
auf die Ukraine sehr hoch
sein. Im Übrigen muss man
daraus lernen, dass die kuscheligen Zeiten der Kürzung des Verteidigungsetats, Aussetzung der Wehrpflicht, Frieden schaffen
ohne Waffen – ohne Zweifel ein hehres Anliegen,
aber weltfremd – der Vergangenheit angehören werden. 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 Putins Spuren
Es war der ehemalige
Bundesvorsitzende der SPD,
Kurt Schumacher, der nach
dem 2. Weltkrieg die Kommunisten in Deutschland als
„rotlackierte Faschisten“ bezeichnete. Der ukrainische
Präsident Selenskyj hat Pu-

tin genau diese faschistoiden Überlegungen und
Züge unterstellt. Und er hat
recht! Es wundert nicht, dass
die „rotlackierten Faschisten“ in Deutschland, so Kurt
Schumacher, die mit der SED
rechtsidentische Linkspartei,
zu den treuesten Verteidigern Putins gehören. Die CoVorsitzende und bekennende Kommunistin Wissler
warf der Nato unter anderem vor, mit der Osterweiterung Zusagen an Moskau
nicht eingehalten zu haben,
was historisch falsch ist, und
die linke Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen hat
bei einer Kundgebung vor
wenigen Tagen erklärt, dass
sich Russland durch die Nato
„zu Recht bedroht“ fühle.
Sie verteidigte den russischen Truppenaufmarsch an
der Grenze zur Ukraine, weil
die Ukraine die Ostukraine
militärisch zurückerobern
wolle. Wie krank muss man
sein, um auf eine solche „Argumentation“ zu kommen?
Ob Dagdelen zusätzlich
Geld vom Kreml erhält, weil
sie die russische Diktion
mehr oder weniger 1:1 umsetzt, ist nicht bekannt. Aber
die Frage darf zumindest gestellt werden, denn nachdem der russische Ex-Spion
Skripal 2018 in Großbritannien mit dem chemischen
Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden war, hatte
Dagdelen eine parlamentarische Anfrage an die Bun-

desregierung gestellt. Alle
diese Fragen, so der „Tagesspiegel“ am 22.2.2022, hätte sie von der russischen Regierung übernommen. Passend dazu Links-Ikone Sahra Wagenknecht, die am
20.2. in der Talkshow von
Anne Will nicht nur die Aggressivität der USA beklagte, sondern ausführte, dass
Russland gar kein Interesse
an einem Einmarsch habe.
Hier hätte sie sich doch
vielleicht etwas besser mit
Ex-KGB-Chef Putin absprechen sollen.
Die UNO ist gefordert
Die Weltgemeinschaft,
die Vereinten Nationen dieser 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 erkämpft sein will, in gemeinsamer Runde zusammenfinden. Dies gilt für Regierung
und Opposition in Deutschland, 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 Frieden in der Zukunft.

Putins Überfall auf die Ostukraine und jetzt Ukraine

Deutsche Friedensbewegung ist die 5. Kolonne Moskaus
(red). Wer schon etwas länger politisch unterwegs ist,
kann sich gut an die Demonstrationen der sogenannten
Friedensbewegung in den
80er Jahren erinnern, die gegen die Aufrüstung protestierte, wohlgemerkt, nicht
gegen die Aufrüstung der
damaligen Sowjetunion, sondern die Nachrüstung des
Westens, um durch eine Politik der Abschreckung den
Frieden zu sichern. Es waren
Altkanzler Helmut Schmidt
(SPD), der am Nato-Doppelbeschluss festhielt, Altkanzler Helmut Kohl (CDU) und
vor allem der amerikanische
Präsident Roland Reagan als
Zielscheibe der sogenannten
Friedensbewegten.
Doppelbeschluss bedeutete damals, die Nato war bereit abzurüsten, wenn die
Sowjetunion ihrerseits erkennbar abrüsten würde,
was sie nicht tat. Daraufhin

machte die Nato – und es
war vor allen Dingen Reagan
– seine Drohung war, „notfalls die Russen totzurüsten“.
Es startete ein großes Aufrüstungsprogramm mit dem
Ergebnis, dass die damalige
Führung der Sowjetunion
sehr schnell erkennen musste, dass sie nicht in der Lage
war, ökonomisch und technologisch dieses Wettrüsten
zu bestehen. Das erfreuliche
Ergebnis war, es gab Abrüstungsverhandlungen, Abrüstungsverträge, Atomwaffen
wurden tatsächlich verschrottet.
Wäre man den friedensbewegten Linken gefolgt,
hätte die Nato einseitig abgerüstet. Die Sowjetunion
hätte ihr kriegerisches Arsenal behalten und überhaupt
keinen Anlass gehabt, in irgendeiner Form dem Westen entgegenzukommen
oder abzurüsten. Wozu

auch, wenn es der Westen
einseitig bereits freiwillig
macht. Eine historische Fehleinschätzung der aus dem
kommunistischen, sozialistischen und linken Lager
stammenden Pseudopazifisten, ergänzt um einige
sicherlich wohlmeinende,
aber politisch naiv zu bezeichnenden Kirchenfürsten. Der damalige Generalsekretär der CDU, Heiner
Geißler, hatte deshalb die
Friedensbewegung völlig zu
Recht auch als 5. Kolonne
Moskaus bezeichnet.
„Friedensbewegung erbärmlich und feige“
In einem bemerkenswerten
Kommentar hat Ulf Poschardt vor wenigen Tagen
in der „Welt“ die deutsche
Friedensbewegung als „erbärmlich, feige und opportunistisch“ bezeichnet. Und

Bundespräsidentenwahl

Gratulation an Steinmeier
Was die Medien nicht berichten
(red). Frank-Walter Steinmeier ist Mitte Februar mit
1045 Stimmen, also einer
breiten Mehrheit, erneut
zum Bundespräsidenten gewählt 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 Grüne, die im Vorfeld erklärt
hatten, Steinmeier wiederzuwählen, haben zusammen
1223 Stimmen. Das heißt,
178 Wahlmänner und Wahlfrauen der Parteien, die ihn
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men, also 25 mehr als seine
Partei. Ein gefundenes Fressen für die „Süddeutsche“
war das Ergebnis des AfDKandidaten. Hier berichtete
die SZ, dass der Kandidat mit
140 Stimmen nicht einmal so
viele Stimmen erhalten habe,
wie die AfD in der Bundesversammlung mit 151 hat.
Glaubt man einem Bericht
der Zeitung „Die Welt“ waren allerdings nur 133 AfDMitglieder bei der Bundesversammlung anwesend. Ohne
auch nur einen Hauch von
Sympathie für den AfD-Kandidaten: So kann man ZahDas spricht für uns: len auch interpretieren. Zu
einer korrekten medialen BeG Hohe Auflage
richterstattung gehört es, alle
G günstige Preise
Zahlen ohne Wertung zu verG alle Anzeigen im
öffentlichen, und jeder mündige Leser ist in der Lage, sich
Redaktionsteil
selbst einen Reim darauf zu
G 110000 Exemplare
machen.

offiziell unterstützten, haben ihm ihre Stimme nicht
gegeben, also rund 15 Prozent. Das wäre zumindest
eine Nachricht wert gewesen, kam aber nicht vor.
Zur medialen Wahrheit
hätte es flächendeckend
auch gehört, mitzuteilen,
dass die Kandidatin der Freien Wähler, die nur 18 Wahlmänner und Wahlfrauen
stellten, immerhin 58 Stimmen, also 40 mehr als die
Freien Wähler haben, erhalten hat. Der Kandidat der
Linkspartei erhielt 96 Stim-

er hat recht. Wann immer
es um Demonstrationen gegen die USA geht, war man
auf der Straße. Es ist ja auch
so herrlich einfach, von
Deutschland aus eine Demokratie, von der man nichts
zu befürchten hat, zu kritisieren, auf die moralische
Anklagebank zu setzen, um
sich als „komplexbeladener
Empörungsladen“, so Poschardt, zu gerieren. Wo ist
eigentlich der Einsatz der
Friedensbewegung für die
Menschenrechte?
1557 „Künstler*innen,
Wissenschaftler*innen,
Schriftsteller*innen und Kulturschaffende“ kritisieren in
einem Offenen Brief, dass
man auch in Zukunft Israel
boykottieren dürfe, und damit sind vor allen Dingen die
Juden gemeint, aber keiner
dieser „Kulturschaffenden“
sieht sich in der Lage, in ähnlicher Form sich für die Frei-

heit der politisch Verfolgten
im heutigen Russland einzusetzen, für die freie Presse,
für menschenwürdige Gefängnisse, für die Unabhängigkeit der Justiz…
Niemand steht auf und
kritisiert China, die weltgrößte Diktatur, ein totaler
Überwachungsstaat, dem
das IOC in offensichtlich
geistiger Umnachtung die
Olympischen Winterspiele
unter einem schwachen Präsidenten zugesprochen hat.
Niemand steht aktuell auf,
um öffentlich gegen den
Aggressor Putin zu demonstrieren. Linke, AfD, manche
in der SPD, viele bei den Grünen sind fester Bestandteil
bei Demonstrationen gegen
die USA. Zum Diktator und
Aggressor Putin schweigt
man. Sahras Wagenknechts
(Linke) Verteidigung des russischen Präsidenten und ExKGB-Chef Putin spricht

Bürgersprechstunde mit
MdB Klaus-Peter Willsch in Wetzlar
(red). Nachdem der LahnDill-Kreis nach der verlorenen Bundestagswahl leider
keinen eigenen CDU-Bundestagsabgeordneten mehr
hat – eine selbst verschuldete Niederlage der Unionsspitzen, die meinten,
Laschet gegen alle Ratschläge zum Kanzlerkandidaten
küren zu müssen – hat sich
nunmehr der RheingauTaunus-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch
freundlicherweise bereit er- Klaus-Peter Willsch, MdB
klärt, den Wahlkreis mit zu
betreuen. Er wolle gerne die Tradition der Bürgersprechstunden seines langjährigen Kollegen und Freundes
Hans-Jürgen Irmer aufnehmen und einmal im Quartal
Bürgern, die Fragen und Probleme rund um die Bundespolitik haben, diese Sprechstunde anbieten.
Die erste Bürgersprechstunde findet in den Räumen
der CDU-Kreisgeschäftsstelle des Lahn-Dill-Kreises, Moritz-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.
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Der Lotse geht von Bord

Volker Bouffier – ein erfolgreicher Ministerpräsident geht
Boris Rhein – ein würdiger Nachfolger steht bereit
Die Vorsitzende der CDU- ris Rhein als Nachfolger Vol- dieren. Damit wollen wir an
Landtagsfraktion, Ines ker Bouffier für das Amt des die erfolgreiche Arbeit der
Claus, und der Generalsek- Ministerpräsidenten kandi- vergangenen Jahre anknüpretär der CDU Hessen, Manfred Pentz, zum Vorschlag
von Ministerpräsident Volker Bouffier, dass Boris Rhein
ihm im Amt nachfolgen soll:
„Mit Bedauern, aber auch
mit großem Respekt, tiefer
Anerkennung und aufrichtigem Dank haben wir und
die gesamte Spitze der hessischen Union die Entscheidung unseres Ministerpräsidenten Volker Bouffier, am
31. Mai von seinem Amt zurücktreten zu wollen, entgegengenommen. Das ist
eine politische und persönliche Zeitenwende in der Geschichte unseres Landes und
unserer Partei. Unter der
fast 12-jährigen Ägide von
Volker Bouffier hat sich Hessen zu einem starken, sicheren und einem der erfolgreichsten Länder der Bundesrepublik entwickelt.
Dafür und für seine herausragende Leistung im Dienste unseres Landes werden
wir ihm für immer dankbar
sein.
Gleichzeitig haben wir auf
dem „8. Künzeller Treffen
der CDU Hessen“ die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit dem einstimmig
gefassten Vorschlag soll Bo-

fen, die vor uns liegenden
Herausforderungen bewältigen und unser Land weiter
auf die Zukunft ausrichten.
Boris Rhein ist ein sehr erfahrener und über Fraktions- und Parteigrenzen hinweg angesehener und hoch
geschätzter Politiker und
Kollege. Sowohl als hessischer Wissenschafts- als auch
als Innenminister hat er politische und gesellschaftliche
Entscheidungen von höchster Bedeutung für unser
Land an vorderster Stelle erfolgreich mitgestaltet. Als
Präsident des obersten Verfassungsorgans in Hessen
vertritt und repräsentiert er
den Hessischen Landtag
nach innen und außen stets
in hervorragender und überzeugender Weise.
Der einstimmig gefasste
Vorschlag ist ein klarer Ausdruck dessen und ein Vertrauensbeweis in seine Person, seine bisherige Arbeit
und seine Fähigkeiten, dieses Land an vorderster Stelle zu führen. Als Partei und
Fraktion werden wir geschlossen hinter ihm stehen,
ein neues Kapitel aufschlagen und ihn bei dieser großen Aufgabe und allen anstehenden Herausforderungen bestmöglich unterstützen.“

SPD-Innenministerin Faeser für mehr Migranten in Deutschland

Deutschland spaltet Europa
(red). Geht es nach den Vorstellungen der neuen sozialdemokratischen Innenministerin Nancy Faeser aus
Hessen, soll Deutschland
künftig deutlich mehr Migranten aufnehmen als bisher.
Im Rahmen einer Innenministerkonferenz der EU setzte
sie verstärkt auf eine „Koalition der Willigen“. Das sind
diejenigen europäischen
Staaten, die freiwillig bereit
sind, mehr Asylbewerber aufzunehmen als notwendig.
Abgesehen von einem zögerlichen Frankreich gibt es keine festen Zusagen von anderen Staaten. Nach Faeser Aussage wären zwölf weitere
Staaten aufnahmebereit,
doch welche das sind, hat sie
bis zur Stunde verschwiegen.

Grüne und FDP
unterstützen SPD
Dass die Grünen, eine Partei der offenen Grenzen, das
Ansinnen von Faeser unterstützen, muss ernstlich niemanden 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 Politik, die eigene Position moralisch 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 „Koalition der Willigen“ beizutreten. Damit diskreditiert man
europäische Partner, diskreditiert europäische Freunde.
Es ist gut, dass Griechen-

land massive Anstrengungen unternimmt, die Grenzen zu schützen. Es ist gut,
dass Polen das Gleiche macht,
dass die Ungarn das machen,
um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Sie schützen damit ihre Grenzen, sie
schützen Europa und sie
schützen letzten Endes auch
Deutschland, denn die meisten der Asylbewerber wollen
nicht zuletzt aufgrund sehr
großzügiger Sozialleistungen
und entsprechender Rahmenbedingungen nach Deutschland, zu Lasten Deutschlands
und des deutschen Steuerzahlers.
Mit immer größerer Verwunderung wird im Übrigen
die deutsche Politik betrachtet. Dies galt bis vor kurzem
für die Ukraine-Politik. Während die europäischen
NATO-Staaten bereit sind,
Verteidigungswaffen zu liefern,
schwadronierte
Deutschland über sage und
schreibe 5000 Helme. (die
Kehrtwende jetzt ist richtig).
Während in den europäischen Staaten die Kernkraft
im Bereich der Energiewende längst wieder hoffähig
geworden ist, schwadroniert
Deutschland über den kompletten Ausstieg aus Kohlekraftwerken und Kernkraftwerken und glaubt, eine Industrienation mit Windenergie und Sonnenenergie,
gegen die im Prinzip niemand etwas hat, flächendeckend preisgünstig und stabil versorgen zu können.
Deutschland als energiepolitischer Geisterfahrer Europas.
Das galt im Übrigen auch
für die Forderung Deutschlands im Zuge des Asylantenstromes 2015/2016, als
man von anderen europäi-

schen Staaten sogenannte
feste Asylquoten forderte
und auch damals schon Staaten auf die moralische Anklagebank setzte, die völlig
zu Recht erklärt haben, man
sei nicht bereit, feste Quoten aufzunehmen, da man
nicht wisse, ob 200.000, 2
Millionen oder 3 Millionen
Asylbewerber kommen wollen.

Millionen ante portas
Es war die Zeitung „Die
Welt“, die vor wenigen Tagen darauf hinwies, dass auf
den Migrationsrouten in Afrika und dem östlichen Mittelmeer 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 Hunderttausend Afghanen. Von den 3,6
Millionen Syrern in der Türkei, die sich dort einem
wachsenden Ausländerhass
ausgesetzt sehen, wollen die
allermeisten ebenfalls lieber
heute als morgen nach Europa. In Libyen warten
600.000 Menschen seit Jahren darauf, nach Europa
überzusetzen… Da sind alle
anderen Konfliktherde dieser Welt noch nicht erwähnt.

Sicherheitsbehörden
warnen vor Faesers
Migrationsplan
Die Bild-Zeitung berichtete vor wenigen Tagen, dass
die deutschen Sicherheitsbehörden wegen Faesers geplanter Migrationspolitik
alarmiert seien. Man befürchte – völlig zu Recht -,

dass dies erhebliche Auswirkungen auf Flüchtlingsströme haben werde. Dies gelte
auch und gerade für das
Ausmaß der illegalen Migration. Auch die Ankündigung der Ampel, künftig
NGOs, die im Mittelmeer sogenannte Flüchtlinge aufnehmen wollten, zu unterstützen, werde zu einem
Anstieg der Asylbewerberzahlen allein über diese
nicht ungefährliche Route
führen. So etwas erleichtert
und begünstigt das Geschäft
der Schlepper und Schleuser, die diese Ankündigung
vermutlich mit großem
Wohlgefallen zur Kenntnis
genommen haben dürften.

Politik zu Lasten
Deutschlands
Um es klar zu sagen: Diese 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 Jahresschnitt ca. 10.000 bis 12.000
Euro, konservativ geschätzt.
Für jeden muss Wohnraum
geschaffen werden, Wohnraum, der derzeit ohnehin
knapp ist, und dadurch bedingt wird es eine weitere
Verknappung des Wohnraums geben und damit letzten Endes auch eine Erhöhung der Mieten, denn ein
Gut, das knapp wird, verteuert sich. Und in letzter Konsequenz, auch hier sei auf
die Statistik des Bundeskriminalamtes verwiesen, die
Zahl der Straftäter mit Migrationshintergrund ist überproportional hoch. Wir importieren Probleme ohne
Not – der Ampel sei „Dank“.

Schweden

Ausweisung soll erleichtert und forciert werden
(red). Recht hat sie, die Chefin der schwedischen Minderheitsregierung, die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Andersson, die mehr
straffällig gewordene Ausländer abschieben will. Es gehe,
so Andersson, um die Achtung der Gesetze Schwedens
und das Vertrauen in das

schwedische Rechtssystem.
Um diese Ziele zu erreichen,
soll die Möglichkeit eröffnet
werden, straffällig gewordene Ausländer schon bei einer
Strafe von sechs Monaten abzuschieben. Außerdem sollen
künftig auch straffällige Menschen abgeschoben werden
können, die als Jugendliche

nach Schweden gekommen
sind. Wiedereinreiseverbote
sollen vermehrt und deutlich
länger ausgesprochen werden und anderes mehr.
Entscheidend ist, dass in
Schweden ein Signal gesetzt
wird, dass man als Staat nicht
bereit ist, Menschen zu dulden, die aus dem Ausland

kommen, häufig mit staatlichen Leistungen alimentiert
werden und dann straffällig
werden, und zwar zu Lasten
der einheimischen Bevölkerung. Auch hiervon könnte
Deutschland lernen, denn
Abschiebungen finden generell so gut wie gar nicht mehr
statt.

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

Telefon: 02775 94003 -20
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
CDU-Fraktion Wetzlar lehnt den Haushaltsplan für 2022/23 ab!
Am 15. und 16. Februar 2022
debattierten die Stadtverordneten in Wetzlar über
den vom Magistrat eingebrachten Haushaltsplan für
die Jahre 2022 und 2023. Die
Koalition aus SPD, Freie Wähler, Bündnis 90/Die Grünen
sowie FDP legten einen Haushaltsentwurf mit einem jährlichen Volumen von 170 Millionen Euro - bei einer Kreditaufnahme von 94 Millionen Euro für die beiden Jahre - vor. Geplante Steuermehreinnahmen von 11 Millionen Euro im Jahre 2023
„senken“ dabei die Nettoneuverschuldung auf kalkulierte 40 Millionen Euro.
Uwe Schmal (stellv. Frak-

tionsvorsitzender CDU-Frak- haltsplan ab!“
tion): „Wetzlar steht vor großen Herausforderungen in Einjähriger Haushaltsplan von der CDU-Fraktion Wetzlar gefordert

Uwe Schmal
den nächsten Jahren, für
diese das vorgelegte Planwerk nur bedingt geeignet
ist. Wir lehnen den Haus-

Die Diskussion über einoder zweijährige Haushaltsplanungen wiederholt sich
im Parlament. Wir fordern bei strikter Ablehnung der
Koalitionäre - einen jährlichen Haushaltsplan, um
nicht absehbaren Entwicklungen wie beispielsweise
der Inflation, Corona-Pandemie, Zinsveränderungen
oder exorbitant gestiegenen
Materialkosten im Bausektor besser gerecht zu werden. 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 CDUFraktion Wetzlar dafür, die
Interessen der Bürgerinnen
und Bürger stärker in die
Entscheidungsprozesse einzubinden. Dazu gehört es
auch, vergangene Maßnahmen zu hinterfragen und zu
evaluieren. Bisher lässt beispiels-weise eine Evaluation
auf sich warten, die zeigt,
dass die Erhöhung der

Grundsteuer B auf 780 Prozentpunkte, welche seinerzeit wegen der Übernahme
der Straßenausbaubeiträge
vorgenommen wurde, im
entsprechenden Sinn eingesetzt werden.
Auch warten wir noch auf
eine Auswertung des Altstadt-Wohnförderungsprogramms „Jung kauft Alt“
und der Zentralisierung des
Stadtbetriebsamts in der
Spilburg.
Wir fordern eben-so die
Ausarbeitung eines Leerstandskatasters in der Wetzlarer Altstadt oder die Vorlage der lange angekündigten Kulturleitlinien für unsere Stadt.

Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord
Michael Hundertmark (Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion): „Die Weiterentwicklung
unserer Stadt muss unser aller Ziel sein! Sie muss jedoch
mit Weitblick und nicht um
jeden Preis erfolgen. Klar ist,
dass dazu auch Gewerbeflächen notwendig sind, denn
die Stadt ist in hohem Maße
von den Gewerbesteuereinnahmen abhängig. Wir setzen uns deshalb mit Nachdruck für die Arrondierung
von Flächen ein! Eine willkürliche Versiegelung von Grünflächen und Äckern kann
nicht das Ziel sein.“
Die Koalition stellt im vorgelegten Haushaltsplan
bereits Mittel für das Gewerbegebiet MünchholzhausenNord ein und plant erst für
das Jahr 2023 ein Bürgerbeteiligungsverfahren und eine
Anstoßfinanzierung für die

Erstellung eines Flächennutzungsplans. Leider blieben
die letzten Versuche der Opposition, das Gewerbegebiet
samt den eingestellten Geldmitteln zu verhindern, erfolglos.
Während die alternativen
Vorschläge für ein Gewerbegebiet unsererseits seither
abgelehnt wurden, finden
sich diese Flächen neben dem
Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord im Entwurf der
Eignungsprüfung zur Regionalplanung wieder.
Gleiches Verhalten legte
die Koalition in Bezug zu unserem Prüfantrag bezüglich
des Hochwasserschutzes an
den Tag. Die Koalition lehnte unseren Antrag ab, reichte aber einen nahezu inhaltlichen gleichen Antrag in der
Stadtverordnetenversammlung ein.

Ortsbeiräte wollen
gehört werden

mussten, um in ihren Anliegen vom Magistrat gehört zu
werden. Der Magistrat muss
Die Haushaltsdebatte in Zukunft die Bürgerinnen
brachte eine Kuriosität mit und Bürger dieser Stadt bessich. Eine Vielzahl von Ände- ser in ihre Entscheidungen
einbinden und die Ortsbeiräte anhören!

Fehlende Kreativität im
Haushaltsplan

Michael Hundertmark
rungsanträgen kam aus der
Koalition selbst, welche den
Haushalt vorbereitet und aufgeplant hat. Auch war es
bisher die Ausnahme, dass
Ortsbeiräte Änderungsanträge zum Haushaltsplan stellen

Die CDU-Fraktion vermisst
im Haushalt eine Zusage zur
uneingeschränkten Unterstützung und Förderung kultureller Einrichtungen wie
der Musikschule oder der zu
sanierenden Wahrzeichen
(Kalsmunt, Bismarckturm).
Des Weiteren möchte die
CDU-Fraktion die WetzlarCard 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 Gastronomie näherzubringen.
Die Lahnschlinge in Dutenhofen als ein großes ökologisches Projekt muss forciert
und alsbald im Abschnitt IV
umgesetzt werden.
Bei der Problematik „illegaler Müllablagerungen“ hat
die Rathauskoalition keine
Lösungsansätze präsentieren
können. Die Kosten für die
Beseitigung des illegal abgelagerten Mülls steigen. Die
Müllgebühren für die Bürger
in Wetzlar sind in den zurückliegenden Jahren erhöht worden, wodurch die Tendenzen,
Müll illegal zu entsorgen, zunehmen.
Eine wirksame Lösung
muss gefunden werden, lässt
aber leider weiterhin auf sich
warten!

Pro Polizei fordert deutlich höhere Strafen bei
Angriffen auf Polizeibeamte

Eisen
Eisenwaren

Baubeschläge
Werkzeuge

Maschinen
Sicherheitstechnik

(red). „Der Polizisten-Mord
in Kusel hat nicht nur die
rheinland-pfälzischen Kollegen in besonderer Weise
betroffen gemacht, sondern
viele Bürger deutschlandweit, 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 Hinrichtung gesprochen hat.
Aus nichtigem Anlass werden zwei junge Menschenleben ausgelöscht. Unfassbar!“
Wenn man sich dann die
Zahl der Gewalttaten gegen
Polizisten anschaut, so wird
deutlich, dass hier dringend

etwas geschehen muss. 2020
wurden, so das Bundeskriminalamt, 84.800 Polizeibeamte Opfer von gegen sie
gerichteter Gewalt. Darunter
63 Vorfälle von versuchten
und vollendeten Tötungsdelikten, bei denen 114 Beamte betroffen waren. Inakzeptabel sei auch, dass die Zahl
der Fälle von gefährlicher und
schwerer Körperverletzung
2020 im Vergleich zu 2019 um
rund 20 Prozent zugenommen haben, bei denen rund
2750 Opfer gezählt wurden.
Genauso unfassbar, so die
Auffassung von Pro Polizei,
seien Übergriffe auf Mitarbeiter von Rettungsdiensten und
Feuerwehren. Dies waren im
Jahr 2020 rund 2850 Fälle.

Die Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar sei allen Sicherheitskräften und allen
Polizistinnen und Polizisten
zutiefst dankbar dafür, dass
sie Tag und Nacht ihre körperliche 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, denen er besondere Rechte
übertragen hat, um die Sicherheit und die Freiheit des
Einzelnen zu gewähren, in
zunehmender Form attackiert werden. Im konkreten rheinland-pfälzischen
Fall hoffe man sehr, dass die

beiden Mörder eine lebenslange Strafe mit anschließender Sicherungsverwahrung erhalten.
Unabhängig davon müsse der Staat parteiübergreifend ein Zeichen setzen.
Wer Polizeibeamte mit Zwillen beschießt, Reifen aufschlitzt, Radmuttern löst, Polizeiposten mit Molotowcocktails angreift, mit Steinen auf Polizeibeamte wirft,
mit Eisenstangen auf sie einschlägt…, der darf nicht mit
„einigen Sozialstunden“
oder Bewährungsstrafen davonkommen. 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 negativen Konsequenzen dienstunfähig wird.
Daher fordere der geschäftsführende Vorstand
von Pro Polizei Wetzlar, so
Heike Ahrens-Dietz, Jennifer Jeschke-Reusch, Victoria
Francovich, Horst Kasperski
und Gerhard Homrighausen,
dass es Mindeststrafen von
einem Jahr prinzipiell geben
müsse, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden
dürften.
Gleichzeitig appelliere der
Vorstand an die Justiz, den
vorhandenen Strafrahmen
stringenter als bisher auszuschöpfen.

Deutschland

Ampel will für Asylanten Identitätsnachweis erleichtern
Belohnung für die, die täuschen, tarnen und tricksen
(red). Ohne jeden Zweifel
gibt es Fälle, bei denen Menschen auf einer Flucht Ausweispapiere verloren haben.
Fakt ist aber auch, dass nach
wie vor, die Zahlen schwanken natürlich, 60 bis 70 Prozent der Asylbewerber, die
nach Deutschland kommen,
über keine gültigen Identifikationspapiere verfügen,
wohl aber in der Regel über
ein Handy. Diese Personen
wissen sehr genau, dass sie
aus Deutschland dann nicht

abgeschoben werden können, wenn ihre Identität nicht
geklärt ist. Also versucht der
Staat mühsam, Identitäten zu
erforschen, ein Unterfangen,
das weitgehend zum Scheitern 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 straffällig geworden sind. Sollten
sie innerhalb eines Jahres keine Identitätspapiere vorweisen können, soll es künftig
ausreichend sein, eine Versicherung an Eides statt abzugeben, statt mit einem Dokument die tatsächliche Herkunft 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 Versicherung zu unterschreiben,
ist für einen gläubigen Moslem keine Straftat, sondern
es gehört zur Takia, der Täuschung der Ungläubigen, im
Sinne der Erreichung höherer islamischer Ziele. Das ist
in den Augen mancher Gutmenschen politisch nicht korrekt, macht aber nichts, weil

es die Wirklichkeit widerspiegelt.

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 Signal. Deutschland sollte sich
ein Beispiel an Schweden
oder Dänemark nehmen, die
die Zeichen der Zeit erkannt
haben.

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 Kandidat der Senioren-Union
unter 39 Kandidatinnen
und Kandidaten den 2.

Platz belegt hat.
„In diesem herausragenden Ergebnis sehen wir neben den außerordentlichen
persönlichen Verdiensten

von Otto Wulff auch eine
deutlich sichtbare Anerkennung der Arbeit der Senioren-Union auf allen
Ebenen als Union der Ge-

nerationen“, sagt der
Kreisvorsitzende der Senioren-Union Lahn-Dill, Henning Hofmann.
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Geht es nach Cem Özdemir (Grüne):

Essen soll deutlich teurer werden
Lieber Solarflächen statt Ackerflächen
(red). Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir
(Grüne) hat kürzlich gefordert, dass die Preise für
Fleisch deutlich teurer werden sollen. Er sprach von
„Ramschpreisen“
bei
beispielsweise Aldi oder anderen Discountern. Aldi
machte dem grünen Minister deutlich, dass die Einkaufspreise grundsätzlich
dem marktwirtschaftlichen
Prinzip von Angebot und
Nachfrage folgen und dass
es originäres Interesse von
Aldi sei, das gilt für alle anderen Anbieter auch, zu jedem Zeitpunkt hohe Qualität zum bestmöglichen Preis
anzubieten.
Discounter haben nun
einmal die Möglichkeit, in
größeren Mengen einzukaufen und damit andere
Preise zu erzielen als der regionale Vermarkter, wobei
regionale Vermarktung
prinzipiell immer etwas Gutes ist. „Ramschpreise“ zu
verbieten, bedeutet nichts
anderes als Planwirtschaft.
Das löst das Problem auch
nicht ansatzweise, denn natürlich können kleine oder
große Anbieter jederzeit
preiswerteres Fleisch aus
dem Ausland importieren und ob dort die Viehhaltungen immer deutschem Standard entsprechen, darf mit
Fug und Recht bezweifelt
werden, denn die deutschen
Landwirte haben ebenfalls
aus originärem eigenem Interesse 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 vorgelegt. Im Gespräch sind eine
sogenannte Tierwohlabgabe und eine Zuckersteuer.
Greenpeace fordert eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf tierische Produkte,
und die deutsche Landwirtschaft weiß heute schon
nicht mehr, wie sie die Kosten für Dünger und Treibstoffe sowie Futtermittel finanzieren soll. Dünger kostet heute dreimal so viel wie
vor einem Jahr. Damals kostete die Tonne Stickstoffdünger 281 Euro, heute 915.
Die Preise für Diesel sind im
Vergleich zum Vorjahr um
knapp 40 Prozent gestiegen.
Raps, eine der wichtigsten
Futterpflanzen für Viehbetriebe, hat sich gegenüber
dem Vorjahr um mehr als
65 Prozent verteuert.

Sinkende Erträge
Das Ergebnis wird sein, dass
man notgedrungen die Anbauintensität verringert zur Freude grüner Landwirtschaftspolitiker, aber zum
Nachteil der Verbraucher,
denn das bedeutet in der
Regel sinkende Erträge, so
dass auch dadurch bedingt
die Preise für Obst, Gemüse, Getreide, Milch… steigen
werden.

Versorgungssicherheit
gefährdet
Der Deutsche Bauernverband führte dazu aus, dass
die Produktionskosten im
Ackerbau insgesamt gesehen um etwa 20 bis 30 Prozent steigen werden. Eine
Steigerung, die nicht von jedem Hof verkraftet werden
könne, so dass man sich
mittlerweile ernste Gedanken 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 Ukraine entwickeln wird, denn
die Ukraine gehört zu den
wichtigsten Weizenlieferanten für Europa.

Lieber Solar als Brot
Als ob das nicht alles schon
genug wäre, hat die Bundesregierung vor wenigen
Tagen erklärt, die Energiewende mit deutlich mehr
Solaranlagen auf Agrarflächen vorantreiben zu wollen. Auch hier massive Kritik vom Deutschen Bauerverband. Da vorgesehen ist,
Grünland generell auszuschließen und Schutzgebiete ebenso, bedeutet dies,
dass die ertragreichsten
Äcker mit Photovoltaik
überbaut werden sollen.
Wenn hier weitere zigtausend Hektar landwirtschaftlicher Böden zweckentfremdet werden für das Aufstellen von Solaranlagen, bedeutet dies nicht nur, dass
die Versorgungssicherheit
noch weiter gefährdet wird,
sondern es bedeutet auch
einen weiteren Preisanstieg
im Bereich der Lebensmittel. Und wen trifft es am
meisten? Es sind die Schichten, die über eine bescheidene Rente oder niedrige
Nettolöhne
verfügen,
anders als der Durchschnittswähler der Grünen, der finanziell gesehen zu den Besserverdienenden in dieser
Republik zählt, meist in der
Großstadt wohnt und vermutlich selten einmal gesehen hat, wie Landwirte tatsächlich heute arbeiten.
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CDU Aßlar stellt sich gegen illegale Müllentsorgung ohne Unterstützung der Bürgermeister-Partei
(N.K.) Die CDU-Fraktion Aßlar hat in der letzten Stadtverordnetenversammlung
zwei Anträge eingebracht,
die sich mit der Problematik
der illegalen Müllentsorgung in unseren heimischen
Wäldern befassen. Mit dem
ersten Antrag sollte testweise ein Papiercontainer aufgestellt werden. Nicklas
Kniese begründete den Antrag damit, dass die Aufstellung eines Containers den
Bürgerinnen und Bürgern
die Möglichkeit gegeben
hätte, auch außerhalb der

Öffnungszeiten der Abfallwirtschaft Altpapier zu entsorgen.
Leider wurde der Antrag
durch die Koalition aus FWG
und Grünen abgelehnt. Der
Argumentation, dass dies
Sache des Kreises sei, konnte die CDU nicht folgen,
denn schließlich geht der
Müll uns alle an. Außerdem
würden durch die Entsorgung von Papiermüll keine
Kosten entstehen, da dieser
kostenlos abgegeben werden kann. Laut Kniese zeigt
dies einmal mehr die Mut-

losigkeit und inhaltliche Leere der Koalition.
Der zweite Antrag forderte vom Magistrat einen
Sachstandsbericht zur illegalen Müllentsorgung in Aßlar und potenzielle Lösungsmöglichkeiten. Dieser Antrag wurde von der Stadtverordnetenversammlung
angenommen,
jedoch
stimmte die FWG wieder
geschlossen dagegen. Jannis
Knetsch folgerte daraus,
dass der FWG die einheimische Flora und Fauna gleichgültig zu sein scheint. Sei-

ner Meinung nach zeigt die
FWG damit, wie sehr sie die
Augen vor Problemen verschließt, anstatt diese aktiv
zu beheben.
Kniese und Knetsch kommen zu dem Resümee, dass
die Grünen und die FWG
keinen Wert auf Umweltschutz legen und Umweltsündern weiterhin nicht das
Handwerk legen wollen. Die
CDU bleibt aber trotz der
Rückschläge auf ihrem Kurs
und setzt sich vollumfänglich für Aßlars Bürgerinnen
und Bürger ein.

Wir trauern um unseren langjährigen Freund und Kollegen

Heiko Budde
* 27.04.1943

† 10.02.2022

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- Kreisvorstandes, 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.
Seiner Frau und seinen beiden Kindern, allen Angehörigen und Freunden wünschen wir viel Kraft und
Gottes Segen. Ihnen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.
CDU Kreisverband Lahn-Dill
CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
Hans-Jürgen Irmer

CDU Bezirksverband Mittelhessen
Prof. Dr. Helge Braun, MdB

Jörg Michael Müller, MdL

CDU Fraktion der Verbandsversammlung
des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
Michael Reul, MdL

Frank Steinraths, MdL
CDU Stadtverband Aßlar
Timo Röder
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Resolutionsantrag: Planungen – Hochstraße B49 in Wetzlar

CDU Solms für Ersatzneubau der Hochstraße B49 – Tunnelumfahrung wird
massive Auswirkungen für anliegende Kommunen von Wetzlar haben
Unsere Angebote:
07.03. - 12.03.22
Leckerteig - Schnecken
100g / 1,39 €
Schweineschnitzel
„saftig und zart“ 100g / 0,99 €

(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 Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau
mit einem Resolutionsantrag gegen eine mögliche
Tunnelumfahrung und für
den Wiederaufbau der
Hochstraße B49 in Wetzlar
ausgesprochen.
Die CDU Solms sah
ebenfalls die Notwendigkeit, dass auch die Solmser
Sichtweise und die Auswirkungen für Solms bei dieser
Thematik berücksichtigt
werden. Daher stellte die
CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Solms am 8.2.2022
einen Resolutionsantrag, in
dem der Straßenbaulastträger der B 49 (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur BMVI) aufgefordert wird, die Sichtweise
der Stadt Solms bei den Planungen zur Hochstraße B49
in Wetzlar zu berücksichtigen. Denn aus Solmser Sicht
ist zu erwarten, dass wegen
der Tunnelumfahrung ständig ein erhöhter Ausweichverkehr im Stadtteil SolmsAlbshausen entsteht. Daher
und aus Nachhaltigkeitsgründen wird der Ersatzneubau
der Hochstraße B49 favorisiert, so der Antragstext. Nach
langer Diskussion in der
Stadtverordnetenversammlung wurde der Antrag durch
Stimmen der Mehrheitsfraktionen der SPD und der FWG
in den Ausschuss für Klimaschutz, Bau und Stadtentwicklung zur weiteren Beratung überwiesen.
Lisa Schäfer (stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
CDU-Fraktion) machte bei der
Antragsbegründung klar,
dass aus Solmser Sicht zu befürchten ist, dass ein erhöhter Ausweichverkehr durch
die Tunnelumfahrung das
Verkehrsaufkommen auf der
L3451 beträchtlich erhöhen
sowie den Verkehrsfluss im
Stadtteil Solms-Albshausen
beeinträchtigen könnte. Dies
würde erhebliche Belastungen für die anliegenden Bürgerinnen und Bürger als auch
für die Autofahrer mit sich
bringen. Schließlich sei die
Durchfahrt während der

Hauptverkehrszeiten durch
die Ampelanlage und aufgrund des Bahnübergangs in
Albshausen oftmals angespannt.
Gerade die Autofahrer aus
den südwestlich gelegenen
Kommunen von Solms (z.B.
aus dem Bereich Braunfels
und den Solmsbachtalgemeinden) sowie Solmser Bürgerinnen und Bürger werden
die Tunnelumfahrung aufgrund der längeren Strecke
(zusätzlich über 6 Kilometer
einfache Strecke bzw. 12 Kilometer Hin- und Rückweg)
nicht nutzen und Umfahrungs- und Ausweichstrecken
favorisieren. „Daher müssen
wir uns als Solmser die Frage

umfahrung.

welt ausgesprochen.

– 82 Mio Km zusätzlich –

– Flächenverbrauch –

Nach Prognosen von HessenMobil würden eine zukünftige Tunnelumfahrung
täglich aus Richtung Solms in
Richtung Gießen 19.300 Fahrzeuge und umgekehrt 18.500
nutzen. Dies ergebe bei einer zusätzlichen Wegstrecke
von sechs Kilometern alleine
226.000 km pro Tag bzw. 1,6
Millionen Kilometer pro Woche oder 82,5 Millionen pro
Jahr.
Kleine Maßnahme – große
Auswirkungen. Spätes-tens
hier müsste eigentlich jedem
umweltbewussten Bürger

„Gerade als Klimakommune sind wir verpflichtet, auf
den enormen Flächenverbrauch, der durch den Bau
der Tunnelumfahrung entstehen würde, hinzuweisen und
lehnen dieses Bauvorhaben
zum Schutz der Natur und
Umwelt ab.“ Schließlich gebe
es ja der Eigentümer der Trasse bereits im Bundesverkehrswegeplan 2030 vor. „Erhalt
vor Neubau!“ Das Klimaschutzgesetz fordert – um die
Ziele erreichen zu können –
eine Verminderung des C02Ausstoßes. Eine Streckenver-

stellen“, so Schäfer, „welche
Strecke fahre ich, um nach
Gießen zu kommen? Nehme
ich bei immer höher werdenden Kraftstoffpreisen die zusätzliche 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 Hochstraße und unabhängig von der
Entscheidung zur Variantenwahl frühzeitig mit den Anrainerkommunen von Wetzlar zu kooperieren und Gespräche zu führen, um Konflikte auf Ausweich- und Umfahrungsstrecken während
der Bauphase zu vermeiden.
Des Weiteren verwies Schäfer auf den zusätzlichen CO²Ausstoss durch die längere
Wegstrecke bei der Tunnel-

deutlich werden, dass diese
Maßnahme unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten Unsinn ist.
Aber damit nicht genug, auch
der Blick auf das Thema Flächenverbrauch macht deutlich, dass das Projekt erhebliche Eingriffe in die Natur und
Umwelt mit sich bringt.
Hierbei betonte Schäfer, dass
der
Flächenverbrauch
insgesamt in der Region
enorm sei und große Auswirkungen auf die heimische
Landwirtschaft habe. „Bauernland gehört in Bauernhand, ansonsten verlieren
unsere Landwirte ihre Existenz, um für uns alle hochwertige Lebensmittel zu produzieren“, sagte Schäfer.
Auch die Naturschutzverbände Lahn-Dill haben sich gegen die Tunnelvariante und
die damit verbundenen Eingriffe in die Natur und Um-

längerung und die Betonierung von unberührter Natur
durch eine Umfahrungsvariante ist mit den Klimazielen
nicht zu vereinbaren. Das Ziel
der Bundesregierung, den
täglichen Flächenverbrauch
auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, liegt in weiter Ferne. Derzeit beträgt der tägliche Flächenverbrauch für
Siedlung und Verkehr immer
noch durchschnittlich 56 Hektar 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 bestehender Bundesfernstraßen
und ein Schwerpunkt auf Ingenieurbauwerke (z.B. moderner 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 pressewirksam in Erscheinung zu
treten. Man müsse sich aus
Sicht der FWG-Fraktion um
das Thema Hochstraße B49
erst weiter informieren. Diese völlig haltlosen Vorwürfe
wies die CDU massiv zurück,
da sich die Solmser CDU-Fraktion sowie auch verschiedene Vertreter der CDU auf Landes- und Bundesebene mit
diesem Thema umfassend
auseinandergesetzt haben.
Auch das FWG-Argument der
mangelhaften Informationslage sei nicht haltbar, da die
Fakten rund um das Thema
lang auf dem Tisch liegen,
denn seit mehreren Jahren
berichtet die heimische Presse 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 Fragenkatalog an HessenMobil zu stellen und den Antrag in den
Ausschuss zu verweisen, lehnt
die CDU ab. Aus Sicht der
CDU-Fraktion ist der Verweis
in den Ausschuss klare Verzögerungstaktik, damit sich
SPD und FWG nicht zeitnah
positionieren müssen. Lisa
Schäfer sagte dazu, dass ein
erneuter Fragenkatalog keinen Sinn habe, weil es bereits
eine enorme Vielzahl an
Schreiben sowohl an das Bundes- als auch das Landesverkehrsministerium und auch
an HessenMobil gab und alle
Erkenntnisse ersichtlich sind.
Welche Fragen aus Sicht der
SPD in einem erneuten Fragenkatalog gestellt werden
müssten, blieb offen.
Die CDU wird nun im Ausschuss 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 Bürgerinitiative und der Kreisbauernverband mit den Solmser Stadtverordneten vor der
Stadtverordnetenversammlung Gespräche, um für das
Thema Flächenverbrauch zu
sensibilisieren.

CDU-Stadtverband Solms dankt Pflege- und Betreuungsfachkräften
(L.S.) Mitglieder der CDU
Solms nahmen sich an Heiligabend die Zeit, um die
Arbeit der Pflege- und Betreuungskräfte im Seniorenzentrum Mittelbiel und in
der Best Care Residenz am
Solmsbach anzuerkennen
und zu würdigen. Als kleine
Aufmerksamkeit für die
wichtige Arbeit überreichten die CDU-Mitglieder einen Präsentkorb.
Der Korb war mit vielen Leckereien wie Säften, Müsliriegeln, Obst und Nüssen
bestückt. Auch das Friedenslicht, das Lisa Schäfer und
Heike Ahrens-Dietz wenige
Tage zuvor im Wetzlarer
Dom abgeholt hatten, wurde mitgebracht und übergeben.

Die Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz
betonte bei der Übergabe
des Präsentkorbs an die Einrichtungen, dass die CDU
Solms diese wertvolle Arbeit
der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sehr schätzt.
Gerade an solchen Tagen sei
es besonders wichtig, für
Bewohnerinnen und Bewohner da zu sein, ihnen die
nötige Zeit eines Gespräches
zu schenken und den Heiligen Abend festlich und weihnachtlich zu gestalten. Und
deshalb haben sich die CDUStadtverordneten auch am
Heiligen Abend die Zeit zum
Danksagen an die Beschäftigten in den beiden Einrichtungen genommen. Denn mit ihren Familien zu Hause wohnerinnen und Bewoh- tens der Solmser CDU wurde
diese sind es, die heute nicht feiern, sondern mit den Be- nern. Die Anerkennung sei- gerne angenommen.

Die B49: Wetzlar schont die Umwelt nicht
(D.P.) Im Rathaus Wetzlar
favorisiert man umweltfeindliche Alternativen zur
Hochstraße. Zerstört damit
bestes Ackerland und bringt
lokale landwirtschaftliche
Betriebe in Existenznot. Die
Hochstraße als umweltfreundlichste Lösung möchte man nicht. Dagegen erwächst nun der Widerstand
der umliegenden Gemeinden, die Wetzlar bei der Planung ignoriert hat. In

Lahnau hat man eine Resolution für den Erhalt der
Hochstraße auf den Weg
gebracht. Und auch in Solms
diskutiert man die Problematik.
Bleibt noch die Frage nach
den Kosten für den Steuerzahler. 2016 und 2019
schätzte man bei Hessen
Mobil die notwendigen Ausgaben für das gut einen Kilometer lange Konstrukt auf
einen hohen zweistelligen

Millionenbetrag. Plausibel,
denn ähnliche Bauten verschlingen vergleichbare
Summen. Nicht zu verstehen
ist, warum sich die Kosten
2021 plötzlich verfünffachen. Auf ca. 480 Millionen
Euro. Das hessische Verkehrsministerium und Hessen Mobil liefern auf Anfrage keine Fakten mit Zahlen,
die nachprüfbar wären.
Selbst Fachleute fragen sich,
warum die Hochstraße nun

genau so viel kostet, wie die
Hochmoselbrücke. 2019 fertiggestellt, 160 Meter hoch,
nur der Brückenteil fast 2
Kilometer lang, mit zahlreichen zusätzlichen Brücken
und Auffahrten über eine
Gesamtlänge von fast 25 Kilometer. Wo ist das Gericht,
das diese Planung nachprüft?
Der Bundesrechnungshof,
bereits Ende 2020 auf die
damals schon unklare Kos-

tenfrage angesprochen, reagiert jedenfalls nicht.
Wenn wundert es, dass sich
die Bürger von manchen Politikern nicht mehr vertreten fühlen und ihnen gegenüber starkes Misstrauen hegen. Diese „schwarzen Schafe“ diskutieren die Sorgen
der Bürger ungeprüft weg
und lassen sie in einem
„schwarzen Loch“ verschwinden. Demokratie
geht anders!

Wetzlar
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Stadt Braunfels baut für 2,8 Millionen Euro in Philippstein
Neuer Kindergarten steht kurz vor der Eröffnung
Am 04. April wird der neue
Kindergarten im Braunfelser
Stadtteil Philippstein in Betrieb gehen und somit rund
vier Monate später wie
zunächst geplant. Für die
Verzögerung zeichnen sich
ein Bauschaden, der behoben
werden musste, die Knappheit von Baumaterial und die
Corona-Pandemie verantwortlich, wie Architekt Wolfgang Müller und Björn Mallebré von der Stadtverwaltung berichteten.
Die neue städtische Einrichtung bietet Platz für drei
Gruppen mit jeweils maximal 25 Kindern. Das Gebäude bietet neben den drei
Gruppenräumen,
zwei
Schlafräume, Küche, Sanitäranlagen, Büro und Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter als auch einen Bewegungs- und Spielraum.

Die Außenanlage, die bis
zum Juni fertiggestellt werden soll, ist unterteilt in Bereiche für Kinder unter und
über drei Jahren. Die Stadt
Braunfels investiert 2,5 Mio.

genau im Plan geblieben,
wie Bürgermeister Christian
Breithecker (parteilos) mitteilte.
Im Rahmen der bekannten Reihe CDU vor Ort ha-

Chance genutzt und den
neuen Kindergarten besichtigt. Die Herren Breithecker,
Müller und Mallebré erläuterten das Konzept der Tagesstätte und gingen auf

Euro in den Bau zzgl. Kosten für Einrichtung und die
Außenanlage. Erfreulicherweise sind die Baukosten

ben die Stadtverordnetenfraktion, Vorstandsmitglieder und die Mitglieder des
Ortsbeirat Philippstein die

den Bau ein. Die Stadtverbandsvorsitzende Carmen
Lenzer dankte Bürgermeister, Architekt und städti-

Solmser CDU-Fraktion stellt Antrag auf
Unterstützung des Jugendforums
(NW) Im Jahr 2021 entstand
ein Planungskonzept für einen Bike-Park in Solms. Diese Planungskosten wurden
zum Teil aus dem Budget des
Jugendforums bezahlt. Das
geplante Konzept fand
allerdings nach umfangreicher Beratung keinen Nutzen

für die Jugendlichen. Um dies
zu kompensieren, stellte die
CDU-Fraktion in der Haushaltsdebatte am 23. November 2021 den Antrag, dem
Jugendforum für das Jahr
2022 zusätzlich 1500 Euro zur
Verfügung zu stellen.
Gerhard Wittig (CDU) setzt

schem Mitarbeiter, dass sie
auch nach dienstende zu einem Termin bereit erklärten.
Begeistert zeigten sich
alle Beteiligten von den
freundlichen hellen Räumlichkeiten und dem durchdachten Konzept. „Aufteilung und Platzangebot entsprechen den neusten Vorgaben und lassen keine
Wünsche offen. Die jüngsten Braunfelser werden sich
hier sicher wohlfühlen und
eine sichere Betreuung erleben, wie CDU - Fraktionsvorsitzender Sascha Knöpp
und Ortsvorsteher Niels Engelmann sagten. Die CDU
unterstützte von Beginn an
das Vorhaben des Bürgermeisters und der Stadtverwaltung zum Neubau. „In
diesen Zeiten im Finanzplan
zu bleiben ist eine herausragende Leistung. Unser
Dank gilt hier allen Beteiligten“, macht Knöpp abschließend deutlich.

sich stark für die Kinder- und
Jugendförderung ein und sagte dazu: „Kinder sind unsere
Zukunft, daher ist es wichtig,
in die Jugendförderung zu investieren.“ Leider wurde der
Antrag von den Mehrheitsfraktionen aus SPD und FWG ohne
Begründung abgelehnt.

Die J. Michael Müller - Kolumne
Veränderung des Klimas ist die globale
Herausforderung für die gesamte Menschheit
Wer hat es nicht gerne bequem, einfach und warm?
Wenn sich auf einmal Herausforderungen zeigen,
die mit Veränderungen
einhergehen, kann das für
den ein oder anderen unangenehm sein. Dabei
muss man sich jetzt nicht
selbst kritisieren oder gar
mit dem Finger auf andere zeigen. Denn: Der
Mensch ist ein Gewohnheitstier. „Nicht jeder mag
Routine und Gewohnheit,
aber sie hat auch etwas
Gutes: Wir fühlen uns sicher, 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, Pandemien und militärische Konflikte machen unserer Komfortzone zu schaffen, sondern vor allem das zentrale
Thema Klimawandel. Nun
haben Wissenschaftler nicht
erst gestern festgestellt,
dass durch Treibhausgase,
welche eben auch Menschen verursachen, sich das
Klima verändert. Diese Tatsache 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 Atmosphäre immer wärmer
werden lässt. Denn Treibhausgase halten die Wärmestrahlung der Sonne zurück, 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 Garten, 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 fühlen. Denn wie eingangs erwähnt, mögen Menschen es
eher warm, denn kalt.
„Doch wir reden hier nicht
über angenehme 24 Grad

Celsius. Wir reden von Temperaturen 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 wären, sind auf Sizilien 40 bis 50
Grad. Weiter südlich in Afrika wären wir dann noch höher. Dass ein Mensch bei die-

Jörg Michael Müller, MdL
sen Temperaturen vor die Tür
gehen will, ist unwahrscheinlich.
Aber nicht nur uns macht
die Temperatur macht zu
schaffen, sondern auch den
Tieren. Besonders den Eisbären. Denn ihr ewiges Eis
wird schmelzen. Es ist dann
dieses Schmelzwasser, welches die Meeresspiegel stetig und eben langfristig ansteigen lässt. Hier sind, nicht
sofort, aber immerhin in 80
Jahren, mindestens 6,5 Meter Steigerung des Meeresspiegels zu erwarten. Betroffen davon wären alle
Menschen, die an Küsten leben. Städte und ganze Länder wären von den steigenden Pegeln betroffen. „Deiche schützen dagegen eben
nicht immer. Fluchtbewegungen weg vom Meer wären die logische Folge.“
Nun sollte man meinen,
dass diese wissenschaftliche
Erkenntnis allgemeiner Konsens ist unter den Menschen.
Doch leider weit gefehlt.
Manche erkennen den Klimawandel nicht an, erst
recht nicht, dass er durch
Menschen verursacht wurde. Das ist nun die Crux, dass

Forschern Fakten vorliegen,
die den Klimawandel klar
belegen und auch zeigen,
dass der Mensch darauf einen Einfluss hat und es dennoch andere Menschen gibt,
welche dies bestreiten. „Gerade dann, wenn wir Politiker und Staatenlenker vorfinden, welche den Klimawandel leugnen und Umweltschutzmaßnahmen blockieren, schaden sie damit
nicht nur sich, sondern allen. Sie nehmen dieses Problem 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 nehmen als nötig. Dabei ist Hysterie auf beiden Seiten fehl
am Platz. Man muss die Daten der Klimaforscher ruhig
und nüchtern betrachten“.
Der ideale Weg wäre,
wenn der gesamte Planet an
einem Strang ziehen würde,
um diese globale Herausforderung für die Menschheit
zu lösen. In Ruhe und frei
von Polemik und Hysterie.
Doch es scheint, dass selbst
unter denen, welche die Ergebnisse der Wissenschaftler anerkennen, nicht klar
ist, wie und wie schnell man
Maßnahmen ergreifen sollte. 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 umzugehen. Die Ressourcen der
Erde sind endlich. Wir müssen mit dem, was wir haben, tatsächlich haushalten
lernen. Die Verantwortung
für unsere Kinder und Kindeskinder muss uns veranlassen, bewusst und nachhaltig zu wirtschaften.
Dabei müssen und können wir darauf achten, dass
wir nicht mit Verboten und
staatlichen Vorgaben bis in
die kleinsten Lebensbereiche reagieren. Wir Christdemokraten wollen, dass der
Staat die Ziele beschreibt,

nicht aber den Weg dorthin.
Forschung und Entwicklung
neuer Technologien wie
Wasserstofftechnologie,
aber auch die Wiederentdeckung der klimaneutralen Kernenergie, können
die meisten Probleme der
Zukunft lösen und den
Wohlstand erhalten. Das
Leben der Menschen muss
bezahlbar und lebenswert
sein. Staatliche Überregulierung und Verbotswahn helfen 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 darauf 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 Umweltstandards, haben wir Flüsse, 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 Regionen dieser Welt geworden. Man sieht, Umweltschutz und die Bewahrung
vor dem Klimawandel ist
keine Unmöglichkeit und
auch kein Witz. Es ist ein
ernstes Thema. Es sollte uns
aber nicht depressiv stimmen. Vielmehr sollten wir
in dem Wissen leben, dass
wir Menschen Probleme
schon lösen konnten. Unsere Entwicklung ist, mit einigen Hindernissen und Umwegen, stets eine positive
gewesen. Packen wir nun
also diese Herausforderung
an, retten wir unseren Planeten und hinterlassen wir
unseren Kindern eine bessere Welt.“ Dafür lohnt sich
jeder Einsatz.
Herzliche Grüße Ihr JMM
J. Michael Müller
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
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 Debatte über einen Antrag der
CDU-Kreistagsfraktion, der
den Kreis aufforderte, die
Amtssprache Deutsch voll
umfänglich anzuwenden
und im amtlichen Gebrauch
auf die sogenannte gendergerechte Sprache im Sinne
der Barrierefreiheit und der
grammatikalischen Korrektheit zu verzichten. Einen
ähnlichen Antrag hatte im
Übrigen die AfD eingereicht.
Zur Begründung führte
die Solmser Kreistagsabgeordnete Lisa Schäfer u.a. die
berechtigte Kritik des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes an, der
der Auffassung ist, dass Gendersternchen, Unterstrich,
Binnen-I… gerade für Menschen mit Sehstörungen zu
unnötigen Behinderungen
führen. Im Übrigen schlug
auch der Bundesverband
Legasthenie und Dyskalkulie aus Bonn in die gleiche
Kerbe und machte deutlich,
dass Menschen mit Lesebeeinträchtigungen zusätzliche unnötige Probleme damit bekommen. Zur Voll-

ständigkeit, so Schäfer, sei
hinzugefügt, dass der Verein für Deutsche Sprache,
der Rat für deutsche Rechtschreibung und die Gesellschaft für deutsche Sprache
ebenfalls jegliche Form des
Genderns ablehnen.
Zu Recht, so Schäfer, denn
im Übrigen führe diese Form

Lisa Schäfer
der sprachlichen Verwendung, die durch keinen Parlamentsbeschluss, kein Gerichtsurteil jemals legitimiert worden sei, auch
dazu, dass es für Menschen
mit Migrationshintergrund
zusätzliche Probleme beim
ohnehin schon nicht einfachen Erwerb der deutschen
Sprache gebe.

Diese Form der Sprache
werde von einer kleinen linken Pseudoelite verbreitet,
werde der Gesellschaft übergestülpt, die das laut Umfragen zu 65 bis 80 Prozent
ablehnen. Es gehe dabei gar
nicht um die Frage Geschlechtergerechtigkeit,
sondern es gehe den Initiatoren darum, durch das
Sternchen beispielsweise
deutlich zu machen, dass es
aus ihrer Sicht mehr als zwei
Geschlechter gebe, und im
Extremfall habe man auf linker Seite bis zu 62 Geschlechter 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 zufrieden war. Sie hätte dann, gemeinsam mit den anderen
Koalitionären, den Antrag
der CDU annehmen können.
Dies tat sie aber nicht, denn
Theorie – Äußerung des Landrates – und Praxis, tatsächliches Protokollgeschehen im
Kreis sind zwei Paar Schuhe.
Im Protokoll des Sozialaus-

schusses beispielswei-se wird
konsequent das Gendersternchen eingefügt, obwohl es
niemand will. Die Krönung
ist im Übrigen ein Protokoll
des Sozialausschusses vom
6.9.2021, in dem Sozialdezernent Aurand (SPD) von
Patient*innenfürsprecher*innen sprach. Einfache
und verständliche Verwaltungssprache sieht eindeutig
anders aus.

Orwell lässt grüßen
„Diese Diskussion“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen 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 geben 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

CDU-Einsatz für Seniorenbeirat im Lahn-Dill-Kreis
(red). Der Vorschlag der CDUKreistagsabgeordneten Sabine Sommer, zu prüfen, inwieweit die Einrichtung einer Seniorenvertretung im LahnDill-Kreis möglich ist, stieß bei
der Fraktion auf große Zustimmung. Die demographische Entwicklung in Deutschland, so Sommer, werde dazu
führen, dass der heute schon
hohe Anteil der älteren Mitbürger an der Gesamtbevöl- Sabine Sommer

kerung in den nächsten Jahren steige. Die damit verbundenen vielfältigen gesellschaftlichen Aufgaben müssten von Gesellschaft und Politik gemeinsam angenommen und gelöst werden.
Seniorenvertretungen haben aus Sicht der Union das
Ziel, die besonderen Interessen der älteren Menschen
gegenüber Entscheidungsträgern in Politik, Verwaltung

und Wirtschaft sowie im kulturellen und sozialen Bereich
einzubringen. Senioren sind
lebenserfahren, politisch und
beruflich erfahren und könnten aus diesem reichhaltigen
Schatz sicherlich die eine oder
andere Anregung einbringen. Deshalb der Antrag der
CDU, den Kreisausschuss aufzufordern, die Einrichtung
einer Seniorenvertretung entsprechend zu prüfen.

Schulfahrten zu Gedenkstätten der deutschen
Wiedervereinigung werden nicht unterstützt
(red). Keine Mehrheit fand
ein Antrag der CDU, im
Haushalt 10.000 Euro einzusetzen, um Schülerfahrten
zu Gedenkstätten wie zum
Beispiel Point Alpha oder
Schifflersgrund zu unterstützen. Frank Steinraths erklärte, dass es wichtig sei, dass
Schüler Gedenkstätten der
deutschen Teilung live erleben, ob es das Frauenzuchthaus sei, das Stasi-Gefäng-

nis oder Point Alpha und
andere. Dies präge, dies wirke nachhaltig auf junge
Menschen. Man sei als Union froh, dass die deutsche
Wiedervereinigung erfolgen
konnte, das Ganze friedlich,
und dass damit die sozialistische Diktatur im anderen
Teil Deutschlands der Vergangenheit angehöre, auch
wenn bedauerlicherweise
Vertreter der damaligen Frank Steinraths, MdL

DDR in Form der SED/Linkspartei teilweise noch heute
in deutschen Parlamenten
sitzen.
Für die Grünen erklärte
Fraktionsvorsitzende Klement, das sei zwar wichtig,
aber es gebe auch andere
Anlässe und im Übrigen stehe den Schulen Geld zur Verfügung. CDU und AfD
stimmten zu, die Koalition
lehnte ab.

Fairtrade-Produkte

Kreistag vergibt Chance
(red). In einem Antrag vom
August des letzten Jahres hatte sich die CDU-Kreistagsfraktion dafür eingesetzt, dass
der Kreis im Sinne von Fairtrade in seinem Zuständigkeitsbereich verstärkt fair gehandelte Produkte verwenden soll, die man beispielsweise in ortsansässigen EineWelt-Läden erwerben kann.
Außerdem wurde der Kreisausschuss aufgefordert,
darüber zu berichten, wo fair
gehandelte Produkte in der
letzten Legislaturperiode eingesetzt 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 Altstadt einkaufe, weil er von
der Sinnhaftigkeit fairen Handels 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 Veranstaltungen auf FairtradeProdukte zurückgreifen. Aus
Sicht der Union mache es
Sinn, weitere Möglichkeiten
für den Einsatz von Fairtrade-Produkten zu prüfen, zum
Beispiel als Geschenke, in
Schulen, in Kitas… Fairer Handel garantiere den Produktionsgemeinschaften in Afrika,
Asien und Lateinamerika existenzsichere Löhne, stabilere

Preise sowie langfristige Handelsbeziehungen und damit
eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Wer nun gedacht hatte, die
Koalition aus SPD, FDP, Grünen und FWG würde dem aus
innerer Überzeugung zustimmen, 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 ausgerichteten CDU-Antrag und erweitert ihn in dem Sinne, dass
der Kreis aufgefordert wird,
zusätzlich Produkte aus lokaler und ökologischer Produktion zu kaufen. Gegen letz-

eine Frage der Wirklichkeitskontrolle… Die Revolution ist
vollzogen, wenn die Sprache geschaffen ist… Es wird
überhaupt kein Denken
mehr geben… Strenggläubigkeit 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 grüne Berliner Spitzenpolitikerin dafür entschuldigen müsse, dass sie in einem Interview auf die Frage nach ihren Kindheitsträumen erklärt hatte, sie wäre gerne
Indianerhäuptling geworden. Was für eine alberne
Debatte um das Zigeunerschnitzel oder den „Zigeunerbaron“ oder das Café
„Zum Mohren“.

Sprachliche Exzesse
In England gibt es mittlerweile Kliniken, die nicht
mehr den Begriff Muttermilch (Breastmilk) verwenden, sondern nur noch von
Milch vom Menschen (Humanmilk) sprechen. Junge
Mütter geben danach nicht

mehr die Brust (Breastfee- wird die Bauleitung, aus
ding), sondern geben den dem Lehrer die Lehrperson.
Oberkörper (Chestfeeding). Was machen wir eigentlich,
wenn wir zum Bäcker gehen, um Brötchen zu holen?
Wir gehen dann zum Backenden.
Wenige Beispiele, die den
Unfug dieser sprachlichen
Umerziehung durch Links
dokumentieren. Und wie
weit dieser linke Mainstreamdruck geht, können
manche Professoren an Universitäten erleben, vor allen
Dingen Studenten, wenn sie
durch sprachlich korrekte
Sprache und damit WeglasHans-Jürgen Irmer
sen des Gendersternchens
Im 44-seitigen Leitfaden in und dem ganzen Unfug
Berlin zur gendergerechten schlechtere Noten bekomSprache werden aus Fußgän- men. Zum Glück gab es eigern zu Fuß gehende, aus nige Klagen dagegen, die erRadfahrern Radfahrende, folgreich waren. Aber
aus Ausländern werden Ein- spätestens hier kann man erwohnende ohne deutsche kennen, welcher Druck von
Staatsbürgerschaft, aus dem vermeintlichen MainSchwarzen werden Men- stream ausgeübt wird. Das
schen, die Rassismuserfah- Gleiche gilt im Übrigen für
rungen machen, und aus Be- einige Fernsehmoderatoren,
wohnerinnen und Bewoh- die ohne jeglichen Auftrag
nern im Seniorenheim sprachliche Verrenkungen
macht Hessens grüner Sozi- machen, die dazu führen,
alminister Kai Klose „Be- dass man zunehmend gerne
wohnende“. Menschen wer- ZDF und ARD abschaltet, weil
den zunehmend neutrali- man diesen Unsinn nicht
siert. Aus dem Bauleiter mehr ertragen kann.

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 – Gesamtvolumen rund 400 Millionen
Euro. Da die Gesangvereine
und die Sängerbünde coronabedingt, wie natürlich
auch andere, besonders
schwierige Zeiten hinter sich
haben, war es nach Auffassung der CDU, diesen symbolischen Betrag auf 10.000

Euro pro Jahr zu erhöhen.
Dies sollte ein Beitrag sein,
die exzellente Kulturarbeit
gerade des Solmser Sängerbundes und des Dill-Sängerbundes als den beiden größten Bünden im Kreis zu unterstützen.
Aus seiner Sicht, so CDUFraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, sei die Ablehnung durch SPD, FDP, FWG
und Grüne bei Zustimmung
von CDU und AfD bedauerlich, denn man müsse sich

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

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 durchzuführenden Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes vorzulegen. Zur Begründung
hatte Christoph Herr ausgeführt, dass dieses Gesetz alle
Christoph Herr
– Bund, Länder und Kommunen – verpflichtet, die Ver- Ende dieses Jahres digital zuwaltungsdienstleistungen bis gänglich zu machen, um da-

mit Arbeitsabläufe zu beschleunigen und zu erleichtern.
Dazu gibt es naturgemäß
viele Fragen. Beispielsweise,
welche Verwaltungsleistungen stehen rein digital zur
Verfügung? Wie wird sich der
Personalbedarf dadurch
künftig entwickeln? Über
welche Kosten spricht man?
Welche Fördermittel sind beantragt… Man darf gespannt
sein, was der Kreisausschuss
demnächst zu berichten hat.

CDU-Initiative hatte Erfolg

Carmen Lenzer
teres hat niemand etwas, es
entspricht aber nicht dem
Gedanken von Fairtrade. Der
CDU ging es darum, gezielt
ein Zeichen für fairen Handel zu setzen. Dass die Union
dann letzten Endes der lokalen und ökologischen Produktion zustimmte, war klar.
Schade nur, dass die Koalition hier wieder einmal kleines Karo betrieben hat.

50-Meter-Laufbahn und Sprunggrube für
Grundschule Waldgirmes
(red). Was lange währt, wird
endlich gut. Nach rund zweijähriger Debatte und Erörterung beschloss der Schulausschuss des Lahn-Dill-Kreises am 1.2.2022, dass die
Grundschule in Waldgirmes
eine 50-Meter-Laufbahn
und eine Sprunggrube erhalten soll. Die CDU hatte
ursprünglich beantragt, eine
75-Meter-Laufbahn zu prüfen. Dies ist aus Sicht der
Verwaltung aufgrund der
Lage und Topografie nicht
darstellbar.

Für die Union war es nur
wichtig, so Lahnaus Kreistagsabgeordnete Johannes
Volkmann und Daniel Steinraths, dass die Schule über
diese Außensportanlage
künftig verfügen kann. Die
Umsetzung soll, so die Aussage des Kreises, verbindlich
spätestens 2023 aus haushaltstechnischen Gründen
erfolgen. Für die Maßnahme benötige man ca. 80.000
Euro. Mit dieser Zusage wa- Johannes Volkmann
ren alle einverstanden,
insbesondere natürlich die CDU als Antragsteller.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
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 Personalentwicklung im Berichtszeitraum 2018 bis 2023. Kreistagsabgeordnete Lisa Schäfer (CDU) sagte in der diesjährigen Debatte zum Frauenförderplan: „Leistungsprinzipien sind die Grundlage für eine erfolgreiche
Gleichstellungspolitik. Mich
stört daher auch schon die
Begrifflichkeit ‘Frauenförderplan’. Denn aus unserer
Sicht müsste es ‘Gleichstellungsplan’ heißen. Denn
egal ob männlich oder weiblich: Alle müssen gleichermaßen gefördert werden.
Da scheint die CDU-Fraktion einfach ein Stück weit
fortschrittlicher in Begrifflichkeit zu sein.“
Außerdem verwies Schäfer auf die erneut ausschließlich männlichen Dezernenten des Lahn-DillKreises – Harald Danne
(FDP), Heinz Schreiber (Grüne), Stephan Aurand (SPD),
Roland Esch (FWG) und
Landrat Wolfgang Schuster
(SPD) – und sagte: „Das Frauenförderprogramm des
Lahn-Dill-Kreises heißt Harald, 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 versäumt habe, ihre eigenen
Ziele umzusetzen, um für
mehr Frauen in Führungspositionen zu sorgen. Denn die
Dezernenten des Lahn-DillKreises sind erneut ausschließlich 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 Leistungsprinzipien erfüllt werden, denn da gebe es
sicherlich auch genug zu diskutieren, aber diese Diskussion 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 Kreiskoalition, die diese Themen
immer propagieren und
dann selbst nicht umsetzen
können. Daher meine dringende Empfehlung: SPD
und Grüne sollen bei diesen Themen doch mal bei
sich selbst anfangen, bevor
sie in die Personalpolitik
von Unternehmen eingreifen wollen.“ Außerdem hat
Schäfer einen Blick auf die
Leitungsfunktionen unterhalb der Dezernenten geworfen. Dort sieht man,
dass Frauen auch bei den
Abteilungs- und Referats-

leiterstellen beim LahnDill-Kreis unterrepräsentiert sind. Genau das kritisierten bereits Frauen der
SPD-, Grünen- und FWGFraktion bei der Debatte
zum Frauenförderplan im
Jahr 2018.
Da hier bis heute keine
nennenswerten Fortschritte
bei der Frauenförderung in
Führungspositionen gemacht wurden, stellt Schäfer fest, dass die Kreiskoalition und ihre Dezernenten
sich bei diesem Thema im
Stillstand befinden. Es stellt
sich so allmählich die Frage,
ob die ausschließlich männliche Führungsriege des
Lahn-Dill-Kreises die Kritik
der Frauen aus ihren eigenen Fraktionen einfach
nicht hören oder nicht hören will. Auch in der kürzlich stattfindenden Sitzung
der Frauenkommission kritisierte Frau Zeaiter aus der
SPD-Fraktion die Einstellungspolitik des Landrates
massiv. Auch aus ihrer Sicht
sind Frauen in Führungspositionen im Vergleich zum
weiblichen Beschäftigungsanteil von 70 Prozent massiv unterrepräsentiert.
Lisa Schäfer machte klar,
dass für sie das Thema
Gleichstellung viel wichtiger
ist als Parität in Führungspositionen. Und das Thema
Gleichstellung habe für sie
zwei zentrale Bausteine.
Das eine sei eine gleiche
Bezahlung für gleiche

Leistung und das andere einstellt“, forderte Schäfer.
seien gleiche Chancen und Viele Frauen in Teilzeit
Strukturen.
Außerdem stellt sich die
Frage, warum fast ausErhöhte Anzahl an befris- schließlich Frauen in Teilzeit
teten Beschäftigungsver- arbeiten. Natürlich gibt es
hältnissen
unterschiedliche Lebensmodelle, und es ist auch völlig
Wenn man einen Blick auf legitim, wenn sich eine Frau
die Anzahl der Befristungen entscheidet, in Teilzeit zu
aller Beschäftigten beim arbeiten, um beispielsweise
Lahn-Dill-Kreis wirft, sind
das keine zufriedenstellenden Strukturen. Denn mit 17
Prozent befristeten Bediensteten liegt der Lahn-DillKreis deutschlandweit über
dem Bundesdurchschnitt
von 7,2 Prozent. „Jetzt wird
der Landrat wahrscheinlich
hingehen und alles auf Corona schieben, aber so leicht
ist es nicht. Denn auch in
den vergangenen Jahren
waren die Anzahl der Befristungen höher als die im Lisa Schäfer
Bundesdurchschnitt“, kritisierte Schäfer. Was dabei mehr Zeit für ihre Kinder zu
auffällig ist: Vor allem Frau- haben. Aber bei einem Frauen sind häufig in befriste- enanteil von 92 Prozent bei
ten Arbeitsverhältnissen. den Teilzeitbeschäftigten
Der Frauenanteil der befris- beim LDK sollte man diesen
teten Beschäftigungsver- Wert hinterfragen.
hältnisse lag 2018 bei rund
70 Prozent, zum Ende des Telearbeit
Jahres 2020 bei 75 Prozent.
Da stellt sich die Frage, wie Ein weiteres Element zur
der Lahn-Dill-Kreis auf die- Vereinbarkeit von Familie
sen Anstieg reagieren will. und Beruf ist die Telearbeit,
„Hier gilt es vor allem, Si- die seit der Corona-Pandecherheiten für Frauen zu mie bekanntlich zugenomschaffen, indem man sie mit men hat. Als attraktiver Areinem entsprechenden Leis- beitgeber muss natürlich
tungsnachweis in ein unbe- Telearbeit angeboten werfristetes Arbeitsverhältnis den. Aber man darf sich

CDU-Lahn-Dill

Geflüchtete Ukrainer aufnehmen
(red).Für die CDU Lahn-Dill
ist es selbstverständlich Ukrainischen Flüchtlingen
Schutz, Hilfe, Unterstützung
angedeihen zu lassen, denn
hier fliehen Menschen aus
einem von Russland überfallenen Land, fürchten um
ihre körperliche Unversehrt-

heit und um ihr Leben.
Genau aus diesem Grund
haben die Väter des Grundgesetzes das Recht auf Asyl
für politisch und militärisch
Verfolgte geschaffen. Hier
zu helfen, ist Menschenpflicht.
Deshalb ist der Lahn-Dill-

Kreis gehalten, entsprechen- Asylansturm nach 2015 erde Vorkehrungen zu treffen. folgreich widersetzt hat, für
die großzügige AufnahmeDank an Polen und An- bereitschaft gegenüber den
jetzt geflohenen Ukrainern.
rainerstaaten
Auch den anderen AnraiEin besonderer Dank gehe nerstaaten gebührt großer
nach Polen, das sich dem Dank und allen auch eine
größtenteils unberechtigten entsprechend logistische

und finanzielle Unterstützung durch die Regierung,
die sich jetzt endlich den internationalen Sanktionen –
gerade der Europäer - angeschlossen hat, nachdem
das „Kabinett Scholz“ zuvor
Deutschland in die Isolation
geführt hat.

Für die Freiheit der Ukraine
Kreistagsvorsitzender Jo- sierte zusammen mit den
hannes Volkmann organi- Jugendorganisationen der
Parteien, also Junge Union,
Jusos, Junge Liberale und
der Grünen Jugend, eine
kurzfristige Solidaritätsdemo unter dem Motto „Freiheit für die Ukraine – stoppt
Putins Krieg“
Parteiübergreifend war
man sich einig, dass Russlands Diktator den Frieden
Europas gefährdet, Menschenrechte und Völkerrecht bricht und dass deshalb der russische Staat international isoliert werden
muss.
Gut besuchte spontane Demo auf dem Kornmarkt Wetzlar

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 Migrationshintergrund an der Kriminalstatistik in Deutschland überproportional hoch ist - das sind
Fakten -, ist es auch in Schweden über Jahre medial und
durch „politische Korrektheit“ gelungen, die Zusam-

menhänge zu verschleiern.
2017 hat der damalige Justizminister Johansson es abgelehnt, Statistiken über den
ethnischen Hintergrund der
in Schweden auffälligen Kriminellen 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 Schweden in den letzten Jahren verbunden sei. Schweden leidet
in besonderer Weise an gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen die Schusswaffe überproportional häufig zum Einsatz kommt. So
hat Schweden seit Jahren die
höchste Zahl tödlicher Schussabgaben pro Einwohnermil-

lion in Europa. Dazu führte
Polizeichef Erik Nord aus, dass
im Prinzip jeder, der schieße
oder in Bandenkonflikten erschossen werde, aus dem Balkan, dem Nahen Osten, Nordoder Ostafrika stamme.
In dem im Dezember letzten Jahres vorgelegten Bericht 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 sogenannten No-Go-Zonen sprechen.
Schwedens neue Premierministerin Andersson hat angekündigt, dass hier künftig
härtere Strafen notwendig
sind.

Dänischer SPD-Minister für radikale Senkung der Asylbewerberzahlen
(red). Der dänische Integrationsminister Mattias Tesfaye, Einwanderungskind, als
Sohn eines äthiopischen
Asylbewerbers 1981 in Aarhus geboren, politisch angedockt ursprünglich in der
marxistisch-leninistischen
Splitterpartei DKP, 2013 zu
den Sozialdemokraten gewechselt, erklärte jetzt, dass

man die Asylbewerberzahlen gegen Null senken wolle, da das herkömmliche
Asylsystem ein Magnet für
die unkontrollierte Migration nach Europa darstelle.
Tesfaye, selbst in einem Problemviertel aufgewachsen,
fügte hinzu, dass eine gescheiterte Integration weniger mit Diskriminierung zu

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

aus dafür einsetzen, ein Gesetz des dänischen Parlaments umzusetzen, wonach
Asylzentren künftig in anderen Ländern ermöglicht
werden können. Eine Asylpolitik, die unkontrolliert
Für Asylzentren in ande- sei, werde dazu führen, dass
ren Ländern
gerade Geringverdiener
oder wenig gebildete MenEr werde sich darüber hin- 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 schutzbedürftig“ seien.
Wohl dem, der einen solchen Integrationsminister
hat.

auch nicht vor den Nachteilen 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 Homeoffice-Zeiten zu erarbeiten,
die die Vor- und Nachteile
der Telearbeit berücksichtigen, mahnt Lisa Schäfer.
Besoldung/Eingruppierung
Die Liste der Besoldungsund 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 Ziele in Bezug auf Beförderung
und Einstellung von Frauen
ganz und gar nicht erreicht
würden.
Altersbedingtes
Ausscheiden
Auch die Statistik zum altersbedingten Ausscheiden
zeigt, dass im Berichtszeitraum 2018 - 2023 deutlich
mehr Frauen ausscheiden als
Männer. Hier benötigt es
eine vorrausschauende und
zukunftsweisende Personalentwicklung, um diese Entwicklung zu kompensieren.
Gendersprache und Quo-

ten
nutzen
Frauen
nichts!!!
Der Bericht zum Frauenförderplan verweist auf einen Leitfaden der Arbeitsgruppe „Interkulturelle Öffnung“ zum Thema geschlechtergerechte Sprache.
Dieser empfiehlt ausdrücklich, Gendersternchen zu
verwenden, obwohl sich der
Landrat in der letzten Kreistagssitzung mehr oder weniger gegen die Gendersternchen und für eine einfache Verwaltungssprache
ausgesprochen hat. Lisa
Schäfer kritisierte diesbezüglich Landrat Schuster:
„Scheinbar weiß der Landrat nicht, was in Dokumenten steht, die er selbst unterschreibt und in seiner Verwaltung verwendet werden.“
Aber darauf wolle sie weiter gar nicht eingehen, denn
die Welt für Frauen werde
durch Gendersternchen
oder irgendwelche schwachsinnigen Quoten-Diskussionen kein bisschen besser, da
die Mehrzahl der Frauen
eben keine Quotenfrau sein
möchte und die Mehrheit
der Bevölkerung Gendersternchen ebenfalls ablehnt.
Abschließend sagte Lisa
Schäfer: „Die Frauenpolitik
im Lahn-Dill-Kreis, die hauptsächlich Sozialdemokraten zu
verantworten haben, ist seit
30 Jahren eine Bankrotterklärung. Daher besteht hier
Handlungsbedarf!“
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Vortrag bei Pro Polizei Wetzlar

Zahl der Verkehrstoten auf niedrigstem Stand
Infrastruktur für Fahrräder verbesserungsfähig

Jetzt bestellen auf fortdress-shop.de · T +49 (0) 2739 47979-0 · E info@fortdress.com

(red). Zu einem Vortrag zum
Thema „Fahrräder und EBikes im Straßenverkehr“
hatte die Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“ Gerhard Bietenbeck, Fachabteilungsleiter von der Dekra in
Gießen,
eingeladen.
Erfreulicherweise hat sich
die Zahl der Verkehrstoten
in den letzten Jahren und
Jahrzehnten drastisch reduziert. Musste man in Deutschland im Jahr 1971 noch
20.000 Opfer beklagen, so
sank die Zahl auf 2450 im Jahr
2020. Erreicht werden konnte dies unter anderem durch
eine Fülle technischer Verbesserungen im Bereich der Kfz,
ob Airbag, Gurtpflicht, verändertes Material und anderes mehr.
Im Gegensatz zu dieser
positiven Entwicklung müsse 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 Beliebtheit erfreuten. Da
gleichzeitig die Fahrradwege-Infrastruktur noch nicht

nen. Dies gelte auch für Pe- ner eigenen Sicherheit beidelecs sowie für E-Scooter tragen. Auch hier gebe es
und werde vermutlich auch noch Luft nach oben.
für Lastenräder gelten, deren
Unabhängig davon be-

Von rechts: Gerhard Homrighausen, Schatzmeister von Pro Polizei, Heike Ahrens-Dietz,
stellvertretende Vorsitzende, Gerhard Bietenbeck und Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer.
so sei, wie sie wünschens- Sicherheitsaspekte ebenfalls grüße er sehr, so Bietenbeck,
wert wäre, seien gerade im noch optimierbar seien. Je- dass die Aktion „Toter Wininnerstädtischen Bereich der Einzelne könne durch das kel“ erfolgreich gewesen
viele Unfälle zu verzeich- Tragen eines Helmes zu sei- sei. Häufig sei der tote Win-

kel die Ursache für Fahrradunfälle mit Lkw, die leider
oftmals auch tödlich ausgingen. Sogenannte Abbiegeassistenten seien für den
Schwerlastverkehr ab Juli dieses Jahres für neue Fahrzeugtypen, ab Juli 2024 für alle
neuen Fahrzeuge grundsätzlich verpflichtend. Das Bundesverkehrsministerium unter Verantwortung von Andreas Scheuer hatte versucht,
diese Verpflichtung durchzusetzen, doch konnte man sich
auf EU-Ebene zunächst nicht
dazu durchringen. Künftig
gelte dieser Totwinkelassistent in allen Kraftomnibussen und Lastkraftwagen mit
mehr als 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse.
Pro-Polizei-Vorsitzender
Hans-Jürgen Irmer dankte
Bietenbeck für einen inhaltlich anspruchsvollen und
rhetorisch hervorragend
präsentierten Vortrag sowie
den engagierten Diskussionsteilnehmern, von denen
viele aus ihren eigenen Erfahrungen berichten.

Schutzmann und Kriminalberater vor Ort – Angebot des
Polizeipräsidiums Mittelhessen im Haus der Prävention Wetzlar
Seit Anfang August dieses
Jahres haben Wetzlarer Bürgerinnen und Bürger mit
dem „Haus der Prävention“
am Ludwig-Erk-Platz eine
zentrale Anlaufstelle in Sachen Prävention. Interessierten stehen unter einem
Dach die unterschiedlichsten
Ansätze der Präventionsarbeit, unter anderem über
Ansprechpartner des Polizeipräsidiums Mittelhessen, zur
Verfügung. Der „Schutzmann vor Ort Wetzlar“, Peter Jakobi, und der Kriminalpolizeiliche Berater für
den Lahn-Dill-Kreis, Michael Michel, haben feste
Sprechzeiten im Haus der
Prävention.

hauptkommissar aktiv Kontakt zu Einzelhändlern,
Schulen, Kindergärten, Vereinen, Altenheimen und anderen Institutionen auf und
pflegt eine enge Zusammen-

im Tagdienst und ist zu den
nachfolgend genannten Geschäftszeiten, unter der aufgeführten Telefonnummer
und E-Mail-Adresse erreichbar.

„Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz

Schutzmann vor Ort für
Wetzlar – ansprechbar
arbeit mit den kommunalen
und bürgernah
Behörden.
Polizeihauptkommissar
Peter Jakobi ist die Kontaktperson der Polizei in Wetzlar, die sich um Ihre Anliegen kümmert. Der Schutzmann vor Ort steht für mehr
Präsenz im öffentlichen
Raum und mehr Ansprechbarkeit der Polizei. Um beständiger Ansprechpartner
zu sein, ist Peter Jakobi zu
festen Bürgersprechstunden
auf der Polizeistation Wetzlar und im Haus der Prävention in Wetzlar erreichbar.
Über sein Gesprächsangebot
für Bürgerinnen und Bürger
hinaus nimmt der Polizei-

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 Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu
stärken. „Die Polizei stellt
sehr wohl fest, dass die Menschen ein Verlangen nach
Sicherheit und einer bürgernahen und präsenten Polizei haben“, erklärt Peter Jakobi und ermutigt: „Sollten
Sie Gesprächsbedarf oder
ein Anliegen haben, sprechen Sie mich bitte an!“
Peter Jakobi befindet sich

Kriminalpolizeiliche
Beratung schützt vor
Straftaten – kostenlos,
individuell und objektiv
Mit einem wöchentlichen Termin bietet Kriminalhauptkommissar Michael Michel
allen Bürgerinnen und Bürgern im Haus der Prävention
Wetzlar eine Anlaufstelle an.
Michel ist kriminalpolizeilicher Berater für den LahnDill-Kreis und damit der Experte für Prävention. Interessierte erhalten fachkundige
Beratungen, Hinweise und
Tipps in allen Fragen der polizeilichen Vorbeugungsarbeit, insbesondere zu den
Themen Schutz vor Einbrüchen oder zu anderen aktuell auftretenden Formen der

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

Polizeihauptkommissar
Peter Jakobi

Kriminalhauptkommissar
Michael Michel

Pro Polizei begrüßt flächendeckende
Ausstattung mit Smartphones für die
hessische Polizei
(red). Als ausgesprochen positiv, aber in der Sache zwingend notwendig, bezeichnete die Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ die Aussage aus dem hessischen Innenministerium, wonach
Hessens Polizei bis Mitte dieses Jahres mit speziell gesicherten Smartphones oder
Tablets ausgestattet werden
soll, so dass die Polizei über
eine Reihe neuer Polizeiap-

plikationen verfügt. „Der
Vorteil ist“, so der Vorsitzende von Pro Polizei, Hans-Jürgen Irmer, „dass eine schnellere und datenschutzkonforme Abfrage sowie Weitergabe von Informationen
noch am Einsatzort ermöglicht wird.“
Insgesamt ist die Ausgabe von 18.000 Smartphones
und rund 200 Tablets vorgesehen.

Die Kosten dafür belaufen sich bis 2025 auf jährlich rund 15 Millionen Euro.
Gut investiertes Geld in unsere exzellent arbeitende
hessische Polizei.

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

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

Kriminalität.
In den Räumen des Hauses
der Prävention am LudwigErk-Platz erwartet die Bürgerinnen und Bürger ein interessantes Angebot an geeigneten Sicherungseinrichtungen, die produktneutral und
fachkundig erläutert werden.
Darüber hinaus bietet der
Kriminalhauptkommissar einen Vor-Ort-Service bei Interessierten zu Hause an.
Nach einer Schwachstellenanalyse des Hauses oder der
Wohnung führt Michael Michel den Besitzern sinnvolle
Sicherungen der eigenen
vier Wände auf.
Michael Michel freut sich
auf einen Kontakt, sei es
persönlich, telefonisch oder
per E-Mail.

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

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
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

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

„Moleküle lügen nicht“
(red). Deutschlands „DNAPapst“ Dr. Harald Schneider vom Landeskriminalamt Wiesbaden wird am
Donnerstag, den 7. April
um 18.30 Uhr im Konferenzraum des Krankenhaus Wetzlar, Forsthausstraße 1-3 (ist ausgeschildert) einen öffentlichen
Vortrag „Moleküle lügen
nicht“ halten, in dem er
unter anderem über die

erfolgreiche Wiederaufnahme sogenannter „Cold
Cases“ – also Jahre zurückliegende unaufgeklärte
Kriminalfälle – berichtet,
die Dank modernster
Technik Jahre später dennoch geklärt werden
konnten.
Jedermann ist herzlich willkommen. Es gelten die
dann gültigen Coronaregeln.

Wetzlar
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Appell eines „Corona-Demonstranten“ an Bürgermeister und Landrat
(red). Mit großer persönlicher Betroffenheit hat sich
ein Bürger aus Solms (Name
und Anschrift sind der Redaktion bekannt) an Bürgermeister und Landrat gewandt, nicht länger Menschen aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft zu diffamieren, die im Rahmen
der Gesetze friedlich gegen
die Grundrechtseinschränkungen, für ihr Recht auf
körperliche Unversehrtheit
und gegen eine Impflicht in
jeglicher Form protestieren.

Der Betroffene, bis 2015
Lehrer an einer Grundschule, in Ehren in den Ruhestand verabschiedet, arbeitete noch bis Anfang 2020
ehrenamtlich in „seiner“
Schule, die einen höheren
Ausländeranteil hat. Er fühlt
sich als „Verfassungsfeind,
Rechtsradikaler, Verschwörungstheoretiker und als
Schwätzer ohne Faktenbasis“ 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 Thema vorbei agierenden, sogenannten Gegendemonstranten – gegeben, keine
rechtsradikalen Plakate.
Die Gründe für ihn, wie
für die allermeisten Bürger
ebenfalls, an diesen Demonstrationen teilzunehmen, 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 Omikron-Variante vor schwerer
Erkrankung untersuchten,
so das RKI selbst. Er sei von
den Booster-Impfungen
nicht überzeugt und befürchte 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 größerem Kreis zu einer Gesprächsrunde zusammenzukommen. Die gesamte Debatte sei schwierig, das verstehe er. Er akzeptiere auch,
dass die Politik vieles versuche, aber es sei das gute
Recht eines jeden Bürgers,
politische Entscheidungen
mit erheblichen Auswirkungen auf die individuellen
Freiheitsrechte zu kritisieren.

scheidung übertragen worden. Aber allen ist gemeinsam, alle Entscheidungen,
alle Beschlüsse können juristisch hinterfragt werden.
Und es hat eine Fülle von
Urteilen unterschiedlichster
Gerichte gegeben, die deutlich gemacht haben, dass
Entscheidungen von unterschiedlichen Landesregierungen oder Kreisregierungen falsch waren und deshalb gekippt wurden. Das ist
Rechtsstaat. Und deshalb
verbietet sich jeder Vergleich mit einer Diktatur.
Auf der anderen Seite verbietet es sich aber auch, die
Demonstranten, die zu ei-

Hans-Jürgen Irmer
nem extrem hohen Prozentsatz mit Politik nie etwas zu
tun hatten, als Hassprediger,
Hetzer, Verschwörungstheoretiker und anderes mehr zu
diffamieren. Mit solchen
Vorwürfen spaltet man die
Gesellschaft. Es wäre schöner gewesen, wenn Landrat
und Bürgermeister, in welcher Form auch immer, sich
bereit erklärt hätten, mit
Menschen zu diskutieren,
die sich sorgen. Vielleicht
gelingt es ja noch. Miteinander sprechen ist immer
besser als übereinander.

Kommentar
von Hans-Jürgen Irmer
Dass die Corona-Pandemie
eine Herausforderung für
diese Gesellschaft in vielfältigster Form ist, ist häufig
genug erläutert worden. Die
Politik stand und steht vor
schwierigen Entscheidungen. Sie will einerseits die
Gesundheit der Bürger
schützen, andererseits steht
sie vor dem Dilemma, nicht
genau zu wissen - kein Vorwurf -, was die richtigen
Wege sind und wie Grundrechtsbeschränkungen daher zu legitimieren sind.
Hier gibt es unglaublich unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Verfassungsjuristen, die sagen, das ist al-

les richtig, es ist zulässig. Es
gibt andere, die das gänzlich anders sehen.
Und so ist es auch bei vielen Bürgern. Viele begrüßen
es, dass die Politik teilweise
harte Maßnahmen ergriffen
hat. Andere wiederum warnen vor Hysterisierung und
den Grundrechtseingriffen.
Diese Warnungen in Form
von Demonstrationen zu
thematisieren, ist zulässig,
muss zulässig sein, weil man,
auch bezogen auf die Impfpflicht, völlig unterschiedlicher Auffassung sein kann.
Selbst Virologen sind hier
unterschiedlicher Auffassung. Nicht zu akzeptieren

ist, von finsteren Mächten
zu schwadronieren oder unsere parlamentarische Demokratie mit einer Diktatur
gleichzusetzen. Dies ist eine
Verhöhnung von Menschen,
die unter einer Diktatur leiden, in der es keine Meinungsfreiheit gibt, keine
Demonstrationsfreiheit, keine unterschiedlich zugänglichen öffentlichen Quellen
in Form unterschiedlich ausgerichteter Zeitungen…
Alle Maßnahmen, ob man
sie für richtig oder falsch
hält, sind parlamentarisch
legitimiert, teilweise Landesregierungen im Wege
von Verordnungen zur Ent-

Senioren-Union Lahn-Dill

Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen beibehalten
(H.H.) Mit Blick auf geplante Lockerungen bei Covid19 fordert die Senioren-Union der CDU Lahn-Dill, an den
geltenden Schutzmaßnahmen in bestimmten Einrichtungen festzuhalten bzw.
diese durchzusetzen. „Die
Bewohner in Alten- und Pflegeheimen sind besonders gefährdet und müssen vordring-

lich vor Infektionen geschützt
werden“, sagte der SeniorenVorsitzende Henning Hofmann. Die Bund-Länder-Kommission berät über mögliche
Erleichterungen bei CoronaAuflagen.
Hofmann erinnerte daran,
dass bundesweit noch drei
Millionen über 60-jährige
ungeimpft sind. „Ohne eine Henning Hofmann

höhere Impfquote, eine einrichtungsbezogene Impfpflicht und sinkende Belegungszahlen auf Normalstationen in Kliniken sind
schnelle Lockerungen in Alten- und Pflegeheimen unverantwortlich.“ Der Senioren-Vorsitzende appellierte
an die Mitarbeiter im Gesundheitssystem,
sich

möglichst schnell impfen zu
lassen. Gleiches müsse im
Übrigen auch für Besucher
in den entsprechenden Einrichtungen gelten. Solange
das nicht gewährleistet sei,
müssten leistungsfähige
Tests für eine erhöhte Sicherheit vor Ansteckungsgefahren 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 Sprecher der Bundestagsfraktion
der Grünen, Dahmen, aktuell erklärt, dass eine dauerhafte 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 Vergangenheit beschlossen hat, stellt einen erheblichen Grundrechtseingriff 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 saisonalen Grippe bekommen

könne. Und selbst „Kassandra“ Lauterbach erklärte kürzlich, er sei schon immer der
Meinung gewesen, dass Omikron harmloser als die DeltaVariante sei, obwohl er im
Rahmen seiner gewohnten
Horrorszenarien auch schon
das Gegenteil gesagt hat.

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

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

vom Tunnelaustritt in Dalheim bis zur A 45 am Wetzlarer Kreuz.
Ralf Jeschke
Ehrenkreishandwerksmeister Lahn-Dill
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande

Das Fass läuft über - B49

Hermannsteiner beschweren sich
fährt man die Autobahn A
7 von Norden nach Süden,
also von Göttingen kommend über Kassel und weiter Richtung Frankfurt, dort
vereint sich die A 7 am Kirchheimer Dreieck mit der A 4,
die aus dem Ostblock
kommt zur A 5, die nach
Gießen führt. Hier entsteht
das Problem, das uns Wetzlarern seit 30 Jahren zunehmend zu schaffen macht. So
haben wichtige Politiker
und Planungsbeamte beschlossen, dass der gesamte
Verkehr Richtung Dortmund
auf dem alten Handelsweg

von Moskau nach Paris, also
über Wetzlar geführt werden kann.
Würde man den Schwerlastverkehr am Reiskirchener Kreuz auf der A 5 belassen und bis zum Gambacher
Kreuz und dort auf die Sauerlandlinie A 45 führen, wären ALLE Probleme im Großraum 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 Einkaufen…, er will zeitlich und
Kilometer abkürzend auf
die A 45 Richtung Dortmund
und trägt dazu bei, die Infrastruktur in und um Wetzlar zu zerstören. Mit dem
Wegfall des Schwerlastverkehrs auf der Wetzlarer
Hochstraße, einer Sperrung
des Verkehrs über 3,5 Tonnen, dem Neubau der Hochstraße mit vier Fahrspuren
an alter Stelle würde man
Millionen einsparen, die an
anderer Stelle dringend gebraucht werden.
Hermannsteiner Bürger

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 deutschlandweit noch nie gegeben
hat. Alle drei Parteien
sind in der Opposition.
Statt sachliche Oppositionsarbeit zu betreiben, 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 Parteivorstand noch nicht einmal
rechtmäßig gewählt sei.
Die Krönung schafften die
Grünen. Deren Landesliste
wurde zur Bundestagswahl
vom Landeswahlleiter aus-

geschlossen, so dass das grüne Bundestagsmandat verloren ging.
Ähnliche Situation in der
Linkspartei. Hier tobt (eigentlich müsste man sagen
tobte) ein Machtkampf zwischen dem Fraktionschef
Oskar Lafontaine und dem
Landesparteichef der Linkspartei, Thomas Lutze. Letzterer war vor vielen Jahren
im Wahlkampfteam von La-

fontaine. Dann zerbrach
die politische Ehe und
seitdem herrscht auch
hier Krieg. So hat Lafontaine dem Parteichef
Wahlmanipulation, Urkundenfälschung und
Bestechung vorgeworfen.
Die Staatsanwaltschaft
ermittelt aktuell. Man
darf gespannt sein, was
dort herauskommt.
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Neues aus Wiesbaden
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 Familien ist ein zentraler Baustein unserer Politik.“ Das
sagen die örtlichen CDULandtagsabgeordneten
Frank Steinraths und Jörg
Michael Müller und fügen
an: „Kinderbetreuungseinrichtungen sind ein zentraler Baustein der deutschen
Familienpolitik. Deswegen
unterstützen wir die Kommunen bei Neubau und Sanierung von Kitas. Denn Familien brauchen verlässliche
Betreuungsmöglichkeiten,
um ihre individuellen Nöte
und Bedarfe zu decken.“
„In den letzten Jahren
haben wir durch Bundesund zuletzt auch durch zahlreiche Landesprogramme
insgesamt 332 Millionen
Euro in Hessen zur Unter-

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

Frank Steinraths, MdL
insgesamt 13 Millionen
Euro. Eine überaus stattliche
Summe. Profitiert haben
hiervon insbesondere die

Stadt Wetzlar, deren Bauprojekt mit 3,5 Millionen
Euro gefördert wurde“, berichtet Steinraths. „Die Stadt
Herborn erhält aus den Fördermitteln über 580.000
Euro für Umbau und Erweiterungsmaßnahmen“, so
Müller.
In Zeiten steigender Kinderzahlen und wachsender
Betreuungsumfänge sehen
sich die Kommunen hessenund bundesweit vor der Herausforderung, immer wieder
neue Einrichtungen für die
Kinderbetreuung zu bauen
oder bestehende zu erweitern. „Die diesbezüglich angespannte Finanzsituation in
den Kommunen ist auch uns
in der CDU durchaus bewusst.
Daher hatte der Bund entsprechende Förderprogram-

me aufgelegt, die bis ins Jahr
2019 liefen. Trotz einer großen Antragsflut der Kommunen und trotz unseres
Drucks haben sich der Bund
- und auch die damalige Familienministerin der SPD,
Franziska Giffey, - lange
nicht imstande gesehen, diese zu verlängern oder zu verstetigen“, bedauerte Müller.
Aus diesem Grund hat sich
die CDU-geführte Landesregierung im Jahr 2019 dazu
entschlossen, mit Beschluss
zum Haushalt 2020 zusätzliche 92 Millionen Euro für
den Bau und die Sanierung
von Kinderbetreuungsplätzen in den nächsten vier Jahren zur Verfügung zu stellen. Das sind 23 Millionen
Euro pro Jahr, um aus Landesmitteln Abhilfe zu schaf-

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

Jörg Michael Müller, MdL
wurden über den Haushalt
2021 zur Verfügung gestellt.
„Das ist deutschlandweit
einmalig und sehr viel mehr

Geld, als andere Länder ihren Kommunen zu diesem
Zweck zur Verfügung stellen“, so Steinraths.
Zusätzlich hat nunmehr
erfreulicherweise auch der
Bund im Zuge des CoronaKonjunkturpaketes im Juni
2020 noch einmal Kitainvestitionsmittel bereitgestellt,
so dass den Kommunen in
Hessen für die Jahre 2020
und 2021 weitere 77 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Dieses Corona-Programm begleitete das Land
Hessen mit weiteren 27 Millionen Euro aus dem Sondervermögen. Insgesamt
stehen den hessischen Kommunen dadurch seit 2019
zusätzliche 246 Millionen
Euro zur Verfügung, die bis
2023 zur Schaffung zahlrei-

cher Kinderbetreuungsplätzen beitragen.
„Mit diesen Mitteln leisten Land und Bund einen
großen Beitrag für die wichtige Aufgabe der Kinderbetreuung, die eigentlich
vornehmlich eine kommunale ist. Dass die CDU-geführten Regierungen in
Land und damals auch im
Bund so viel Geld in die Kinderbetreuung geben, ist ein
deutliches Zeichen dafür,
wie wichtig uns Eltern und
Kinder sind. Wir unterstützen diese gerne bei der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, zumal die CoronaPandemie uns allen gezeigt
hat, wie wichtig eine gute
und verlässliche Kinderbetreuung ist“, schließen beide 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 langersehnter Wunsch. Doch er
könnte bald platzen. Denn
Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne) hat
spontan ohne Vorankündigung die Bauförderung
durch die KfW Bank für Häuser gestoppt. „Das ist Politik 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 meiner Sicht ist das eine Zumutung“, zeigt sich der CDULandtagsabgeordnete Frank
Steinraths empört.
Auch den sozialen Wohnungsbau blockiert die abrupte Annullierung sämtlicher Anträge, so dass künftige Vermieter in ihren Planungen und Vorhaben deutlich gehindert, wenn nicht
gar gestoppt werden. „Wir
haben in Deutschland einen
großen Bedarf nach Wohnraum. Wenn nun diese Blockade durch den Bundeswirtschaftsminister nicht
umgehend beendet wird,

sehe ich eine große Wohnungsnot auf uns zukommen. Denn ein Haus zu bauen ist teuer. Ohne die KfWFörderung wird es für viele
unbezahlbar werden“, erklärt der Landtagsabgeordnete Jörg Michael Müller.
Den Förderstopp sehen
auch Michael Benner von
der GBS Genossenschaft für
Bau- und Siedlungswesen
Herborn, Harald Seipp von
der WWG Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH,
Thorsten Köhler von der
GEWOBAU Wetzlar und Kai
Hartmann vom Wohn- und
Bauverein Dill EG Dillenburg

mit großer Sorge. Gemeinsam hat man sich mit dem
Landtagsabgeordneten
Steinraths sowie seinem Kollegen Jörg Michael Müller
und dem CDU-Kreisvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer
zu dem Thema ausgesprochen.
Konkret geht es um das
Programm für das Effizienzhaus 55 (EH55), das Programm Effizienzhaus 40
(EH40) sowie die Förderung
von energetischer Sanierung
bestehender Bauten.
„Immerhin ist der Minister 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 entsprechend schnell aufgebraucht. Besonders tragisch
an der Sache ist, dass die
Förderung für die Effizienzhäuser zur Energieeinsparung ja klimafreundlich ist.
Daher habe ich absolut kein
Verständnis für diese Entscheidung“, betont Steinraths.
Auf der einen Seite will
die Regierung 400.000 neue

Wohnungen errichten, auf
der anderen Seite kommt sie
den privaten wie gewerblichen Bauherren aber nicht
entgegen, sondern legt ihnen noch Steine in den Weg.
„Diese Zielvorgabe ist vollkommen unrealistisch bei
gleichzeitiger Streichung
der Förderung. Diese Regierung bezeichnet sich als ökosozial, tut aber das genaue
Gegenteil. Klimaschonende
Gebäude werden nicht mehr
gefördert und Wohnungen
nicht mehr geschaffen. Das
ist das Gegenteil von ökologischer und sozialer Politik“,
merkt Müller an.

Die Baupreise steigen
bereits seit Jahren. Nun mit
der Streichung der Förderung wird der Bau neuer
Häuser für viele Menschen
deutlich teurer. Bereits geplante Kredite müssen aufgestockt werden, Planungen
verschoben und geändert,
oder der Bau wird sogar
ganz abgesagt. „Das kostet
die Menschen Zeit, Geld und
viel Nerven. Minister Habeck hat dem Baugewerbe,
dem sozialen Wohnungsbau
und den Bürgern in diesem
Land einen Bärendienst erwiesen“, 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 sicheres Land. Das zeigt die
neue Polizeiliche Kriminalitätsstatistik für das Jahr
2021. „Dank der Arbeit unserer Polizei sowie Prävention und Aufklärung, konnten nicht nur viele Straftaten im Vorfeld verhindert,
sondern auch viele Verbrechen aufgeklärt werden.
Unser Bundesland zählt somit 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 Rückgang von 1,9 Prozent. Somit ist dies der niedrigste
Wert seit 1980. Die Aufklärungsquote liegt bei 65,6
Prozent, der höchste jemals
gemessene Wert seit der Einführung der Kriminalitätsstatistik im Jahr 1971. „Wir
sind es unseren Mitbürgern
schuldig, ihnen ein sicheres
Leben zu ermöglichen. Darum unterstützen und fördern wir unsere Polizei finanziell 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 sollen es 16.000 werden, die
der Bevölkerung als Freund
und Helfer zur Seite stehen
und somit das Sicherheitsgefühl im Land weiter stärken werden.
Bedingt durch Corona
sind verschiedene Großereignisse wie Veranstaltungen und Fußballspiele ausgefallen, dafür gab es aber

umso mehr Demonstrationen, welche die Polizei
ebenso gebunden hat. „Der
direkte Kontakt und Dialog
mit der Bevölkerung hat in
vielen Fällen aber dafür gesorgt, dass Versammlungen
friedlich abgelaufen sind“,
zeigt sich Steinraths zufrieden. Auch im Zuge von Corona neu aufgetretene Verstöße sind unter anderem
Straftaten im Bereich der
Fälschungen von Impfpässen
und anderen Corona-Zertifikaten. Hier gab es hessenweit 1321 Sachverhalte. Spezielle polizeiliche Arbeitsgruppen haben sich diesen
Fällen aber explizit angenommen.
Leider zugenommen haben 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 Gefährdung individuell nachgegangen.
„Es ist sehr bedauerlich,
dass gerade Bedrohungen

gegenüber Mitbürgern zugenommen haben. Man kann
den Frust einiger während
der Pandemie durchaus verstehen, aber das ist absolut
kein Grund, anderen mit Gewalt zu drohen. In einer Demokratie gilt es, Differenzen

Frank Steinraths, MdL
mit dem Wort zu klären.
Der Dialog bringt uns
mehr als der Schlag ins Gesicht“, bekräftigt der Abgeordnete. Gerade im Bereich
Internet und social Media
haben Hass und Hetze zugenommen. Auch hier hat
Hessens Polizei Einheiten
zur Verfügung gestellt, um
das Netz digital zu durchforsten und Straftaten aufzuklären.

Ebenso stiegen im Zuge
der Corona-Pandemie die
politisch motivierten Straftaten 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 zugeordneten Ideologien. „Wir dürfen
es nicht hinnehmen, dass

Kräfte, welche unserer Demokratie und Freiheit feindlich gesinnt sind, gewählte
Volksvertreter, Bürgermeister
und Ratsmitglieder, aber
auch Mitarbeiter von Städten und Gemeinden angreifen.
Das ist letztendlich ein Angriff auf uns alle und beschädigt unser Miteinander. Kritik an den Maßnahmen der
Politik während der Pandemie sind natürlich erlaubt,
aber diese müssen friedlich
sein und nicht zu Gewalt aufrufen oder gar dazu ausar-

ten“, betont Steinraths.
Besonders erfreulich ist,
dass die Zahl der Wohnungseinbrüche seit Jahren zurückgeht. Von 2020 auf 2021
nahm deren Anzahl um 25
Prozent ab von 5165 auf
3858 Fälle. „Dass man sich
in seinen eigenen vier Wänden sicher fühlt, ist für die
allermeisten Menschen ein
hohes Gut. Darum hat die
Polizei hier besonders viel
Wert auf Prävention und
Verbrechensaufklärung gelegt“, fasst der Abgeordnete zusammen.

„Wir werden als CDU auch
weiterhin alles tun, damit
die Menschen in Hessen gut
und sicher leben. Dazu gehört, dass wir die Präventionsarbeit weiter fortführen
und ausbauen, dass wir den
Polizistinnen und Polizisten
stets die beste und modernste Ausrüstung wie Technik
zur Verfügung stellen, dass
wir die Videotechnik ausweiten und verbessern und
auch den Dialog zwischen
Polizei, Kommunen und Bürgern weiter forcieren“,
schließt Steinraths ab.
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Neues aus Wiesbaden
Digitalisierung: Chance für die Bildungsgerechtigkeit
(red). Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg im Leben eines Menschen. Nicht nur beruflich, sondern auch privat
ist der Faktor Bildung und
Wissenserwerb nicht zu unterschätzen. Bildung und
Lernen begleitet uns ein Leben lang. Gerade in der Pandemie war der Schul- und
Lehrbetrieb besonders betroffen. Doch Hessen hat
den Spagat zwischen digitalem, hybridem und Präsenzunterricht erfolgreich
gemeistert. „Gerade der

Wert des Präsenzunterrichts
und der direkte Kontakt
zwischen Lehrern und Schülern ist besonders wichtig.
Gleichzeitig haben sich digitale Lernformen als sinnvolle Ergänzung zu den etablierten Unterrichtsformen
gezeigt“, erklärt der CDULandtagsabgeordnete Frank
Steinraths.
Es ist der CDU-Fraktion im
Hessischen Landtag daher
ein wichtiges Anliegen, die
Chancen der Digitalisierung
für mehr Bildungsgerechtig-

keit und individuelle Förderung zu nutzen. Vor allem
in den Schulen sollte früh
der Grundstein für die digitale Teilhabe und den Kompetenzerwerb gelegt werden, um sich künftig sicher
in der digitalen Welt bewegen zu können. „Dazu gehört die technische Ausstattung der Schulen wie die pädagogisch-didaktische Fortbildung der Lehrer. Dabei
soll jeder Schüler individuell nach seinen Bedürfnissen
und Fähigkeiten unterstützt

werden, um das Bildungspotential der Schülerinnen und
Schüler noch besser zu fördern. 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 Knowhow auf ihrem Weg durchs
Leben früh erwerben können“, schließt Steinraths ab.

Erforschung der Vergangenheit

Zur Erforschung von Geschichte und Kultur der
Heimatvertriebenen und Spätaussiedler wird ein
Forschungsbereich eingerichtet
Geschichte ist Teil des kulturellen 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 Erfahrungsschätze nicht mehr verfügbar. Umso wichtiger ist
es, die Geschichte der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler noch besser zu
erfassen und zu erforschen.
„Das Thema ist von großer
Bedeutung, haben doch ein
Drittel der hessischen Bürgerinnen und Bürger über
ihre Familie Vertreibung
und Aussiedlung erlebt oder
sind davon betroffen. Dar-

um setzen wir uns für den
Forschungsbereich ein“, erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Steinraths.
Es geht dabei auch um die
Untersuchung der Gründe
von Flucht und Vertreibung
sowie das Wachhalten der
Ereignisse von einst. Der aktuelle Koalitionsvertrag der
schwarz-grünen Regierung
sieht die Verbesserung der
Forschungslage vor. „Die
Heimatvertriebenen waren
und sind ein wichtiger Faktor beim Wiederaufbau und
dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten
Weltkrieg. Diese Leistung
wollen wir würdigen und
auch festhalten. Dafür wird
ein Lehrstuhl an der hessischen Justus-Liebig-Universi-

tät Gießen eingerichtet“, so
der Abgeordnete.
Viele Menschen in Hessen
haben Verbindungen oder
Erinnerungen an ihre alte
Heimat in West- oder Ostpreußen, Schlesien, Posen
oder Pommern sowie weiteren Gebieten im heutigen
Russland, Ungarn oder Rumäniens. Die Leitung des
Lehrstuhls wird vom Historiker Prof. Dr. Peter Halsinger
übernommen, ihm steht
eine Arbeitsgruppe von vier
Personen bei. Bis 2026 stehen dem Forscherteam
300.000 Euro zur Verfügung.
Entsprechend erweitert
wird auch das Angebot von
Lehrveranstaltungen an der
Universität. Nicht nur für Angehörige, sondern auch für

alle Interessierten ist das Thema bedeutsam, lernt man so
doch vieles aus der Vergangenheit seiner Mitmenschen
und seines Landes. Dies ist der
erste Lehrstuhl für die Gesamtthematik von Flucht und
Vertreibung bundesweit.
Bislang wurden hier nur Teilbereiche abgedeckt. „Ich
freue mich, dass wir hier einen großen wissenschaftlichen Schritt gehen. Lehren
aus der Vergangenheit sind
auch dazu da, Gegenwart
und Zukunft besser gestalten
zu können. Die Erforschung
der Geschichte der Heimatvertriebenen und Spätaussiedler wird einen großen
Beitrag zu unserer Kultur leisten“, zeigt sich Steinraths
überzeugt.

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 Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen. Eines der Ziele der Ökomodellregion ist es, den Anteil an bio-regionalen Produkten in der Schulverpflegung 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 Region im Kochtopf“ gestartet, es läuft bis 2023. Finanziert wird das Projekt zu
hundert Prozent von der
Hessischen Landesregierung
mit 500 000 Euro.
Die CDU-Fraktion kritisierte den fehlenden Informationsfluss 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 Schulverpflegung. Allerdings kommen bei der Umsetzung
durch den Lahn-Dill-Kreis
viele Fragen auf.“ Es fehle
eine Kostenübersicht sowie
eine Übersicht über die Projektpartner und die Herkunft der Produkte. Außerdem berichtete die Kreisverwaltung im Jahr 2020 über
verschiedene Module und
Maßnahmen zur Bildungsund Öffentlichkeitsarbeit,
die in dem Projekt durchge-

führt werden sollen.
Zumindest eine Erwähnung
dieser Module und ein Sachstand 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 Koalitionsvertrag stehen, dass
der Anteil der Bioprodukte
in der Schulverpflegung auf
20 Prozent bis 2022 ausgebaut werden soll. Ob dieses

Gewalt gegen Kinder entschlossen
entgegentreten
Hessen baut Schutzhaus für misshandelte Kinder an der
Kinderschutzambulanz der Uni-Klinik Frankfurt
Wer sich an Kindern vergreift und sie missbraucht,
begeht eines der schrecklichsten und widerwärtigsten 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 traumatisiert sie ein Leben lang.
„Wir dürfen als Gesellschaft
nicht schweigen und wegsehen, sondern wir müssen
entschlossen handeln, Kinder beschützen, Taten verhindern und Täter hart bestrafen. Denn niemand will,
dass Kinder körperlichen
oder geistigen Qualen ausgesetzt sind“, erklärt der
CDU-Landtagsabgeordnete
Frank Steinraths.
Um Kinder präventiv zu
schützen, gibt es zahlreihe
Interventionsmöglichkeiten,
welche die Landesregierung
mit 8 Millionen Euro jährlich fördert. Leider gibt es
aber keinen hundertprozen-

stellen. Besonders geschulte, interdisziplinär arbeitende und vernetzte Fachkräfte aus Medizin, Justiz, Jugendamt, Polizei und Psychologie wirken zusammen,
um die Kinder nicht unnötig mehr zu befragen oder
zu untersuchen als es nötig
wäre oder zu belastend
wird.
„Wir unternehmen als
Staat bereits alles Menschenmögliche, um unsere
Kinder zu schützen. Darum
werden wir nicht nur eines
dieser besonderen Schutzhäuser fördern, sondern
auch die Finanzierung der
Kinderschutzambulanz, an
welches das ChildhoodHouse angeschlossen ist, in
Zukunft sicherstellen. Das ist
der CDU und mir ein besonderes Anliegen, auch als Vater von zwei Kindern. Gerade die Kleinsten gehören
besonders geschützt und
sollen frei von Gewalt aufwachsen“, schließt Steinraths ab.

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

Berlin

46 verletzte
Polizisten
Ziel mit einer aktuellen Beteiligung von vier Schulen
erreicht werden kann, bleibt
fraglich.“
Abschließend stellte Schäfer 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 Vorgehen, da seit der Kommunalwahl im März 2021 einige neue Kreistagsabgeordnete im Ausschuss vertreten
sind. Außerdem könnten die
offenen Fragen unter Einbindung der Projektmanagerin der Ökomodell-Region Lahn-Dill-Gießen im Umweltausschuss ausführlich
erläutert werden.

tigen Schutz. Darum müssen
Opfer von Vernachlässigung
und Missbrauch sowie sexueller Misshandlung bestmöglich ärztlich und psychologisch versorgt werden.
Ebenso müssen die Beweise
genauestens für die Gerichte gesichert werden, damit
die Täter ordentlich abgeurteilt werden können und
niemals wieder jemandem
Schaden zufügen können.
„Traumatisierend kann für
die Kinder sein, dass mehrere Behörden sie an verschiedenen Orten befragen oder
untersuchen müssen. Diesem Problem hat sich die
Childhood-Organisation mit
ihren Childhood-Houses angenommen. In diesen
Schutzeinrichtungen werden 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 Millionen Euro zur Verfügung

(red). Bei der Räumung des
sogenannten linksautonomen Bauwagencamps
„Köpi-Platz“, eine illegale
Ansiedlung, wurden 46 Beamte verletzt. Bei Protesten kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften.
Neben verletzten Polizisten
waren zahlreiche Sachbeschädigungen und Brandstiftungen an Fahrzeugen
die Folge. Insgesamt waren
3500 Beamte an drei Tagen rund um die Uhr im
Einsatz.
Der Dank geht an die Polizei, an die einzelnen Beamten für ihre Arbeit. Den
verletzten
Polizisten
wünscht die Redaktion des
„Wetzlar-Kurier“ beste Genesung.

desamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), für das hessische
Kommunen noch bis zum
30. April 2022 Förderanträge beim Land Hessen stellen können. Insgesamt betragen die zur Verfügung
stehenden Mittel für Hessen
6,4 Millionen Euro, aus denen nunmehr die erste
Tranche entnommen wurde.
Insgesamt erhielten zehn
Kommunen aus dem LahnDill-Kreis eine Förderung:
Zur Errichtung einer Mastsirene:
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 Dachsirene:
Braunfels: 10.850 Euro
Herborn: 10.850 Euro
Lahnau: 10.850 Euro
„Die Hessinnen und Hessen werden bereits heute
umfassend und schnell vor
Gefahren gewarnt, bei-spielsweise über die App hessenWARN, Onlinenachrichtendienste, Rundfunk- und Laut-

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

Hessens Innenminister
Peter Beuth
mittel, um Menschen schnell
und flächendeckend und
insbesondere nachts vor Gefahren zu warnen.
Hessen hat daher als erstes Bundesland seine Sirenenalarmierung komplett
auf Digitalfunk umstellt und
dafür die Städte und Gemeinden bereits mit rund
2,1 Millionen Euro unterstützt. Mit den Mitteln des
Bundes in einer Gesamthöhe von 6,4 Millionen Euro
können Sirenenstandorte in
Hessen modernisiert und so
die Warnung der Bevölkerung weiter verbessert werden“, so Innenminister Peter Beuth.
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Aus den Bundesländern
Sachsen

Berlin

Zahl der linksextremen
Gewalttaten verdoppelt

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

(red). Wie der sächsische
Verfassungsschutzbericht
für das Jahr 2020 aussagt,
ist die Zahl der Fälle linksextremer Gewalt auf 230 Fälle
angestiegen, praktisch doppelt so viel wie im Jahr 2019.
Unrühmliche Zentren der
Linksextremisten sind Leipzig und Dresden. Das Problem ist, dass für die Linksextremen Gewalt ein legitimes Mittel der politischen
Auseinandersetzung ist.
Dies gelte vor allen Dingen
für die sogenannte autonome Szene, die Antifa, die zunehmend Personenschäden
billigend in Kauf nehme. Die
Intensität der Gewalt hat
eindeutig zugenommen.
Bedauerlich auch, dass das
linksextreme Personenpotenzial um 40 auf 800 ange-

Erzieher und Lehrer klagen
über Überforderung

stiegen ist. Als gewaltorientiert gelten 465 Personen, ein Plus von 50.
Spätestens hier wird deutlich, wie wichtig nicht nur
der berechtigte Kampf
gegen Rechtsextremismus
ist, sondern auch gegen
Linksextremismus. Aber
auf diesem Auge sind RotRot-Grün blind.

Hamburg

SPD und Grüne für Islamisten

im NDR-Rundfunkrat
(red). SPD und Grüne, die
Regierungsfraktionen in
Hamburg, haben beschlossen, dass der Rundfunkrat
des Norddeutschen Rundfunks, Spötter berichten
auch vom „Norddeutschen
Rotfunk“, sich stärker an der
Vielfalt der Gesellschaft orientieren müsse. Daher wollen SPD und Grüne, dass die
Stadt Hamburg sich mit dem
DITIB-Landesverband und
der Schura, also dem „Rat
der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg“, darauf verständigt, dass diese
Religionsgemeinschaften
entsprechend in den Aufsichtsratsgremien, wie dem
NDR-Rundfunkrat, vertreten
sein sollen.
Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries, Experte in Sachen des politischen Islam,
kritisierte, dass man der DITIB, die der türkischen Religionsbehörde Diyanet untersteht, nicht das Recht einräumen dürfe, dort über das
Programm des NDR mitzubestimmen. Die DITIB ist
nichts anderes als der verlängerte Arm des türkischen
Diktators Erdogan. Genauso
problematisch die Schura, in
dem auch das „Islamische
Zentrum Hamburg“ vertreten ist. Dieses IZH ist ein li-

(red). In Berlin herrscht Lehrernotstand. Quereinsteiger
halten den Schulbetrieb am
Laufen. Dass im Einzelfall sogenannte Quereinsteiger im
Schuldienst durchaus eine Bereicherung darstellen können,
ist sicherlich unstreitig,
beispielsweise im Bereich der
Berufsschulen, in Einzelfällen
auch im Bereich der Naturwissenschaften oder auch als „Native Speaker“ im Fremdsprachenunterricht
Generell
allerdings ist für den Erfolg
des Unterrichts eine hohe Professionalität ausgebildeter Pädagogen Grundvoraussetzung
für den Lernerfolg.
Die SPD scheint bei der Frage um die Quereinsteiger
uneins. Während in Hessen die
SPD-Opposition die ohnehin
schon sehr kleine Zahl von Quereinsteigern an den Schulen
scharf kritisiert, erklärte der sozialdemokratische ehemalige
Regierende Bürgermeister Mül-

www.m

Kollegin, bedeute dies auch
hier eine permanente Überforderung für alle.
Vielleicht würde Berlin ein
Blick über den Tellerrand
nach Hessen gut tun: 105prozentige Lehrerversorgung sowie ein Schulkonjunkturprogramm, aus dem
der Lahn-Dill-Kreis alleine 55
Millionen Euro für die Verbesserung der Ausstattung
unserer Schulen erhalten
hat. Allein diese beiden Aspekte würden für Berlin
eine erhebliche Verbesserung bedeuten.
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Bundeswehrbekleidung u. Zubehör
Reitsportartikel
Selbstschutzartikel
Gas-Schreckschusswaffen ab 78,40 €
Luftgewehre ab 85,– €
Luftpistolen ab 19,95 €
Selbstschutzartikel,
Freizeitbekleidung
Reitsportartikel
Reitsport Henning/BW-Shop
Gartenstraße 1
35767 Breitscheid (bei Herborn/Haiger)
Tel.: 02777-7253 oder 0151 241 493 57
www.henning-reitsport.de

Totalitäres Verhalten und fehlende Toleranz

nientreuer Anhänger der
iranischen islamistischen
Staatsdoktrin. Dessen aktueller Leiter Mohammad
Hadi Mofateh ist laut Verfassungsschutz ein Vertreter des gegenwärtigen
Mullah-Regimes in Teheran, der zugleich in den
terroristischen Revolutionsgarden gedient habe.
Man müsse auch daran
erinnern, dass Funktionäre des IZH in der Vergangenheit den antisemitischen Quds-Marsch unterstützt haben, bei dem zur
Vernichtung Israels aufgerufen wird. Es sei für ihn
unglaublich, so de Vries,
dass Islamisten und Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
von SPD und Grünen in
den Rundfunkrat berufen
werden sollen.

kaum erforschten Impfstoff, unsere Gesundheit
und schlimmstenfalls unser Leben zu verlieren.
Betroffen von den
Maßnahmen der Regierung zur Impfpflicht sind
zum 16.03.2022 mehr als
500 Mitarbeiter regiona-
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Wo er recht hat, hat er recht – Lafontaine
rechnet scharf mit Linken ab
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Saarland

(red). In einem bemerkenswerten Interview in der „Welt“
rechnete Oskar Lafontaine mit
seinen Nachfolgern in der
Linkspartei ab, die er selbst
vor 14 Jahren mitbegründet
hat. Lafontaine war ehemaliger Oberbürgermeister von
Saarbrücken, Ministerpräsident des Saarlandes, Bundesfinanzminister und ehemaliger Vorsitzender der SPD bis
zu seinem Bruch mit derselben und dann Vorsitzender
der Linkspartei. Das Wahlergebnis der Linken auf Bundesebene mit 4,9 Prozent bezeichnete er als nicht überraschend, denn die Linke habe
grüner sein wollen als die Grünen und habe sich auf deren
bevorzugte Themen gestürzt,
wie Klima, Gendern, Diversität, Migration. Alles Themen,
die bei dem normalen Arbeitnehmer verständlicherweise
nicht verfangen würden, sondern eher Modethemen der
Besserverdienenden seien.
Und wenn dann die Linken
aktuell immer noch erklärten,

Pflegekräfte sorgen sich
um ihre Arbeitsplätze
(wf). Aufgrund der Impfpflicht für medizinisches
Personal und Pflegekräfte, die uns durch eine politische Entscheidung auferlegt wurde haben wir
Angst unsere Arbeitsplätze und zusätzlich, durch
einen neuartigen und

ler 2018 öffentlich, dass Quereinsteiger ebenso wie die in
Berlin vorhandenen „Lehrer
ohne volle Lehrbefähigung“
eine Bereicherung seien. Mit
dieser Strategie macht Müller aus der Not offensichtlich
eine Tugend. In Berliner Problembezirken ist im Grundschulbereich bis zu jeder vierte Lehrer ein Quereinsteiger.
Beim 9. Berliner Sozialgipfel klagten nun Teilnehmerinnen, also Erzieher und
Lehrer, über massive Überforderungen. Zu große Klassen, schlecht ausgestattete
Schulen, verhaltensauffällige Kinder sowie Kinder mit
geringen Deutschkenntnissen - dies seien die alltäglichen Herausforderungen
der Lehrkräfte in Berliner
Bildungseinrichtungen.
Wenn dann in Kitas von vier
anwesenden Erzieherinnen
zwei unerfahrene Quereinsteigerinnen seien, so eine
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ler Kliniken aus den Bereichen der Pflege und
des ärztlichen Dienstes,
aus allen Therapieberufen, 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 Verfügung stehen und die verbleibenden Kräfte werden den zusätzlichen
Aufwand, was uns sehr
leid tut, nicht bewältigen können, was sich
grundsätzlich auf die
Versorgung von älteren
und pflegebedürftigen
Menschen auswirken
wird.
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Medizinisches Personal und Pflegekräfte
aus dem LDK im
Februar 2022

dass jeder der wolle, nach
Deutschland kommen könne und einen Anspruch auf
1200 Euro monatlich haben
solle, könne man keinen
Menschen damit überzeugen. Im Gegenteil, über solche Phantomzahlen würden
Arbeitnehmer, Rentner und
Arbeitslose nur den Kopf
schütteln können.
Aus Sicht Lafontaines
kommt hinzu, dass es sehr
unterschiedliche Strömungen in der Linkspartei gibt,
die sich seit Jahren bekriegen. Das gelte auch für die
aktuellen Vorsitzenden
Wissler und Hennig-Wellsow. Eine zerstrittene Partei
werde nicht gewählt, und
wer zuschaue, wie populäre
Politiker aus den eigenen
Reihen mit Parteiausschlussverfahren überzogen würden, der müsse sich über das
Ergebnis letzten Endes nicht
wundern. Wenn dann
gleichzeitig noch im Saarland Wahllisten, so Lafontaine, manipuliert würden,
die Staatsanwaltschaft ermittele wegen Urkundenfälschung, könne man solche
Politiker wie den Spitzen-

kandidaten Lutze im Saarland für die Linkspartei nicht
mehr unterstützen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Das Ergebnis der Bundestagswahl überrasche ihn
nicht, und zwar sowohl bezogen 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.

Wir bilden aus…
Und suchen ab sofort:

Koch / Köchin (m/w/d)
Hotelfachfrau / -mann (m/w/d)
Restaurantfachfrau /-mann

Bewerbungen an:

Hotel Wetzlarer Hof
Obertorstraße 3 · 35578 Wetzlar
Telefon: 06441/9080
E-Mail: info@hotel-wetzlarer-hof.de
www.hotel-wetzlarer-hof.de
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