
KURIERWETZLAR

WETZLAR

KURIER

110.000

ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS

Nr. 4 · 41. Jahrgang         Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur                   April 2022

Heute als Beilage

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

Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr  und nach Vereinbarung

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

Veranstaltung der Polizei

„Sicher! Dein Rad“
Samstag 30.4., 13 bis 17 Uhr,
am Haus der Prävention

Der Fahrraddiebstahl gehört leider zur Alltagskriminali-
tät, die Aufklärungsquoten sind in diesem Segment über-
schaubar. Der Ärger für die Betroffenen groß. Deshalb
gibt es eine Kampagne des Polizeipräsidiums Mittelhes-
sen unter dem Motto „Sicher! Dein Rad“, denn jeder
kann dazu beitragen, dass sein Rad nach Möglichkeit
nicht gestohlen wird.
Tolles Programm
Zu der Fülle der vielen Angebote gehören u.a.:
- Fahrradcodierung
- Kriminalpolizeiliche Beratung mit Infos
  rund um die Sicherung von Fahrrädern
- Hindernisparcours für Jung und Alt
- Fahrradcheck
- Helmcheck
- Sicherer Schulweg und Sicheres Fahrrad
  mit Kinderkommissar LEON
- Einstellungsberatung
Kooperationspartner
Zusätzlich zu den attraktiven Angeboten der Polizei
gibt es Infostände von:
- ADFC Lahn-Dill mit Pedelec-Training
- Verkehrswacht Wetzlar mit Verteilung

von Warnwesten
- Mobilitätsmanagement der Stadt Wetzlar und LDK
- Malteser Hilfsdienst mit Erste Hilfe Crash-Kurs nach

Fahrradstürzen
- Pro Polizei Wetzlar mit Infostand und Versorgung

der Besucher mit Speis und Trank
Highlights:
- Trialshow des mehrfachen deutschen Meisters

Wolfgang Wenzel
- Autogrammstunde mit der Schauspielerin Daniela

Stamm aus der Sat1- Serie K11
Musik
Für das musikalische Rahmenprogramm sorgen, die aus
Funk und Fernsehen bekannten Frank Mignon und Ani-
ta Vidovic.

„Haus der Prävention“ am Ludwig-Erk-Platz, Wetzlar

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar e.V.

lädt zur Frühlingswanderung am 24.4.

Fregatte Hessen. Foto: Deutsche Marine/Brakensiek

Die Fahrt findet mit einem 50-Personen-Bus der Firma
Gimmler statt. Untergebracht sind die Teilnehmer im
Hotel Am Stadtpark. Der Preis pro Person im Doppel-
zimmer beträgt inklusive Fahrt, Übernachtung, Früh-
stück, Marinemuseum und Stadtführung 230 Euro,
im Einzelzimmer 295 Euro.
Eine Anmeldung ist kurzfristig per E-Mail info@propolizei-
wetzlar.de oder per Fax 06441/76612 möglich. Über die
Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung.

(red). „Rund um den Aartalsee“, so lautet das Motto der diesjährigen Frühlingswan-
derung der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft Wetzlar, die am Sonntag, den
24.4. stattfindet. Treffpunkt ist um 11 Uhr der „Seehof am Aartalsee“. Für die
Wanderer geht es dann rund um den Aartalsee; Dauer ca. ein- bis eineinhalb
Stunden. Um 12.30 Uhr kehren die Wanderer im „Seehof“ ein. Die Nichtwanderer
können um 12.30 Uhr dort dazustoßen. Ioannis Arabatzis, Chef des Seehof, hat eine
kleine Karte für die DÖG kreiert.
Aus organisatorischen Gründen bittet der Vorstand um Anmeldung an info@dög-
wetzlar.de bis Dienstag, 19.4. Bitte geben Sie dabei an, ob Sie an der Wanderung
mit anschließendem Essen teilnehmen oder nur am Essen.

CDU Lahn-Dill wählt neuen Kreisvorstand
Solidarität mit der Ukraine

(wf). „Anders als der Bun-
destag wollen wir nicht ein-
fach zur Tagesordnung
übergehen“, machte Johan-
nes Volkmann, Vorsitzender
des Kreistages und als sol-
cher auch kraft Amtes Mit-
glied im Vorstand des CDU-
Kreisverbandes Lahn-Dill,
zum Auftakt des turnusmä-
ßigen Kreisparteitages der
heimischen Christdemokra-
ten in der Stadthalle Aßlar
im Blick auf den seit drei
Wochen in der Ukraine to-
benden völkerrechtswidri-
gen Angriffskrieg Russlands
auf den Nachbarstaat Ukrai-
ne deutlich. Angesichts der
obwaltenden Umstände, der
Aufnahme und Betreuung
ankommender Kriegsflücht-
linge sei es nicht möglich
gewesen, einen ukraini-
schen Vertreter für eine An-
sprache zu den aktuellen
Geschehnissen zu gewinnen.
Deshalb äußerte sich Volk-
mann auch in seiner Eigen-
schaft als Co-Vorsitzender
des Landesfachausschusses
Außen- und Sicherheitspoli-
tik der CDU Hessen.

In einem „Zeitalter der
kurzen Aufmerksamkeitszy-
klen“ bestehe leider die Ge-
fahr, „dass der anfängliche
Schock, das Entsetzen und

der Horror“, den die aller-
meisten Menschen hierzu-
lande angesichts der alltäg-
lichen Grausamkeiten der
russischen Aggressoren in
der Ukraine mit Bomben auf
zivile Einrichtungen wie Kli-
niken und Theater empfin-

den, möglicherweise lang-
sam zu weichen beginne.
Aus einer solchen Abstump-

fung erwachse Verdrängung
und aus Verdrängung
Gleichgültigkeit. Der Mar-
burger SPD-Bundestagsab-
geordnete Sören Bartol,
zugleich als Staatssekretär
Mitglied der Bundesregie-
rung, sei die „Personifizie-

rung dieser Haltung“, kriti-
sierte Volkmann scharf. Bar-
tol nannte auf Twitter die

ständigen Forderungen des
ukrainischen Botschafters
nach mehr Unterstützung
seines Landes durch den
Westen und speziell der
Bunderegierung „unerträg-
lich“ und setzte dabei des-
sen Titel „Botschafter“ als,

so Volkmann, „zusätzliche
Beleidigung“ in Anfüh-
rungszeichen.

„Wenn ein Gebäude
brennt, dann sind nicht die
Hilferufe der Opfer uner-
träglich, sondern die Tat des
Brandstifters“, machte der
heimische Kreistagsvorsit-
zende deutlich. Gleichgül-
tigkeit sei grausam, so Volk-

mann, ebenso der Rat „so-
genannter Intellektueller“

Fortsetzung Seite 2

Der für zwei Jahre neu gewählte Vorstand des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill.

Für den Nauborner Christof Sahm und sein Hilfe-Team ist es mehr als eine Herzenssache:

„Die Ukraine braucht unsere Hilfe zum Überleben – aktuell und schnell
in Zeiten des Krieges und anschließend nachhaltig auf lange Sicht“

Für Kurzentschlossene

Pro Polizei Wetzlar
besucht Fregatte
Hessen in Wilhelmshaven
(red). Vom 19.5. bis 21.5.2022 fährt die Bürgerinitiative
Pro Polizei Wetzlar nach Wilhelmshaven, um dort u.a. die
Fregatte Hessen zu besichtigen. Das Gesamtprogramm
des Besuches in Wilhelmshaven beinhaltet einen Besuch
im Deutschen Marinemuseum sowie eine kleine Stadtfüh-
rung und genügend Zeit für individuelle Programmge-
staltungen/Shopping.

(wf). In Krisenzeiten - und
Kriegszeiten sind ganz
besonders harte Krisenzei-
ten - wachsen und bewäh-
ren sich Freundschaften. Es
werden zuvor kaum für
möglich gehaltene Kräfte
mobilisiert zur Unterstüt-
zung und Rettung des
Schwächeren und Bedroh-
ten. Und es werden unter
krisenhaften und gefährli-
chen Umständen Dinge auf
den Weg gebracht und um-
gesetzt, denen sich mit En-
ergie und Herzblut und al-
ler Kraft zuzuwenden in
„normalen“ Zeiten keiner-

lei oder kaum Veranlassung
besteht. Diese Erfahrungen
machen angesichts des von
Russland in völkerrechtswid-
riger und unmenschlicher
Weise vom Zaun gebroche-
nen und noch immer fort-
geführten Krieges in der
Ukraine viele Menschen, die
unbedingt helfen wollen.
Jenen, die unverschuldet
bereits Opfer dieses Krieges
wurden oder - bis hin zum
Schlimmsten - jederzeit noch
werden können. Christof
Sahm aus Nauborn ist ge-
meinsam mit seinem Team
einer von diesen Vielen, die

sich aus persönlicher Betrof-
fenheit heraus in tiefster
Überzeugung helfend für
Menschen in der Ukraine
einsetzen.

Christof Sahm, seine Ehe-

frau Beate, die Wetzlarerin
Marika Weymann – eine
ausgebildete Kranken-
schwester und langjährige

Freundin der Familie - und
Dr. Wolfgang Bunk vom
Werksärztlichen Dienst
Wetzlar, die kleine, aktive
und die Dinge tagtäglich
voranbringende und forcie-

rende „Kernmannschaft“
der privaten Hilfsinitiative,
die zwar am Amtsgericht
Wetzlar mittlerweile als e.V.

eingetragen ist, aber immer
noch auf die Freistellung des
Finanzamtes wartet, spre-
chen von ihrer „Familie“ in
der 120 Kilometer nördlich
von Kiew und 50 Kilometer
nordöstlich von Tschernobyl
entfernten und als Folge des
dortigen Atom-Gaus erst vor
3 1/2 Jahrzehnten neu ent-
standenen Kleinstadt Slavu-
tych nahe der Ukrainisch-
Belarussischen Grenze. Die-
ses 23.000-Einwohner-Städt-
chen steht mittlerweile un-
ter russischer Besatzung, so
Christof Sahm, der praktisch
rund um die Uhr mit den
Freunden vor Ort in Verbin-
dung steht und unruhig ist
ob der Ungewissheit, wie es
den Menschen in Slavutych
und besonders jenen geht,
zu denen er seit Jahren enge
freundschaftliche Beziehun-
gen pflegt.

Menschen, die inzwischen
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Zerstörter russischer Panzer – ein schrecklicher Krieg, der
nicht nur den Tod junger Soldaten fordert, sondern auch
viele zivile Opfer, bis hin zum unsäglichen russischen Mas-
senmord in Butscha vor wenigen Tagen
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CDU Lahn-Dill wählt neuen Kreisvorstand
Solidarität mit der Ukraine

an die Ukraine, Kompromis-
se einzugehen und Zuge-
ständnisse zu machen. „Wer
so spricht, realisiert nicht,
dass für die Betroffenen
eine russische Besatzung
nicht das Ende, sondern eine
neue Stufe der Gewalt ein-
leitet.“ Wer die Ukraine
auch nur in Teilen preisge-
ben wolle, liefere Millionen
Menschen stalinistischem
Terror und Mord aus.

Es ist laut Volkmann
ohnehin eine „bittere Wahr-
heit“, dass Deutschland mit

seinen Öl- und Gasimporten
aus Russland - 40 Prozent
des russischen Staatshaus-
halts speisten sich aus die-
sen Einnahmen - diesen
Krieg finanziert. Seit Beginn
des Krieges Ende Februar
haben europäische Verbrau-
cher über zehn Milliarden
Euro an den Kreml überwie-

sen. Da aber kein Land ohne
eine funktionierende Volks-
wirtschaft seine Kriegsma-
schinerie betreiben könne,
ist es laut Volkmann „unse-
re Aufgabe, unsere Verant-
wortung, ja unsere Pflicht,
diese Maschine zu stoppen“.
Die Studienlage zeige deut-
lich, dass Deutschland sofort
auf russisches Öl verzichten
könne, „wenn wir wollen“.
Und auch beim Erdgas wäre

eine „zügige Entkopplung“
möglich. „Deshalb brauchen
wir ein vollständiges Han-
delsembargo gegen die Rus-
sische Föderation und gegen
Belarus“, so die Forderung
Volkmanns.

Eine spontane Spenden-
sammlung im Rahmen des
Kreisparteitages zugunsten
der Arbeit des heimischen
Roten Kreuzes bezüglich
dessen Hilfe für Flüchtlinge
aus der Ukraine erbrachte
903,88 Euro.

Der neue Vorstand
Unter der Versammlungs-

leitung des stellvertreten-
den CDU-Kreisvorsitzenden
MdL Jörg Michael Müller ar-
beiteten die Delegierten
eine umfangreiche, nahezu
ausschließlich aus Wahlen
bestehende Tagesordnung
zügig ab. Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar)
wurde für zwei weitere Jah-

re in diesem Amt bestätigt.
Am Ende dieser zweijähri-
gen Wahlperiode wird Irmer
dann seiner Partei 26 Jahre
lang als Kreisvorsitzender
gedient haben und, wie er
im Voraus ankündigte,
danach „definitiv“ nicht
mehr für den Kreisvorsitz
kandidieren. Mit einer Zu-
stimmung von 97 Delegier-
tenstimmen geht Irmer in
seine letzte Amtszeit. Bestä-

tigt wurden ebenfalls die
beiden stellvertretenden
Kreisvorsitzenden Jörg Mi-
chael Müller (Herborn) so-
wie Frank Steinraths (Wetz-
lar). Schatzmeisterin bleibt
Anna-Lena Bender (Hütten-
berg), Stellvertreterin ist Sa-
bine Sommer (Bischoffen).
Auch Schriftführer Sascha
Panten (Haiger) wurde
wieder gewählt, sein Stell-
vertreter ist Wolfgang Ni-
ckel (Dillenburg).

14 Beisitzer gehören dem
CDU-Kreisvorstand Lahn-Dill
an: Alexander Arnold
(Schöffengrund), Kevin De-

using (Dillenburg), Martin
Dietz (Solms), Katja Groß
(Wetzlar), Christoph Herr
(Sinn), Rolf Hofmann
(Ehringshausen), Melanie
Kiefer (Waldsolms), Jörg Lei-
ter (Hohenahr), Leo Müller
(Eschenburg), Dr. Rebecca
Neuburger-Hees (Haiger),
Udo Schäfer (Mittenaar),

Gabriel Schneider (Haiger),
Klaus-Achim Wendel (Dillen-
burg) und Kurt Wengenroth
(Driedorf). Komplettiert
wird der Kreisvorstand von
den Mitgliederbeauftragten
Burkhard Hinz und Lisa
Schäfer, dem Social Media
Beauftragten Markus Georg
(Haiger) sowie den kraft
Amtes kooptierten Christi-
an Lenzer (Herborn, Ehren-
vorsitzender), Johannes

Intensive Arbeit der
Kreistagsfraktion und
der 23 Stadt- und
Gemeindeverbände
Die Arbeit der CDU an Lahn
und Dill, in den Stadt- und
Gemeindeverbänden, der
Kreistagsfraktion und den
fast einem Dutzend unter-

schiedlicher Vereinigungen
ist laut Irmer geprägt von
„Offenheit in der Diskussi-
on nach innen und Geschlos-
senheit nach außen“. Ihm sei
es eine Ehre, Vorsitzender
der CDU Lahn-Dill zu sein -
der im Übrigen laut Zeugnis
der Landes-CDU „einer der
bestgeführten Kreisverbän-
de deutschlandweit Ist“. Die
letzten beiden Jahre seien
wegen der Zerstrittenheit
der Bundespartei aber eine
„quälende Zeit“ gewesen.
Mit einem ernüchternden
Ergebnis bei der Bundes-
tagswahl, das auch für ihn
persönlich nicht den ge-
wünschten und erhofften
Ausgang hatte. „Deshalb
müssen wir alles tun, um bei
der Landtagswahl im Herbst
nächsten Jahres wieder bei-
de Direktmandate im Lahn-
Dill-Kreis zu holen. „Wir Eh-
renamtlichen setzen alles
daran, dass die beiden
Hauptamtlichen wieder ge-
wählt werden.“

Im Kreistag stelle die CDU
wie seit Jahren auch aktuell
wieder die stärkste Frakti-
on, die „glaubwürdige Ar-
beit“ leiste, ständig im gan-
zen Kreis präsent sei und es
bedauere, dass sich nach der
letzten Kommunalwahl die
Kreis-FDP leider mit ihrem
Einzug in die Vierer-Koaliti-
on, „für die Fortsetzung des
Siechtums in der Kreispoli-
tik“ entscheiden habe.

Volkmann (Lahnau, Kreis-
tagsvorsitzender) und Ker-
stin Hardt (Herborn, Kreis-
geschäftsführerin).

Der alte und neue Kreis-
vorsitzende Hans-Jürgen Ir-
mer zeigte sich im Blick auf
den Krieg in der Ukraine
dankbar für die „internati-

onal geschlossene Haltung“
gegenüber Aggression und
Aggressor und forderte
zugleich wirksame Hilfen für
die Ukraine. Dabei dürfe
„keine Option ausgeschlos-
sen werden“, denn dies tra-
ge lediglich zur Ermutigung
Putins bei. Der „unglaubli-
che Völkermord mitten in
Europa“ erfordere wesent-
lich mehr als Solidaritätser-
klärungen. „Putin versteht
nur die Sprache der Abschre-
ckung“, daher wünscht sich
Irmer in und für Deutsch-
land „endlich einen Vertei-

digungsminister, der vom
Fach ist“. Im Übrigen habe
der ukrainische Botschafter
Melnyk bereits 2019 bei ei-
nem Besuch in Wetzlar klar
darauf hingewiesen, dass
Putin der Ukraine das Exis-
tenzrecht abspreche. Eine
Botschaft, die leider unge-
hört geblieben sei, die sich
aktuell aber in katastropha-
ler Weise als wahr und rich-
tig herausstelle.

Demonstrativer Schulterschluss des CDU-Kreisparteitages
mit der von einem völkerrechtswidrigen Krieg überzoge-
nen Ukraine: Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer

Blumen für die Damen im Unionshaus. (v.lks. Jörg-Michael Müller (MdL), Angela Irmer,
Nicole Petersen, Kerstin Hardt, Sabine Sommer, Helga Steinraths, Frank Steinraths (MdL)

Klare Unterstützung für die Ukraine

Wetzlar hisst „Friedensflagge“
(red). Am 24. Januar dieses
Jahres hisste Wetzlars Ober-
bürgermeister Manfred
Wagner (SPD) zusammen
mit Vertretern heimischer
(linker) Friedensinitiativen
eine Flagge der Kampagne
„Bürgermeister für den Frie-
den“. Dass jeder Mensch,
zumindest in der westlichen
Welt, für Frieden ist, muss
man sicherlich nicht extra
betonen. Aber zu glauben,
dass man mit solchen nai-
ven Flaggenhissungen auch
nur ansatzweise irgendet-
was für den Weltfrieden tun
kann, ist absurd. Es erinnert
politisch Erfahrenere an die

80er Jahre, an den Nato-
Doppelbeschluss, der in
Kurzform besagte, und zwar
an die Adresse der damali-
gen Sowjetunion gerichtet:
Wir, der Westen, sind bereit,
abzurüsten. Wenn ihr, der
Osten, Sowjetunion inklusi-
ve Warschauer Pakt, den es
bis 1990 gab, nicht bereit
seid, ebenfalls abzurüsten,
werden wir euch „totrüs-
ten“. Und so wurde die Auf-
rüstung zunächst von Seiten
des Westens forciert mit
dem Ergebnis, dass die da-
malige Sowjetunion irgend-
wann erkannte, ökonomisch
und technologisch nicht mit-

halten zu können, so dass
es zu der vom Westen ge-
wünschten tatsächlichen
Abrüstung kam. Es gab
überprüfbare Abrüstungen,
überprüfbare Verschrottun-
gen von Atomsprengköp-
fen, den internationalen
INF-Vertrag, der beiden Sei-
ten verbot, entsprechende
Waffensysteme zu entwi-
ckeln. Es gab mehr Transpa-
renz und gegenseitige Rüs-
tungskontrolle.

Wären Altkanzler Helmut
Schmidt (SPD) und sein
Nachfolger Altkanzler Hel-
mut Kohl (CDU) den dama-
ligen linken und kommunis-

tisch inspirierten Friedensin-
itiativen gefolgt, die sich für
eine bedingungslose einsei-
tige Abrüstung des Westens
eingesetzt hatten, hätte es
für die Sowjetunion auch
nicht ansatzweise einen ein-
zigen Grund gegeben abzu-
rüsten, wenn der Gegner
das freiwillig von alleine
macht. Es ist der Standhaf-
tigkeit von Helmut Schmidt,
Helmut Kohl und dem da-
maligen amerikanischen
Präsidenten Ronald Reagan
zu verdanken, dass es zur
ersten tatsächlich erfolgten
atomaren Abrüstung ge-
kommen ist. Damals gab es

von der linken Seite hefti-
ge Proteste wegen dem
Nato-Doppelbeschluss. Man
rief auch im Lahn-Dill-Kreis
Städte zu atomwaffenfrei-
en Zonen aus. Sie hatten die
gleiche Wirkungsweise wie
das Hissen der Friedensflag-
ge, nämlich Null.

Wo bleibt die
Friedensbewegung?
Wenn es gegen Amerika
ging, waren sie immer da, die
Ostermärsche, Demonstratio-
nen und was auch immer. Wo
bleiben die vielfältigen Lich-
terketten, Mahnwachen,
wenn es um Putin geht?
Spätestens hier wird deutlich,
dass es nie um Menschenrech-
te gegangen ist, um Freiheit,
um Unabhängigkeit der Jus-
tiz, freie Wahlen und ande-
res mehr, sondern es ging
immer primär gegen das auf
linker Seite verhasste soge-
nannte kapitalistische
Schweinesystem, nämlich die
Soziale Marktwirtschaft, von
der häufig heute diejenigen
in gut bezahlten Beamtenpo-
sitionen profitieren, gegen
die sie damals angetreten
sind. Ironie der Geschichte.
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Für den Nauborner Christof Sahm und sein Hilfe-Team ist es mehr als eine Herzenssache:

„Die Ukraine braucht unsere Hilfe zum Überleben –
aktuell und schnell in Zeiten des Krieges und
anschließend nachhaltig auf lange Sicht“

zu seiner „Familie“ gehören,
weil die dortigen ukraini-
schen Freunde die Naubor-
ner Familie Sahm und Mari-
ka Weymann bei ihrem letz-
ten Besuch im Herbst 2021
feierlich als Mitglieder in
ihre Familie aufgenommen
haben. Ein beeindruckendes
Symbol! Die Unruhe vergeht
für eine gewisse Zeit, wenn
per Handymitteilung ein

kurzes und oft auch ver-
schlüsseltes Lebenszeichen
in Nauborn eintrifft. Die
Unruhe nimmt aber sogleich
wieder zu bei dem stets prä-
senten Gedanken, ob auch
am anderen Tag wieder ein
Lebenszeichen aus dem
Kriegsgebiet abgesendet
wird - oder werden kann.
Was nicht nur aus Sicher-
heits-, sondern oft auch aus
technischen Gründen
schwierig sei.

Einsatz schon 2017
Es war 2017 und nochmals

2018, als Christof Sahm, Ge-
schäftsführer der von sei-
nem Vater Bernd Sahm der
in 1987 in Nauborn gegrün-
deten Sahm Feinwerktech-
nik GmbH, in dem ein Dut-
zend Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter feinwerktechni-
sche/optische Präzisionsge-
räte für Kunden aus aller
Welt herstellen, zusammen
mit seinem Sohn Erik die Re-
gion und vor allem die
Sperrzone Tschernobyl be-
suchte. Diese konnte bis
Kriegsbeginn mittels fach-
kundiger Führung erkundet
werden. Diesen lange ge-
hegten persönlichen
Wunsch erfüllte sich Christof
Sahm zusammen mit seinem
Sohn Erik, um die Gescheh-
nisse von 1986 zu begreifen.

Dabei lernten sie über, mit
und durch ihre ukrainische
Fremdenführerin, mit der
die ganze Familie bis heute
eng freundschaftlich ver-
bunden ist, auch ein soge-
nanntes Liquidatorenehe-
paar kennen, das in der neu-
en „Ersatzstadt“ Slavutych
zu Hause ist und durch ih-
ren Einsatz drei Wochen
nach der Katastrophe, we-
nige hundert Meter vom of-
fenen Reaktor entfernt, für
mehrere Wochen im Einsatz
war, und heute mit großen
gesundheitlichen Proble-
men zu kämpfen hat, die in
der Klinik der Stadt behan-
delt werden. Ein Besuch in
diesem Krankenhaus sorgte
jedoch angesichts der dort
herrschenden Umstände
einschließlich des vorhande-
nen, oder besser: fehlenden
klinischen Materials bei

Christof Sahm und Marika
Weymann „für blankes Ent-
setzen“ - und dem sofort in
ihnen erwachenden Willen,
umgehend und umfassend
zu helfen.

Damals viel Bürokratie
Was sich allerdings als

schwieriger erwies, als sich
die Hilfswilligen aus Nau-
born, die mit Hilfe des da-
maligen Bundestagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Irmer

schon 2018 Kontakte zur
Ukrainischen Botschaft in
Berlin herstellen konnten,
gedacht hatten. Denn schon
Anfang 2020 sollte laut Chri-
stof Sahm eine erste Hilfs-
lieferung, die von Marika
Weymann mithilfe von Kon-
takten zu Kliniken im LDK
bereitgestellt wurde, mit
medizinischem Material -
darunter vier Defibrillatoren
- Richtung Slavutych auf den
Weg gebracht werden. Es
seien seinerzeit vor allem
die bürokratischen Bedin-
gungen seitens der ukraini-
schen Einfuhrbedingungen
gewesen, die für Probleme
gesorgt hätten. Aktuell, in
Kriegszeiten, gebe es keine
Kontrolle von medizinischen
Hilfstransporten an der uk-
rainischen Grenze mehr, al-
les werde durchgewunken,
so Christof Sahm. Dann kam
Ende 2020 auch noch die
Nachricht, dass das Kranken-
haus aus wirtschaftlichen
Gründen kurz vor der Schlie-
ßung stünde.

Erfolg Weihnachten
2020

Über Kontakte zu einer
befreundeten Hilfsorganisa-
tion in der Region vor Ort
sei es dann gelungen, die
erste Nauborner Hilfsliefe-
rung am 2. Weihnachtsfei-
ertag 2020 per Flugzeug in
die Ukraine und weiter per
dreistündiger Autofahrt
zum Krankenhaus in Slavu-
tych zu bringen. Dort sei die
sehnsüchtig erwartete Spen-
de aus Nauborn „ganz groß
gefeiert“ worden, der Bür-
germeister Jury Fomichev
war vor Ort und selbst das
lokale Fernsehen berichtete
darüber. Dann aber habe
„Corona“ das Hilfsprojekt
allerdings über Nacht aus-
gebremst. Dennoch reiste
Christof Sahm samt Familie
- Ehefrau Beate, Sohn Erik,
Tochter Enya mit Freund
David und Marika Weymann
- für vier Tage im Herbst
2021 zu den gemeinsamen
Freunden nach Slavutych.
Sie berichten bis heute von
einer „überwältigenden und
herzlichen Gastfreund-
schaft“, die sie dort haben

genießen dürfen.
Die deutschen Gäste be-

sichtigten das Kraftwerk di-
rekt neben dem „Sarko-
phag“, der heute die Um-
welt vor dem havarierten
AKW Tschernobyl schützt,
und sie trafen den Bürger-
meister der Stadt Slavutych,
mit dem vereinbart wurde,
in Zusammenarbeit mit den
örtlichen Behörden eine Per-
spektive für die Klinik zu er-
arbeiten, denn die dortigen
Zustände seien weiterhin
„schockierend“. So müssten
- abgesehen vom Mangel an
praktisch allem - zum Bei-
spiel die Patienten ihre ei-
gene Bettwäsche mitbrin-
gen und Verwandte für de-
ren Mahlzeiten sorgen. Nur
wo das nicht gesichert sei,
sorge die Klinikküche für
Verpflegung, jedoch nur
einmal am Tag mit Hirsebrei.
Für alle Beteiligten war klar:
Hier muss umgehend und
dringend geholfen werden.

Dank an Dr. Bunk
Was sich aber wiederum

durch bürokratische Hürden
durch Einfuhrbeschränkun-
gen verzögerte. So lagerten
etwa zehn Tonnen Material

- bereitgestellt durch den
Leiter des Werksärztlichen
Dienstes, Dr. Wolfgang Bunk
- fast ein Jahr lang in Nau-
born. Und erst Anfang März
– „Seit drei Wochen ist das
nun möglich, was drei Jahre
nicht möglich war“ - konn-
te ein umfangreicher Trans-
port mit Verbandmaterial
zur Notfallversorgung sowie
Medikamente auf den Weg
gebracht werden. Und das
ohne verzögernde Grenz-
kontrollen in den Westen
des Landes, von wo aus ein
Verteil-Netzwerk dafür
sorgt, dass die Hilfsgüter
dorthin gelangen, wo sie am
nötigs

Dank an Dr. Kunets und
die vielen freiwilligen
Helfer

Christof Sahm und Mari-
ka Weymann zeigten sich
„zutiefst beeindruckt“, wie
ihr Hilfsprojekt, das derzeit
als Soforthilfe, danach aber
auf langfristige Hilfe ausge-
legt sei, aktuell läuft. Der
Kreis der Helfer ist in den
letzten Tagen und Wochen
deutlich größer geworden,
vielfältige Kontakte zu hei-
mischen Unternehmen und
Koordinationsstellen vor Ort
sorgten für Schwung. Hinzu
kommen viele Spenden von
Einzelpersonen und regio-
nalen Unternehmen. „Die
Hilfsbereitschaft ist enorm.“
Mitte März sind innerhalb
von zwei Wochen Spenden
im hohen 5-stelligen Euro-

Bereich eingegangen, die
zum großen Teil durch Dr.
Wolfgang Bunk generiert
werden konnten. Weitere
hohe Geldspenden wurden
bereits in Aussicht gestellt.
Geld, mit dem medizinisches
Material gezielt anhand von
„Bestelllisten“ hierzulande -
oft auch zu Sonderkonditi-
onen – durch Dr. Bunk und
dem Werksärztliche Dienst
Wetzlar gekauft werde, wel-
ches in der Ukraine beson-
ders dringend gebraucht
wird. In diesem Zusammen-
hang danken Sahm und
Weymann ausdrücklich und
von ganzem Herzen dem
Wetzlarer Rechtsanwalt Ros-
tislav Kunets für seine groß-
artige Unterstützung, des-
sen Kontakte in seine Hei-
mat Ukraine die Logistik der
Transporte überhaupt erst
ermöglicht und erleichtert
haben.

Dank an Lions-Club
Wetzlar-Solms

Des Weiteren dankt Sahm
dem Lions-Club Wetzlar-
Solms für seine Unterstüt-
zung.

Nach dem ersten Trans-
port in Kriegszeiten von An-

fang März folgte Ende März
ein zweiter mit rund zehn
Kubikmetern medizinischen
Materials, das nicht „blind“,
sondern anhand gezielter
Anforderungen ukrainischer
Kliniken, speziell zur Versor-
gung Kriegsverletzter, von
Nauborn in die Ukraine ge-
liefert wurde. Dabei be-
schränken sich die Kontak-
te zu den Freunden und Be-
kannten, ihren Freunden in
Slavutych aus Sicherheits-
gründen derzeit auf das Al-
lernötigste. „Lebt ihr
noch?“, sei dabei die Kardi-
nalfrage. „Wir sind ein für
allemal mit diesem Land und
diesen großartigen, muti-
gen Menschen verbunden“,
legen sich Christof Sahm und
Marika Weymann, auch im
Namen ihrer Mitstreiter in-
nerhalb und außerhalb der
Familie fest. „Die Ukrainer
zeigen gerade der ganzen
Welt, was echter Patriotis-
mus bewirken kann: den er-
folgreichen Widerstand ge-
gen einen scheinbar über-
mächtigen Aggressor.  Und
wenn dieser Krieg irgend-
wann vorbei ist, dann ha-
ben wir viel zu tun, dann
wartet sehr, sehr viel Arbeit
auf uns.“

Noch ein persönliches
Wort an alle, die gerade in
der Ukraine um ihr Leben
fürchten:

Christof Sahm (lks.) und der Ukrainische Botschafter
Andrij Melnyk

Garage voll mit medizinischen Hilfsgütern

Frank Steinraths,
MdL

(red). Die Bürgersprechstunde des
CDU-Landtagsabgeordneten Frank
Steinraths findet am Mittwoch, den
13.4. von 14.30 bis 16.30 Uhr in
der Geschäftsstelle des CDU-Kreisver-
bandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Straße 24 in Wetzlar unter Einhal-
tung der 3-G-Regelung oder tele-
fonisch unter 06441-4490330 bzw.
per Mail kv@lahn-dill.cdu.de statt.

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

Weitere Spenden gerne an:
Hilfswerk Lions Wetzlar-Solms e. V.
Sparkasse Wetzlar: IBAN: DE53 5155 0035 0002 0770 14
(Spendenbescheinigungen möglich)
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Traumhafte Floristik, bunte Pflanzenwelt,
Dienstleistungen rund um den Garten
finden Sie im Blumenhaus Kuhlmann

Dr. Siegfried-Str. 1-3 · 35745 Herborn
www.blumenhaus-kuhlmann.de

Auszeit mit Seeflair am Aartalsee
im schicken Event-Hotel und seiner
griechischen und internationalen Küche

Seehof am Aartalsee
Am See 1-10
35649 Bischoffen – Niederweidbach

Fon: 06444/9260
Fax: 06444/926-101
www.seehof-aartalsee.de
info@seehof-aartalsee.de

Michael Hundertmark

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Liebe Leserin, lieber Leser,
in der zurückliegenden
Stadtverordnetenversamm-
lung ging es einmal mehr
um das Gewerbegebiet
Münchholzhausen Nord.
Dabei haben wir in den ver-
gangenen Sitzungen schon
versucht darauf hinzuwir-
ken, dass die Planungen für
das Gewerbegebiet ausge-
setzt und zunächst die Er-
gebnisse der Machbarkeits-
studie vorgelegt werden.
Diese Machbarkeitsstudie
war für Ende 2021 angekün-
digt und wurde nicht vor-
gelegt. Aktuell sollen die
Ergebnisse im April 2022
vorgelegt werden. Wir wer-
den sehen, der April hat ja
gerade erst angefangen…

Als CDU-Fraktion wollten
wir mit unserem Antrag
„Der Magistrat wird aufge-
fordert, die Ergebnisse der
Machbarkeitsstudie unver-
züglich vorzulegen“ errei-
chen, dass sowohl wir als
Fraktion, aber auch Sie als
interessierte Bürger die Ur-
daten der Machbarkeitsstu-
die bekommen und analog

zur städtischen Verwaltung
„intern“ die Ergebnisse sich-
ten und prüfen können.

Unser Antrag wurde mit
Mehrheit in der Stadtver-
ordnetenversammlung ab-
gelehnt. Die Begründung
der Koalition aus SPD, Grü-
nen, FDP und FW war
mitunter widersprüchlich.
Dabei wurde zum einen er-
klärt, dass die Daten der
Machbarkeitsstudie vorlä-
gen, es allerdings noch Rück-
fragen gäbe und sobald die-
se zwischen Stadt und Pla-
nungsbüro geklärt seien, die
Studie zur Verfügung ge-
stellt würde. Bei einer an-
deren Wortmeldung wurde
davon gesprochen, dass die
Machbarkeitsstudie nicht
vorläge und deshalb auch
nicht herausgegeben wer-
den könne.

Aus unserer Sicht - und
das wurde in eigentlich al-
len Redebeiträgen deutlich
- liegen Daten vor. Es wäre
sinnvoll, diese Urdaten her-
auszugeben. Etwaige Fra-
gen, die beispielsweise in

den Fraktionen aufkommen,
könnten ebenfalls gesam-
melt und gebündelt mit den
Fragen der Stadtverwaltung
an das Planungsbüro zur
Beantwortung weitergelei-
tet werden. So könnte ein

inhaltlicher Diskurs entste-
hen, bevor vorgefertigte
Meinungen existieren und
unumstößlich sind.

Matthias Büger (FDP) ent-
gegnete unserem Ansinnen,
dass er nicht verstehe, war-
um wir jetzt die Herausga-
be der Daten der Machbar-

keitsstudie forderten, wo
wir doch gegen das Gewer-
begebiet seien. Herr Dr. Bü-
ger hat offenbar verkannt,
dass durch sein Votum bzw.
die Voten von FDP, Grünen,
FW und SPD das Gewerbe-
gebiet bereits besiegelt wur-
de und definitiv kommt,
ohne die Ergebnisse der
Machbarkeitsstudie zu ken-
nen. Hierin soll(t)en ökolo-
gische, verkehrliche, versor-
gungs- und entsorgungsin-
frastrukturelle Aspekte
genauso untersucht werden
wie technische und weitere
Rahmenbedingungen.

Nach unserer Auffassung
kann man nur ergebnisoffen
diskutieren und letztlich auch
sachgerecht entscheiden,
wenn man alle Informatio-
nen kennt und gegen-
einander abwägen kann. Dr.
Büger sowie der Rest der
Stadtregierung hat die Ent-
scheidung für das Gewerbe-
gebiet Münchholzhausen
schon getroffen, losgelöst
von den Ergebnissen der
MACHBARKEITsstudie. Die

beauftragte Studie scheint
vor diesem Hintergrund
lediglich ein Feigenblatt zu
sein.

Wir dagegen wollten alle
Planungen stoppen, intern
und mit den Bürgern in un-
serer Stadt den Diskurs füh-
ren und das idealerweise auf
der Grundlage von validen
Daten - den Ergebnissen der
Machbarkeitsstudie. Dazu
hatten wir in den Haushalts-
beratungen gefordert, dass
sämtliche Gelder für die Wei-
terentwicklung des Gewerbe-
gebiets mit einem Sperrver-
merk eingefroren werden.
Logischerweise mit Ausnah-
me der Gelder für die Mach-
barkeitsstudie. Leider wurde
auch dieser Antrag mit Mehr-
heit von SPD, FDP, Grünen
und FW abgelehnt.

Wir sind gespannt, wann
die Ergebnisse vorgestellt
werden, wie viel Raum der
Diskussion der Ergebnisse
eingeräumt wird und wel-
chen Einfluss man noch auf
die bereits getroffenen Ent-
scheidungen nehmen kann…

Putins Faschismus

Ein Mann ohne Herz, der über Leichen geht
(red). Viele im Westen fra-
gen sich, wie war es möglich,
dass man Putin so verkannt
hat? Viele wollten ihn - ohne
böse Absicht - verkennen,
weil sie an das Gute im Men-
schen glaubten, an Wandel
durch Handel, im Nachhin-
ein eine historische Fehlein-
schätzung, obwohl es genü-
gend Warnsignale gab. Und
es gab auch genügend Ana-
lysten, die immer wieder auf
die Gefahren aufmerksam
machten, aber sie wurden
nicht gehört.

Der Faschismus des 20.
Jahrhunderts hat mit Wla-
dimir Putin eine Auferste-
hung gefeiert. Faschismus
heißt immer imperiale Nos-
talgie, Expansionismus, Wie-
derherstellung früherer
Großmacht-Phantasien, Un-
terdrückung von Menschen-
rechten, Freiheitsrechten,
fehlende Gewaltenteilung
und vieles andere mehr. Die
ideologische Grundlage von
Putin und den Seinen war
Iwan Iljin, dem Ideologen
des russischen Faschismus,
der die vermeintliche geisti-
ge moralische Überlegenheit
gegenüber dem Westen pos-
tulierte. Iljins Vorbilder wa-
ren Hitler und Mussolini. Wel-
che Bedeutung er für Putin
hatte, kann man auch daran
erkennen, dass Putin persön-
lich an der Überführung der
sterblichen Überreste Iljins
aus der Schweiz nach Russ-
land beteiligt war, ja sogar
vor wenigen Jahren sein Grab
weihte. Iljin selbst war 1954
verstorben.

In den 90er Jahren fielen
Iljins Ideen, so Michael Kho-
darkovsky in der Zeitung „Die
Welt“, auf fruchtbaren Boden
bei Hardcore-Kommunisten
und Nationalisten, die den
Zusammenbruch der UdSSR,
der damaligen Sowjetunion,
nicht überwinden konnten.
Dazu gehörte auch Putin, der
sich nie mit dem Untergang
des Imperiums abgefunden
hatte. Und es gehörte Ale-
xander Dugin dazu, der mit
zwei Werken auffiel, nämlich
einem Buch „Grundlagen der
Geopolitik“, einem Gebräu
aus Antiamerikanismus, Na-
tionalismus und Neonazis-
mus, das als Lektüre in die
Einführungskurse russischer
Militärakademien aufgenom-
men wurde, und ein von ihm
verfasster Artikel „Faschismus
– grenzenlos und rot“. All
dies war nicht unbekannt.
Konsequenzen? Bedenken?

Putin ein „lupenreiner
Demokrat“ lt. Gerhard
Schröder (SPD)

Schaut man sich die Ent-
wicklung Russlands gerade in
den letzten zehn Jahren an,
so wird man unschwer eine
Verschärfung der innenpoli-
tischen Lage erkennen. Un-
abhängige und freie Medien
gibt es nicht mehr. Eine Op-
position, die frei von Unter-
drückung ist, gibt es nicht
mehr. Manipuliere Wahlen
inklusive Putins eigener Wie-
derwahl sind gang und gäbe.
Die Zahl der politischen Ge-
fangenen, die in finstersten
Kerkern einsitzen müssen, ist
historisch groß. Physische und
psychische Folter, Elektro-
schocks und anderes mehr
sind an der Tagesordnung.

Lügen sind Staatsräson
Als Donald Trump vor rund

drei Jahren den Abrüstungs-
vertrag INF mit Russland kün-
digte, wurde er von linker
Seite heftig dafür kritisiert.
Dabei hat er konsequenter-
weise das gemacht, was rich-
tig ist, denn Putin hatte die-
sen Vertrag bereits unterlau-
fen, der ein Verbot vorsah zur
Herstellung bestimmter ato-
marer Waffensysteme. Putin
hatte den Vertrag gebrochen,
Marschflugkörper SSC 8 ent-
wickelt mit einer Reichweite
von knapp 2000 Kilometern,
um damit Westeuropa errei-
chen zu können, die Boden-
luftrakete Kinschal, die mit
zehnfacher Überschallge-
schwindigkeit fliegt, und den
Gleitflugkörper Awangard,
der mit einer Rakete in den
Weltraum geschossen wird.
Dort trennt sich der Gleiter
von der Rakete und ist nicht
mehr für das Radar erfassbar.
Waffen, die die gesamte (!)
Welt bedrohen, weil sie ein-
zigartig sind.

Der indirekte Angriff auf
Georgien 2008, die wider-
rechtliche Annexion der Krim
2014, der Ostukraine durch
de facto russische Truppen
zwei Jahre später, all dies sind
Belege für den Expansions-
willen Putins. Vorausgegan-
gen waren – deshalb das The-
ma Lüge – immer die Behaup-
tungen, die dortige Bevölke-
rung würde unterdrückt, und
zwar von der Ukraine. In der
Ukraine habe es 2013/2014
einen Staatsstreich gegeben.
Die demokratisch gewählte
Regierung der Ukraine sei
eine Junta. Die Ukrainer sei-
en Nazis, und der Beitritt der

Ukraine zur Nato stelle eine
Bedrohung für die Sicherheit
Russlands dar. Alles Lügen.
Die Nato war immer ein rei-
nes Verteidigungsbündnis
und wird es auch bleiben.

Staatlicher
Auftragsmord

Zu erinnern ist an die Ver-
giftung von Anna Politkows-
kaja im Jahr 2004, an die Ver-
giftung von Alex Litwinenko
im Jahr 2006, an Boris Bere-
sowski 2013, an den Abschuss

des Fluges MH 17 durch eine
russische Rakete, über 200
unschuldige Menschen, meist
Niederländer, kamen ums Le-
ben, an Sergej Skripal, von
dem Putin als „Dreckskerl“
sprach, an den Auftragsmord
im Berliner Tiergarten (!) 2018
und an den Giftanschlag auf
Alexei Nawalny mit dem Gift
Nowitschok, von dem die rus-
sische Regierung behaupte-
te, es sei ihm erst in Deutsch-
land verabreicht worden. Un-
glaublich, aber nicht erstaun-
lich für einen gewissenlosen
Menschen.

Unermessliches menschli-
ches Leid durch Putin

Wer wie Putin so über Lei-
chen geht, hat im klassischen
Sinne des Wortes kein Herz,
keine Empathie für irgendet-
was, er ist ein Narzisst. Wenn
man sich die täglichen Bilder
anschaut, dann wird jedem
mitfühlenden Menschen klar,
was an Horror, Grauen und
Schicksalen mit diesem Krieg,
mit diesem Überfall einher-
geht. Es ist Völkermord, es ist
ein Verbrechen an den Men-
schen. Zivilisten werden be-
schossen, Wohnungen zer-
stört, die Infrastruktur zer-
stört. Selbst Krankenhäuser
werden in Schutt und Asche

gelegt, Städte wie Mariupol
faktisch dem Erdboden
gleichgemacht. Herzzerrei-
ßende Szenen, wenn sich Vä-
ter von ihren Kindern und
Frauen verabschieden, wenn
Großeltern sich von ihren En-
keln trennen müssen, wenn
Alte und Gebrechliche sich
auf die gefährliche Flucht
machen müssen. Was sind das
für Schicksale? Was müssen
hier für Tränen fließen? Und
alles wegen eines einzigen
Mannes.

Bewundernswerte
mutige Ukrainer

Was viele Menschen im
Westen sehr beeindruckt und
was Putin völlig falsch einge-
schätzt hat, ist der Wille des
ukrainischen Volkes, sich dem
Aggressor entgegenzustel-
len. Es ist bewundernswert,
zu sehen, wie sich David ge-
gen Goliath behauptet. Es ist
bewundernswert, zu sehen,
wie Präsident Selenskyj oder
auch Kiews Oberbürgermeis-
ter Klitschko ihr Volk in die-
ser schwierigen Krise nicht im
Stich lassen, sondern im bes-
ten Sinne des Wortes politisch
führen, motivieren, aufrüt-
teln, an den Westen appel-
lieren, inklusive des ukraini-
schen Botschafters in
Deutschland, Andrij Melnyk.

Die Ukraine kämpft den
Kampf für die Freiheit. Sie
kämpft für die Ideale des
Westens und verdient jegli-
che Form der Unterstützung.
Man kann vielen europäi-
schen Staaten dankbar sein,
dass sie schnell handelten,
schnell Defensiv-Waffen zur
Verfügung stellten. All dies
hätte man viel früher machen
müssen. Der heutige grüne
Wirtschaftsminister Habeck
hat dies im Sommer 2021 rich-

tig erkannt und gefordert.
Doch er ist nicht nur von den
Seinen, sondern sehr pauschal
formuliert vom linken politi-
schen Spektrum in den Sen-
kel gestellt worden. Nach wie
vor ist die Regierung Scholz –
und das trifft vor allen Din-
gen auf den SPD-Teil zu –
immer noch sehr zögerlich
beim Umsetzen der deutschen
Hilfe, die schnell kommen
muss, sonst macht das Ganze
keinen Sinn mehr. Legendär
die Zusage Deutschlands,
5000 Helme spenden zu wol-
len. Spätes-tens hier hat sich
die deutsche Außen- und Ver-
teidigungspolitik zum Ge-
spött gemacht.

Es ist bewundernswert,
dass zigtausende Ukrainer
aus allen Teilen dieser Welt
in die Ukraine zurückkom-
men, um gegen den russi-
schen Aggressor zu kämpfen,
für ihre Heimat, für ihr Va-
terland, für ihre Freiheit. Des-
halb wird sich Russland auf
Dauer gesehen die Zähne
ausbeißen. Gleichwohl bleibt
zu hoffen, dass durch Ver-
handlungen dem sinnlosen
Blutvergießen und dem sinn-
losen Zerstören ein Ende be-
reitet wird.

Dank an die
Bevölkerung
Was einem menschlich sehr
berühren muss, ist die über-
wältigende Bereitschaft nicht
nur der Anrainerstaaten, ge-
rade der Polen, die in der
Flüchtlingskrise 2015/2016 so
häufig beschimpft worden
sind, zur Aufnahme von
Flüchtlingen. Mit höchstem
Respekt ist genauso zu ver-
merken, dass - nicht nur bei
uns im Lahn-Dill-Kreis, son-
dern in ganz Deutschland –
sich Menschen spontan per-
sönlich engagieren, Spenden
zur Verfügung stellen, Woh-
nungen öffnen… Eine Welle
der Hilfsbereitschaft, die gran-
dios ist.

Es wäre gerade den Frauen
und Kindern sehr zu wün-
schen, dass es gelingt, zu ei-
ner vernünftigen Lösung zu
kommen, damit sie in ihre
Heimat und zu ihren Famili-
en, ihren Männern zurückkeh-
ren können. Und es ist dann
Aufgabe der gesamten Euro-
päischen Union, dieses ge-
schundene Land, das einen
Stellvertreterkrieg notge-
drungen für Freiheit und De-
mokratie führt, entsprechend
finanziell zu unterstützen und
beim Aufbau mitzuhelfen.
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Die Firma Arnold bietet chemiefreie
Kalkschutzsysteme für die gesamte
Wasserinstallation

Warum Kalk auch für die Heizung
ein Problem werden kann

 „Kalk ist wie ein Eisberg - man sieht nur die
Spitze als Flecken auf Glasflächen. Das Haupt-
problem sind aber die Kalkablagerungen in
Leitungen und auf den Wärmetauschern.“
So erklärt Jean-Pierre Arnold meist Kunden,
die sich bei Ihm wegen störender Kalkflecken
melden, und eine Lösung anfragen. „Kalkfle-
cken stören optisch, gefährden aber nicht die
Funktion mit Wasser berührten Geräten“ so
Arnold. Bei Waschmaschinen, Spülmaschinen,
dem Boiler und insbesondere auch die Funk-
tion der Heizung könnten durch Kalkablage-
rungen an meist unsichtbaren Stellen zu Stö-
rungen oder Totalausfall führen.

Wasserprofi Arnold empfiehlt Hausbesitzern
eine chemiefreie Kalkbehandlung. „Wir arbei-
ten ohne schädliches Salz, sondern wandeln
den Kalk physikalisch so um, dass er nicht an-
haftet“, so Arnold. Bei neuen Heizungen soll-
te dies als Standard immer mit dazu genom-
men. Dies wird auch von der BAFA gefördert.

Vor Einbau wird durch das Unternehmen eine
Wasseranalyse gemacht, der Hauptfilter (nach
der Wasseruhr) überprüft und dann ein ent-
sprechendes Angebot unterbreitet.

„In vielen Gebäuden sind die Filter so alt wie
das Gebäude. Die Kundin oder der Kunde wur-
den teilweise auch noch nie darauf hingewie-
sen, dass der Filter mal getauscht oder gerei-
nigt werden muss“, bemängelt Arnold.

Interessenten lädt Jean-Pierre Arnold zu ei-
nem Erstberatungsgespräch ein.

Anmeldungen werden unter:
Telefon 02772 957 641 oder per E-Mail unter
info@arnold-heizung.de gerne angenommen.

- Anzeige -

Was hat Russlands Präsident Putin wirklich vor?

(red). Die Zahl der Men-
schen, die unterschreiben,
dass das heutige Russland
unter Präsident Putin eine
Demokratie im Sinne des
Westens ist, wird vermutlich
nicht allzu groß sein. Zu sehr
haben wir es hier mit einer
gelenkten Demokratie zu
tun, die pro forma einige
Oppositionelle zulässt, aber
immer dann zuschlägt,
wenn sie zu gefährlich für
das bestehende System sein
können. Beispiele von will-
kürlichen Verhaftungen
gibt es aus den letzten Jah-
ren genügend.

Russland zu alter
Stärke führen?

Aus der Geschichte weiß
man, dass Diktatoren, kor-
rupte Regime immer dann
dazu neigen, Außenpolitik
zu betreiben, wenn es im
Bereich der Innenpolitik
Schwierigkeiten gibt. Das ist
keine neue Erkenntnis. Ge-
nau dies kann man am Bei-
spiel Russlands gut nachvoll-
ziehen. Vor ca. zehn Jahren
rüstet Russland unter Ver-
antwortung von Putin in ei-
nem Ausmaß auf, dass man
sich für die Zukunft große
Sorgen machen muss.

Die innenpolitische Lage ist
dank staatlich gelenkter Me-
dien, Unterdrückungsmecha-
nismen, politischer Prozesse
und gelenkter Demokratie
relativ stabil, sieht man
einmal davon ab, dass die
Rentenbezieher und die Ein-
kommen in Russland so nied-
rig sind, dass man hier von
einer teilweise fast flächend-
eckenden Armut sprechen
muss. Potenzial prinzipiell für
Unruhen. Das weiß auch Pu-
tin. Deshalb hat er in der Ver-
gangenheit nationale Stärke
hervorgekehrt, um an den
Stolz Russlands zu appellie-
ren und von den wirklichen
Sorgen abzulenken.

Destabilisierung des
Westens von innen
heraus

Zu den Maßnahmen, den
Westen insgesamt zu desta-
bilisieren, gehören die be-
kannten und berüchtigten
Internettrolle in den sozialen
Medien, die mit dazu beige-
tragen haben, die Brexit-Ent-
scheidung zu befördern.
Dazu gehören deutschspra-
chige russische Sender, aber
auch Sender in anderen eu-

Russlands gigantische atomare Aufrüstung
ropäischen Sprachen, die die
Sicht Putins auf die Welt ver-
breiten. Dazu zählen
bekanntermaßen gezielte
Cyberangriffe und die Unter-
stützung rechtspopulistischer
Bewegungen in Europa. Ziel
ist die Destabilisierung Euro-
pas von innen heraus.

Wie groß der Machtan-
spruch Putins ist, kann man
auch an der aktuell geplan-
ten Verfassungsänderung in
Russland festmachen. Vorder-
gründig geht es darum, erst-
malig in Russland einen ge-
setzlichen Mindestlohn einzu-
führen, regelmäßige Renten-
anpassungen per Gesetz vor-
zusehen, keine Anerkennung
von gleichgeschlechtlichen
Ehen zulassen zu wollen. Für
Putin durchaus populäre For-
derungen und Vorstellungen
für russische Bürger. In Wirk-
lichkeit geht es aber darum,
im Rahmen der Verfassungs-
änderung Putin die Möglich-
keit zu eröffnen, über die ei-
gentlich begrenzte Amtszeit
bis 2024 hinaus de facto die-
se „lebenslänglich“ verlän-
gern zu können, zumindest
um zweimal sechs Jahre. Ein
Schelm, wer Böses dabei
denkt.

Destabilisierung auf
militärischer Ebene

Kennern der russischen
Armee fällt seit annähernd
zehn Jahren zunehmend
auf, dass die finanziellen
Mittel, die in die Ausrüstung
und Aufrüstung fließen, ex-
orbitant gestiegen sind, dass
sehr viel in Forschung und
Technik investiert wurde
mitdem Ergebnis, dass vor
wenigen Tagen westdeut-
sche Militärexperten ihre
größte Sorge zum Ausdruck
brachten über neue, parti-
ell bereits verfügbare Waf-
fen, denen der Westen

nichts Gleichwertiges entge-
genzusetzen hat. Es war
Russland, das den seinerzeit
zwischen der ehemaligen
UdSSR und den USA ausge-
handelten INF-Vertrag ver-
letzt hat, wonach keine
Atomwaffen zu entwickeln
sind, die den potenziellen

Gegner erreichen können.
Putin hat sich an diesem Ver-
trag nie gestört. Von daher
war es nur konsequent, dass
US-Präsident Donald Trump
diesen öffentlich gekündigt
hat, da er das Papier nicht
mehr wert war, auf dem er
einst-mals stand, unterzeich-
net von Ronald Reagan,
dem damaligen amerikani-
schen Präsidenten, und
Michail Gorbatschow.

Mittlerweile hat Russland
Marschflugkörper namens
SSC-8 entwickelt, die knapp
2000 Kilometer Reichweite
haben und damit Westeur-
opa erreichen können.
Mittlerweile gibt es eine
neue Bodenluftrakete Kin-
schal, die mit zehnfacher
Überschallgeschwindigkeit
fliegt, und den Gleitflugkör-
per Awangard, der in den
Weltraum mit einer Rakete
geschossen wird. Dort
trennt sich der Gleiter von
der Rakete und ist nicht
mehr für das Radar erfass-
bar. Erfasst wird er erst im
Falle einer Detonation.

Diesen Hyperschallwaffen
hat die Nato auch nicht
ansatzweise etwas entgegen-
zusetzen. Hinzu kommt ein
massives U-Boot-Ausbaupro-
gramm mit dem neuen U-
Boot-Typ Borei und einer
Reichweite von rund 8000 Ki-
lometern, natürlich bestückt
mit mehreren atomaren
Sprengkörpern, so dass von
den Weltmeeren jederzeit je-
des Ziel dieser Welt angegrif-
fen werden kann.

Friedensbewegung
kläglich gescheitert

Die gleiche Debatte hat-
ten wir in den 80er Jahren
mit dem Nato-Doppelbe-
schluss, an dem Altkanzler
Helmut Schmidt (SPD) gegen
den wütenden Widerstand

seiner eigenen linken Batail-
lone zu Recht festgehalten
hat, konsequent fortgeführt
von der Regierung Helmut
Kohl, assistiert vom damali-
gen amerikanischen Präsi-
denten Ronald Reagan, der
dafür war, abzurüsten, aber
bei der sowjetischen Seite
nicht auf Gegenliebe stieß
und daraufhin erklärt hat,
solange aufzurüsten, bis die
andere Seite wirtschaftspo-
litisch tot ist. Genau dies ist
in letzter Konsequenz ge-
schehen, weil der Westen
dem damaligen Ostblock
gegenüber ökonomisch
haushoch überlegen war, so
dass es zu einer entsprechen-
den notgedrungenen Öff-
nung der damaligen Sowjet-
union unter Gorbatschow
kam mit den entsprechend
positiven Auswirkungen ato-
marer Abrüstungsverträge,
dem Fall des Eisernen Vor-
hangs, dem Zerfall des mili-
tärischen Ostblockbündnis-
ses Warschauer Pakt und
anderes mehr.

Die deutsche Friedensbe-

wegung damals war für eine
einseitige Abrüstung. Sie
hätte dieses Ergebnis
logischerweise nie erbrin-
gen können, denn weshalb
sollte eine sowjetische Seite
abrüsten, wenn man militä-
risch gegenüber dem Wes-
ten in einer unglaublich do-
minanten Stellung gewesen
wäre. Dies hätte überhaupt
keinen Sinn ergeben. Die
gleiche Diskussion führen
wir heute wieder, wenn es
darum geht, dass zuneh-
mend sogenannte friedens-
bewegte Aktivisten ihre Sor-
ge zum Ausdruck bringen,
dass der Bund plant, neue
Kampfflugzeuge zu kaufen,
die in der Lage sind, Atom-
bomben mitführen zu kön-
nen.

Natürlich wäre es wün-
schenswert, man hätte welt-
weit überhaupt keine Atom-
waffen. Wer wollte das
nicht? Doch zu glauben, dass
die andere Seite auf Atom-
waffen verzichtet, wenn
man selbst keine hat, gehört
in das Reich der Fabel. Chi-
na ist an dieser Stelle eben-
falls zu erwähnen, denn das
Gleiche gilt für die Chine-
sen, die ebenfalls massiv mi-
litärisch aufrüsten.

Das Prinzip der gegensei-
tigen Abschreckung und da-
mit der Erhalt des Friedens
funktioniert eben nur so,
wenn die eine Seite weiß,
dass im Falle eines Angrif-
fes sie selbst nicht ohne
Schaden davonkommt.
Selbstmörder sind auf der
anderen Seite nicht erkenn-
bar, denn weder Russen
noch Chinesen bomben sich
im Gegensatz zu den Isla-
misten in den sicheren Tod,
Dafür hängen sie doch zu
viel am Leben. Ergo braucht
man das Prinzip der gegen-
seitigen Abschreckung, wie
es bis zum Zerfall des War-
schauer Paktes 1989/90
funktioniert hat.

Dieser Artikel erschien im Wetzlar-Kurier im März 2020
Er erntete bei „Putin-Verstehern“ deutliche Kritik – war aber (leider) zeitlos richtig

Senioren-Union Lahn-Dill:

Keine Feindschaft mit dem
russischen Volk
(H.H.) Höchsten Respekt und
Hochachtung zollt der Kreis-
vorsitzende der Senioren-
Union Lahn-Dill, Henning
Hofmann, den mutigen
Menschen, die in Russland
trotz massiver Strafandro-
hungen und unzähliger Fest-
nahmen gegen den An-
griffskrieg des Kremlführers
in der Ukraine protestieren.
„Die Völker in Russland, Eu-
ropa und in der Welt wol-
len keinen Krieg und sind
die Herrschaft von Diktato-
ren leid“, sagte Hofmann.

„Russland ist geprägt
durch eine große europäi-
sche Kultur von Tolstoi über
Puschkin bis Pasternak und
von Tschaikowski bis

Schostakowitsch.“ Das rus-
sische Volk stehe in seiner
Zivilisation auf den gleichen

Grundlagen abendländi-
scher Wertvorstellungen wie
die freien Völker der Welt.
„Die russischen Bürgerinnen
und Bürger sind nicht unse-
re Gegner, es sind die kul-

turlosen Despoten in der
Moskauer Zentrale, die mit
brutaler Gewalt den Ver-
nichtungskrieg gegen das
ukrainische Brudervolk vom
Zaun gebrochen haben“, so
Hofmann.

Der mutige und uner-
schrockene Widerstand der
russischen Bevölkerung er-
innere nicht zuletzt an tap-
fere Frauen und Männer, die
seinerzeit in Deutschland
versuchten, den Naziterror
zu verhindern, heißt es bei
den CDU-Senioren. „Umso
mehr gehört unsere Wert-
schätzung und Hochachtung
allen Russen, die trotz rück-
sichtslosester Gewalt und
angesichts hoher Strafen
ihre Stimme erheben und
gegen die humanitäre Ka-
tastrophe auf die Straße ge-
hen“, versichert Hofmann
und äußert die Hoffnung,
dass sich die friedlichen
Kräfte in Russland am Ende
gegen die verbrecherischen
Kriegstreiber durchsetzen
werden.

Henning Hofmann
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

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

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

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

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

Die Malermeister · Wiesenaue 1 · 35578 Wetzlar
Tel.:  06441-2043467 · mobil:  0163-5746958

E-Mail : info@jaeckel-malermeister.de

Der Russland-Krieg und die „Freiheitsenergien“
(tw) Der Russland-Krieg
stellt die Energiepolitik
Deutschlands in Frage und
hat dramatische Auswirkun-
gen auf die eingeleitete En-
ergiewende und den damit
verbundenen Ausbau der
erneuerbaren Energien (EE).
Zu erwarten waren die
Statements der Verbands-
vertreter der erneuerbaren
Energien bzw. der Wind-
kraftindustrie, die von den
EE als strategischer Faktor
sprechen und behaupten,
dass eine Energieunabhän-
gigkeit durch einen schnel-
len und intensiven Ausbau
der EE erreicht würde. Aber
auch die politischen Ampel-
Vertreter überschlagen sich
in Wortschöpfungen zu
Gunsten des schnellen und
massiven EE-Ausbaus: Wirt-
schaftsminister Habeck von
den Grünen möchte jetzt in
„Tesla-Geschwindigkeit“ die
EE voranbringen. Finanzmi-
nister Lindner von der FDP
lässt sich sogar zu einem
noch kreativeren Slogan hin-
reißen und spricht interes-
santerweise von „Freiheits-
energien“.

Was ist von den Aussagen
bei näherem Hinsehen zu
halten? Folgende Ausgangs-
situation kann man für

Deutschland bis zum Angriff
Russlands festhalten:

Strommix 2021: Die deut-
sche Energieversorgung der
Wirtschaft und Bevölkerung
beansprucht erhebliche
Mengen an Rohstoffen.
2021 wurden diese Energie-
mengen mehrheitlich durch
konventionelle Energieträ-
ger bereitgestellt. Während
der Kohlestrom an Bedeu-
tung gewann (30 Prozent),
verloren Kernenergie und
Gas im Vergleich zum Vor-
jahr. Bei den EE hat insbe-
sondere die Windkraft auf-
grund der wetterabhängi-
gen Gegebenheiten an Be-
deutung eingebüßt (Leis-
tungseinbuße: ca. minus 17
Mrd. kWh).

Öl- und Gasabhängigkeit:
Erdgas trug in 2021 mit rd.
27 Prozent und Mineralöl
mit rd. 32 Prozent zum deut-
schen Primärenergiebedarf
bei. Deutschland bezog aus
Russland rd. 55 Prozent der
Gasmengen und ca. 35 Pro-
zent der Ölmengen.
Deutschland ist fast aus-
schließlich auf Erdgasimpor-
te aus Russland, Norwegen
und den Niederlanden an-
gewiesen. Die Öllieferanten
kommen u.a. aus Russland,
Norwegen, Libyen, Kasachs-
tan, Irak.

Ampel-Koalitionsziele:
u.a. Festhalten am Kernen-
ergieausstieg, Ausstieg aus
der Kohleverstromung „ide-
alerweise“ bis 2030 und aus
der Verbrennungstechnolo-
gie bis 2035. Darüber hinaus
gibt es ein klares Bekenntnis
zum Erdgas als unverzichtba-
ren Energieträger für die
Übergangszeit in die grüne
Wasserstoffwirtschaft, um die
Versorgungssicherheit sicher-
stellen zu können. Dafür sind
zusätzliche Gaskraftwerke
und der notwendige Aufbau
einer Import- und Transport-
infrastruktur für Wasserstoff
notwendig.
EU-Taxonomie: Sie dient
dazu, private Investitionen
in Tätigkeiten zu lenken, die
notwendig sind, um Klima-
neutralität zu erreichen. Vor
kurzem hatte die Ampel-Re-
gierung noch Druck auf die
EU ausgeübt, um Gaskraft-
werke als „nachhaltig“ in
der Taxonomie einstufen zu
lassen.

Die geschilderte Aus-
gangssituation macht klar,
dass die Politik durch den
Angriff Russlands kalt er-
wischt wurde. Putins Gas
war aufgrund des sehr ho-
hen Lieferanteils der Erfolgs-
garant der angestrebten
Energie-, besser Stromwen-
de in unserem Land. Dass

haben über Parteigrenzen
hinweg alle Politiker ge-
wusst und gewollt, denn es
war klar, dass ohne Atom-
und Kohlestrom nur die re-
gelbaren, flexiblen Gaskraft-
werke verbleiben, die auch
immer dann Strom liefern,
wenn der Wind nicht weht
und die Sonne nicht scheint.

Somit verwundern jetzt
die einfachen Aussagen der
Ampel-Politiker und der
Öko-Lobbyisten, die nun mit
„Lichtgeschwindigkeit“ in
die EE sausen wollen, ob-
wohl die infrastrukturellen
Voraussetzungen gar nicht
vorliegen. Da das Back-up
der regelbaren Gaskraftwer-
ke ein unverzichtbarer Bau-
stein der bisherigen Energie-
wende ist, muss die ange-
strebte Gasversorgung un-
bedingt sichergestellt wer-
den. Es ist völlig illusorisch
den hohen Energiebedarf
unserer modernen Industrie-
gesellschaft auf absehbare
Zeit nur mit eigenen Wind-
kraftanlagen und PV-Anla-
gen unabhängig durchfüh-
ren zu können, da die EE
starke Erzeugungsschwan-
kungen aufweisen, d.h.
nicht bedarfsgerecht, son-
dern nur wetterabhängig
Strom zur Verfügung stel-
len können. Solange keine
ausreichenden und bezahl-
baren Speichermöglichkei-
ten vorhanden sind, müssen
die grundlastfähigen Gas-
kraftwerke das verbraucher-
gerechte Stromangebot si-
cherstellen.

Die jetzt stattfindende
Simplifizierung - nach dem
Motto „Mehr Freiheit durch
den schnellen Ausbau der
EE“ - ist deshalb irreführend
und unzulässig, da wir mit
diesem Weg nicht unabhän-
giger werden, sondern Ab-
hängigkeiten nur verschie-
ben. Gerade der jetzige Fi-
nanzminister hatte vor Mo-
naten richtigerweise darauf
verwiesen, dass wir in Zu-
kunft auch Wasserstoff im-
portieren können müssen.
Die jetzt eingeleiteten „En-
ergieimport-Partnerschaf-
ten“ von Wirtschaftsminis-
ter Habeck mit demokra-
tisch hoch problematischen
Staaten wie Katar und den
VA Emiraten, zeigen
ebenfalls, dass die Abhän-
gigkeiten nicht verschwin-
den, sondern nur verscho-
ben werden. Man darf ge-
spannt sein, ob diese „Part-
nerschaften“ sich in Zukunft
wegen der dann entstande-
nen Abhängigkeiten auch
als problematisch heraus-
stellen werden.

E-Mobilität und Rohstoffe
Aber auch die eingeleite-

te E-Mobilität bei gleichzei-

tigem Ausstieg aus der Ver-
brennungstechnologie wird
die Abhängigkeiten z.B. von
Rohstoffen (Kobalt, Lithium,
Kupfer, Seltene Erden, etc.)
noch weiter vergrößern. So
sind z.B. die sog. Seltenen
Erden kritische Rohstoffe, da
egal ob Handy, Elektromo-
tor oder Windturbine diese
für die Herstellung benöti-
gen. Die Versorgungslage ist
heute schon kritisch, und bei
absehbarer, steigender
Nachfrage wird die Abhän-
gigkeit von China, welches
heute schon zu mehr als 80
Prozent der geförderten
Menge zur Verfügung stellt,
weiter steigen. Interessant
ist auch, dass wir als Gesell-
schaft die einhergehenden
Umweltbelastungen (es fal-
len bei der Gewinnung teils
radioaktive Giftschlämme
an, welche in der freien Na-
tur landen) und auch die chi-
nesischen Arbeitsbedingun-
gen im Bergbau für unsere
neue Welt der Elektrifizie-
rung billigend in Kauf neh-
men. Ähnlich problematisch
ist z.B. auch der Kobalt- (im
Kongo) und Lithiumabbau
(Südamerika) zu beurteilen.

Die explodierenden Kos-
ten der Energiepolitik sind
bereits vor dem Angriff in
Form der höchsten europäi-
schen Strompreise bei uns
Verbrauchern angekommen.
Die Abschaffung der EEG-
Umlage entlastet zwar ein
wenig, aber kann die Strom-
preissteigerungen nicht auf-
halten. Zudem müssen die
mit der EEG verbundenen
Ausgaben dann auch ander-
weitig finanziert werden.
Wenn man jetzt noch die au-
ßerordentlichen Kosten der
zu erwartenden Flüchtlings-
aufnahmen und der notwen-
digen Nachbesserung in der
Verteidigungspolitik berück-
sichtigt, kommt man schnell
zu der Erkenntnis, dass Herr
Lindner über Jahre Schulden
aufbauen muss. Aber wie
hatte schon Herr Habeck in
einer Talkshow vor kurzem
gesagt: „Dann nehmen wir
Geld auf. Am Ende ist es nur
Geld.“

Erneuerbare durch
Cyber gefährdet

Auch im Krisenfall bietet
eine reine Energieversor-
gung auf EE-Basis einen wei-
teren Schwachpunkt. Wie zu
lesen war, sind durch die rus-
sischen Cyber-Angriffe i.Z.
mit dem Ukraine-Krieg vie-
le tausend Windräder von
der Satellitenverbindung
getrennt worden. Ein geziel-
ter Angriff auf eine im
Schwerpunkt auf Windkraft
ausgerichtete Energiever-
sorgung hätte bestimmt das
Potential, unsere gesamte

Stromversorgungssicherheit
lahm zu legen. Was ein
Blackout von nur wenigen
Tagen für weite Regionen
Deutschlands bedeuten wür-
de, kann sich jeder ausma-
len.

Wenn jetzt auch noch ver-
sucht wird, den EE und
insbesondere den Wind-
kraftanlagen per Gesetzes-
kraft eine Bedeutung für die
öffentliche Sicherheit zuzu-
schreiben, dann ist das grob
fahrlässig, da hierdurch Lob-
byinteressen und Windkraft-
projektierern ein nicht nach-
vollziehbarer Vorrang ein-
geräumt würde, der Natur-
und Artenschutz und Bür-
gerrechte stark und unver-
hältnismäßig einschränkt.

Es bleibt ein fataler Irr-
tum zu behaupten, dass der
schnelle und massive Aus-
bau der EE zur nationalen
Sicherheit und Freiheit bei-
tragen wird. Ob die weiter
zunehmende Abhängigkeit
von anderen unsicheren
Ländern und Autokraten,
insbesondere von China, die
Situation wirklich verbes-
sert, wird die Zukunft zei-
gen. Dass China in seinen
politischen Reden bereits
die Annexion von Taiwan
öffentlich propagiert, sollte
aber jedem klar sein und so-
mit keine Überraschung
mehr darstellen, wenn Chi-
na auch mittels kriegerischer
Handlungen diese Ziele um-
setzt.

Aus dem Abhängigkeits-
dilemma bei Rohstoffen,
Energie und Handel kom-
men die eher rohstoffarmen
Länder Europas ohne deut-
liche Wohlstandsverluste
nicht heraus. Wahrscheinlich
müssen wir gegenseitige
Abhängigkeiten akzeptie-
ren und versuchen, unsere
Interessen auszutarieren. Im
Grunde sind gegenseitige
Abhängigkeiten friedens-
stiftend, solange sie nicht zu
einseitig werden. Deshalb
sollten künftige energiepo-
litische Entscheidungen
wieder mehr ohne ideologi-
sche Ausschlüsse und vor
dem Hintergrund mehrerer
Ziele wie Wirtschaftlichkeit,
Umwelt und Versorgungssi-
cherheit diskutiert werden.
Auch die ideologisch über-
frachtete Forschung und das
Politisieren von Wissen-
schaftlern muss wieder zu-
rückgefahren werden, um
die Lähmung in Teilen der
Wissenschaft wieder aufzu-
lösen. Nur so kann in die-
sem Kontext den Herausfor-
derungen des Klimawan-
dels, der Bedrohung der Bi-
odiversität und der Gesund-
heit der Menschen mittel-
fristig ausreichend Rech-
nung getragen werden.

FDP/FWG, SPD und Grüne erhöhen Grundsteuer in Braunfels deutlich

CDU lehnt Haushalt ab
(S.K.) In der Stadtverordne-
tenversammlung Ende März
wurde mit den Stimmen von
FDP/FWG, SPD und Grünen
der Haushalt der Stadt
Braunfels für das Jahr 2022
mit einem Defizit von
932.000 Euro beschlossen.
Die Ampel-Parteien bean-
tragten und beschlossen
u.a., die Grundsteuer um
100 Punkte (von 450 auf 550
Punkte), die Kindergarten-
gebühren um 15 Prozent
und die Friedhofsgebühren
zu erhöhen, den Schredder-
platz in Philippstein zu
schließen und die Stelle für
die Koordination der ehren-
amtlichen Arbeit um 50 Pro-
zent zu kürzen und zukünf-
tig wegfallen zu lassen.

„Mit diesem Beschluss hat
die Ampel ein Belastungs-
paket für die Bürgerinnen
und Bürger verabschiedet“,
fasste Hans-Werner Maurer
(CDU) die Anträge zusam-
men. Besonders bitter für
Vereine und alle ehrenamt-
lich Tätigen in Braunfels ist,

dass in der Stadtverwaltung
wohl mittelfristig kein fes-
ter Ansprechpartner für An-
liegen rund um das Ehren-
amt zur Verfügung stehen
wird. Die SPD hatte die Stel-
le erst im Jahr 2021 bean-
tragt und streicht diese nun
wieder. Die junge Stellenin-
haberin, die aus einem un-
befristeten Vertragsverhält-
nis nach Braunfels gewech-
selt ist, steht nun vor einer
ungewissen Zukunft. Ein
Vorgehen welches die CDU
nicht gutheißen kann.

CDU legt 21 Änderungs-
anträge vor

Die CDU-Stadtverordne-
tenfraktion hingegen hatte
das Ziel, die Bevölkerung vor
weiteren Belastungen zu be-
wahren. „Die aktuellen Kos-
tensteigerungen in allen
Bereichen sind für viele Bür-
gerinnen und Bürger nicht
mehr zu schultern. Weitere
zusätzliche finanzielle Belas-
tungen dürfen wir deshalb
nicht beschließen“, betonte

CDU-Fraktionsvorsitzender
Sascha Knöpp. Die Union
brachte 21 Änderungsanträ-
ge zum vom Magistrat vor-
gelegten Haushaltsplanent-
wurf ein. Dabei beantragte

die CDU, die Grundsteuer
wie auch die Gewerbesteu-
er nicht zu erhöhen, den
Schredderplatz in Philipp-
stein wieder zu öffnen (Kos-
ten 9.000 Euro jährlich), die
Sicherheit der Bevölkerung
mittels Straßenbeleuchtung
ohne nächtliche Abschal-
tung zu erhöhen (Kosten
8.000 Euro jährlich), einen
Spielplatz im Wohngebiet

Wintersburg zu planen (Kos-
ten 3.000 Euro). Zugleich
zeigte sie Einsparmöglich-
keiten auf. Im Bereich der
Kur GmbH, der Bewirtschaf-
tung des Kurparks, der
Nichtbesetzung der Jugend-
pflegestelle im Jahr 2022
und einer Kürzung der ei-
genen Aufwandsentschädi-
gung für Kommunalpoliti-
ker machten die Christde-
mokraten u.a. praktikable
Vorschläge zur Reduzierung
von Kosten.
Alle Anträge wurden mehr-
heitlich von den anderen
drei Fraktionen abgelehnt.
Von 21 Anträgen wurden
nur vier beschlossen,
hierunter 20.000 Euro für
die Förderung des Baus von
Photovoltaikanlagen und
deren Speichermedien. „Wir
stimmen keinem Haushalt
zu, der Bürgerinnen und
Bürger massiv belastet und
zudem wichtige Servicean-
gebote der Stadt reduziert“,
begründete Knöpp die Ab-
lehnung zum Haushalt.

Sascha Knöpp
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Lauterbach I

Ausgerechnet jetzt:
Lauterbach (SPD) will Krankenkassenbeiträge erhöhen

(red). Als ob wir nicht schon
genug Sorgen hätten, nicht
nur wegen Corona und den
damit verbundenen Belas-
tungen unterschiedlichster
Art, nicht nur wegen des
russischen Angriffs auf die
Ukraine - wobei niemand
weiß, wie das ausgeht –,
sondern auch wegen der Er-
höhung der Rohstoffpreise,
die sich kurz- und mittelfris-
tig auf alle Bereiche des täg-
lichen Lebens auswirken

wird. Die Wirtschaft hat mit
Blessuren Corona überstan-
den, und jetzt verkündet
Bundesgesundheitsminister
Lauterbach (SPD) in einem
Interview, dass er die Bei-
träge zur Krankenkasse er-
höhen will. In einem geord-
neten Verfahren hätte der
Minister einen Gesetzent-
wurf im Deutschen Bundes-
tag vorgelegt und erklärt,
warum diese Erhöhung sein
muss und wie er sich das

Ganze vorstellt. Nicht so
Herr Lauterbach, der beiläu-
fig in einem Interview Ar-
beitnehmer und Arbeitge-
ber in Schrecken versetzt.

Zurzeit beträgt der allge-
meine Krankenkassenbei-
trag 14,6 Prozent. Der Zu-
satzbeitrag wurde mehrfach
verändert und beläuft sich
im Durchschnitt auf 1,3 Pro-
zent. Lauterbach prognosti-
ziert eine finanzielle Lücke
in der Größenordnung von

rund 17 Milliarden Euro.

Lösung möglich

Prinzipiell ist es einfach,
zu beschließen, die Beiträ-
ge steigen, Arbeitnehmer
und Arbeitgeber zahlen.
Man könnte ja auch einmal
auf die Idee kommen,
darüber nachzudenken, ob
man die Mehrwertsteuer
auf Arzneimittel deutlich
senkt und die Gesundheits-

versorgung von Arbeitslo-
sengeld-2-Empfängern steu-
erlich gegenfinanziert. Das
alleine, so die Gesetzliche
Krankenversicherung, wür-
de den Kassen 15 Milliarden
Euro sparen. Eine Überle-
gung, die es wert ist, wei-
terverfolgt zu werden.

Lauterbach II

Wegen Klimakrise für dauerhafte und noch weitreichendere
Einschränkungen als in der Pandemie

(red). Wie Kassandra (die
immer nur Unheil voraus-
sah) der Neuzeit ist Karl Lau-
terbach (SPD) Gesundheits-
minister. In einem bemer-
kenswerten Interview im
„Spiegel“ vor wenigen Ta-
gen sprach sich Lauterbach
dafür aus, und zwar in ei-
nem von ihm im letzten Jahr
geschriebenen Buch, dass
die Einschränkungen für die
Menschen künftig noch viel
weitreichender sein müssen
als die Einschränkungen in
der Pandemie, da nur so das
1,5-Grad-Erwärmungsziel –
schwierig genug – in
Deutschland erreicht wer-
den kann, wobei Lauterbach
darauf hinwies, dass er es
für ausgeschlossen halte,
dass alle anderen Länder in
dieser Frage nachziehen.
Spätestens hier stellt sich die

Frage nach dem Sinn, denn
Deutschland ist im interna-
tionalen Kontext umwelt-
technisch so gut aufgestellt
wie kaum ein anderes Land
dieser Welt und im Übrigen
von der quantitativen Be-
deutung, was den CO2-Aus-
stoß angeht, völlig zu ver-
nachlässigen.

Einschränkungen

- 80 Prozent weniger
Fleischkonsum

- Reduktion der Mobilität
- Verteuerung des Fliegens
- Verteuerung des Benzin-

preises
- Treibhausabgabe, um

„Billigfleisch“ teurer zu
machen

- Mitsprache von Kommu-
nen und Umweltverbän-
den einschränken

Interessant durchaus die Be-
gründungen im Einzelnen.
Für Lauterbach ist Fleisch-
konsum mit „Tierquälerei“
verbunden. Deshalb müsse
Billigfleisch teurer gemacht
werden, zum Beispiel durch
eine sogenannte Treibhaus-
abgabe. Mit anderen Wor-
ten, Fleisch wird, geht es
nach Lauterbach, ein Luxus-
gut für die, die es sich leis-
ten können. Im Übrigen, so
Lauterbach, müsse der
Fleischkonsum um 80 Pro-
zent reduziert werden.

Umweltschützer eine
Gefahr für das Klima

Bemerkenswert die Position
von Lauterbach, wenn es um
Erneuerbare Energien geht,
in dem Fall konkret um
Stromleitungen, die nicht

vorhanden sind, um entspre-
chend erzeugten Strom
transportieren zu können.
Oft scheitert dies auch an
grünen Bürgerinitiativen vor
Ort, an Kommunen, an
Landbesitzern, aber auch an
Umweltschützern, die Lau-
terbach „manchmal eine
Gefahr fürs Klima“ bezeich-
net. Deren Mitspracherech-
te und damit auch die des
betroffenen Bürgers sollen
künftig deshalb eliminiert
werden, weil es dann einen
1,5-Grad-Beschluss geben
wird, dem sich alles andere
unterzuordnen hat.

Mehr wissenschaftliche Er-
kenntnisse in der Politik

In einem Punkt kann man
Lauterbach durchaus recht
geben, wenn er nämlich for-

dert, dass verstärkt Wissen-
schaftler als Berater der Po-
litik herangezogen werden
sollen, durchaus in instituti-
oneller Form (dann aber bit-
te aus der gesamten Band-
breite der Wissenschaft und
nicht vorher gezielt ausge-
sucht). Man könnte diese
Forderung auch durchaus
interpretieren als Kritik an
der partiellen Infantilisie-
rung des Deutschen Bundes-
tags und der beruflichen
Qualität so mancher Abge-
ordneter, die gerade im rot-
grünen Bereich häufig da-
mit glänzen, keinerlei beruf-
liche Qualifikationen und
Abschlüsse vorweisen zu
können. Und bei so manch
einem gilt das geflügelte
Wort „Vom Kreissaal über
den (abgebrochenen) Hör-
saal in den Plenarsaal“.

Lauterbach III

Was stimmt denn nun, Herr Lauterbach?
Lauterbach an die Kassenärztliche Bundesvereinigung:
„Aktuell ist eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr zu erwarten“
„Omikron-Variante mit deutlich milderen Verläufen“

(red). In einem Schreiben an
die Kassenärztliche Bundes-
vereinigung, in dem Bundes-
gesundheitsminister Karl
Lauterbach (SPD) begrün-
det, warum man Corona-
Sonderzahlungen an Ärzte
nicht mehr leisten möchte,
führt Lauterbach unter an-
derem auf, dass „unter Be-
rücksichtigung der stabilen
Situation auf den Intensiv-
stationen aktuell eine Über-
lastung des Gesundheitssys-
tems nicht mehr zu erwar-
ten ist“. Mit dieser Begrün-
dung will er Corona-Sonder-
regelungen für Kassenärzte
streichen. Interessant auch
die Aussage des Ministers in
diesem Schreiben, dass die
Omikron-Variante schließ-
lich deutlich mildere Verläu-
fe zeichne.

Horrorszenarien
Praktisch gleichzeitig - Mit-
te Februar - erklärt er in der
Talkshow von Anne Will,
dass das Virus in den nächs-
ten zehn Jahren keine harm-
lose „Erkältungskrankheit“
werde und dass es deshalb
für ältere Menschen, bei
denen die Impfung nicht so
gut wirke, nie wieder (!)
„wirklich volle Freiheit“ ge-
ben könne. Ähnlich die Dra-
matik in seiner Aussage in
einem ZDF-Interview, als er
von 400 bis 500 Corona-To-
ten am Tag sprach. Zu erin-
nern ist an Lauterbachs Aus-
sage Ende Dezember 2021,
wonach die Omikron-Vari-
ante „ähnlich schwer“ ver-
laufen könne wie Delta.

Panik-Minister im
Faktencheck
Es ist der „Bild-Zeitung“ zu
verdanken, dass die Wider-
sprüche deutlich geworden
sind. So hatte am 17. Okto-
ber 2021 Lauterbach zu ei-
ner Studie geschrieben, dass
ehemalige Corona-Kranke
„im Zeitraffer altern“. Ab-

gesehen davon, dass es kei-
nerlei Indizien dafür gibt,
erklärte Lauterbach, na ja,
man müsse fünf Jahre ab-
warten, bis die Frage end-
gültig geklärt sei. Seriosität
sieht anders aus.

Am 15. November 2021
erklärte Lauterbach, dass die
Intensivstationen Mitte De-
zember trotz Verlegung voll
seien. Wie wir alle wissen,
Fehlalarm. Am 30. Novem-
ber 2021 erklärte er zum
Thema Ende der Freiheits-
beschränkungen wörtlich:
„Klar ist aber, dass die meis-
ten Ungeimpften von heute
bis dahin entweder geimpft,
genesen oder leider verstor-
ben sind.“ Die Realität sieht
zum Glück anders aus.

Am 10.1.2022 meinte Lau-
terbach über das Thema De-
pression bei Kindern Folgen-
des sagen zu müssen: „Dass
das nicht einfach dem Lock-
down… in die Schuhe gescho-
ben werden darf.“ Im Ge-
gensatz dazu der Experten-
rat des Bundestages, der Fol-
gendes schreibt: „Besonders
schwerwiegend ist… die
Krankheitslast der Kinder
und Jugendlichen, ausgelöst
unter anderem durch Lock-
down-Maßnahmen.“

Mitte Februar erklärte
Lauterbach bei „Maischber-
ger“, er habe sehr früh und
noch vor namhaften Wissen-
schaftlern gesagt, dass Omi-
kron milder verlaufe als Del-
ta. Auch diese Aussage ist
falsch. Noch am 18. Dezem-
ber hatte er geschrieben,
dass es unwahrscheinlich sei,
dass Omikron deutlich mil-
der verlaufe.

Panikzahl Inzidenz
Hatte man bundesweit bei
der ersten Coronawelle als
Maßstab für Gefährlichkeit
die Inzidenzen herangezo-
gen, so war man sich eigent-
lich im Sommer des letzten
Jahres einig, dass diese Inzi-

denz im Herbst bei einer
deutlich milderen Omikron-
Verlaufsform nicht die Rea-
lität widerspiegele, nämlich
nichts aussage über die Zahl
der Menschen, die im Kran-
kenhaus behandelt werden
müssen. Gegenüber der Del-
ta-Variante gab es eine Hos-
pitalisierungsquote von
etwa 15, die aktuell bei – je
nach Bundesland – 4 bis 5
liegt, also weit weg ist von
all den dramatischen Zah-
len des Herbstes 2020.
Politisch war man sich ei-
gentlich einig, dass diese
Zahl eine höhere Aussage-
kraft habe. Doch man hört
von ihr nichts. Gewollt? Weil
sie zu gut ist? Stattdessen
immer neue Horrorzahlen.
Das Erfreuliche allerdings
ist, die Zahl der Menschen,
die im Zusammenhang an
oder mit – die wenigsten
ausschließlich an – gestor-
ben sind, ist deutlich zurück-
gegangen. Mit anderen
Worten, eine Überlastung
des Gesundheitswesens ist
kein Thema mehr.

Diese drohende Überlas-
tung, die es allerdings nie
gab, war Anlass für freiheits-
beschränkende Maßnah-
men, die es in Deutschland
in dieser Form noch nie ge-
geben hat. Verfassungsjuris-
ten hatten damals – nicht
alle, aber einige – schon
Zweifel, ob diese freiheits-
beschränkenden Maßnah-
men grundgesetzkonform
sind. Eine grundsätzliche
Verfassungsklage gab es
nicht.

Kliniken plötzlich
weniger wichtig
Geht es nach Lauterbach,
sollen die nur in Deutsch-
land in dieser Form noch vor-
handenen Einschränkungen
weitergehen. Freiheit wird
eingeschränkt. Jetzt mit der
Begründung, es gebe 100 bis
200 Tote täglich, und jeder

einzelne sei einer zu viel.
Damit kann man die Ein-
schränkung der Freiheit dau-
erhaft begründen. Das ist
das, was Lauterbach will.

Grundgesetzwidrig
Richtig ist, so der Regens-
burger Verfassungsrechtler
Kingreen, man sei zwar nach
dem Grundgesetz verpflich-
tet, das Leben und die Ge-
sundheit der Bürger zu
schützen. Diese Schutz-
pflicht allerdings ist nicht
absolut. Sie ist abzuwägen
gegenüber anderen Rechten
wie dem Recht auf Freiheit,
das durch die Aufrechterhal-
tung der Schutzmaßnahmen
beschnitten wird. Eine be-
merkenswerte Stellungnah-
me gab die Jenaer Staats-

rechtlerin Anna Leisner-
Egensperger ab, die deut-
lich machte, dass diese frei-
heitsentziehenden Maßnah-
men nicht allein mit der Zahl
„der an und mit Corona Ver-
storbenen“ begründet wer-
den kann, denn der Staat
habe allen Bürgern Impfan-
gebote eröffnet, die für je-
den hinreichend nieder-
schwellig zu erreichen sei-
en. Und wörtlich: „In einem
freiheitlichen Verfassungs-
staat endet die Schutzver-
pflichtung des Staates dort,
wo die eigenverantwortli-
che Selbstgefährdung be-
ginnt.“

Dem ist nichts hinzuzufü-
gen. Es ist höchste Zeit, dass
die politische und mediale
Hysterisierung einer Grippe,
so wie sie in anderen euro-
päischen Ländern definiert
wird, endet und dass Coro-
na-Einschränkungen been-
det werden.

Karl Lauterbach
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CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill startete ihr SchulbesuchsprogrammCDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill startete ihr Schulbesuchsprogramm
-Anzeige-

Freidrich-Fröbel-Schule

Steigende Schülerzahlen, hohe fachliche Reputation
CDU für Neubau aus einem Guss

Die CDU-Kreistagsfraktion besuchte die Friedrich-Fröbel Schule in Wetzlar. Von links:
Hans-Jürgen Irmer, Sabine Sommer, Heike Ahrens-Dietz, Ina Leitner, Nicole Petersen,
Lisa Schäfer, Ansgar Trost, Michael Hundertmark, Ronald Döpp.

(red). Die räumliche Situati-
on an der Friedrich-Fröbel-
Schule, einer Schule mit dem
Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung und einer Ab-
teilung für körperliche und
motorische Entwicklung, ist
seit Jahren bekannt. Anlass
für die Kreistagsfraktion der
CDU, sich vor Ort umzu-
schauen. Ina Leitner (Schul-
leiterin i.K.) und Ansgar
Trost (stellvertretender
Schulleiter) erläuterten den
Christdemokraten, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, der schulpoli-
tische Sprecher Michael
Hundertmark sowie die
Kreistagsabgeordneten Hei-
ke Ahrens-Dietz, Nicole Pe-
tersen, Lisa Schäfer, Sabine
Sommer und Ronald Döpp,
die aktuelle Situation.

Die Schule habe seit Jah-
ren, so Leitner, wachsende
Schülerzahlen, die derzeit
bei 172 liegen würden, Ten-
denz dezent weiter konti-
nuierlich steigend, so dass
die Raumprobleme zuge-
nommen hätten. So habe
man die Lehrküche in einen
Klassenraum umfunktionie-
ren müssen, den Hauswirt-
schaftsraum, den Ergo-The-
rapieraum, um nur einige
Beispiele zu nennen. Dies sei
für eine begrenzte Zeit
machbar, aber, so die Schul-
leitung i.K., natürlich keine
Dauerlösung, zumal der An-
teil der Kinder mit durchaus
hohem pflegerischem Bedarf
ebenso gewachsen sei. Man
sei daher froh, zwei Gesund-
heitspflegerinnen zum Kern-
bestand zählen zu können
sowie acht FSJler. Die Versor-
gung der Schule mit Fachleh-

rern sei gut. Ein Neubau am
gleichen Standort wird daher
derzeit geplant. Alle Klassen
sollen bis zur Fertigstellung
des Gebäudes in die ehema-
lige Kestnerschule ausgela-

gert werden. Dort sollen nach
Beendigung des Neubaus die
ältesten Schülerinnen und
Schüler verbleiben.

Der Ruf der Schule sei ex-
zellent, so Irmer und Hun-
dertmark, weil dort in Klein-
gruppen von acht Schülern
nicht nur fachlich speziell aus-
gebildete Förderschullehr-
kräfte ihren Dienst versehen
würden, sondern auch ent-
sprechende Assistenzkräfte
vorhanden seien so dass es
gelinge, die Schüler gezielt
individuell zu fördern. Es sei-
en Schüler, die ein besonde-
res Maß an Förderung benö-
tigten und deshalb das An-
recht hätten, genau wie die
Schüler der Allgemeinbilden-
den Schulen oder auch der
Gewerblichen Schulen, opti-
mal gefördert zu werden.
Daher müssten die Rahmen-

bedingungen optimal sein.
Jede Schule gehöre an ei-

nen Schulstandort, so die Ver-
treter der CDU-Kreistagsfrak-
tion, und nicht verteilt auf
zwei oder gar drei. Dies sei

für das pädagogische Zusam-
menleben, das Zusammen-
wachsen der Schülerschaft
wenig zuträglich, außerdem
würden durch zwei Standor-
te zusätzliche Koordinie-
rungsnotwendigkeiten ent-
stehen. Der Aufwand, auch
logistischer Art, werde für das
Kollegium größer. Deshalb
gehöre jede Schule auf einen
Campus.

Im Kreis werde darüber dis-
kutiert, wie die Schule pers-
pektivisch aufgestellt werden
solle. Für die Union eine kla-
re Sache. Wenn man zu Recht
rund 100 Millionen Euro für
das Schulzentrum und da-
mit Allgemeinbildende und
Berufliche Schulen ausgebe,
dann dürfe man bei Förder-
schulen nicht sparen. Des-
halb plädiere die Union für
einen kompletten Neubau

für alle Schülerinnen und
Schüler, ob an dieser Stelle
oder an anderer müsse ge-
prüft werden. Bei der Pla-
nung müsste unbedingt ge-
nügend Platz für alle einge-

plant werden. Dazu gehöre
auch eine ansprechende
Aula, eine entsprechend
große Turnhalle und genü-
gend Pflegeräume, um al-
len Schülern gerecht werden
zu können.

Die Parkplatzsituation für
Lehrer und Assistenzkräfte
sei völlig unbefriedigend.
Auch der Andienungsver-
kehr sei nicht optimal. In
diesem Zusammenhang
danke man der Anwohner-
schaft, so die Schulleiterin
i.K., die große Geduld mit
der unbefriedigenden Park-
platz- und Verkehrssituati-
on habe. Die CDU erklärte
sich bereit, die anderen
Fraktionen der Koalition
anzusprechen, um den Ver-
such zu unternehmen, für
die Schule zu einer optima-
len Lösung zu kommen.

Freiherr-vom-Stein-Schule

Eine von zwei hessischen Leuchtturmschulen
„Kulturelle Bildung“ im Bereich Musik
Aula bleibt großer Wunsch

Die Christdemokraten in der Freiherr-vom-Stein-Schule. Von links: Heike Ahrens-Dietz,
Schulleiter Dr. Marcus Schnöbel, Nicole Petersen, Lisa Schäfer, Frank Steinraths, MdL,
Ronald Döpp, Michael Hundertmark und Hans-Jürgen Irmer.

(red). Einmal mehr besuchte
eine Abordnung der CDU-
Kreistagsfraktion die Frei-
herr-vom-Stein-Schule in
Wetzlar, um sich von Schul-
leiter Dr. Marcus Schnöbel
über die aktuelle Entwick-
lung informieren zu lassen.
Auf Unionsseite dabei Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Frank
Steinraths, MdL, Kreisbeige-
ordneter Ronald Döpp sowie
die Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Nicole Petersen,
Lisa Schäfer und Michael
Hundertmark als schulpoliti-
scher Sprecher der CDU-Kreis-
tagsfraktion. Schulleiter Dr.
Schnöbel zeigte sich bezüg-
lich der aktuellen Situation
sehr zufrieden. Die Schule
habe rund 750 Schüler, die
Schülerzahl sei stabil, Ten-
denz eher steigend. Man
habe ein wachsendes Ein-
zugsgebiet, von insgesamt 35
Grundschulen kämen Kinder
an die Steinschule.

Das Gymnasium Freiherr-
vom-Stein-Schule mit den
Klasse 5 bis 10, so Dr. Schnö-
bel, betrachte das Goethe-
gymnasium als Schwester-
gymnasium, mit dem man
eine sehr gute Zusammen-
arbeit pflege. Gegenseitige
Abordnungen von Oberstu-
fe zu Unter- und Mittelstu-
fe und umgekehrt seien
wichtig. Dadurch wisse man,
was die jeweils „andere Sei-
te“ inhaltlich und fachlich
erwarte. Die Stundentafel
sei zu 105 Prozent erfüllbar.
Wichtig sei seinem Kollegi-
um, das insgesamt rund 60
Kolleginnen und Kollegen
umfasse, neben der Vermitt-
lungen der klassischen All-
gemeinbildung das Angebot

von Profilklassen. So könne
man zwei von fünf Ein-
gangsklassen als naturwis-
senschaftliche Klassen an-
bieten. In einer weitere Ein-
gangsklasse werde der
Sportunterricht in englischer
Sprache durchgeführt (Sport
bilingual), so dass diese
Schüler bis zu neun Stunden
englisch pro Woche spre-

chen würden. Insgesamt bie-
te man damit von Klasse 5
bis 10 durchgehend bilingu-
alen Unterricht an. Außer-
dem gehöre jetzt auch Spa-
nisch als zweite Fremdspra-
che in den Klassen 7 bis 10
zum Programm. Die Schule
habe einen seit langer Zeit
hochanerkannten Schwer-
punkt Musik mit Chor und
Bläserensemble, und es
freue ihn gerade für die en-
gagierten Kolleginnen und
Kollegen im Fachbereich
Musik sehr, dass die Stein-
schule als Pilotschule „Kul-
turelle Bildung“ für den Be-
reich Musik anerkannt wor-
den sei, eine von zwei dies-

bezüglichen Leuchtturm-
schulen in Hessen.

Die kleine Mediothek, die
derzeit räumlich und aus-
stattungsmäßig unbefriedi-
gend sei, werde in diesem
Sommer zu einem großen
Schülerzentrum mit einer
guten Schülerbibliothek aus-
gebaut, indem man den
ehemaligen Musikraum hin-

zuziehe. Die Musiker wie-
derum erhielten ihr neues
Musikzentrum durch die
Nutzung der von den Schü-
lern kaum in Anspruch ge-
nommenen Mensa. Man
habe die Erfahrung ge-
macht, dass eine Schulkiosk-
erweiterung ausreichend
sei. Dieser müsse vom Kreis
allerdings demnächst
wieder geöffnet werden.

Die technische Ausstat-
tung mit 85-Zoll-Panels in-
klusive Whiteboards, Lap-
topwagen, flächendecken-
dem WLAN und Glasfaser-
anschluss sei gut. Davon
habe man in der Corona-
Pandemie im Rahmen des

Online-Unterrichts profitie-
ren können. Größter
Wunsch der Schulgemeinde
bleibe nach wie vor eine ei-
gene Aula, um nicht nur
musikalische Aufführungen
jederzeit anbieten zu kön-
nen, sondern auch Konzer-
te und Theateraufführun-
gen möglich zu machen.
Hier sagte die CDU zu, am

Ball zu bleiben. Eine erste
Initiative, so Irmer, sei leider
im Kreistag gescheitert, da
die Regierungsfraktionen
nicht mitgemacht hätten.
Auf der Agenda bleibe auch
die Frage der Ausstattung
der Schulen mit Schulsekre-
tariatsstunden. Hier gebe es
noch Luft nach oben. Erfreu-
lich sei, dass eine Initiative
der CDU vor gut zwei Jahren
erfolgreich gewesen sei. Man
habe seinerzeit beantragt,
den Mehrzweckraum mit ei-
ner entsprechenden Belüf-
tungsanlage zu versehen. Das
sei, so Dr. Schnöbel dankens-
werterweise zwischenzeitlich
erfolgt.

IGS Braunfels

Schule hofft auf zügige Fertigstellung
geplanter Baumaßnahmen

Von links: Hans-Jürgen Irmer, Ronald Döpp, Carmen Lenzer, Nicole Petersen, Schulleiter
Michael Obermann, Lisa Schäfer, Heike Ahrens-Dietz, Kerstin Hardt, Markus Dietz,
Thomas Huber und Michael Hundertmark.

(red). Es war der achte Be-
such einer Delegation der
CDU-Kreistagsfraktion Lahn-
Dill in den letzten 30 Jahren
an der Integrierten Gesamt-
schule, der Carl-Kellner-Schu-
le in Braunfels. Die Abgeord-
neten der CDU, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, die Kreisbeige-
ordneten Kerstin Hardt und
Ronald Döpp, der schulpoliti-
sche Sprecher Michael Hun-
dertmark sowie die Abgeord-
neten Heike Ahrens-Dietz,
Carmen Lenzer, Nicole Peter-
sen und Lisa Schäfer, ließen
sich dabei von Schulleiter Mi-
chael Obermann und seinem

Führungsteam um Markus
Dietz und Thomas Huber
über die aktuelle Lage der
Schule informieren.

Die Carl-Kellner-Schule
habe derzeit über 950 Schü-
ler, diese Schülerzahl sei seit
Jahren sehr stabil, Tendenz
leicht steigend. Die Personal-
ausstattung, so Obermann,
sei sehr gut, so dass man die
Stundentafel ebenso abde-
cken könne wie rund 25 Ar-
beitsgemeinschaften unter-
schiedlichster Art. Ziel der
Schule, auch durch die Öff-
nung und außerschulische
Lernorte, Feriencamps, Schul-
Skikurse, Partnerschaften
zum Golf-Club Schloß Braun-
fels, dem American Football-
Club „Wetzlar Wölfe“ oder
zur Rudergemeinschaft Wetz-
lar, sei es, nicht nur soziale
Kompetenz zu fördern, son-
dern jungen Menschen eine
moderne, attraktive Schule
zu bieten und mit dem Le-
ben vertraut zu machen. Dass
MINT und Naturwissenschaf-
ten mit im Vordergrund ste-
hen, sei für die Schule
genauso selbstverständlich,
wie das Angebot von sprach-
lichen Zusatzangeboten in
Form vom „Cambridge-Certi-

ficate“ oder Angeboten, die
den Schülerinnen und Schü-
lern einen Blick über den Tel-
lerrand hinaus erlauben: z.B.
das „Schulfach Glück“, Bo-
genschießen oder ein echtes
Waldklassenzimmer.

Die Schule hoffe sehr, so
Obermann, dass die geplan-
ten Baumaßnahmen nach vie-
len Jahren des Bauens im Be-
stand nunmehr zügig abge-
schlossen werden. Konkret
gehe es um die Sanierung des
sogenannten B-Traktes, der
Verwaltung, Musikräume
und was das Zentrum der
Schule betreffe. Dieser Ab-
schnitt solle im Sommer die-

ses Jahres starten. Wenn die-
se Maßnahme abgeschlossen
sei, hoffe man darauf, dass
endlich auch eine Außen-
sportanlage etabliert werden
könne sowie die dringendst
benötigten Parkflächen zur
Verfügung stünden, denn
man habe mittlerweile neben
dem klassischen Kollegium
zusätzlich 15 Schulbegleiter
für Schüler, die einer beson-
deren Förderung bedürfen.
Als Ausbildungsschule kämen
Ausbilder und Referendare
bzw. pädagogische Studen-
ten an die Schule sowie FSJ-
ler und Zivis. Von daher sei
hier dringender Handlungs-
bedarf gegeben. Derzeit
wäre man aber auch noch
damit beschäftigt, bauliche
Mängel (mögliche Konstruk-
tionsfehler bei den Fenstern
in der Sporthalle bzw. im Ge-
bäudeteil A) zu beseitigen
bzw. auf Sicherheit zu prü-
fen.

Prinzipiell, so Obermann,
wünsche er sich ein politisches
und pädagogisches Umden-
ken im Bildungsbereich.  Ge-
sellschaftliche Veränderun-
gen könne nicht mit einem
Instrumentarium und Regel-
werk der Vergangenheit be-

wältigt werden. Heutige An-
forderungen benötigen inter-
disziplinäres Lehren und Ler-
nen aller Beteiligten und eine
Konkretisierung bildungsrele-
vanter Prozesse. Gerade die
durch Homeschooling mühe-
voll erlernten Kompetenzen
seien nicht einfach wieder in
die

Schublade zu legen, son-
dern müssten erhalten und
ausgebaut werden. Dabei
komme dem Schulträger eine
große Verantwortung zu, die
digitalen Systeme durch zeit-
nahen Support am Laufen zu
halten. Der Dynamik einer
digitalen Lernlandschaft

nachzukommen wäre eine
Kernaufgabe der nächsten
Jahre überhaupt. Kinder, die
mit einem 10 Kilo schweren
Rucksack in die Schule kä-
men, wären - wenn
überhaupt noch – eine Aus-
nahme.

Obermann machte eben-so
deutlich, dass er wenig Ver-
ständnis dafür habe, dass
nicht alle Schülerinnen und
Schüler eine kostenlose Fahr-
karte für den RMV-Bezirk be-
kommen. Gerade Corona hät-
te uns gezeigt, dass soziale
Teilhabe auch für Kinder und
Jugendliche elementar sei.
Man könne in den Familien
eben nicht mal auf die
Schnelle für zwei oder drei
Kinder oder Jugendliche die
Fahrkarte nach Wetzlar oder
in den Nachbarort bezahlen.
Hier müsse im Sinne der
Gleichberechtigung umge-
dacht werden.

Obermann dankte ab-
schließend den Abgeordne-
ten der CDU für ihren er-
neuten Besuch. Die Christ-
demokraten seien die einzi-
ge Fraktion, die regelmäßig
die Schule besuchten. Das
nötige Respekt ab, denn es
sei schließlich ehrenamtlich.

Johannes Volkmann

Premiere im Kreistag

Videoaufzeichnungen der Kreistagssitzungen
(red). Es war eine Initiative
des Kreistagsvorsitzenden Jo-
hannes Volkmann (CDU), der
anregte, im Sinne von Trans-
parenz und mehr Beteiligung
Kreistagssitzungen künftig
per Video im Internet zur Ver-
fügung zu stellen. Bis es so
weit kam, gab es lange De-
batten, Ausschusssitzungen,
Beratungen in Fraktionen, da
die Positionen sehr unter-
schiedlich sind. Keine Proble-
me damit hatte die CDU-
Kreistagsfraktion, ebenso
wenig die AfD und die FDP.
Gespalten in dieser Frage mit
Ja-, Nein- und Enthaltungs-
stimme die Freien Wähler.
Größere Bedenken ursprüng-
lich bei Grünen und SPD, die
die Befürchtung hatten, dass
die Aufzeichnungen miss-
bräuchlich verwandt werden
könnten…

Herausgekommen ist ein
mit großer Mehrheit getra-

gener Kompromiss, der vor-
sieht, dass die Sitzungen des
Kreistages, und zwar die
nächsten drei Kreistagssitzun-
gen, auf Video aufgezeich-
net, gespeichert und zeitnah
nach der Sitzung im Internet
zur Verfügung gestellt wer-
den, wobei die Kamera nur
das stationäre Rednerpult er-
fasst. Jeder Redner kann der
Übertragung in Bild und Wort
widersprechen und das Ab-
rücken des Aufzeichnungsge-
rätes für seinen Redebeitrag
verlangen. Eine Vervielfälti-
gung oder ausschnittsweise
Wiedergabe der Aufnahmen
ist nur mit schriftlicher Ge-
nehmigung des Kreistagsvor-
sitzenden zulässig. Die Video-
aufnahmen werden nach ei-
nem Jahr jeweils zum Jahres-
ende gelöscht.

Das Ganze gilt jetzt pro-
beweise für drei Sitzungen.
Ob die nächste damit schon

erfasst ist, muss technisch
noch geklärt werden. Aus
Sicht der CDU-Kreistagsfrak-
tion ist dies ein guter Ansatz,
so wie es im Übrigen in dem
ein oder anderen kommuna-
len Parlament auch schon
eine entsprechende Übertra-
gung/Videoaufzeichnung
gibt. Man wird dann gemein-
sam erörtern, ob es sich be-
währt hat oder nicht. Ergeb-
nis offen.
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Auf Antrag von CDU, SPD, Grünen, FWG und FDP:

Kreistag drückt Solidarität mit
der Ukraine aus
(red). Es war eine Initiati-
ve der CDU-Kreistagsfrak-
tion, den Versuch zu star-
ten, mit der Kreiskoalition
einen gemeinsamen An-
trag, eine gemeinsame Re-
solution zu formulieren, um
damit Solidarität mit der
Ukraine zum Ausdruck zu
bringen. Es war ein echtes
Gemeinschaftswerk, das
Kreistagsvorsitzender Jo-
hannes Volkmann (CDU)
vortrug und das mit sehr
breiter Mehrheit, bei eini-
gen wenigen AfD-Gegen-
stimmen, angenommen
wurde. Den genauen Wort-
laut finden Sie, liebe Leser-
innen und Leser, untenste-
hend.

Am 24. Februar haben Vla-
dimir Putin und Russland die
Ukraine mit einem völker-
rechtswidrigen Krieg überzo-
gen. Die Verantwortung für
diesen unfassbaren Angriffs-
krieg liegt ausschließlich bei
Vladimir Putin und der politi-
schen Führung der Russischen
Föderation.

Die Bürger an Lahn und
Dill, der Kreisausschuss und
der Kreistag des Lahn-Dill-
Kreises teilen die weltweite
Empörung über diesen
durch nichts zu rechtferti-
genden Bruch des Völker-
rechts. Wir sind entsetzt
über die Kriegsverbrechen
russischer Soldaten, den will-
kürlichen Bombardements

und Raketenangriffen auf
zivile Ziele wie Schulen,
Wohnhäuser, Krankenhäu-
ser und humanitäre Ein-
richtungen. Die brutale Be-
lagerung und Zerstörung
von Mariupol unter Aus-
nutzung der hilflosen Lage
von Kindern, Frauen und
alten Menschen erinnert
an die dunkelsten Zeiten
von Krieg und Gewalt in
der Vergangenheit.

Wir sind solidarisch
mit den Menschen in der
Ukraine und verurteilen
den Überfall auf diesen
Staat auf das Schärfste.

1. Der Kreistag begrüßt die in Partnerschaft mit dem Landkreis Grodisk erfolgten
Hilfslieferungen von Medikamenten, Feldbetten, Decken und Generatoren und un-
terstützt etwaige künftige humanitäre Aktionen. Wir danken der Vielzahl von priva-
ten und kirchlichen Initiativen in den Städten und Gemeinden unseres Kreises, sie
sind ein wichtiger Ausdruck der Anteilnahme mit den Menschen in der Ukraine.
2. Wir fordern die Bundesregierung und die europäischen Institutionen auf, in der
Unterstützung der Ukraine durch die Lieferung von Waffen und humanitären Hilfsgü-
tern sowie durch Sanktionen nicht nachzulassen und sie wo möglich auch zu verbessern.
3. Wir bitten die Bundesregierung, eine schnellstmögliche Entkoppelung von russi-
schen Öl- und Gasimporten zu ermöglichen.
4. Wir sind dankbar, dass auch viele heimische Unternehmen ihre wirtschaftlichen
Interessen hinter humanitäres Handeln stellen und von sich aus ihre Geschäftsbezie-
hungen in die Russische Föderation und die Republik Belarus in Frage stellen. Sofern
nicht dringende humanitäre Erwägungen entgegenstehen, unterstützen wir den
Abbruch aller Geschäftstätigkeiten in Russland und Belarus, solange der Angriffs-
krieg gegen die Ukraine fortdauert.
5. Seit Beginn des russischen Angriffs haben Millionen ukrainische Flüchtlinge ihr
Heimatland verlassen. Sie haben oft ihre Liebsten und ihre Heimat zurücklassen
müssen, um ihre Kinder zu schützen.  Der Kreistag heißt alle Ukrainer, die vor diesem
russischen Gewaltakt im Lahn-Dill-Kreis Hilfe und Schutz suchen, in unserer Mitte
herzlich willkommen. Wir sind dankbar und stolz für die große Hilfs- und Aufnahme-
bereitschaft unserer Bevölkerung.
6. Wir wissen um die mit der Aufnahme von Flüchtenden verbundenen Probleme.
Wir wünschen uns deshalb, neben aller materiellen Unterstützung, von Regierungs-
präsidium und Land, diese Flüchtlinge vor Übergriffen aller Art zu schützen.
7. Wir begrüßen die Absicht der Landesregierung, die zügige Teilhabe der geflohe-
nen Kinder und Jugendlichen in unseren Schulen sicher zu stellen. Wir begrüßen
auch die professionelle und zugewandte Tätigkeit unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die mit großem persönlichem Einsatz die Versorgung neuankommender
Flüchtlinge sicherstellen.
8. Der Kreistag erklärt ebenso seine Solidarität mit der russischen Zivilgesellschaft,
die trotz Repressionen ihre Stimme gegen den Krieg erhebt. Wir glauben fest daran,
dass die Menschen in Russland, wenn sie um die Umstände dieses Angriffskrieges
wüssten, ihre Stimme lauter gegen diesen Gewaltakt erheben würden

Wo bleibt der offensive Einsatz von Olaf Scholz zur
Unterstützung der Ukraine?
(red). Wenn Bundeskanzler
Olaf Scholz bei der Talkshow
von Anne Will erklärt, er
könne jeden verstehen, der
sich alles Mögliche zur Un-
terstützung der Ukraine
wünsche, müsste man ei-
gentlich annehmen, dass er
offensiv mit guten Ideen
und Vorschlägen vorangeht.
Fehlanzeige.

Nur Bedenken, keine
Initiativen

Polen hat eine „Friedensmis-
sion“ angeregt, keine Un-
terstützung des deutschen
Kanzlers. Man könnte über
eine Flugverbotszone, wie
vom demokratischen Präsi-
denten Selenskij gefordert,
in der Tat ernsthaft disku-
tieren, rechtlich durchaus
machbar in Form eines UN-
Mandates, wie es Verfas-
sungsrechtler sehr klar zum
Ausdruck gebracht haben.
Man könnte die Forderung
aufstellen an die UN, Blau-
helme in die Ukraine zu ent-
senden. Man könnte auch auf
die Idee kommen, wie der
polnische oder der tschechi-
sche Ministerpräsident, de-
monstrativ nach Kiew zu flie-
gen. Im Grunde genommen
müssten sich ständig europä-
ische Staatsoberhäupter in

Kiew aufhalten, um damit zu
dokumentieren, dass sie den
mutigen ukrainischen Präsi-
denten in Kiew unterstüt-
zen. Man könnte sich ernst-
haft mit der Frage befassen,
was es bedeutet, russische
Gasimporte in einem ersten
Schritt drastisch zu drosseln,
zumal Ökonomen vorge-
rechnet haben, dass das
möglich ist. Dies hat Scholz
in der Sendung von Anne
Will mit der Begründung
abgelehnt, Putin habe kei-
nen Zugriff auf das Geld, das
er mit dem Export des russi-
schen Gases und Öls erhält.
Milliarden Euro jeden Mo-
nat Einnahme und Putin soll
angeblich keinen Zugriff dar-
auf haben?

Das Märchen des Olaf
Scholz

Märchenhaft auch die Erklä-
rung von Scholz, wonach
fortlaufend Waffen gelie-
fert würden. Es gab in der
Tat eine erste Lieferung am
3. März. Das war es. Erst am
17. März, nachdem die zwei
schrecklichsten Wochen des
Angriffskrieges vorbei wa-
ren, lieferte man. Allerdings
nicht die Mengen der zuge-
sagten Raketen, sondern
nur einen Bruchteil. Wie die

Zeitung „Die Welt“ berich-
tete, soll der Kanzler die
Menge selbst reduziert ha-
ben, was das Kanzleramt
bestreite. Erst hieß es, wie
„Die Welt“ am 30.3. berich-
tete, dass die Bundeswehr-
bestände leer seien, so das
Kanzleramt, bevor dann
doch genau aus diesen an-
geblich leeren Arsenalen
Waffen geliefert wurden. Im
Übrigen habe es aus deut-
schen Fabriken durch Scholz
keine einzige Waffenliefe-
rung gegeben, obwohl
Deutschland viertgrößter
Waffenexporteur der Welt
ist, und das, obwohl die
Konzerne ihre Produkte, so
„Die Welt“, seit Wochen an-
bieten würden.

Das Mantra von Scholz
und Verteidigungsministerin
Lambrecht in der Vergan-
genheit war, man habe
darüber nicht gesprochen,
weil dann Transporte ge-
fährdet werden könnten.
Niemand will wissen, auf
welchen Wegen und wann
genau Waffen wohin ge-
bracht werden. Eine vorge-
schobene Behauptung.
Schließlich hat die Ukraine
aktuell selbst 2650 Antipan-
zerraketen in Deutschland
bei den Rüstungsfirmen ge-
kauft. Auch hier wieder

Märchenstunde von Scholz,
wenn dieser erklärt, man
habe dafür gesorgt, dass die
EU der Ukraine eine Milliar-
de zur Verfügung stelle, und
zwar für Waffenkäufe. Die-
se eine Milliarde ist aus-
schließlich für EU-Mitglieds-
staaten vorgesehen und
kann nicht von anderen
Nicht-EU-Staaten finanziell
angezapft werden.

Das Zögern des SPD-Kanz-
lers ist nur wenig erklärbar.
Da muss man dem grünen
Teil in der Bundesregierung
schon eher dankbar sein, der
die Notwendigkeit schneller
Entscheidungen und schnel-
ler Unterstützung erkannt
hat.

Scholzomat

Olaf Scholz, ein Technokrat,
als er Generalsekretär der
SPD war, Scholzomat, der in
stoischer Ruhe immer
wieder die gleichen Sätze
wiederholte. Ein Mann ohne
erkennbare Regung, ohne
erkennbare Empathie. Poli-
tische Führung heißt, nicht
nur rational verständlicher-
weise zu entscheiden, son-
dern auch Herz zu zeigen,
Empathie, Engagement,
auch im Ton, in der Stimme,
in der Bewegung.

Greifenstein: Ulmtalradweg vom Land gefördert

Osteraktion der Jungen Union Solms-Braunfels-Leun
Im Rahmen ihrer Osteraktion verteilt die Junge Union am
16.4. (Karsamstag) bunte Ostereier:
8 Uhr – 9.15 Uhr vor der Bäckerei Irrgang in Leun
9.30 Uhr – 11 Uhr am Wertstoffhof in Solms
Auch in Braunfels werden JU´ler gemeinsam mit der CDU
Braunfels im gesamten Stadtgebiet Ostereier verteilen.

Neben unseren jungen CDU-Fraktionsmitglieder aus Solms,
Braunfels und Leun wird auch unser heimischer CDU-Land-
tagsabgeordneter Frank Steinraths an einer Osterver-
teilaktion in Wetzlar, die Osteraktion der Jungen Union
Solms-Braunfels-Leun besuchen und zu aktuellen Themen
Rede und Antwort stehen

(red). Als ausgesprochen er-
freulich bezeichnete in ei-
ner Erklärung die CDU-Kreis-
tagsfraktion die Nachricht,
dass das Land Hessen die
Nettobaukosten mit 85 Pro-
zent unterstützt. Vorgese-

hen ist, dass die Gemeinde
Greifenstein die fehlenden
400 Meter auf ihrem Gebiet
bis an die Leuner Grenze
ausbauen will, und zwar in-
klusive der Sanierung eines
Brückenbauwerkes.

CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer erin-
nerte in diesem Kontext da-
ran, dass sich seine Fraktion
schon vor Jahren für einen
Ausbau stark gemacht habe.
Wenn jetzt die Stadt Leun

für ihre Gemarkung auch
einen entsprechenden posi-
tiven Beschluss fassen wür-
de, dann hätte man einen
wunderbaren, fertig ausge-
bauten Radweg von der
Lahn bis in den Westerwald.
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Schröder I

„Dank“ Schröder

Russische Navigationsgeräte in 100 Schiffen und
Booten der Deutschen Marine

(red). Vor über einem Jahr
berichtete die „Bild am
Sonntag“ darüber, dass an
Bord der deutschen U-Boo-
te Navigationsgeräte instal-
liert seien, die nicht militä-
rischen Standards entspre-
chen würden.

Ein Sprecher des Verteidi-
gungsministeriums hatte
damals der FAZ gegenüber
bestätigt, dass Geräte aus
russischer Produktion an
Bord sind.

Wie kommen russische
Geräte in deutsche
Boote

Hersteller der Geräte ist
die Firma Transas, die 1990
in St. Petersburg gegründet
wurde. Seit 2018 zählt Tran-
sas zu einem finnischen Kon-
zern mit Sitz in Helsinki. Die
Verteidigungssparte aller-
dings sitzt nach wie vor in
Russland. Wer nun glaubt,
dass dies alles aktuell ist,

sieht sich getäuscht, denn im
letzten Jahr der Schröder-
Kanzlerschaft 2005 wurden
genau diese rund 100 Navi-
gationsgeräte geliefert und
in Boote der deutschen Ma-
rine eingebaut.

Welche Rolle spielte
Schröder?

Es wäre einen Untersu-
chungsausschuss wert, her-
auszufinden, welche Rolle

Schröder damals spielte.
Schon damals war Schröder
ein guter Freund Putins. Ob
direkt oder indirekt Geld
geflossen ist, ist nicht be-
kannt. Aber allein aus sicher-
heitstechnischen Gründen
ist diese Ausstattung ein
GAU (der größte anzuneh-
mende Unfall), denn Fach-
leute haben schon vor Jah-
ren vor der Anfälligkeit mo-
derner Navigationsgeräte
dieser Art gewarnt. Es be-

stehe die Gefahr von Cyber-
Angriffen, und natürlich
könnten sich – russische –
Hacker Zugriff auf zentrale
technische Steueranlagen
verschaffen. Im Einsatz wäre
dies der völlige Verlust der
Funktionsfähigkeit.

Schröder II

Nach Putins manipulierter Präsidentenwahl –
Schröder bei der Vereidigung in der ersten Reihe

(red). Bei den letzten russi-
schen Präsidentschaftswahlen
erzielte Wladimir Putin im
Jahr 2018 offiziell 76,67 Pro-
zent der Stimmen. Der da-
malige Außenminister Heiko
Maas (SPD) erklärte zum Ab-
lauf der Wahl in typisch deut-
scher Diplomatenmanier, dass
der politische Wettbewerb
„sicher nicht in allen Punkten

fair“ gewesen sei. So zurück-
haltend kann man eine klas-
sische Wahlfälschung auch
bezeichnen.

Zu erinnern in diesem Zu-
sammenhang an das Jahr
2014, die völkerrechtswidri-
ge Annektierung der Krim
durch Russen und die Beset-
zung der Ostukraine durch
russische Truppen. All dies

führte nur zu verhaltender
Kritik im Westen. Man kann
dem ehemaligen Direktor
der Gedenkstätte Berlin-Ho-
henschönhausen, Hubertus
Knabe, nur zustimmen, der
erklärte, dass es eine Schan-
de für Deutschland sei,
wenn ein ehemaliger Bun-
deskanzler sich von einem
Autokraten wie Putin aus-

halten lasse. All dies kein
Thema für Schröder, der bei
der Vereidigung 2018 in der
ersten Reihe zwischen dem
Patriarchen der orthodoxen
Kirche und dem Ministerprä-
sidenten stand, um Putin als
einer der ersten per Hand-
schlag zu gratulieren.

Die CDU-Bundestagsfrakti-
on hatte seinerzeit dazu aus-

geführt, dass Schröder keiner-
lei Schamgrenze bei seiner
rein geschäftsorientierten
Anbiederung an Putin kenne
und er ausschließlich die In-
teressen Putins vertrete. Auch
die Grünen hatten Schröder
als „Claqueur in der ersten
Reihe“ kritisiert, im Gegen-
satz dazu AfD und Linke, die
Schröder verteidigten.

Schröder III

Massenhafte Verhaftungen bei Nawalny-Demos –
Schröder stellt lieber sein neues Buch vor

(red). Im Januar und Febru-
ar letzten Jahres gab es in
Russland heftige Proteste
gegen die rechtswidrige
Verhaftung des Oppositio-
nellen Alexei Nawalny, der
einen russischen Giftan-
schlag nur knapp dank der
Kunst der Ärzte in der Berli-
ner Charité überlebt hatte.

Tausende gingen für freie
Meinungsäußerung, für De-
mokratie und Transparenz
auf die Straße. Es half nichts.
Putins Schergen nahmen
rund 5000 Demonstranten
fest.

Schröder wurde im Feb-
ruar des letzten Jahres dar-
auf angesprochen. Er erklär-

te dazu, dass er lieber über
sein neues Buch reden wol-
le, und auf die Frage, ob er
sich denn für die Freilassung
Nawalnys einsetzen werde,
erklärte er, dass er diese Frei-
lassung nicht (!) fordere. Er
wolle sich auf diese Diskus-
sion nicht einlassen.

Scharfe Attacke der Uni-

on durch den damaligen
Chef des Auswärtigen Aus-
schusses, MdB Norbert Rött-
gen, der die SPD-Führung
aufforderte, sich zu den Äu-
ßerungen von Schröder zu
melden und nicht länger zu
schweigen.

Die „Bild-Zeitung“ berich-
tete damals, dass die SPD

auf Anfrage über ihren im
Kreml-Dienst befindlichen
Genossen Schröder nichts
sagen wolle. Immerhin er-
klärte sie, dass sich die Bun-
desregierung und die SPD
für eine sofortige Freilas-
sung von Herrn Nawalny
einsetze.

Schröder IV

Es gibt nur eines:
Sofortiger Ausschluss von Putins Söldner aus der SPD

(red). Ex-Bundeskanzler Ger-
hard Schröder ist nicht nur
Vorsitzender des Gesellschaf-
terausschusses der Nord
Stream AG, Präsident des Ver-
waltungsrates bei der Nord
Stream 2 AG und Aufsichts-
ratschef bei Rosneft. Er soll
darüber hinaus im Juni die-
ses Jahres auch in den Auf-
sichtsrast von Gazprom ein-
ziehen.

Es gibt viele sozialdemo-
kratische Mitglieder, die ent-
setzt sind darüber, dass ihr
Ex-Kanzler noch immer in der
SPD ist und dass der Bundes-
vorstand der SPD noch kein
Parteiausschlussverfahren
eingeleitet hat, so wie es der
CDU-Bundesvorstand gegen-
über dem Vorsitzenden der
Werte-Union, der sich als
CDU-Mitglied von der AfD für
die Wahl zum Bundespräsi-
denten hatte nominieren las-
sen, getan hat - klar partei-
schädigendes Verhalten.

Dass Ex-Kanzler Schröder
die SPD als Partei durch sein
Verhalten schädigt, dürfte

klar sein. Umso mehr verwun-
dert, dass sich die SPD-Füh-
rung bis heute zumin-dest
nicht dazu durchgerungen
hat. Man hat Schröder zwar
aufgefordert, seinen Posten
niederzulegen und sich von
Putin zu distanzieren, das
Ganze Anfang März. Gesche-
hen ist Stand heute Ende
März diesbezüglich nichts.

Millionär Schröder

Der Altkanzler, der in die-
ser Funktion monatlich rund
9000 Euro Pension bezieht,
vier Mitarbeiter und ein Büro
zur Verfügung hat, Dienstwa-
gen und Personenschützer,
muss nun nicht wirklich am
Hungertuch nagen. Der Steu-
erzahler zahlt alleine für sein
Personal rund 470.000 Euro
pro Jahr. Wie viel Millionen
Schröder dank Putin verdient,
weiß vermutlich nur er selbst.
Aber es ist Blutgeld. Und des-
halb hat der menschenrechts-
politische Sprecher der Uni-
on, MdB Michael Brand aus

Fulda, gefordert, den Söldner
im Dienste Putins auf die
Sanktionsliste der Europäi-
schen Union zu setzen, so wie
über 500 andere Oligarchen
ebenfalls. Eine Forderung, die
man gut nachvollziehen
kann.

Alles schon 2005
eingefädelt?

Man darf die Vermutung
äußern, dass es Gerhard
Schröder gar nicht unrecht
war, dass er die Bundestags-
wahl 2005 gegen Angela
Merkel verloren hat, denn
gerade einmal gut 14 Tage,
nachdem er kein Kanzler
mehr war, kam die Nachricht,
dass er Chef des Aufsichtsra-
tes der Gaspipeline-Firma
Nord Stream AG werden wür-
de. Es besteht die große Ver-
mutung, dass ein solches Ge-
schäft während seiner Kanz-
lerschaft vorbereitet und ein-
gefädelt wurde, obwohl im
Sinne von Compliance, im Sin-
ne von Transparenz dies völ-

lig inakzeptabel und recht-
lich fragwürdig ist.
Mittlerweile wäre es ein kla-
rer Rechtsverstoß. Die Rechts-
lage damals war noch etwas
anders. In diesem Kontext
auch die Frage nach Schrö-
ders Einsatz für den Einbau
russischer Navigationsgeräte
in deutsche Marineboote.
Könnte dies eine Empfehlung
Schröders in Richtung Putin
gewesen sein, um deutlich zu
machen, wie wichtig er als
Putins Vertreter in entspre-
chenden Gremien sein könn-
te? Ob das beweisbar ist?
Aber mittler-weile ist es so,
dass man einem geldgierigen
Ex-Kanzler vieles zutraut.

Ehrungen teilweise
aberkannt

Schröders bis heute vorzu-
findende Parteinahme für
Wladimir Putin hat zu Recht
dazu geführt, dass Borussia
Dortmund Schröder die Eh-
renmitgliedschaft entzogen
hat. Auch die Arbeiterwohl-

fahrt hat Schröder den Hein-
rich-Albertz-Friedenspreis ab-
erkannt. Die Ehrenmitglied-
schaft beim Deutschen Fuß-
ballbund hat er noch, aber
der DFB wäre gut beraten,
dem Beispiel von Borussia
Dortmund sofort zu folgen.

Unerfindlich: SPD-
Ministerpräsident Weil
lehnt Aberkennung der
Landesmedaille ab

Im Gegensatz dazu hat der
niedersächsische Ministerprä-
sident Stephan Weil (SPD) die
Aberkennung der Landesme-
daille aus dem Jahre 1999 ab-
gelehnt, weil Schröder doch
große Verdienste um Nieder-
sachsen habe. Wer sich mit
einem Kriegsverbrecher ge-
mein macht, hat keinerlei An-
recht mehr auf Ehrungen,
welcher Art auch immer. Dies
ist eine Frage des Anstandes.
Und von der SPD muss man
erwarten können, dass sie auf
der Bundesebene sofort ei-
nen Ausschluss beschließt.

CDU Braunfels pflegt Tradition

Kuchenspende für Kaffeenachmittage in
den heimischen Senioren- und Pflegeheimen
(C.L.) Es ist eine liebgewon-
nene Tradition des CDU-
Stadtverbandes Braunfels,
die alljährlichen Kaffeenach-
mittage in den örtlichen Se-
nioren- und Pflegeheimen.
Auf Grund der aktuellen
pandemischen Lage konn-
ten die Christdemokraten
schon im dritten Jahr in Fol-
ge ihre Veranstaltungen für
die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Senioren- und
Altenpflegeheime nicht in
gewohnter Weise durchfüh-

ren. Es musste wieder auf
Musik und Gespräche ver-
zichtet werden. Stattdessen
wurde in Abstimmung mit
den Heimleitungen der be-
liebte Blechkuchen aus der
Bäckerei Pfister in Braunfels
an das Seniorenzentrum Fal-
keneck, das Solmser Heim
und das Friederike-Fliedner-
Haus geliefert. In kurzen
Gesprächen tauschte man
sich über die derzeitige Ge-
sundheitssituation der Be-
wohner und die Umsetzung

der Impfpflicht aus.
„Die Freude und Dankbar-

keit der Bewohnerinnen und
Bewohner als auch der An-
gestellten zeigen uns, wie
wichtig es ist, an die älteren
Generationen zu denken und
sie nicht zu vergessen. Wir
werden auch in den kom-
menden Jahren unsere Tra-
dition fortführen und hoffen
zugleich, dass wir dann
wieder im direkten Kontakt
stehen können“, so die Vor-
sitzende Carmen Lenzer.

bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

Gerhard Schröder
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Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD)

Staatsanwaltschaft Frankfurt erhebt Anklage wegen
„hinreichenden Tatverdachts wegen Vorteilsnahme“

Grüne Ministerin sollte ihren Hut nehmen
Wording und Gendern wichtiger als die Menschen im Ahrtal

Unfassbar!

Für Bundespräsident Steinmeier (SPD) ist RAF-Mörderin
Gudrun Ensslin eine „große Frau der Weltgeschichte“

(red). Die Luft wird dünn für
den noch amtierenden Frank-
furter Oberbürgermeister Pe-
ter Feldmann (SPD), der 2012
und 2018 die damaligen Di-
rektwahlen gewonnen hat.
Über ein Jahr, nämlich seit
Februar 2021, ermittelt die
Staatsanwaltschaft gegen ihn
und weitere Personen wegen
Vorteilsnahme im Amt, man
könnte auch sagen wegen
persönlicher/familiärer Berei-
cherung.

Feldmann und die AWO

Ein Kapitel, in dem beide eng
verflochten sind. Feldmann
wurde bei der AWO 2008
zunächst Co-Heimleiter für
ein Darmstädter Altenhilfe-
zentrum, bis er dann eine of-
fensichtlich auf ihn zuge-
schnittene und für ihn eigens
geschaffene Stabstelle „Bele-
gungsmanagement“ im Jahr
2010 übernahm. Gut bezahlt,
mit Dienstwagen, der auch
in der halbjährigen Elternzeit
genutzt werden durfte. Aber
nicht nur Feldmann war
seinerzeit Bediensteter der
AWO. Auch seine damalige
Lebensgefährtin Zübeyde Te-

mizel fand beruflich und fi-
nanziell Unterschlupf beim
AWO-Kreisverband Wiesba-
den. Während für die Frank-
furter AWO Jürgen Richter
zuständig war, war seine Frau
für die AWO in Wiesbaden
federführend tätig. Eine üble
Connection, die dazu führte,
dass Familie Richter
zumindest gefühlt die AWO
partiell ausplünderte - hohe
Gehälter, Luxusautos…
Doch zurück zu Frau Temizel,
der damaligen Lebensgefähr-
tin von Peter Feldmann. Sie
erhielt von November 2014
bis September 2015 rund
42.000 Euro. Arbeitsnachwei-
se gibt es nicht. Frau Temizel
wurde Leiterin einer von der
Arbeiterwohlfahrt betriebe-
nen deutsch-türkischen Kin-
dertagesstätte. Sie erhielt ei-
nen Dienstwagen und ein
übertarifliches Gehalt, ohne
dass es einen einzigen sa-
changemessenen Grund
dafür gegeben hat.

AWO rechnete
überhöhte
Flüchtlingskosten ab

Als im Zuge der Flüchtlings-

krise 2015/2016 Einrichtun-
gen gesucht wurden, die
Flüchtlingen Kurse anbieten,
die als Berater und Bewach-
er für Flüchtlingsheime zu-
ständig sind, war die AWO
sofort zur Stelle. Sie erhielt
einen entsprechenden Ver-
trag. Es gab Unregelmäßig-
keiten. Der Vertrag mit der
AWO wurde von der dama-
ligen Sozialdezernentin Da-
niela Birkenfeld (CDU) auf-
gelöst, woraufhin Feldmann
im Mai 2018 noch einmal bei
Birkenfeld intervenierte,
man solle sich doch mit der
AWO verständigen. Wie eng
das Verhältnis zwischen Jür-
gen Richter/AWO und Peter
Feldmann/Oberbürgermeis-
ter (SPD) war, kann man
unschwer daran erkennen,
dass bei der Ratifizierung
der Städtepartnerschaft Phi-
ladelphia – Frankfurt nicht
die zuständige Dezernentin
Birkenfeld in die USA reiste,
sondern AWO-Chef Jürgen
Richter nebst Ehefrau.

Dankeschön für AWO-
Spenden?

Es drängt sich auch hier der

Verdacht auf, dass dies ein
Dankeschön dafür gewesen
sein könnte, dass die Arbei-
terwohlfahrt Frankfurt in
Person von Hannelore Rich-
ter 2017 AWO-Mitarbeiter
angeschrieben hatte und
massiv um Spenden für den
Wahlkampf von Feldmann
warb, weil dieser Wahl-
kampf teuer sei.

Filz

Wenn eine Staatsanwalt-
schaft über ein Jahr ermit-
telt und dann Anklage er-
hebt gegen das Oberhaupt
einer der größten Städte
Deutschlands, dann hat das
Substanz, denn leichtfertig
wird dies keine Staatsan-
waltschaft machen. Es zeigt
aber, wie eng verwoben das
Geflecht von SPD und AWO
in Frankfurt und Wiesbaden
war. Nur am Rande sei ver-
merkt, dass die Arbeiter-
wohlfahrt in der Zeitung der
SPD Wetzlar Werbeanzeigen
schaltet.

Druck wächst

Glaubt man Berichten unter-

schiedlicher Zeitungen über
Gespräche mit SPD-Mitglie-
dern in Frankfurt, so ist der
Druck groß, die Verärgerung
ebenfalls. Dass die oppositi-
onelle CDU den Rücktritt
fordert, muss nicht wirklich
verwundern. Dass aber die
FDP und auch die Grünen,
die gemeinsam mit der SPD
in einer Koalition im Frank-
furter Römer sind, aufgefor-
dert haben, dass Feldmann
sein Amt ruhen lassen möge,
hat schon seine Bedeutung.
Seine eigene SPD forderte
ihn auf, mit öffentlichkeits-
wirksamen Terminen „ange-
messen“ umzugehen. Mit
anderen Worten, es wäre
besser, er tritt nicht mehr
öffentlich auf. Es dürfte nur
eine Frage der Zeit sein, bis
Feldmann entweder selbst
geht, dann gibt es mög-
licherweise aber versor-
gungsrechtliche Probleme
für ihn, oder bis ein Abwahl-
antrag erfolgreich gestellt
wird.

(red). Schwer unter Beschuss
steht die jetzige Familien-
ministerin Anne Spiegel von
den Grünen, die im Sommer
letzten Jahres noch Umwelt-
ministerin in Rheinland-
Pfalz war und damit von der
Organisation zuständig für
die Hochwasserkatastrophe
im Ahrtal, die seinerzeit 135
Menschen in den Tod riss
und Millionen Schäden ver-
ursachte.

Hätte etwas verhindert
werden können?

In den letzten Jahrhunder-
ten gab es eine Reihe ähnli-
cher Flutkatastrophen im
Ahrtal, wie man aus Ge-
schichtsquellen erfahren
kann. Die spannende Frage
heute in dieser technisier-
ten Welt ist, hätte man die
Menschen früher warnen
können, um nicht zu sagen
früher warnen müssen, um
zumindest die Folgen der
Flut zu minimieren?

Der Ablauf: Um 15.24 Uhr
warnte das Landesamt für
Umweltschutz in einer E-
Mail das Umweltministeri-
um vor Rekordpegeln. Ca.
eine Stunde später erklärte
das Umweltministerium un-

ter Führung von Anne Spie-
gel in einer Presseerklärung,
dass „kein Extrem-Hochwas-
ser“ drohe und das Land auf
„Hochwasserereignisse gut
vorbereitet“ sei. Genau dies
hatte Spiegel im Übrigen am
gleichen Tag vormittags im
rheinland-pfälzischen Land-
tag erklärt. Befragt, wie
man denn zu diesem Zeit-
punkt eine solche Presseer-
klärung herausgeben kön-
ne, erklärte Spiegel vor dem
Untersuchungsausschuss des
Landtages von Rheinland-
Pfalz, sie habe die eigene
Pressemeldung nur kurso-
risch, also oberflächlich ge-
lesen. Ganz so oberflächlich
kann es allerdings nicht ge-
wesen sein, denn sie hat
immerhin erkannt, dass das
Wort „Campingplatzbetrei-
ber“ nicht gegendert ist.
Man möge es doch bitte in
CampingplatzbetreiberIn-
nen ändern.

Unglaublich

Übernahme von Verantwor-
tung sieht anders aus, als
sich hinter dem Pressespre-
cher oder dem Staatssekre-
tär zu verstecken. Um 18.44
Uhr an diesem 14.7.2021

schickte das Landesamt für
Umwelt eine E-Mail an das
Spiegel-Ministerium und
warnte davor, dass sich eine
Katastrophe anbahne.
Normalerweise müssten im
gesamten Umweltministeri-
um spätestens in diesem
Moment die Alarmglocken
geläutet haben, eine Hot-
line zur Ministerin, die
allerdings mit einem Frakti-
onskollegen essen und nicht
erreichbar war. Nach eige-
nem Bekunden habe sie
dann gegen 22.30 Uhr ein
kurzes Telefonat mit Staats-
sekretär Manz geführt, er-
klärte Spiegel im Untersu-
chungsausschuss. Am Mor-
gen den 15.7. schrieb sie der
SPD-Ministerpräsidentin, sie
hätte bis 2 Uhr morgens te-
lefoniert. Zurückverfolgen
lässt sich das angeblich des-
halb nicht, weil sie eine
Flatrate habe.

Ausmaß der Flut und
Ausmaß der
Vertuschung

Am 15.7. konnte man das
Ausmaß der Katastrophe er-
ahnen. Statt sofort einen
Krisenstab einzurichten, sich
persönlich um alles zu küm-

mern, chattete sie mit ihrem
damaligen Pressesprecher,
der darauf hinwies, dass die-
se Starkregen-Katastrophe
das beherrschende Thema
dieser und der nächsten
Woche sein werde und Spie-
gel deshalb diesbezüglich
eine glaubwürdige Rolle be-
nötige. Sie solle medien-
wirksame Ortstermine
durchführen und anderes
mehr. Spiegel habe in ihrer
Antwort, so die Berichte aus
den Medien, ihrem Presse-
sprecher Dietmar Brück zu-
gestimmt. Außerdem brau-
che man ein Wording, also
eine Sprachregelung, dass
das Umweltministerium
rechtzeitig gewarnt habe,
damit kein Blame-Game,
also eine Schuldzuweisung
möglich wäre, sondern im
Gegenteil, dass ohne die
Präventions- und Vorsorge-
maßnahmen des Ministeri-
ums alles noch viel schlim-
mer gekommen wäre. Au-
ßerdem hatte sie laut Chat
Sorge davor, dass ihr SPD-
Innenministerkollege Lew-
entz möglicherweise auf die
Idee kommen könnte, zu er-
klären, dass die Katastrophe
hätte verhindert werden
können, wenn das Umwelt-

ministerium früher gewarnt
hätte.

Das Ganze am Morgen
des15.7., zu einer Zeit, zu
der die Einsatzkräfte
unterwegs waren, um Leben
zu retten, zu einer Zeit, in
der Menschen um ihre Exis-
tenz, ihr Leben, Hab und Gut
fürchteten, fürchtete Anne
Spiegel um ihren guten Ruf.
Unglaublich! Diese Ministe-
rin, die heute Bundesfamili-
enministerin ist, hat gnaden-
los versagt. Sie war nicht
bereit, die Verantwortung
zu übernehmen, und es ist
bezeichnend für die Verant-
wortungslosigkeit in diesem
Fall der Bundes-Grünen, dass
ihre aktuelle Sprecherin Ri-
carda Lang in der Zeitung
„DIE ZEIT“ erklärte, dass die
Ministerin „ihrer Verantwor-
tung als Umweltministerin
nachgekommen“ sei.

(red). Im Februar gratulier-
te Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier der be-
kannten Schauspielerin und
Regisseurin Margarethe von
Trotta zum 80. Geburtstag.
So weit, so gut. In dem Gra-
tulationsschreiben wies er
darauf hin, dass von Trotta
neue Sichtweisen, „insbe-
sondere auf große Frauen
der Weltgeschichte“ ermög-
licht habe. Frauen, die sich
„mit großer Intelligenz, per-
sönlicher Stärke und einem
ausgeprägten Willen zur
Veränderung der gesell-
schaftlichen als auch der
politischen Verhältnisse stel-
len“.

Dazu zählte Steinmeier
ausgerechnet die wegen
mehrfachen Mordes zu le-
benslanger Haft verurteilte
Linksextremistin Gudrun
Ensslin, die sich 1977 in
Stuttgart-Stammheim das
Leben nahm und im Übri-

gen auch Rosa Luxemburg,
die für die Diktatur des Pro-
letariats eintrat, da sie die
demokratische Gesellschaft
verachtete. Was mögen die
Opfer von Gudrun Ensslin
und der Roten-Armee-Frak-

tion (RAF) sagen? Die Fami-
lien, die durch die Morde
ihre Angehörigen verloren
haben.
„Mit großer Intelligenz“
bombte die RAF in Deutsch-
land, verübte Anschläge auf
Personen, ermordete Un-
schuldige, beging Brandan-

schläge und vieles andere
mehr, so dass die ganze
Truppe um die Baader-Mein-
hof-Bande öffentlich auf
großen Plakaten zur Fahn-
dung ausgeschrieben wur-
de.

Die Überschrift des Fahn-
dungsplakates lautete
„Anarchistische Gewalt-
täter
- Baader/Meinhof-Bande“
– und am Ende des Plaka-
tes der berechtigte Hin-
weis an die Bürger: „Vor-
sicht, diese Gewalttäter
machen von der Schuss-
waffe rücksichtslos Ge-
brauch“.

Auch Gudrun Ensslin war
Bestandteil des Fahndungs-
plakates. Für den deutschen
Bundespräsidenten im Jahr
2022 eine „große Frau der
Weltgeschichte“. Man fasst
es nicht

Bundespräsident - eine
Fehlbesetzung

Schaut man sich die Summe
seiner Fehltritte an, wird
klar, warum er eine glatte
Fehlbesetzung ist.
- Im Frühjahr 2015, damals
noch Außenminister, trat er
mit Vehemenz einer Aner-
kennung des Völkermordes
an den Armeniern entge-
gen, zur großen Freude von
Erdogan.
- Als Bundespräsident gra-
tulierte er den iranischen
Machthabern zum 40. Jah-
restag der iranischen Revo-
lution. Zeitgleich warten
und schmachten in irani-
schen Gefängnissen System-
kritiker, Andersgläubige
oder Homosexuelle.
- Ein Jahr später, 2020, gab
es erneut ein Glückwunsch-
schreiben an den Iran. Nach
massiver Kritik hieß es, es
sei irrtümlich herausgege-

ben worden.
- Im Sommer 2018, nach der
Tötung eines jungen Man-
nes in Chemnitz durch zwei
Asylbewerber aus dem Na-
hen Osten, empfahl der Bun-
despräsident den Bürgern
ein Konzert gegen rechts (!),
nicht gegen Gewalt durch
Migranten in Deutschland.
Bei diesem Konzert trat eine
linksextreme Band auf, die
in zwei Verfassungsschutz-
berichten erwähnt wurde
und die wie die Band „Feine
Sahne Fischfilet“ zur Gewalt
gegen Polizeibeamte auf-
ruft.

Dafür wirbt ein Bundes-
präsident. Das muss man
milde formuliert nicht wirk-
lich verstehen.

Frank-Walter Steinmeier

Anne Spiegel

Peter Feldmann
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Öffnungszeiten
Montag, Dienstag Ruhetag
Mittwoch - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr

Bei Pro Polizei Wetzlar

Polizeipräsident Bernd Paul erläutert die aktuelle Kriminalstatistik
Der Lahn-Dill-Kreis ist ein vergleichsweise sicheres Pflaster

(wf). Kriminalität ist ein
ebenso höchst unerwünsch-
ter wie - leider - allgegen-
wärtiger Teil des menschli-
chen Zusammenlebens.
Dabei ist die Sicht- und Erle-
bensweise individuell höchst
unterschiedlich, je nach per-
sönlicher Betroffenheit. In
wessen Haus eingebrochen
oder wem der Pkw gestoh-
len wurde, empfindet, er-
lebt und wertet die Ge-
schehnisse anders als der,
dem solche oder in vielfälti-
ger Weise sonstige kriminel-
le Unbill seitens bekannter
oder auch unbekannter
Straftäter widerfahren ist.
Die Polizei ist das Schutzin-
strument des Staates, mit
dem die Gesellschaft wie der
einzelne Bürger möglichst
geschützt werden soll (Prä-
vention), und das ihm kraft
staatlichen und gesetzlichen
Auftrages hilft, erlittenes
kriminelles Unrecht aufzu-
decken und vor allem die
Täter zu ermitteln (Tatauf-
klärung).

Dies wiederum ist - und
das liegt durchaus in der
Natur der unangenehmen
Sache begründet - je nach
Deliktbereich höchst unter-
schiedlich erfolgreich. Die
jährlich erstellte offizielle
Kriminalstatistik gibt
darüber Auskunft. Zahlen
und Entwicklungen, die sich
aus der aktuellen Statistik
her- und ableiten lassen und
speziell auch den Lahn-Dill-

Kreis betreffen, erläuterte
auf Einladung der Bürgeri-
nitiative Pro Polizei Wetzlar
e. V. der mittelhessische Po-

lizeipräsident Bernd Paul in
der Taunushalle Solms vor
80 Zuhörern.

Gemeinsam mit dem Gast-
geber der Veranstaltung,
dem Pro-Polizei-Vorsitzen-
den Hans-Jürgen Irmer, wies
Paul zunächst auf eine be-
denklich stimmende Jahres-
statistik 2020 hin, nach der
bundesweit insgesamt
85.000 Tätlichkeiten gegen
Pol izeivol lzugsbeamte,
darunter 39.000 schwere
und gewalttätige Angriffe,
aktenkundig geworden
sind. Diese Übergriffe stell-

ten Angriffe auf Staat, Ge-
sellschaft und Demokratie,
repräsentiert von Polizeibe-
amtinnen und -beamten,

dar, die nicht hingenommen
werden dürften.

Zunehmende
Respektlosigkeit

„Zunehmende Respektlo-
sigkeiten“, die sich im Lau-
fe der letzten vier Jahre ver-
doppelt hätten, stellte Paul
auch in seinem Zuständig-
keitsbereich, das Polizeiprä-
sidium Mittelhessen, fest,
davon über 300 alleine in
der Universitätsstadt Gie-
ßen. Diese Entwicklung, so
Hans-Jürgen Irmer, werde
leider auch in Teilen
staatlicherseits bagatelli-
siert. „Wo bleibt die Ab-
schreckung, die der Staat via
seiner Justizbehörden zu

leisten hat, um sich dieser
nicht hinnehmbaren Ent-
wicklung entgegenzustel-
len?“, fragte Irmer und äu-
ßerte die Hoffnung und Er-
wartung, dass die Justiz als
Ganzes ihrer Verantwortung
stärker bewusst und zuneh-
mend gerecht werde. In die-
sem Zusammenhang dank-
te der Polizeipräsident der
BI Pro Polizei für die Bereit-
stellung von „Body-Cams“
genannten kleinen Kame-
ras, ein wichtiges neues
Hilfsmittel, dessen Gebrauch
in schwierigen Einsatzsitua-
tionen eine nachweislich
dämpfende und deeskalie-
rende Wirkung entfaltete.

Eine Statistik kommt ohne
Zahlen nicht aus. Bezogen
auf 100.000 hessische Ein-
wohner kommt es - statis-
tisch - zu 5340 Straftaten pro
Jahr. Diese Quote liegt laut
Paul in Mittelhessen bei
4042 und damit deutlich
niedriger. Die Aufklärungs-
quote lag hessenweit bei 66
Prozent. Zum Vergleich: als
die BI Pro Polizei 1996 in

Wetzlar gegründet wurde,
bewegte sich die Aufklä-
rungsquote bei 45 Prozent.
Im Bereich des Polizeipräsi-
diums Mittelhessen konnten
66,6 Prozent der aktenkun-
dig gewordenen Straftaten
aufgeklärt werden, wobei
der Lahn-Dill-Kreis mit 68,5
Prozent wiederum die bes-
te Quote im Vergleich aller
vier zum Zuständigkeitsbe-
reich des PP Mittelhessen
zählenden Landkreise aus-
weist.

Die Zahl der Wohnungs-
einbrüche, einem für die
Geschädigten besonders
einschneidenden und unan-
genehmen Delikt, hat sich

laut Polizeipräsident in 2021
sicher auch „wegen Corona“
im Vergleich zu 2019 hal-
biert, wovon wiederum die
Hälfte im Versuchsstadium
„steckengeblieben“ seien.
Dabei erzielte die Aufklä-
rungsquote bezogen auf
den Lahn-Dill-Kreis mit 32
Prozent den „Spitzenwert in
Hessen“. Paul wies auf
21.000 Verkehrsunfälle, die

im PP-Bereich in 2021 auf-
genommen wurden, und
auf eine neu geschaffene
Sondereinheit von 40 Beam-
ten hin, die sich ausschließ-
lich dem Bereich Kinderpor-
nografie widme und in 800
Fällen Ermittlungen aufge-
nommen habe. „Darauf sind
wir stolz.“ Weitere Schwer-
punkte waren der Drogen-
missbrauch im Straßenver-
kehr und die Arbeit von „ro-
busten Kontrollgruppen“,
die sich im Spielhallen- und
Shisha-Bar-Milieu beweg-
ten. Wegen der polizeilichen
Ermittlungserfolge in diesen
drei Bereichen weise die Kri-
minalstatistik in Mittelhes-

sen gegenüber der vorheri-
gen auch 2000 Straftaten
mehr aus, „die wir uns ge-
holt haben“, so Paul.

Prävention wichtig

Viel Wert lege die Polizei
gerade auch in Mittelhessen
auf die präventive Arbeit,
die „permanent und zielfüh-
rend weiterentwickelt“ wer-

de. In diesem Zusammen-
hang lobte Paul das im letz-
ten Jahr auf Initiative der BI
Pro Polizei Wetzlar eröffne-
te „Haus der Prävention“ am
Ludwig-Erk-Platz am Rande
der Wetzlarer Altstadt als
„einmalig in Hessen“. Das
Haus der Prävention sei der
richtige Ansatz, um die auf
diesem Sektor agierenden
„verschiedenen Player“,
darunter auch die Polizei,
gemeinsam und deshalb er-
folgreicher - agieren zu las-
sen.

Gegen Drogenfreigabe

Aus dem Publikum heraus
angesprochen machte der
Polizeipräsident keinen Hehl
aus seiner ablehnenden Hal-
tung gegenüber der von der
neuen Ampel-Bundesregie-
rung forcierten Drogenfrei-
gabe. Dazu brachte er eines
von vielen möglichen Argu-
menten vor: „Schauen Sie
sich die jungen Drogen-Pa-
tienten in der Psychiatrie
an!“ Abschließend infor-
mierte Bernd Paul über den
Stand bezüglich des Neu-
baues auf dem Gelände der
Spilburg, in den die Polizei-
station Wetzlar sowie die
Regionale Kriminalinspekti-
on (RKI) für den Lahn-Dill-
Kreis einziehen werden. So
lägen dem hessischen Fi-
nanzministerium drei Gebo-
te für die Erstellung des Ge-
bäudekomplexes vor, und
die Unterzeichnung eines
Mietvertrages solle bereits
im April 2022 erfolgen. Die
„neue Heimat“ für Pst. und
RKI rückt also näher.

Polizeipräsident Bernd Paul

Aufmerksame Gäste und Mitglieder von Pro Polizei Wetzlar

Grüner Dezernent Schreiber unterdrückt
Fachexpertise des Naturschutzbeirates
(red). Derzeit findet die ers-
te Offenlegung zum Ent-
wurf des neuen Regional-
plans Mittelhessen statt. Dabei
können alle Behörden, Kom-
munen, Bürgerinnen und Bür-
ger sowie sonstige öffentliche
und private Stellen beim RP
Gießen Stellungnahmen abge-
ben.
Die Mitglieder des Naturschutz-
beirates des Lahn-Dill-Kreises -
bestehend aus Vertretern der
politischen Parteien, der Natur-
schutzverbände, des Bauern-
verbands, Fischer und Jäger -
haben sich in ihrer letzten Sit-
zung am 22.2.2022 einstimmig
dafür ausgesprochen, dass der
Naturschutzbeirat eine eigene
Stellungnahme zum Regional-
plan gemeinsam erarbeitet
und beim Regierungspräsidium
einreicht. Der Schwerpunkt der
Diskussion in der Naturschutz-
beiratssitzung drehte sich um
das Thema Flächenverbrauch.

Der Entwurf zum Regio-
nalplan sieht insgesamt in
Mittelhessen rund 10.000
Hektar weniger Vorrangge-
biete für Landwirtschaft vor.
Dies betrifft die Landwirte
im Lahn-Dill-Kreis beson-
ders, da die Fläche für Vor-
ranggebiete im Lahn-
Dill-Kreis um 7,7 Prozent (-
8.214 ha) sinkt. Auch die Plä-
ne der neuen Bundesregie-
rung zu Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen auf landwirt-
schaftlichen Flächen treiben
den Flächenverbrauch
enorm voran und bereiten
den Landwirten große Sor-
gen. Des Weiteren weist der
Entwurf rund 20.000 Hekt-
ar mehr an Fläche für den
Naturschutz aus. Auch
hierzu wäre eine fachliche
Stellungnahme der Natur-
schutzverbände sinnvoll ge-
wesen.

Allerdings untersagte De-

zernent Heinz Schreiber
(Bündnis 90/Die Grünen)
dem Naturschutzbeirat, eine
eigene Stellungnahme ab-
zugeben. In einer Nachricht
an den Naturschutzbeirat
erklärt Schreiber, dass eine
interne Prüfung zu dem Er-
gebnis gekommen sei, dass
es dem Naturschutzbeirat
grundsätzlich nicht möglich
ist, eine eigene Stellungnah-
me zum Regionalplan ge-
genüber RP/Regionalpla-
nung abzugeben. Der Natur-
schutzbeirat könnte ledig-
lich eine Stellungnahme ab-
geben, die von der Fachab-
teilung des Kreises geprüft
und bewertet werden soll
und die dann gegeben-
enfalls in die Stellungnah-
me des Kreises zum Regio-
nalplan einfließt.

Lisa Schäfer (Sprecherin
für Landwirtschaft und Um-
welt der CDU-Kreistagsfrak-

tion) sagte, „im Naturschutz-
beirat sind Vertreter mit ei-
ner hohen Fachlichkeit, die
täglich in und mit der Natur
in unserer Region arbeiten
und leben. Diese ehrenamt-
liche Fachexpertise benötigt
keine Bewertung und Prü-
fung durch Dezernent
Schreiber und die Kreisver-
waltung. Hier entsteht der
Anschein, dass die Fachex-
pertise der ehrenamtlichen
Vertreter des Naturschutz-
beirates von Seiten des De-
zernenten unterdrückt und
zensiert werden soll“.
Schließlich sei es nach Aus-
sagen des RP Gießens grund-
sätzlich auch für Natur-
schutzbeiräte möglich, eine
eigene Stellungnahme ab-
zugeben. Auch Ortsbeiräte
würden unabhängig von der
jeweiligen Kommune eige-
ne Stellungnahmen abge-
ben, die sich auch gegeben-

enfalls von der Meinung der
Kommune unterscheiden
würden.

CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer for-
derte Dezernent Schreiber
auf, von seiner Untersagung
bezüglich einer eigenen Stel-
lungnahme des Naturschutz-
beirates abzusehen, damit
eine fachliche Stellungnahme
des Naturschutzbeirats in das
Beteiligungsverfahren zum
Regionalplan einfließen
kann. Schließlich könne es
nicht sein, dass der Natur-
schutzbeirat nur gehört wird,
wenn es dem Dezernenten
behagt.

Lisa Schäfer
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Obertorstraße 3 · 35578 Wetzlar

Telefon: 06441/9080

E-Mail: info@hotel-wetzlarer-hof.de

www.hotel-wetzlarer-hof.de

Wir suchen:

Küchenchef (m/w/d)

Bewerbungen an:

Hotel Wetzlarer Hof

Eine frohe Osterzeit wünscht Ihnen

das Team der Bäckerei Moos

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unsere
 leckeren Osterspezialitäten

kontakt@fahrschulebecker.de

Machen Sie bei uns

den Frühjahrs-Check!

Osterbrot

Rübli-Kuchen

Quarkteig-Hasen

Butterknoten mit
gekochtem Ei

Auf Einladung der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft

Thomas Sander gewährt  Einblicke in Leben und Werk
von Johann Strauß (Sohn)
(wf). Der Einladung der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar, einen
großen Komponisten aus ei-
ner etwas anderen Warte
und Sichtweise kennenzu-
lernen, waren am letzten
Freitag im März 2022 rund
90 interessierte Zuhörer in
den Konzertsaal der Musik-
schule am Schillerplatz ge-
kommen. Und sie wurden
erwartungsgemäß nicht ent-
täuscht. Denn der in Sachen
Musik überaus fachkundige
Referent Thomas Sander
hatte sich in seiner unnach-
ahmlichen, weil zugleich
hochkompetenten und tief-
gründigen wie ernsthaft
und vor allem hintergrün-
dig-humoristischen Art der
Wissens- und Faktenvermitt-
lung dieses Mal den Wiener
Walzerkönig Johann Strauß
(Sohn) vorgenommen. In
begründeter Erwartung ei-
nes besonderen Vortragser-
lebnisses begrüßte der DÖG-
Vorsitzende Hans-Jürgen Ir-
mer den Referenten namens
der erschienenen „Fange-
meinde Thomas Sander“.

Wie in den vergangenen
Komponisten-Abenden der
DÖG, in denen die Koryphä-
en Ludwig van Beethoven,
Johannes Brahms, Wolfgang
Amadeus Mozart und Franz
Schubert im Mittelpunkt
launiger Betrachtungen

standen, gewährte der lang-
jährige ehemalige Leiter der
Musikschule Wetzlar dem
Publikum beim Johann-
Strauß-Abend Einblicke in
Werk, Wirken und Leben
des wohl größten aus der
Wiener Strauß-Musikanten-
und-Komponisten-Dynastie,
von dem Johannes Brahms
einst bekannte, das Johann
Strauß der einzige sei, den

er beneide, „er trieft von
Musik, ihm fällt immer et-
was ein“. Und Giuseppe Ver-

di adelte den Walzerkönig:
„Ich verehre ihn als einen
meiner genialsten Kolle-
gen.“ Der Autor Emile Zola
lobte: „Wir Schriftsteller zei-

gen die Welt, wie elend sie
ist - Strauß zeigt uns, wie
schön sie sein kann.“ Und
der 2019 verstorbene Diri-
gent Mariss Jansons lässt mit
seiner Eloge kaum noch Stei-
gerungen des Lobes zu: „Die
Familie Strauß ist ein eige-
ner Kosmos, der mit nichts
in der Welt vergleichbar ist.“

„Walzerkönig“ war und
ist laut Sander ein Etikett,

das Johann Baptist Strauß
(1825-1899) - zur Unterschei-
dung von seinem gleichna-

migen und innerhalb der
Familie dominierenden Va-
ter auch Johann Strauß
(Sohn) genannt - nicht zu
Unrecht trägt, den Blick auf

den Komponisten aber
schnell in eine falsche Rich-
tung lenke. Denn sein Werk
war sehr viel umfangreicher,
andersartiger, vielschichti-
ger - „und das bei weitem
nicht nur im Dreiviertel-
takt“. Neben Walzern, Pol-
kas, Quadrillen und Mär-
schen stammen unter ande-
rem 15 Operetten - mit der
„Fledermaus“ als wohl be-

kanntester - und eine Oper
aus seiner Feder. Insgesamt
habe Johann Strauß (Sohn)
eine sensationelle Fülle an
Werken geschaffen.

Entgegen dem ausdrück-
lichen Wunsch seines Vaters,
eine Banklehre anzutreten
und eben nicht, wie dieser,
Musiker zu werden, setzte
Johann Strauß (Sohn)
letztlich seinen Willen
durch. Beeinflusst von den
Komponisten Franz Schu-
bert und Joseph Lanner star-
tete Johann eine einzigarti-
ge Karriere, die jene seiner
Brüder Josef und Eduard
Strauß, die als Musiker und
Komponisten ebenfalls sehr
erfolgreich waren, doch
deutlich überstrahlt. „Jo-
hann war der begabteste
und kreativste in der Musi-
ker-Familie.“

Thomas Sander verdeut-
lichte anhand des weltbe-

rühmten „Donau-Walzers“
die geniale Andersartigkeit
der Strauß-Walzer im Ver-
gleich zu den Werken ande-
rer hervorragender Kompo-
nisten. Strauß weicht vom
„akkuraten Dreivierteltakt“
ab, verlangsamt und verzö-
gert ganz bewusst die Ton-
folge, akzentuiert damit
den eigentlich ansonsten
eher unbedeutenden letz-
ten Taktteil, sucht und fin-
det damit den schmalen
Grat zwischen gerade und
punktiert gespielter Viertel-
note. Im Donauwalzer wird
das „Herantasten und Her-
antanzen“ an die eigentli-
che Melodie durch Synko-
penbildung, also der rhyth-
mischen Verschiebung der
Betonung auf eine eigent-
lich unbetonte „Zählzeit“ im
Takt, wunderbar deutlich.

Als Ergebnis erzeugt der
Komponist Strauß gerade
auch im Walzer „An der
schönen blauen Donau“
eine „große Klangwolke“.
Die Genialität des Walzer-

königs zeige sich in einer
„ganz neuen, großen Meis-
terschaft in der Walzerge-
staltung“, so Sander. „Jo-
hann Strauß befasste sich
nur mit Musik. Außer im
Wirtshaus beim Kartenspie-
len“, berichtete Thomas
Sander, um einschränkend
zu erklären, dass er seine
Einfälle überall, und eben
auch auf Gaststättenrech-
nungen, notiert habe.

Einerseits werde Strauß
völlig zu Recht als ein
ebenso einfallsreiches wie
zugleich geschäftstüchtiges
Genie in Sachen Komponie-
ren genannt, andererseits
dürfe aber auch auf eine
weniger lichte Seite des
dreimal verheirateten Wal-
zerkönigs - der übrigens
dem Tanzen höchst abhold
und, so Sander, bei der „Da-
menwahl“ wohl stets auf
der Toilette zu finden war -

verwiesen werden. „Johann
Strauß war voller Neurosen
und Obsessionen“ und am
Ende seines Lebens hoch de-
pressiv oder, um es etwas
freundlicher auszudrücken,
„ein alter Grantler“.

Thomas Sander - Ein begnadeter Pianist

Blick in das interessierte Publikum

Werbeteams von Pro Polizei unterwegs

Unser Foto entstand vor wenigen Tagen in Mittelbiel.
Von links: die stellvertretende Vorsitzende Heike Ahrens-
Dietz sowie die Vorstandsmitglieder Werner Bursik und
Ina Schmitz.

Vereinbarten für 2023 Joseph Hadyn Vortrag DÖG Präsi-
dent Hans-Jürgen Irmer und Thomas Sander

(red). Wundern Sie sich
nicht, liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, wenn Sie in
den nächsten Wochen auf
öffentlichen Plätzen auf
kleine Werbeteams von der
Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar treffen.

Der Vorstand hat drei
Teams zusammengestellt,
die mit dem Pro-Polizei-ei-

genen Bus vor allen Dingen
am Wochenende hinausfah-
ren, an Infoständen Werbe-
material verteilen und da-
mit Werbung für die unab-
hängige und überparteiliche
Bürgerinitiative Pro Polizei
Wetzlar machen, die sich
zum Ziel gesetzt hat, die
Polizei nicht nur materiell,
sondern auch ideell und prä-
ventiv zu unterstützen.
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Albshausen - Wetzlar - Leun
Telefon: 0 64 41 / 921030

Fax: 0 64 41 / 921031

j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

- Anzeige -

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

„In Zukunftsträumen steckt riesiges Potenzial“

Digitalministerin Kristina Sinemus besucht
Phantastische Bibliothek in Wetzlar

V.l.: Mitarbeiterinnen der Phantastischen Bibliothek Wetz-
lar, Gründer und Vorstand Thomas Le Blanc, Digitalmini-
sterin Prof. Dr. Kristina Sinemus und MdL Frank Stein-
raths.

Wetzlar. Phantastische Lite-
ratur beherbergt einen gro-
ßen Schatz an Ideen. Vieles
von dem, was heute bereits
Alltag ist, hielt vor Jahren
noch als Utopie Einzug in
Bücher, wie etwa aus Sonn-
energie hergestellter Strom
oder das selbst fahrende
Auto. „In Zukunftsträumen
steckt riesiges Potenzial“,
sagte Hessens Digitalmini-
sterin Prof. Dr. Kristina Si-
nemus beim Besuch der
Phantastischen Bibliothek in
Wetzlar. Es lohne sich, die
Zukunftsentwürfe des Fan-
tasy-Genres auf Umsetzbar-
keit zu untersuchen und sich
davon inspirieren zu lassen.

Die Phantastische Biblio-
thek Wetzlar beherbergt mit
einem Buchbestand von

rund 300.000 Titeln die welt-
weit größte öffentlich zu-
gängliche Sammlung phan-
tastischer Literatur. In der
Sektion Future Life untersu-
chen Expertinnen und Ex-
perten Innovationen und
Zukunftsszenarien aus den
Reihen der Sammlung. Die
Ergebnisse sind bei deutschen
Unternehmen sehr gefragt.
Sie greifen immer häufiger
darauf zurück und nutzen sie
als zusätzlichen Input für ihre
Zukunftsstrategien.

Welchen Einfluss phantas-
tische Literatur tatsächlich
auf spätere Entwicklungen
hatte, untersucht die Sekti-
on wissenschaftlich. Unter
Leitung des früheren Lehrers
für Mathematik und Physik,
Thomas Le Blanc, entstand

eine Forschungsbibliothek
mit angeschlossener Akade-
mie, die von Wissenschaft-
lern und Kunstinteressierten
aus Europa genutzt wird.

„Damals wie heute wer-
fen neue Entwicklungen
aber auch vielfältige Fragen
auf, wie aktuell etwa die
nach der Haftung für algo-
rithmische Entscheidungen
einer KI. Wenn Phantasie
auch grenzenlos zu sein ver-
mag, müssen wir als Gesell-
schaft dennoch einen ver-
antwortungsvollen Umgang
mit neuen Technologien
mitdenken – ob durch Ein-
grenzung in Form von ethi-
schen Leitlinien, durch tech-
nisch verankerte Mechanis-
men oder gesetzgeberisches
Einschreiten“, so Sinemus.

Deutscher Kita-Preis startet für 2023
Aufruf des Landtagsabgeordneten Frank Steinraths an Kitas und Initiativen sowie Vereine im
Lahn-Dill-Kreis sich zu registrieren und zu bewerben für den Deutschen Kita-Preis 2023

(red). Die Arbeit von Kitas
ist für unsere Gesellschaft
von enorm hohem Stellen-
wert. Dort sind unsere Kin-
der gut aufgehoben, kön-
nen spielen und lernen.
Gleichzeitig stärkt diese so-
ziale Infrastruktur Eltern
den Rücken und gibt ihnen
die Möglichkeit, sich frei zu
entscheiden, ob sie arbeiten
gehen oder sich um die Fa-
milie kümmern. Um die Ar-
beit der Kitas, seines Perso-

nals und der Träger der Ein-
richtung zu würdigen, hat
das Bundesministerium für
Familien gemeinsam mit
weiteren Partnern und Ver-
bänden die Initiative Deut-
scher Kita-Preis ins Leben
gerufen. „Es würde mich
freuen, wenn zahlreiche Ki-
tas und Unterstützer aus
dem Lahn-Dill-Kreis sich für
den Preis bewerben bzw.
Kitas vorschlagen würden.
Das wäre ein starkes Zeichen

aus unserer Region“, so der
CDU-Landtagsabgeordnete
Frank Steinraths.

Bereits jetzt können sich
Kitas und lokale Bündnisse,
welche Kitas unterstützen,
online vom 15. Mai bis zum
15. Juli 2022 registrieren
und ihre Bewerbung vorbe-
reiten oder Kitas für die Aus-
zeichnung vorschlagen.
Dem Sieger winken 130.000
Euro Preisgeld. „Es ist ein
Zeichen des Dankes für die

Kitas und ihre großartige
Arbeit. Das Preisgeld wird
in mehreren Kategorien ver-
geben. Die beiden Erstplat-
zierten erhalten 25.000
Euro, die weiteren Sieger
10.000 Euro. Diese Mittel kön-

nen dann erneut für die Ver-
besserung der Qualität der
Einrichtungen genutzt wer-
den“, schließt Steinraths ab.

Weitere Informationen, Beantwortung von Fragen
und Anmeldewege gibt es unter www.deutscher-kita-
preis.de sowie www.deutscher-kita-preis.de/faq.
Ebenso kann man die Initiative per E-Mail unter
kontakt@deutscher-kita-preis.de erreichen und tele-
fonisch unter 030 40 36 45 400.

Frank Steinraths, MdL

10.000 Euro aus Pilawas „Quiz für Dich“ für Perlenschatz

(Foto von Herbert Hornecker: Magdalene Seipel links,
Karin Hornecker rechts)

Bei der neuen Sat.1-Show
„Quiz für Dich“ von Jörg Pi-
lawa haben die Prominenten
Stefanie Hertel mit Sonia Lie-
bing und Friedrich von Thun
mit Sohn Max am 31. März
18.300 Euro für die frühere
CDU-Stadtverordnete und
Fraktionsvorsitzende Magda-
lene Seipel aus Haiger er-
spielt. Davon spendet sie
10.000 Euro an den gemein-
nützigen Verein Perlenschatz
aus Solms, der Frauen aus Ein-
wanderfamilien berät und
schützt, die von Gewalt be-
troffen oder von Zwangsehen
oder Femizid bedroht sind.

Die neue Show dient dazu,
selbstlosen und ehrenamtlich
engagierten Menschen mit
einem Geldsegen einmal ein
besonderes Dankeschön zu
sagen. Magdalene Seipel
bringt sich in ihrer ganzen
Freizeit leidenschaftlich für
das Sozialkaufhaus und den

„Flohmarktladen“ Sozius e.
V., Haiger, ein, einem Arbeits-
zweig der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinde Haiger.
Empfohlen wurde die über-
zeugte Christin von Karin
Hornecker aus Rehe (Wester-
wald). Die Hebamme enga-
giert sich zusammen mit ih-
rem Mann Herbert, einem In-
tegrationsbegleiter, selbst
sehr viel ehrenamtlich und
betreut beruflich sowie pri-
vat Flüchtlingsfrauen und ihre
Kinder.

Dabei greift sie immer
wieder zurück auf die Ange-
bote des Vereins Sozius.

Magdalene Seipel und ihr
Mann Bernd waren während
der 4. Quizshow zum Abend-
essen bei den Horneckers ein-
geladen; Sat.1 hatte Kame-
ras im Wohn- und Esszimmer
der Gastgeber versteckt und
als die 18.300 Euro erspielt
worden waren, erschien Jörg
Pilawa mit seiner Überra-
schung auf dem Fernsehbild-
schirm der Horneckers. „Die
hat es wirklich verdient!“, zi-
tiert Pilawa Karin Hornecker.
Sie „unterstützt Bedürftige
und auch Flüchtlinge, dafür
hat sie immer ein offenes Ohr,
ein großes Herz, ist immer an-
sprechbereit und deshalb ver-
dient sie es.“

 „Nein, wirklich? Ich glaub‘
es nicht!“ ruft Magdalene
Seipel aus, als Pilawa ihr die
Summe nennt und ganz spon-
tan von ihr wissen möchte,
was sie damit macht. Wirk-

lich spontan und ebenso tro-
cken erwidert sie: „Ich tue
Gutes!“ Worauf der Modera-
tor sie bittet: „Tue uns doch
einen Gefallen: Wer so viel
Gutes andern tut, ein biss-

chen was kannst Du Dir auf
jeden Fall auch davon gön-
nen.“

Als Karin Hornecker zum
Mikrofon greift, erklärt sie,

warum sie ausgerechnet
Magdalene Seipel den Erlös
des Quiz‚ zugedacht hatte.
Sie habe das schon ganz lan-
ge im Kopf und nach einem
Weg gesucht, wie sie ihrer

Freundin einmal richtig dan-
ken kann. Deshalb habe sie
das eingefädelt. „Weil Du
nämlich so eine ganz Beson-
dere bist“, spricht sie ihrer

Freundin zu. Sie sei jemand,
den sie kennen gelernt habe
mit einem weiten, warmen
Herzen, immer engagiert und
einsatzfreudig. Wenn sie et-
was gebraucht hat, hätte
Magdalene Seipel es besorgt.
„Das habe ich so geschätzt
und ich habe gedacht, Du
hast das echt verdient, so eine
besondere Aktion zu erle-
ben.“

Zu Anette Bauscher, der
Geschäftsführerin von Perlen-
schatz sagt Magdalene Sei-
pel: „Euer Rundbrief kam im
richtigen Moment und hat
mich an Euch erinnert. Was
soll ich mit so viel Geld an-
fangen! Ich werde Euch
10.000 Euro überweisen!“
Bauscher freut sich sehr über
diesen überraschenden Geld-
segen, der dem Frauen- und
Kinderschutzhaus zugute-
kommt, das sich aus Spenden
finanziert.
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

Besuchen Sie unsere Traditionsgastronomie,
freuen Sie sich auf unsere bekannt gute Küche.

Wild aus heimischen Wäldern und regionale Spezialitäten.
Familiär geprägter, aufmerksamer Service.

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00

www.mit-abstand-gruen.de

BEI UNS KAUFEN SIE

MIT ABSTAND

Saisonstart   für „Rudi“ und „Nobbi“ in den Kindergärten

Wir machen die Kinder „wasserfest“
(U.S.) Jedes Jahr vor dem
Beginn der Badesaison, die-
ses Jahr etwas später, star-
ten die Rettungsschwimmer
der DLRG vom Kreisverband
Lahn-Dill unter Leitung von
Uli Seidel (Beauftragter des
Kiga-Projektes) aufs Neue
ihre Reise durch die Kinder-
gärten des Lahn-Dill Kreises.
Da das Projekt 2020 und
2021 wegen der Pandemie

nicht stattfand, geht es jetzt
wieder los.

Sie sind waschechte Pira-
ten und neugierige Forscher
- wenn draußen die Sonne
scheint, sind Kinder kaum zu
bremsen und spielen gern
stundenlang am Wasser. Da-
mit die Kleinen wissen, wie
sie sich währenddessen rich-
tig verhalten, sollten sie die
wichtigsten Bade- und Son-
nenschutzregeln kennen.

„Stopp“ rufen die 17 Vor-
schulkinder vom Kindergar-
ten Kirchberg in Aßlar, als
der „Nobbi“ nur so aus Spaß
um Hilfe ruft, um Rettungs-

schwimmer „Rudi“ damit zu
ärgern. Die Kinder und der
Rudi erklären dem tollpat-
schigen Nobbi, warum man
nicht aus Spaß um Hilfe ru-
fen darf. Das ist eine von
vielen Baderegeln, die die
Vorschulkinder im Kinder-
garten Kirchberg in Aßlar
gelernt haben. Nobbi und
Rudi-Rettungsschwimmer
sind Figuren in einem Pup-

pentheater, mit dem am
Ende des DLRG-Kindergar-
tentages das gelernte Wis-
sen noch einmal spielerisch
„abgefragt“ wird.

Ziel des Kindergartenta-
ges ist es, den Kindern das
Thema Sicherheit im und am
Wasser zu vermitteln. Das
geschieht auf altersgerech-
te Art und Weise. Die Kin-
der erleben beispielsweise in
einer Bewegungsgeschichte,
wie der Wachdienst-Tag ei-
nes DLRG-Rettungsschwim-
mers abläuft und wie Men-
schen, die im Wasser in Not
geraten, geholfen wird. Da

bekommen die Kinder Fern-
gläser aus Papprollen, mit
denen sie aufs Wasser schau-
en und aufpassen, dass nie-
manden etwas passiert. Ge-
meinsam werden die gelbe
und rote Flagge gehisst,
wobei die Kinder lernen,
dass die gelbe bedeutet,
dass Kinder und Nicht-
schwimmer nicht mehr ins
Wasser gehen sollten, wäh-

rend die rote Flagge auf-
grund einer Gefahrenlage
Badeverbot für alle bedeu-
tet.  Dabei werden auch die
zwei Rettungsgeräte, die
von der DLRG mitgebracht
wurden (die Rettungsboje &
der Rettungsball), von den
Jungen und Mädchen aus-
probiert. Über das Baderegel-
lied und ein großes Bader-
egelpuzzle lernen die Kinder
die Baderegeln kennen. Die
KindergartenteamerC Leonie
Weber und Dana Will von der
OG Aßlar und Uli Seidel (KV
Lahn-Dill) hatten viel Freude
mit den Kids.

CDU-Verbände laden ein

CDU-Stadtverband Braunfels
Samstag, 16.4. ab 9 Uhr Ostereierverteilaktion in den
Bäckereien Vogel, Redhardt und Pfister in Braunfels, im
Tante-Emma-Laden in Tiefenbach und in der Metzgerei
Götz in Altenkirchen.
Montag, 25.4., 18 Uhr Ortsbegehung in Philippstein
mit anschließendem Stammtisch im Gasthaus Gombel.

CDU-Senioren-Union
Lahn-Dill-Süd
Politischer Stammtisch
Aufgrund der inzwischen gelockerten Hygienevorschrif-
ten wollen wir den politischen Stammtisch jeweils am 3.
Montag eines Monats um 18 Uhr im Restaurant
„Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128 in Wetzlar wieder
aufleben lassen. Der erste Termin ist der 25. April in
Verbindung mit der Mitgliederversammlung.
Mitgliederversammlung
Am 25.April werden wir satzungsgemäß eine Mitglieder-
versammlung mit Vorstandswahl durchführen. Hierzu wer-
den wir Ihnen eine separate Einladung im Hinblick auf
Ort und Termin zusenden.

Frühlingswanderung CDU Solms

Am Freitag, den 22.4. findet die Frühlingswande-
rung der CDU Solms statt. Treffpunkt ist an der Burgsolm-
ser Volksbank-Filiale um 17 Uhr. Ziel der Wanderung ist
Konrad´s Brauhaus in Oberbiel. Wer nicht mitwandern
möchte, kann um 18 Uhr direkt zu Konrad‘s Brauhaus
kommen.
Anmeldungen bitte bis zum 15.4. an Heike Ahrens-
Dietz telefonisch unter 0160-8458460 oder
per E-Mail: ahrens-dietz@t-online.de
CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und Landtags-
abgeordneter Frank Steinraths haben Ihr Kommen zuge-
sagt und werden für Gespräche gerne zur Verfügung
stehen.

Aßlarer Benefiz-Preisskat
zugunsten der Ukraine

Englisch auffrischen –
Englisch anwenden mit der
Deutsch-Englischen
Gesellschaft

1000+x Bäume in Driedorf

Beteiligten sich an der Baumpflanzaktion der Gemeinde
Driedorf: v.lks.: Landtagsabgeordneter Jörg Michael Müller,
Bürgermeister Carsten Braun, Kreistagsvorsitzender Johan-
nes Volkmann und Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.

(red). „Wir pflanzen hier
den Schwarzwald auf dem
Westerwald.“ So beschrieb
CDU-Landtagsabgeordneter
Jörg Michael Müller den Ein-
satz mit seinen „schwarzen“
Kollegen, Driedorfs Bürger-
meister Carsten Braun, Kreis-
tagsvorsitzenden Johannes
Volkmann und CDU-Kreisvor-
sitzenden Hans-Jürgen Irmer,
bei einer Baumpflanzaktion
der Gemeinde Driedorf auf
einem von Hessen Forst vor-
bereiteten Terrain.
Insgesamt nahmen rund 40
engagierte Bürgerinnen und
Bürger an der Baumpflanz-
aktion der Gemeinde Drie-
dorf teil, die von den Freien
Wählern im Gemeindepar-
lament initiiert worden war.

Rund 300 Berg-Ahorne,
200 Spitzahorne, 200 Euro-
päische Lärchen, 175 Wild-
kirschen, 100 Weiß-Tannen
und 25 Mammutbäume -
gespendet von der Baum-
schule Wilfried Werner aus
Breitscheid - konnten so ge-
pflanzt werden, schweiß-

treibend, aber perfekt orga-
nisiert und vor allen Dingen
der Natur dienend. Eine ge-

lungene und insbesondere
gemeinschaftsstiftende Ak-
tion der Gemeinde Driedorf.

(red). Englisch dürften die allermeisten in der Schule ge-
lernt haben. Aber je nach Beruf und Ausbildung werden
viele keine Gelegenheit haben, die englische Sprache
einigermaßen regelmäßig anzuwenden. Dabei gilt: Übung
macht den Meister. Die Deutsch-Englische Gesellschaft
bietet nicht nur Mitgliedern, sondern interessierten Gäs-
ten an, das Gelernte anzuwenden oder auch wieder auf-
zufrischen. Jedermann ist herzlich dazu eingeladen. Es
gibt zwei Angebote:
1. Let’s Practice our English
Dieser Gesprächskreis findet regelmäßig am zweiten
Dienstag des Monats von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im
Lahn-Café am Rosengärtchen in der Hausertorstraße 43
statt. Die Termine in diesem Jahr sind der 12.4., 10.5.,
14.6., 12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11. und 13.12.
2. Round Table
Dieser Round Table findet immer am letzten Samstag
des Monats um 15 Uhr statt. Im Sommer im „Paulaner“
am Haarplatz, in kühleren Jahreszeiten in der „Ratsschän-
ke“ am Fischmarkt. Die Termine in diesem Jahr sind der
30.4., 28.5., 25.6., 30.7. (auf dem Weinfest), 27.8., 24.9.,
29.10. und 26.11.
Die Vorsitzende der Deutsch-Englischen Gesellschaft, Yvon-
ne Sahm, freut sich über eine zahlreiche Teilnahme, auch
von Externen. Für Nachfragen kann man sich gerne an die
Deutsch-Englische Gesellschaft wenden: per E-Mail
deg.wetzlar@gmail.com

(red). Am Freitag, den 15.4. kann ab 13.30 Uhr in Aßlar
gereizt werden. In der „Hüttenschänke“ in der Herborner
Straße findet ein Skatturnier statt. Die Startgebühr be-
trägt 10 Euro pro Person. Der Erlös ist für die Ukraine-
Hilfe gedacht.
Eine großartige Initiative, die alle Skatfreunde zum Mit-
machen motivieren sollte, egal ob gelegentlicher Skat-
spieler, regelmäßiger oder Spieler der 1. und 2. Bundesli-
ga. Alle Skatfreunde sind herzlich eingeladen. Aus orga-
nisatorischen Gründen wird um Anmeldung bei Jür-
gen Scheiter, Telefon 0173/3226427, gebeten.

Senioren-Union Lahn-Dill

Steuern auf Treibstoffe vorübergehend senken
 (H.H.) Angesichts der hohen
Spritpreise dringt die Senio-
ren-Union der CDU auf eine
vorübergehende Senkung
der Energiesteuer von 19
auf sieben Prozent. „Das
wäre eine unbürokratische
und schnelle Entlastung ge-
rade für Niedrigverdiener
und besonders belastete
Pendler in ländlichen Regi-
onen“, sagte der Kreisvor-
sitzende der Senioren-Uni-
on Lahn-Dill, Henning Hof-

mann. Er äußerte Zweifel an
der Umsetzbarkeit des von
der Ampel-Koalition disku-
tierten nach Einkommen ge-
staffelten „Mobilitätsgel-
des“.
„Dessen Auszahlung mit
dem regulären Monatsge-
halt würde in Firmen und
Behörden zu einem büro-
kratischen Moloch werden.“
Aus diesem Grund lehnte
Hofmann auch den von der
FDP favorisierten „Tankra-

batt“ ab, weil die Tankstel-
len sich die ausgezahlten
Rabatte später aufwändig
vom Staat erstatten lassen
müssten. „Gerade viele
Rentner in ländlichen Regi-
onen müssen schnell von
den hohen Treibstoffkosten
entlastet werden“, heißt es
bei den CDU-Senioren Lahn-
Dill. „Der einfachste Weg
dahin wäre eine vorüberge-
hende Senkung der Umsatz-
steuer.“
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