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Sonntag, 12.6., 11 bis 15 Uhr

Familienfest der
CDU Lahn-Dill auf der
Grube Fortuna
(red). Zum traditionellen Familienfest lädt die CDU Lahn-
Dill nicht nur alle ihre Mitglieder, Eltern, Großeltern,
Kinder… für Sonntag, den 12.6. ein, sondern auch inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger. Das Programm bein-
haltet u.a. ein gemeinsames Mittagessen in der Gast-
stätte „Zum Zechenhaus“, eine Fahrt mit dem Diesel-
zug sowie eine Grubentour. Anmeldung für die Gru-
bentour bitte in der CDU-Kreisgeschäftsstelle, Telefon
06441/4490330 oder per E-Mail kv@lahn-dill.cdu.de. Je-
dermann ist herzlich eingeladen, am Familienfest teil-
zunehmen.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Samstag, 25.6., 11 bis 13 Uhr
Platzkonzert am Eisenmarkt
(red). Zum Platzkonzert mit den „Egerländer Ma-
derln“ lädt die Deutsch-Österreichische Gesellschaft „Je-
dermann“ zum Zuhören ein. Die Aktiven der DÖG, de-
ren Ziel es ist, die Städtepartnerschaft Wetzlar und Schl-

adming ebenso zu stärken wie Verbindungen von Men-
schen aus Österreich und Deutschland im Sinne eines
geeinten und freiheitlichen Europas zu fördern, werden
dabei ein klein wenig Werbung in eigener Sache ma-
chen.

Jahreshauptversammlung mit
Vortrag des Präsidenten des
Landeskriminalamtes,
Andreas Röhrig

Freitag, 1.7.2022, 18 Uhr,
Taunushalle
Solms

LKA-Chef Andreas Röhrig

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

9. Wetzlarer Polizeischau am Sonntag,
den 24.7.2022, 10.30 bis 14.30 Uhr
im Stadion Wetzlar
Alle Hilfsorganisationen im Lahn-Dill-Kreis machen mit

Bitte vormerken:

Spektakulär2017: das Zerschneiden eines von der Fa.
Hergeth gelieferten Crash-Autos durch die Feuerwehr
mit Unterstützung durch die Malteser

21. Verleihung des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill
im Haus der Sportjugend Hessen in Wetzlar
„Das Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft“

(wf). Der CDU-Kreisverband
Lahn-Dill hat zum 21. Mal
seinen „Ehrenamtspreis“
vergeben. Aus den im Coro-
na-Jahr 2021 eingegange-
nen 17 Bewerbungen - zehn
weniger als vor der Pande-
mie - filterte die achtköpfi-
ge Jury die vier diesjährigen
Preisträger aus: Die Tafel
Dillenburg, Peter Wenzel
von der Deutsch-Österreich-
ischen Gesellschaft Wetzlar,
Regina Cannings vom För-
derverein Waldschwimmbad
Sinn sowie die Freiwillige
Feuerwehr Eiershausen mit
ihrem Projekt „Minilösch-
fahrzeug für die Kinderfeu-
erwehr“. Mitglieder der un-
abhängigen Jury sind Erich
Schmidt (Bezirksjugendring
Wetzlar-Land), Ralf Zobus
(Dill-Sängerbund), Felix Al-
tenheimer (Solmser Sänger-
bund), Christian Claudi
(DLRG-Kreisverband Wetz-
lar), Ralf Koch (Sportkreis
Lahn-Dill), Michael Stroh
(Feuerwehrverband Wetz-
lar) sowie Steffen Droß und
Edgar Luh (CDU Lahn-Dill).

 Angesichts des - vor al-
lem Corona bedingten - Aus-
tritts von 60.000 Mitgliedern
aus hessischen Sportverei-
nen und beispielsweise des
überwiegend demografisch
bedingten Endes von zuneh-
mend mehr Gesangvereinen
- alleine der Solmser Sänger-
bund hat in den letzten 18
Monaten zehn Prozent sei-
ner Chöre verloren - sieht
der CDU-Kreisvorsitzende
Hans-Jürgen Irmer eine
Schwächung des ehrenamt-
lichen Engagements. Das
Ehrenamt aber sei für die
Gesellschaft unersetzlich, sei
ihr „sozialer Kitt“. Ihn „brö-
ckeln“ zu sehen, sei kein
gutes Zeichen.

Kevin Deusing, Vorstands-
mitglied im CDU-Kreisvor-
stand, machte aber wieder
Mut, indem er auf die Tat-
sache verwies, dass sich in
Deutschland über 16 Millio-
nen Menschen ehrenamtlich
in den unterschiedlichsten
Vereinen, Verbänden und
Organisationen für ihre Mit-
menschen einsetzten. „Das
ist weltweit einzigartig“, so
Deusing, der im Haus der
Hessischen Sportjugend in
Wetzlar die Laudationes auf
die Preisträger hielt.

1. Preis Tafel Dillenburg

Der 1. Preis, verbunden mit
einer Prämie von 500 Euro,

geht 2022 an die Tafel Dil-
lenburg, die knapp 800 Per-
sonen, darunter fast zur
Hälfte Kinder und Jugendli-
che, mit Lebens- und Nah-
rungsmitteln versorgt. Dazu
investieren die ehrenamtli-
chen Helfer rund 11.000
Stunden pro Jahr. Leider be-
stehe eine Warteliste von
180 „Bedarfsgemeinschaf-
ten“, die aktuell wegen ei-
ner zunehmenden Zahl uk-

rainischer Flüchtlinge nicht
kürzer werde. Die Dillenbur-
ger Tafel als eine von über
900 Tafeln in Deutschland
hat sich der Aufgabe ver-
schrieben, Lebensmittel, die
ansonsten vernichtet wür-
den, an wirtschaftlich und
sozial benachteiligte Men-
schen weiterzugeben.
265.000 Tonnen Lebensmit-
tel werden bundesweit von
den Tafeln gerettet und ver-
teilt, wofür sich 60.000 Ta-
fel-Mitarbeiter als Fahrer,
Sortierer, Verpacker, in der
Ausgabe sowie notwendiger
Büro- und Verwaltungstätig-
keit engagieren.

2. Preis DÖG

Mit dem 2. Preis und einer
250-Euro-Prämie wird eine
Konstante der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft
Wetzlar (DÖG) ausgezeich-
net: Peter Wenzel, Sohn von
Heinz Wenzel. Der damali-
ge VdK-Vorsitzende und eh-
renamtliche Wetzlarer
Stadtrat war Initiator der
Gründung der DÖG im Jah-
re 1986, mit der die bereits
bestehende Städtepartner-
schaft Wetzlar-Schladming
unterstützt werden sollte.
Sohn Peter übernahm im

Gründungsvorstand das Amt
des Schatzmeisters. Und er
übt es bis heute, 36 Jahre
später, noch immer aus.
Mehr als dreieinhalb Jahr-
zehnte hat Peter Wenzel an
allen Vorstandsitzungen
und Veranstaltungen des
Vereins aktiv teilgenommen
- und hatte dabei stets die
finanziellen Aspekte der
DÖG im Blick. Einmal in
schwierigen Zeiten, die die

DÖG zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts hatte und dabei
eine auf nur noch 45 Mit-
glieder zählende „Gefolg-
schaft“ setzen konnte. 2012
wurde ein neuer Vorstand
installiert, der die DÖG kräf-
tig belebte, was sich nicht
zuletzt im aktuellen Mitglie-
derstand von 360 dokumen-
tiert. Und immer mit Peter
Wenzel an verantwortlicher
Stelle als erfahrener und
natürlich ehrenamtlich agie-
render Finanzverwalter. Was
bei dem mittlerweile äu-
ßerst vielfältigen Veranstal-
tungsprogramm des mitt-
lerweile größten der zahl-
reichen Wetzlarer Partner-
schaftsvereine sehr von Vor-
teil ist.

3. Preis Förderverein
Waldschwimmbad Sinn

Mit dem 3. Preis und 150
Euro bedankt sich die CDU
Lahn-Dill für den unermüd-
lichen ehrenamtlichen Ein-
satz von Regina Cannings im
Förderverein Wald-
schwimmbad Sinn, der nicht
nur entscheidend zum Er-
halt des Bades beigetragen
hat, sondern dieses auch als

Förderverein betreibt. Mit
Regina Cannings an hervor-
gehobene Stelle.

Seit Jugendtagen fühlt
sich die 61-Jährige dem Sin-
ner Waldschwimmbad ver-
bunden - und arbeitet nun
seit vielen Jahren mit etwa
1000 ehrenamtlichen Stun-
den per anno am Weiterbe-
stehen der beliebten Ein-
richtung. Seit 2007 ist Regi-
na Cannings, die auch dem
Vorstand des Fördervereins
angehört, für den Betrieb
des Kiosks des Bades verant-
wortlich und dabei nicht nur
für Einkauf, Verkauf und
Küche, sondern für die ge-
samte Personalplanung des
auch aus finanziellen Grün-
den wichtigen Kiosks zu-

ständig. Dafür investiert sie
„in der Saison“ 40 bis 50
Stunden pro Woche ehren-
amtlich in ihre Aufgabe. Und
als Person und wichtige Stüt-
ze verkörpert sie zugleich
die Idee, die hinter dem För-
derverein steht.

Jugendpreis FFW
Eiershausen

Den diesjährigen und mit
250 Euro ausgestatteten Ju-
gendpreis erkannte Jury der
Freiwilligen Feuerwehr Ei-
ershausen für das Projekt
„Minilöschfahrzeug für die
Kinderfeuerwehr“ zu. Der
210 Mitglieder große Feuer-
wehrverein stellt 26 Einsatz-
kräfte, führt 14 Kinder und
Jugendliche langsam an die
Aufgaben der Einsatzabtei-
lung heran und betreut
schließlich mit Spiel und
Spaß noch 30 ganz junge
Mädchen und Jungen in der
Kinderfeuerwehr. Und für
den Eiershäuser Feuerwehr-
nachwuchs wurde eine tolle
Idee in eine ebenso tolle Tat
umgesetzt.

Und zwar in ein Miniatur-
Löschfahrzeug, das in Koo-
peration mit einer Gruppe
junger Leute der Fachhoch-
schule für Technik an den
Gewerblichen Schulen des
Lahn-Dill-Kreises in Dillen-
burg geplant und konzipiert
wurde. Ein richtiges Feuer-
wehrfahrzeug mit funktio-
nierender technischer Aus-
stattung einschließlich Was-
sertank. Nur eben in klein.
25 Firmen aus dem heimi-
schen Raum haben sich
gerne an der Fertigung des
Fahrzeugs - was Lackierung,
Blechteile, Drehteile, Leiter-
teile, Rangierhilfen, Hydrau-
likteile und Beklebung be-
trifft - beteiligt. Und so zum
Erfolg beigetragen. Mit dem
Ziel, Kinder für die Feuer-
wehr zu begeistern.

21. Verleihung des Ehrenamtspreises der CDU Lahn-Dill: die Preisträger und die Juroren.

(red). Alle zwei Jahre wird
der Vorstand von Pro Po-
lizei neu gewählt. Diese
Wahl findet im Rahmen

der Jahreshauptversamm-
lung am Freitag, den 1.7.
um 18 Uhr in der Taunus-
halle Solms statt. Neben
der Neuwahl des Vorstan-

des soll die leicht modifi-
zierte Satzung beschlossen
werden. Ein Kurzreferat
des Präsidenten des Lan-
deskriminalamtes Wiesba-
den, Andreas Röhrig, mit
der anschließenden Mög-
lichkeit Fragen zu stellen,
schließt sich an. Dann folgt
der gemütliche Teil. Die
Mitglieder sind zu einem

(red). Zum 9. Mal organi-
siert die Bürgerinitiative
Pro Polizei Wetzlar die Po-
lizeischau, eine Leistungs-
schau der heimischen
Hilfsdienste, die dankens-
werterweise wieder alle
mitmachen. Mit dabei:
Deutsche Lebensrettungs-
gesellschaft, Deutsches
Rotes Kreuz, Feuerwehr
Wetzlar, Malteser Hilfs-
dienst, Rettungsdienst
Mittelhessen, Technisches
Hilfswerk (THW), Ver-
kehrswacht Wetzlar und
Weißer Ring. Schwer-
punktakteure wie immer
die hessische Polizei, Bun-
deswehr, Bundespolizei
und der Zoll. Das genaue
Programm können Sie der
nächsten Ausgabe des
Wetzlar-Kurier entneh-

men.
Zum Programm gehören

weiterhin Vorführungen der

Diensthundestaffel der Po-
lizeidirektion Lahn-Dill, der
Rettungshundestaffel des
DRK Dillenburg, eine Dienst-

hundevorführung der Bun-
despolizei, eine Vorfüh-
rung des Spezialeinsatz-

kommandos SEK…
Eintritt frei. Für die Verpfle-
gung ist wie immer gut ge-
sorgt.
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Öffnungszeiten
Montag, Dienstag Ruhetag
Mittwoch - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr

von Hans-Jürgen Irmer

Hans-Jürgen IrmerEs besteht deutschland- und
europaweit ein hohes Maß
an Konsens, ehrgeizige Kli-
maziele erreichen zu wollen.
Es besteht Konsens darüber,
unabhängiger vom russi-
schen Erdgas und Öl wer-
den zu wollen. Die Frage ist
nur, wie? Wenn Deutsch-
land, wie es die aktuelle Be-
schlusslage ist, tatsächlich
bis Ende dieses Jahres die
letzten drei Kernkraftwerke
stilllegt, letztes Jahr wurden
weitere drei stillgelegt,
dann bedeutet dies einen
zusätzlichen CO2-Ausstoß
von rund 45 Millionen Ton-
nen. Sinnvoll?

Die Stilllegung der drei
Atommeiler in diesem Jahr
bedeutet künftig einen zu-
sätzlich notwendigen Im-
port von ca. 10 Milliarden
Kubikmetern Erdgas. Aktu-
ell verbraucht Deutschland
etwa 95 Milliarden Kubik-
meter Gas. Davon stammen
rund 50 Milliarden aus Russ-
land. Will man in Deutsch-
land, wie es die Energiewen-
de fordert, bis 2030 den Aus-
stieg aus der Kohle und dem
Rest der Kernenergie, müss-
te man im Normalfall, so die
Koalitionsvereinbarung der
Ampel, etwa 30 bis 50 Gas-
kraftwerke zusätzlich bau-
en. Das heißt, der Bedarf an
Gas nimmt zu. Andersherum
formuliert: Durch den Aus-
stieg aus Kohle und Kerne-
nergie würden, so Professor
Fritz Vahrenholt (SPD), ca.
30 bis 50 Milliarden Kubik-
meter zusätzlich nötig wer-
den. Mit anderen Worten,
wo sollen die zusätzlichen
30 bis 50 Milliarden Kubik-
meter und die aktuell 50
Milliarden Kubikmeter aus
Russland zusätzlich herkom-
men?

Kosten steigen
Schon vor dem Krieg Russ-
lands, so Vahrenholt, hatte
Deutschland die höchsten
Strompreise weltweit. Die
Gaspreise waren aufgrund
der Energiewende auf das
Vier- bis Fünffache gestie-

Das geht nur mit Kernenergie
Bezahlbar, jederzeit verfügbar und von Russland unabhängig
EU stuft Kernkraft als grüne Investition und CO2-frei ein

gen. In letzter Konsequenz
logisch, denn wenn ich Koh-
lekraftwerke, Kernkraftwer-
ke stilllege, erhöhe ich den
vor Russland bereits not-
wendigen Gasbedarf. Je hö-
her der Bedarf, desto höher
die Preise, und zwar losge-
löst von der Frage der Ab-
hängigkeit.

Energiewende
undurchführbar
Gigantischer Strombedarf
durch Sonne und Wind nicht
denkbar
Aus seiner Sicht, so Profes-
sor Vahrenholt, fehle das
Eingeständnis, dass die En-
ergiewende undurchführbar
geworden ist. Der Anteil der
Primärenergie von Sonne
und Wind habe im letzten
Jahr bei rund 5 Prozent ge-
legen.

Aus Kernkraftgegnerin
wurde Kernkraft-
befürworterin
Schaut man sich den künfti-
gen Strombedarf an, unter-
stellt, man will eine Total-
elektrifizierung, dann kann
man davon ausgehen, dass
bis 2050 bis zu 1500 Tera-
wattstunden pro Jahr er-
zeugt werden müssen, also
dreimal mehr als heute, so
Dr. Anna Wendland, leiten-
de Forscherin, die sich für
den Weiterbetrieb der letz-
ten Kernkraftwerke einsetzt
und darüber hinaus den Bau
neuer Anlagen fordert. In
ihrer Jugend hat sie übri-
gens an Demonstrationen
gegen Kernkraft teilgenom-
men. Sie plädiert für ein
Mixtum Kompositum aus
Kernenergie und Erneuerb-
aren Energien. Selbst wenn
die Energieversorgung zu
rund 50 Prozent aus Erneu-
erbaren Energien bestehen
würde, bedeute dies, dass
man die installierte Leistung
aus Wind und Sonne um das
ca. Vierfache ausbauen
müsste. Entscheidendes
Manko daran allerdings ist,
dass es weder ansatzweise
genügend Stromtrassen in

Deutschland gibt noch ent-
sprechende Speicherkapazi-
täten.

Kritische Rohstoff-
bilanz von Wind und
Solarstrom
Was kaum jemand beachte
und betrachte, so Dr. Wend-
land, sei die Tatsache, dass
die Erzeugung von Wind
und Solarstrom sehr materi-
alaufwendig ist. Wenn man
tatsächlich bis 2050, um auf
das Netto-Null-CO2-Szenario
zu kommen, bis zu 1500
Terawattstunden benötige,
bedeute dies eine ungeheu-
re Materialschlacht. Diese
bislang total vernachlässig-
te Rohstoffbilanz, so in ei-
nem Beitrag in der Zeitung
„Die Welt“, widerspreche
völlig dem Ziel der Nachhal-
tigkeit. Es würde auch zu ei-
nem nie dagewesenen
Wettlauf um Rohstoffe füh-
ren, denn in den Windrä-
dern steckten große Men-
gen an Kupfer, Nickel und
Seltenen Erden, die Deutsch-
land aus Russland (!) und
China (!) importiere. Auch
diese Abhängigkeit gelte es
ohne Schaum vor dem Mund
zu formulieren.

Europa setzt auf
Kernkraft
Frankreich will in einem ers-
ten Schritt sechs Druckwas-
ser-Reaktoren der zweiten
Generation bis 2035 bauen.
Weitere acht Reaktoren sol-
len bis 2050 folgen. Groß-
britannien plant den Bau
von sechs neuen Kraftwer-
ken, Polen plant sechs AKW
mit US-Hilfe. Finnland setzt
auf Atomstrom, dort übr-
igens mit Unterstützung der
Grünen Partei! Die Nieder-
lande planen ein neues
Kraftwerk. Schweden ist aus
dem Ausstieg aus der Kern-
energie ausgestiegen.

Geisterfahrer
Deutschland?
Es stellt sich spätestens hier
die Frage, wer denn nun
europaweit der Geisterfah-

rer ist – man könnte auch
fragen weltweit. Japan ist
zur Nuklearenergie zurück-
gekehrt. Argentinien baut
mit chinesischer Hilfe zwei
Kernkraftwerke, Indien
zehn neue Kernreaktoren,
von China ganz zu schwei-
gen… Um es an dieser Stelle
noch einmal ausdrücklich zu
betonen: Niemand hat et-
was gegen regenerative En-
ergien, die prinzipiell Sinn
machen. Die entscheidende
Frage für den Industrie-
standort, für die Bezahlbar-
keit der Preise ist aber, ist es
damit technisch machbar,
eine Industrienation
jederzeit mit verlässlichem
Strom, mit bezahlbarem
Strom zu allen Tages- und
Nachtzeiten zu versorgen,
wenn man gleichzeitig
weiß, dass die Produktion
von Strom aus Sonne und
Wind ausschließlich abhän-
gig davon ist, wie die Wet-
terlage ist und man gleich-
zeitig weiß, dass es keiner-
lei entsprechende Speicher-
kapazitäten gibt und keine
Trassen, die den Strom lei-
ten könnten.

Strompreise drohen zur
Armutsfalle zu werden
Deutschlands Strompreise
sind weltweit bedauerlicher-
weise aufgrund der Energie-
wende, verschärft durch den
russischen Angriff auf die
Ukraine, in negativer Hin-
sicht spitze. Sie gefährden
Industriestandorte, sie ge-
fährden Industrien –
übrigens auch in Wetzlar,
die ein hohes Maß an Ener-
giebedarf haben. Aktuell
haben sich daher je nach
Umfrage ca. 60 Prozent der
Deutschen mittlerweile für
den Weiterbetrieb der Kern-
kraftwerke ausgesprochen.

Europäische Union
Kernkraft ist „grüne
Investition“
Die Europäische Kommissi-
on hat mittlerweile im Übri-
gen Kernkraft als „grüne In-
vestition“, also als förderfä-

hige Investition angesehen.
Sind das alles Hasardeure,
Glücksritter, die solche Ent-
scheidungen treffen oder
werden diese Entscheidun-
gen nicht auch vor dem Hin-
tergrund wissenschaftlicher
Erkenntnisse getroffen?
Kernkraft 4.0, so will ich es
an dieser Stelle bezeichnen,
ist auch nicht ansatzweise
mehr mit den Kraftwerken
der 80er Jahre zu verglei-
chen und ihren objektiv vor-
handenen Problemen der
Einlagerung und Endlage-
rung der abgebrannten
Brennelemente. Weltweit
wird geforscht - in Südfrank-
reich gemeinsam 35 Staaten
und die EU am Projekt ITER,
bei dem es um Kernfusion
geht. China hat mit dem Bau
eines Fusionskraftwerkes
begonnen. In den USA wird
an „Laufwellenreaktoren“
gearbeitet, die abgereicher-
tes Uran zur Energiegewin-
nung nutzen können, so
dass 700.000 Tonnen dieses
Materials rückstandsfrei ver-
wertet werden könnten. Es
gibt Arbeiten am „Thorium-
Reaktor“, in dem statt Uran
Thorium verarbeitet wird.
Das Berliner Institut für Fest-
körper-Kernphysik arbeitet
am Dual-Fluid-Reaktor, der
im Übrigen in Kanada zur
Betriebsreife gehen soll.
Das sind alles unter Energie-
versorgungssicherheits-
aspekten Entwicklungen,
die sehr positiv sind. Deshalb
sollte sich Deutschland an
die Spitze der Kernenergie-
bewegung setzen. Eine sau-
bere, weil CO2-freie Ener-
gie, eine verlässliche,
jederzeit verfügbare Ener-
gie und eine bezahlbare, die
ohnehin noch dazu führt,
Deutschland weitgehend
unabhängig von Rohstoff-
importen aus anderen Staa-
ten dieser Welt zu machen.
Es lohnt sich, darüber ergeb-
nisoffen nachzudenken und
nicht aus ideologischen
Gründen die Schotten zu
schließen.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft gratuliert Peter Wenzel

Der DÖG-Vorstand gratuliert Peter Wenzel auf das Herzlichste. Von rechts: DÖG-Vize-
präsident Martin Dietz, Peter Wenzel, Vorstandsmitglied Dietrich Hackbusch, der stell-
vertretende Schriftführer Fritz Ufer, die stellvertretende Präsidentin Ingeborg Koster
und Präsident Hans-Jürgen Irmer.

(red). Im Rahmen der 21.
Vergabe des Ehrenamtsprei-
ses der CDU Lahn-Dill wurde
der Schatzmeister der
Deutsch-Österreichischen Ge-
sellschaft Wetzlar, Peter Wen-
zel, mit dem 2. Platz ausge-
zeichnet. Der Vorstand der
DÖG Wetzlar gratuliert sei-
nem Schatzmeister, der die-
ses Amt seit sage und schrei-
be 36 Jahren innehat und zu-
verlässig, professionell und
mit hoher Kompetenz führt.

Zu den umfangreichen
Aufgaben, so Vizepräsident
Martin Dietz, der in einer
Power-Point-Präsentation
verschiedene Aktivitäten der

DÖG Revue passieren ließ,
gehöre es auch, die deutlich
gestiegene Zahl von Großver-
anstaltungen entsprechend
zu begleiten. Dazu gehörten
Abrechnungen von Fahrten,
wie beispielsweise nach Brüs-
sel, Wien oder Schladming,
die Steirerbälle, Veranstaltun-
gen mit dem Johann-Strauß-
Orchester Wiesbaden oder
den Leipziger Philharmoni-
kern. Die Anforderungen sei-
en in vielerlei Hinsicht deut-
lich gestiegen und Peter Wen-
zel sei ein Garant für Konti-
nuität und Qualität.

Eine Auffassung, der sich
naturgemäß der Vorstand

der DÖG anschloss, denn
dieser hatte im Vorfeld ein-
stimmig beschlossen, Schatz-

meister Peter Wenzel als ei-
nen Kandidaten für den Eh-
renamtspreis vorzuschlagen.

Eine unabhängige und über-
parteiliche Jury setzte ihn
auf Platz 2.

Frank Steinraths,
MdL

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

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

Telefon:  02775 94003 -20

Im „Haus der Prävention“:

Der Schutzmann vor Ort sowie
kriminalpolizeiliche Beratung

Jahreshauptversammlung der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft bestätigt
in Solms den Vorstand für die nächsten zwei Jahre

DÖG Wetzlar mit ungebrochenem Elan aktiv –
für ihre 360 Mitglieder und für die gesamte Region

Der für die nächsten zwei Jahre neu gewählte Vorstand der Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar. Von links: Martin Dietz, Hans-Jürgen Irmer, Jürgen Zilz, Karin
Schmidt, Fritz Ufer, Tina Wack, Peter Wenzel, Dagmar Steuernagel, Günter Schmidt,
Alexandra Berghäuser, Bernd Matzat und Dietrich Hackbusch. Es fehlen: Friedl Stein-
ruck, Dennis Schneiderat und Ingeborg Koster.

(wf). Wenig geändert an der
bisherigen Personalstruktur
des Vorstandes der Deutsch-
Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar, des mit rund 360
Mitgliedern größten Wetzla-
rer Partnerschaftsvereins, hat
sich nach der im zweijährigen
Turnus anstehenden und
durchgeführten Neuwahl. Bei
der Jahreshauptversammlung
in der Solmser Taunushalle un-
ter der Leitung des 1. Vorsit-
zenden Hans-Jürgen Irmer wa-

ren 70 Mitglieder anwesend.
Irmer, erstmals 2012 ge-

wählt, geht nun in seine
sechste Amtszeit. Die beiden
Stellvertreter sind - wie ge-
habt - Ingeborg Koster (Wetz-
lar) und Martin Dietz (Burgs-
olms). Schatzmeister ist und
bleibt - und dies seit der Grün-
dung der DÖG im Jahre 1986
- Peter Wenzel (Wetzlar).
Schriftführerin ist Alexandra
Berghäuser (Naunheim), ihr
Stellvertreter Fritz Ufer (Gar-
benheim). Acht der zehn Bei-
sitzer im Vorstand wurden
bestätigt: Dieter Hackbusch
(Niederbiel), Bernd Matzat
(Niederwetz), Günter Schmidt
und Tina Wack (Wetzlar),
Dagmar Steuernagel (Rutters-
hausen) sowie Friedl Stein-
ruck, Jürgen Zilz und Holger

Loh (Münchholzhausen). Neu
ins Amt als Beisitzer wurden
Karin Schmidt (Hüttenberg)
und Dennis Schneiderat (Aß-
lar) berufen. Und schließlich
gehört auch der Ehrenvorsit-
zende Artur Rudolf (Wetzlar)
dem DÖG-Vorstand an.

In seinem Rechenschaftsbe-
richt für den Zeitraum Juni
2020 bis Mai 2022 konnte Ir-
mer trotz erheblicher, die Ver-
einsarbeit negativ belasten-
der Corona bedingter Ein-

schränkungen über eine be-
achtliche Reihe von DÖG-Ver-
anstaltungen berichten, bei
denen, personeller Umfang
und Auswirkungen betref-
fend, der 3. Steirerball sowie
das Konzert mit den Leipzi-
ger Philharmonikern Mitte
September und Ende Okto-
ber 2021 in der Stadthalle
Wetzlar herausragten.

Die Zahl der Vereinsmit-
glieder betreffend hat die
Deutsch-Österreichische Ge-
sellschaft Wetzlar im Gegen-
satz zu vielen anderen Verei-
nen das „Corona-Tal“ relativ
unbeschadet überstanden.
Während laut Irmer bundes-
weit die Vereine bei zu 20
Prozent ihrer Mitglieder ver-
loren hätten, liegt die Mit-
gliederzahl bei der DÖG sta-

bil bei 360. Die von ihm zu
Beginn seiner 5. Amtsperio-
de Anfang 2020 ins Visier ge-
nommene Steigerung mit
dem Ziel, die „Schallmauer“
von 400 Wetzlarer DÖGlern
zu durchbrechen, sei von Co-
rona verhindert worden. Was
wegen der Pandemie nicht
habe gelingen können, sei
jedoch erklärtes Ziel im Ver-
lauf der nächsten zwei Jahre.

Der Vorsitzende richtete
seinen Dank über die Grenze

nach Österreich, speziell an
die Freunde in Schladming,
der Partnerstadt Wetzlars,
und sprach von einer „her-
vorragenden kontinuierli-
chen Zusammenarbeit“ und
einem regen Informations-
und Gedankenaustausch mit
den dortigen Verantwortli-
chen, beginnend beim Bür-
germeister und seiner Part-
nerschaftsdezernentin, die
wichtiger Teil einer lebhaften
und gelebten Partnerschaft
sind. „Europa lebt - und so
soll es auch in Zukunft sein“,
stellte der Vorsitzende gera-
de auch angesichts der aktu-
ellen Bedrohungen durch ei-
nen ebenso völkerrechtswid-
rigen wie unsinnigen Krieg
in der Ukraine, also in die-
sem Europa, fest. Insbeson-

dere wolle sich die DÖG für
eine Intensivierung der Kon-
takte und Zusammenkünfte
Jugendlicher und junger Er-
wachsener einsetzen.

In diesem Sinne lobte auch
Isabell Kurz, die im Kultur-
amt der Stadt für die zahlrei-
chen Wetzlarer Partner-
schaftsvereine Verantwor-
tung trägt und in der Taunus-
halle anstelle des verhinder-
ten Partnerschaftsdezernen-
ten Karlheinz Kräuter ein
Grußwort sprach, die Aktivi-
täten und das Engagement
der DÖG in Sachen „lebendi-
ge Partnerschaft“. Alle Wetz-
larer Partnerschaftsgesell-
schaften „machen einen gu-
ten Job“, so Kurz, die DÖG
aber sei die aktivste. Auch bei
eingeschränkten Möglichkei-
ten und wenig Austausch in
der Corona-Zeit, habe die
DÖG stets den Kontakt mit
den Partnerstädten aufrecht-
erhalten.

„Jetzt geht es aber wieder
los“, freut sich Isabell Kurz in
der Hoffnung, das herbe und
einschneidende Corona-Ein-
schränkungen nun der Ver-
gangenheit angehören. So
fahre bereits um die Monats-
wende Mai/Juni eine städti-
sche Delegation und die DÖG
nach Schladming. Und zum
traditionellen Ochsenfest, das
in diesem Jahr nach mehrfa-
chem Verschieben stattfinden
wird, erwarte Wetzlar auch
wieder Besuch aus den euro-
päischen Partnerstädten.

Und für das Jahr 2023 wies
Vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer auf die beiden kulturel-
len Höhepunkte hin, die die
Deutsch-Österreichische Ge-
sellschaft Wetzlar nicht nur
ihren Mitgliedern anbietet,
sondern allen interessierten
Menschen im mittelhessi-
schen Raum. Schauplatz ist
wiederum die Stadthalle
Wetzlar. Da ist einmal der 4.
Steirerball am 29. April
2023, in dessen Programm
unter anderem die „Main-
zer Hofsänger“ auftreten
werden, sowie im Septem-
ber nächsten Jahres das 2.
Konzert mit den Leipziger
Philharmonikern, ein
Schmankerl für Liebhaber
nicht nur klassischer Musik.

- jeden Dienstag und Donnerstag -

(red). Es ist bundesweit eine
einzigartige Einrichtung –
das „Haus der Prävention“.
Dort werden aus dem Be-
reich des Polizeipräsidiums
Mittelhessen, des Kultusmi-
nisteriums, des Lahn-Dill-
Kreises oder der Stadt Wetz-
lar Beratungs- und Präven-
tionsangebote gebündelt
angeboten. Heute geht es
um den Schutzmann vor Ort,
Rafael Ludwig, ein stets
freundlicher und immer an-
sprechbarer Polizeibeamter,
den viele schon auf Streife
in Uniform in der Stadt ge-
sehen haben.

Er ist dienstags von 10 bis
16 Uhr im Haus der Präven-
tion, Ludwig-Erk-Platz 5 in
Wetzlar, dem früheren Mal-

teser-Gebäude, anzutreffen.
Sein Pendant ist für den Be-
reich der kriminalpolizeili-
chen Beratung Kriminal-
hauptkommissar Michael
Michel, der jeden Donners-
tag von 13 bis 16 Uhr als
Ansprechpartner zur Verfü-
gung steht. Eine Anmeldung
ist nicht nötig. Wer Fragen
hat, kann einfach vorbei-
kommen.

Ebenfalls im Haus der Prä-
vention befindet sich die
Pro-Polizei-Geschäftsstelle.
Jeden Mittwoch von 16 bis
18 Uhr stehen Vorstandskol-
legen persönlich oder auch
telefonisch unter 06441/
444120 als Ansprechpartner
für Mitglieder, aber auch In-
teressierte zur Verfügung. Rafael Ludwig
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

35716 Dietzhölztal Ewersbach
Tel.: 02774 – 9241920  —  www.sonnentraum.net

CDU Stadtverordnetenfraktion besucht das Tierheim Wetzlar

V.lks.n.re.: Akop Voskanian, Alexander Schuster, Alexan-
der Breining, Klaus Scharmann, Miriam Heykamp, Frank
Steinraths MdL

(M.H.) Kürzlich hat die
Wetzlarer CDU-Fraktion das
Wetzlarer Tierheim im Mag-
dalenenhäuser Weg be-
sucht. Empfangen wurden
wir von der Vorsitzenden
des Tierschutzvereins Wetz-
lar und Umgebung e.V. Mi-
riam Heykamp. Frau Hey-
kamp stellte uns beim Be-
such die baulichen Erneue-
rungen und noch laufenden
Bauarbeiten des Tierheims
vor.

So wurde unter anderem
die Fassade des Hauses sa-
niert und an einem neuen
Hundezwinger-Dach gear-
beitet. Beim Rundgang über
die Anlage konnten wir die
tolle Arbeit der Mitarbeiter
miterleben. So trafen wir
auf glückliche Meerschwein-
chen, Kaninchen, Hunde
und Katzen, welche von sehr
engagierten Mitarbeitern
umsorgt werden.

Der Träger des Tierheims
ist der Tierschutzverein
Wetzlar und Umgebung e.V.
Der Tierschutzverein über-

nimmt eine wichtige Aufga-
be der Kommunen im Be-
reich der Fundtierverwal-
tung. Für diese Aufgabe leis-
ten die Stadt Wetzlar und
die weiteren Kommunen im
Lahn-Dill-Kreis einen finan-
ziellen Zuschuss von 50 Cent
pro Einwohner. Im Gespräch
mit Frau Heykamp konnten
wir herausarbeiten, dass es
zur Deckung der laufenden
Kosten des Tierheims eine
Anhebung der Pauschale
auf bis zu 1,50 Euro pro Ein-
wohner bedürfe. So beauf-
tragten wir bereits in der Sit-
zung der Stadtverordneten-
versammlung am 22. März
2022 einstimmig den Magis-
trat der Stadt Wetzlar da-
mit, Verhandlungen mit den
Städten und Gemeinden des
Landkreises zu führen, um
für eine ausreichende finan-
zielle Versorgung des Tier-
heims zu sorgen.

Neben den Kostenfragen
diskutierten wir auch über
bundesgesetzliche Fragen,
wie unter anderem der Er-

möglichung für Tierärzte,
ihre Tätigkeit auch ehren-
amtlich in Tierheimen ausü-
ben zu dürfen. Dies ist
derzeit nach der Gebühren-

ordnung für Tierärzte (GOT)
nicht erlaubt, denn das Ho-
norar ist vom Verordnungs-
geber vorgeschrieben. Die-
se Frage müsste die derzei-

tige Bundesregierung, wel-
che für die Regelung der
Gebührenordnung mit dem
Bundesrat zuständig ist, ge-
meinsam mit den Tierärzte-
verbänden erläutern.

Ein weiteres Diskussions-
thema stellte die Frage ei-
ner Kastrationspflicht von
Katzen im Stadtgebiet dar.
Mit einer Kastrationspflicht
werden immer weiter an-
wachsende Katzenpopulati-
onen vermieden und damit
die Verelendung der Tiere
verhindert. In Hessen ist es
den Kommunen freigestellt
dies in einer eigenen Sat-
zung festzusetzen. Momen-
tan haben viele Städte und
Gemeinden in Hessen von
dieser Möglichkeit Ge-
brauch gemacht. Dieser Fra-
ge werden wir uns in Wetz-
lar in Zukunft ebenfalls wid-
men müssen.

Wir danken Frau Hey-
kamp für den interessanten
Einblick und dem gesamten
Team für die wertvolle Ar-
beit!

Vorstandsessen der Arbeitsgemeinschaft christlich demokratischer
Lehrer (ACDL) Lahn-Dill mit Gästen und dem Kultusminister

V.lks.: Felicitas Beuschel, Monika Lehr, Tobias Maschmann, Michael Hundertmark, Martin
Hinterlang, Mathias Riedesel, Steffen Lassmann, Prof. Dr. R. Alexander Lorz, Dr. Carsten
Scherließ, Philipp Görg, Evelyn Benner, Jutta Waschke, Christian Betz, Thorsten Rohde.

(M.H.) Michael Hundert-
mark begrüßte im Rahmen
einer Vorstandssitzung der
ACDL Lahn-Dill die Schullei-
terinnen und Schulleiter der
Oberstufenschulen im Lahn-
Dill-Kreis und den Hessi-
schen Kultusminister Prof.
Dr. R. Alexander Lorz.

Der Abend in lockerer,
kleiner Runde mit einem
gemeinsamen Essen in ei-
nem heimischen Lokal be-
scherte einen unmittelbaren
und ungezwungenen Aus-
tausch über bildungspoliti-
sche Themen unterschiedli-
cher Art mit dem obersten
Dienstherrn.

Kultusminister Prof. Dr. R.
Alexander Lorz gab in einer
kurzen Rede zu Beginn der
Veranstaltung einen umfas-
senden Einblick in die aktu-

elle Arbeit des Kultusminis-
teriums und stand im wei-
teren Verlauf des Abends für
die Anliegen der Schulleiter-
innen und Schulleitern zur
Verfügung.

Es entstand ein reger Aus-
tausch über die Abiturprü-
fungen, die Digitalisierung
in Schulen und den damit
verbundenen IT-Support,
das Landesprogramm „Lö-
wenstark – der Bildungs-
kick“ und die Personalsitua-
tion an den heimischen
Schulen. Nicht nur für die
Vertreter der heimischen
Oberstufenschulen und den
Vorstand der ACDL ergaben
sich neue Erkenntnisse, son-
dern auch Kultusminister
Prof. Lorz nahm viele Er-
kenntnisse und Anliegen mit
nach Wiesbaden.

Ehrung für einen verdienten Hessen

Von links: Klaus Breidsprecher, Frank Steinraths, Karl Hedderich, Martin Steinraths,
Karlheinz Hedderich, Hans-Jürgen Irmer, Thomas Heyer.

(F.S.) Drei Jahrzehnte lang
hat sich Karl Hedderich, den
man liebevoll auch „Hessen
Karl“ nennt, um seine Ge-
meinde Büblingshausen ver-
dient gemacht. Für sein
langjähriges Engagement in
seinem Ort, besonders im
kommunalpolitischen Be-
reich, wurde er durch Ober-
bürgermeister Manfred Wag-
ner (SPD) auf dem Magistrats-
empfang „100 Jahre Büb-
lingshausen“ mit dem Lan-
desehrenbrief samt Ehrenna-
del ausgezeichnet. Eine Ein-
tragung ins Goldene Buch der
Stadt gab es noch dazu.

Hedderich hatte es in den
1970er Jahren über die Bun-
deswehr nach Wetzlar ver-
schlagen. Neben seiner Akti-
vität in der örtlichen CDU so-
wie der Stadtverordnetenver-
sammlung hat er sich auch in
der Interessensgemeinschaft
Büblingshäuser Vereine enga-
giert. Ein besonderer Schwer-
punkt war und ist bis heute
für ihn die aktive Mitglied-

schaft im Kameraden- und
Freundeskreis der ehemali-
gen Garnison Wetzlar.

In die Wege geleitet hat
die Ehrung der CDU-Vorsit-
zende von Hohl-Büblings-
hausen-Blankenfeld, Martin
Steinraths. Für ihn war es
wichtig, Karl Hedderich ent-
sprechend beim Land für
sein geleistetes Engagement
vorzuschlagen. „Karl Hedde-
rich hat sich um Büblings-
hausen als auch um Wetzlar
sehr verdient gemacht. Das
ist eine Einsatzbereitschaft,
die weit über die Stadt hin-
ausgeht. Es freut mich da-
her, dass das Land Hessen
dies ebenso sieht und den
Landesehrenbrief samt Eh-
rennadel verliehen hat. Es
ist eine mehr als verdiene
Auszeichnung für einen en-
gagierten Büblingshäuser
und Hessen“, bescheinigt
Martin Steinraths.

Auch der CDU-Landtags-
abgeordnete Frank Stein-
raths ist überzeugt. „Karl
Hedderich hat diese Ehrung
mehr als verdient für seinen
übergroßen Einsatz für sei-
ne Gemeinde, Wetzlar und
die Region. Das zeigt auch,
dass er für seine kommunal-
politische Arbeit bereits
2016 zum Stadtältesten er-
nannt wurde. Ebenso zeich-
nete ihn die Bundeswehr für
seine Leistungen mit zahl-
reichen Abzeichen in Gold
aus. Unser ‚Hessen Karl‘ ist
Kommunalpolitiker und eh-
renamtlich Aktiver mit Leib
und Seele und somit ein gro-
ßes Vorbild für uns alle.“
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Kritik an WNZ-Redakteur Jörgen Linker

Linke Intoleranz gefährdet die Freiheit des Denkens

Das Wesen der Demokratie
ist es, unterschiedliche Mei-
nungen zu Wort kommen zu
lassen, sie auszuhalten, zu
ertragen und sich auch ar-
gumentativ mit ihnen aus-
einanderzusetzen, ohne
dass man gezwungen wird,
die Meinung des anderen zu
übernehmen. In einem Arti-
kel in der WNZ hat Jörgen
Linker im Mai erklärt, ich sei
ein Verschwörungserzähler,
würde beim Thema Klima-
wandel Verschwörungsmy-
then verbreiten und den
menschengemachten Klima-
wandel leugnen. Starker To-
bak.

Fakt ist, natürlich gibt es
eine Klimaveränderung, na-
türlich gibt es Klimawandel,
natürlich gibt es menschen-
gemachten Einfluss, und
deshalb ist es völlig richtig,
alles daranzusetzen, unsere
Umwelt zu erhalten, die
Natur zu erhalten und im
Sinne der Nachhaltigkeit zu
wirtschaften. Wer würde
dies ernstlich bestreiten wol-
len? Die spannende Frage
ist, ob die Klimaverände-
rung zu 100 Prozent men-
schengemacht ist oder nicht.
Und hier teile ich die Kritik
vieler Wissenschaftler, die
daran erhebliche Zweifel
haben. Ob das alles richtig
ist oder nicht, sei dahinge-
stellt. Niemand kann für sich
in Anspruch nehmen, im Be-
sitz der alleinigen Wahrheit
zu sein. Ich auch nicht.

Aber wenn die NASA
beispielsweise zum Ergebnis
kommt, dass die Stellung
der Erdachse zur Sonne, die
Entfernung davon
möglicherweise einen viel
größeren Einfluss hat, dann
erlaube ich mir die Freiheit,
darüber nachzudenken. Es
erscheint mir zumindest
schlüssig. Ich kann weder
das eine noch das andere

fachwissenschaftlich schlüs-
sig beweisen. Aber eine ge-
wisse Logik wohnt diesen
Untersuchungen ohne jeden
Zweifel inne, denn die Eis-
zeiten in der Geschichte,
oder auch Warmzeiten, sind
allesamt ohne jegliches
menschliche Zutun entstan-
den. Wie also ist der Klima-
wandel in der Vergangen-
heit zu erklären?

Linke Intoleranz

Es war Professor Wolfgang
Merkel, Politikwissenschaft-
ler an der Humboldt-Univer-
sität in Berlin, der zur De-
battenkultur in Deutschland
ausführte, dass man die po-
litische Debatte heutzutage
übermoralisiere, immer mit
der Absicht, andere Positio-
nen als unmoralisch und da-
mit als illegitim aus dem öf-
fentlichen Diskurs heraus zu
drängen. Dies sei, so Mer-
kel, sowohl in der Flücht-
lingskrise der Fall gewesen,
in der Corona-Pandemie,
aber eben auch in der Kli-
makrise. Dies alles führe zu
einer gesellschaftlichen Po-
larisierung. „Sie grenzt aus,
reißt Brücken der Verstän-
digung ein, spaltet die Ge-
sellschaft und begrenzt im-
pliziert den Pluralismus un-
serer Diskurse. Das betrifft
fast alle liberalen Demokra-
tien. Polarisierung geht stets
mit dem Verlust an Liberali-
tät einher. Das ist ein demo-
kratiefeindlicher Trend“, so
Merkel im „Tagesspiegel“ im
letzten Monat.

Da hat er völlig recht –
leider. Deshalb werde ich
mir auch in Zukunft die Frei-
heit nehmen, in der ein oder
anderen Sachfrage Auffas-
sungen zu vertreten, die
nicht dem Mainstream ent-
sprechen, manchmal auch
nicht dem Mainstream der

CDU. Aber auch das ist das
Wesen einer Volkspartei,
unterschiedliche Flügel, un-
terschiedliche Strömungen
zu haben und unterschiedli-
che Auffassungen aushalten
zu müssen. Wenn es das
nicht gäbe, wäre es eine
zentralistische Kaderpartei,
in der von oben nach unten
alles vorgegeben wird. Und
wehe dem, der vom inner-
parteilichen Mainstream ab-
weicht. Das ist zumindest
nicht mein Verständnis von
Demokratie.

Deshalb werde ich mir
auch in Zukunft die Freiheit
nehmen, deutlich zu ma-
chen, dass meiner Meinung
nach die Energiewende, so
wie sie konzipiert ist, wirt-
schaftlich nicht funktionie-
ren kann, ohne dass ich
dabei nur einen Satz gegen
Erneuerbare Energien zum
Ausdruck bringen möchte.
Diese machen in vielerlei
Hinsicht, ob Ergänzung,
Hauptsubstitution durchaus
Sinn. Aber ihnen sind Gren-
zen gesetzt. Deshalb werde
ich auch in Zukunft mich un-
missverständlich für eine
Kernkraft 4.0 einsetzen, die
mit den alten Kernkraftwer-
ken der 80er Jahre auch
nicht ansatzweise mehr et-
was gemeinsam hat. Des-
halb werde ich auch in Zu-
kunft flächendeckende E-
Mobilität als falsche Ent-
wicklung, weil nicht techno-
logieoffen, apostrophieren.
Als Nischenpolitik halte ich
sie für sehr vernünftig. Und
ich werde mir auch in Zu-
kunft die Freiheit nehmen,
das Problem einer falschen
Zuwanderungspolitik und
einer schleichenden Islami-
sierung zu benennen.

Ich erwarte nicht, dass je-
der meiner Auffassung ist,
aber ich nehme mir die Frei-
heit, in einer Demokratie,

die wir zum Glück haben
und für die ich seit über 40
Jahren ehrenamtlich und
hauptberuflich mich einset-
ze, das zu sagen, was aus
meiner ganz persönlichen
Sicht sagenswert ist. Man
kann sich an den Argumen-
ten abarbeiten, man kann
sagen, ich bin völlig ande-
rer Auffassung. Und manch
einer, das weiß ich aus der
Vergangenheit heraus, wird

sagen, er hat aber recht.
Aber das entscheiden Sie
und sonst niemand.

Mit der herzlichen Bitte
an bestimmte Akteure, et-
was mehr Gelassenheit, et-
was mehr Toleranz an den
Tag zu legen,
verbleibe ich mit herzlichen
Grüßen
Ihr Hans-Jürgen Irmer

von Hans-Jürgen Irmer

Hans-Jürgen Irmer

„Großkampftag“ am Freitag, den 1.7.

50 Jahre Alexander-von-
Humboldt-Schule Aßlar

(red). Ein stolzes Jubiläum
begeht die Aßlarer Gesamt-
schule am Freitag, den 1.
Juli. Sie ist dann 50 Jahre
jung. Eine Schule, die sich
stets weiterentwickelt hat
und über einen exzellenten
Ruf verfügt - auch mit päd-
agogischen Neuheiten.
Kurzum, Schule lebt und
Schule verändert sich.

Anlass für die gesamte
Schulgemeinde, ein großes

Fest zu feiern. So gibt es am
1.7. von 15 bis 17.30 Uhr
auf dem Gelände der Ge-
samtschule einen klassischen
„Tag der offenen Tür“ für
Schüler, Eltern sowie interes-
sierte Bürger. Ab 19.30 Uhr
geht es weiter mit einem ab-
wechslungsreiches Büh-
nenprogramm in geselliger
Runde bei Speis und Trank
sowie einem regen Austausch
über die „alten Zeiten“.



Seite 6  Wetzlar      Kurier Nr. 6 · 41. Jahrgang

Unsere Angebote:
07.06. - 11.06.22
Schnitzel 100g / 0,99 €
Zwiebelrahmpfanne„nur diese Woche“

100g / 0,99 €
Frische grobe Grillbratwürstchen

100g / 0,99 €

kontakt@fahrschulebecker.de

v.re.: Pro Polizei Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Kom-
mandant der Fregatte Hessen Volker Kübsch und Lisa
Schäfer, die zur Organisation des Besuches auf der Hessen
beigetragen hat.

Pro Polizei Wetzlar in Wilhelmshaven

Fregatte Bayern und Fregatte Hessen besichtigt
Kaiserwetter, tolles Programm, beste Stimmung
(red). Zu einer Dreitages-
fahrt hatte die Bürgerinitia-
tive Pro Polizei Wetzlar Mit-
glieder und interessierte
Gäste nach Wilhelmshaven
eingeladen. Schwerpunkt
des Besuches sollte ur-
sprünglich ein Aufenthalt

auf der Fregatte Hessen
sein. Hier hatte es erste Kon-
takte bei einem Besuch der
Mannschaft in Wetzlar im
Herbst letzten Jahres gege-
ben, so dass ein Besuch im
Mai vereinbart wurde. Rest-
risiko natürlich die aktuelle
Einsatzlage. So wurde
zeitweise der Besuch kom-
plett abgesagt, dann wurde
mitgeteilt, dass er doch
möglich sei. Am Tag der Ab-
reise in Wetzlar dann die
Nachricht, dass der Besuch
doch nicht möglich sei, man
könne aufgrund des Wetters
den Nord-Ostsee-Kanal nicht
nutzen, müsse einen weite-
ren Anmarschweg nach Wil-
helmshaven in Kauf neh-
men.

Es gelang dann, kurzfris-
tig einen Besuchstermin für
den nächsten Tag auf der in
Wilhelmshaven liegenden
Fregatte Bayern zu organi-
sieren. Ein Schiff, verhältnis-
mäßig baugleich mit der Fre-
gatte Hessen, allerdings
etwa zehn Jahre älter. Durch
den Einsatz des Kapitäns der
Fregatte Hessen, Volker
Kübsch, bestand dann doch
die Möglichkeit, am darauf-
folgenden Tag um 7 Uhr
morgens die „Hessen“ für

eine Stunde zu besuchen.
Die Fregatte Bayern war im
Februar von einer Tour im
Indopazifik nach 43.000 See-
meilen zurückgekehrt. Es
war dies eine Präsenz- und
Ausbildungsfahrt einer Fre-
gatte mit bis zu rund 230

Mann Besatzung; Länge 139
Meter, Breite 16,7 Meter,
rund 50.000 Gesamt-PS und
einer Geschwindigkeit bis zu
29 Knoten.

Rund zehn Jahre später,
2006, wurde die „Hessen“

fertiggestellt. Es ist eins der
modernsten Schiffe der Bun-
deswehr mit einer Besat-
zung von 255 Mann. Ziel ist
die Luftverteidigung als

Hauptaufgabe. Deshalb gibt
es nicht nur ein Hochleis-
tungsradar, sondern auch
die entsprechende Bewaff-
nung, u.a. zwei Hubschrau-
ber an Bord, Torpedos und
S c h i f f f l u g k ö r p e r .
Vergleichsweise baugleich
mit der „Bayern“ mit 143
Meter Länge und 17 Meter
Breite und gut 50.000 PS. In
den letzten Jahren war die
Fregatte Hessen nicht nur an
der libanesischen Küste, im
Mittelmeer, an der Ostküs-
te der USA, sondern auch
am Horn von Afrika. Kom-
mandant Volker Kübsch be-
grüßte die Delegation,
darunter den Vorsitzenden
von Pro Polizei Wetzlar,
Hans-Jürgen Irmer, seine
Stellvertreterin Heike Ah-
rens-Dietz, Schatzmeister
Gerhard Homrighausen,
Wetzlars Stadtrat Karlheinz
Kräuter, der selbst eine ma-
ritime Vergangenheit hat
und es sich nicht hatte neh-
men lassen mit seiner Frau
Gudrun an der Fahrt teilzu-
nehmen und dem Komman-
danten ein Buch über Wetz-
lar zu überreichen. Ebenfalls
dabei Solms‘ Stadtrat Mar-
tin Dietz.

Zum Programm gehörte
u.a. ein Besuch im Deut-

schen Marinemuseum mit
Führung. Eine Gruppe
schaute sich den vor vielen
Jahren ausgemusterten Zer-
störer „Mölders“ an, eine

andere Gruppe hatte Gele-
genheit, sich das Untersee-
boot U10 vertiefend anzu-
schauen. Spätestens bei dem
Rundgang merkte man, dass
das Leben an Bord nicht viel
von dem gemein hat, was
man im Allgemeinen mit
Komfort und Raum versteht.
Alles auf engstem Raum, so-
ziale Kompetenz, Führungs-
kompetenz und anderes
mehr sind nötig, wenn man
bedenkt, dass die Mann-
schaften teilweise bis zu
sechs Monate ununterbro-

chen an Bord sind.
Eine Hafenrundfahrt

stand ebenso auf dem Pro-
gramm wie ein Besuch im

Jade-Weser-Port, Deutsch-
lands einzigem Container-
Tiefwasserhafen, an dem die
größten Containerschiffe
der Welt gezeitenunabhän-

gig immer anlegen können.
Dieser Hafen wurde 2012 in
Betrieb genommen, nach-
dem man der Nordsee ent-
sprechendes Gelände abge-
rungen hatte, eine imponie-
rende Ingenieursleistung,
eine sehr weitsichtige Ge-
samtentscheidung, für die
Region unter dem Aspekt
Arbeitsplätze sehr zukunfts-
orientiert.

Nach einer klassischen
Stadtführung, bei der der
Besuch der Christus- und
Garnisonkirche besonders

beeindruckend war, bestand
genügend Gelegenheit zur
individuellen Schwerpunkt-
setzung. Alles in allem eine

wunderschöne Fahrt bei
herrlichstem Wetter - hefti-
ger Regen kam glücklicher-
weise erst abends -, die viel
zu schnell zu Ende ging.

CDU Aßlar von FWG/Grüne-Antrag überrascht:

Nach 15 Jahren nun doch mehrere Photovoltaikanlagen,
wie seinerzeit von der CDU gefordert.
(N.K.) In der Stadtverordne-
tenversammlung am
24.05.2022 brachten die
Fraktion der Freien Wähler
gemeinsam mit den Grünen
einen Antrag ein, welcher
der CDU sehr bekannt vor-
kam: Es geht um die Errich-
tung von Photovoltaikanla-
gen auf Dächern von städti-
schen Immobilien. Über-
rascht zeigten sich die Ver-

treter der Unionsfraktion
vor allem deswegen, da mit
den Freien Wählern jene
Fraktion den Antrag ein-
brachte, die zwei Prüfanträ-
ge der CDU zur Errichtung
einer ebensolchen Anlage
vorher ins Leere laufen lie-
ßen.

„Hätten sich die Stadtver-
ordneten der FWG früher
für eine Solaranlage offen

gezeigt, würde diese bereits
seit vielen Jahren Geld ein-
bringen und ihren Beitrag
zum Umweltschutz leisten“,
so die CDU-Fraktionsvorsit-
zenden Nicklas Kniese und
Jannis Knetsch zum Antrag
der Freie Wähler. Besonders
bedauerlich ist dabei, dass
durch die Anlage und der
seinerzeit garantierten Ein-
speisevergütung, der Haus-

halt jährlich mit rund
200.000 Euro entlastet wor-
den wäre. 2007 lag die Ein-
speisevergütung bei einer
solchen Anlagengröße
immerhin bei 0,44 /kWh.

Jetzt sollen mehrere An-
lagen errichtet werden.
Zwar besteht die Möglich-
keit, den Strom äußerst
günstig zu beziehen, aber
dennoch müssen wir für den

Strom bezahlen, anstatt
eine Einspeisevergütung zu
erhalten.

Die Zustimmung der CDU
zur Errichtung einer Photo-
voltaikanlage – sofern die
Wirtschaftlichkeit nach wie
vor gegeben ist – steht nach
Angaben der CDU-Fraktion
außer Frage. Kopfschütteln
löst das zögerliche Vorge-
hen der Bürgermeisterfrak-
tion aber weiterhin bei den
Christdemokraten aus. Die-
se sprechen aufgrund des
zögerlichen Handels von ei-
ner vertanen Chance für die
Stadt Aßlar und ihre Bürger.
Letztendlich müssen diese
mit höheren Abgaben die
entfallenen Einnahmen aus-
gleichen.

Es bleibt die Hoffnung,
dass die Fraktionen künftig
Vorschläge konstruktiver
beraten. „Wir stehen stets
für einen gute und kon-
struktive Zusammenarbeit
bereit“, so Kniese.

Nicklas Kniese
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KUNSTSTOFFBESCHICHTUNGEN
VON ALUMINIUM

GUSS UND STAHL
MIT ENTSPRECHENDER

VORBEHANDLUNG

Wir beschichten:

●
●
●
●

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

35647 Waldsolms-Brandoberndorf
Morgenweg 9 • Tel. (0 60 85) 9 81 70 • Fax (0 60 85) 30 42

Obertorstraße 3 · 35578 Wetzlar

Telefon: 06441/9080

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

www.hotel-wetzlarer-hof.de

Restaurant +

Hotel Wetzlarer Hof

Unsere

Sonnenterrasse
ist geöffnet.

Mit wunderbarem Ausblick auf Wetzlar und ein toller Ort,
um den sommerlichen Sonnenuntergang zu genießen.

Staatssekretär Stefan Sauer bei Pro Polizei

Gute IT Ausstattung der hessischen Polizei hilft
bei Verbrechensbekämpfung
(wf). Stefan Sauer, Staatsse-
kretär im Hessischen Minis-
terium des Innern und für
Sport dankte zu Beginn sei-
nes Referates in der Solm-
ser Taunushalle der einla-
denden Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar e. V. für de-
ren zivilgesellschaftliches
Engagement zugunsten der
Polizei und übergab
zugleich einen Förderscheck
über 500 Euro an den Ver-
einsvorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer. Thema des Staats-
sekretärs war unter ande-
rem die in den letzten Jah-
ren modernisierte - auch
mobile - IT-Ausstattung der
hessischen Polizei zur Effek-
tivierung der Kriminalitäts-
bekämpfung.

21.500 Polizeibeamte,
darunter mittlerweile ein
hoher Frauenanteil sowie
auch aus unterschiedlichen
Nationalitäten, sorgen für Si-
cherheit in Hessen, „24 Stun-
den am Tag und sieben Tage
die Woche“, so Sauer, in de-
nen sich die Bediensteten je-
doch „leider zunehmend
mehr bieten lassen müssen“.
Der Staatssekretär spielte da-
mit auf die zunehmenden
Gewaltexzesse gegen die Po-
lizei - in Hessen in den letz-

ten zwölf Monaten fast 5000
Fälle von Beleidigungen, Be-
drohungen bis hin zu Über-
griffen -, aber auch auf die
Feuerwehr und die Rettungs-
dienste an. Dagegen müsse
verstärkt „gesellschaftlich“
vorgegangen werden.

Die hessische Landesre-
gierung habe in den vergan-

genen Jahren die Polizei im
Land nicht nur personell
deutlich verstärkt, sondern

sie auch materiell und tech-
nisch durch zahlreiche inno-
vative Einsatzmittel auf ho-
hem Niveau ausgestattet.

Zum Bespiel wurden 18.000
Smartphones an die Einsatz-
kräfte verteilt. Im Bereich
der IT-Ausstattung halte
Hessen seit mehr als zwei
Jahren eine „Software-
Schmiede“ vor, die gezielt
auf anwenderorientierte
und smarte IT-Lösungen für
die Polizisten setzt. Stich-

worte sind innovative Poli-
zei-Apps, die Fortentwick-
lung polizeilicher Auswer-

tungs- und Analyse-Tools,
Smartphones zur Vereinfa-
chung der Schreibarbeit im
Dienstalltag, zum Beispiel die

digitale Erledigung zahlrei-
cher Aufgaben direkt am Ein-
satzort bei Verkehrsunfallauf-
nahmen, Personen- und
Adress-Kontrollen und vielem
mehr. Übergeordnetes Ziel
aller dieser Bemühungen ist
laut Sauer, „die Polizeiarbeit
nicht nur in Hessen, sondern
auch bundesweit digitaler,

schneller und damit noch ef-
fektiver zu machen“.

„Die Einsätze der Polizei
werden immer digitaler“, so
Sauer, der den Kampf gegen
Kinderpornografie, Drogen
und Waffenhandel, Erpres-
sung durch Daten - „Erpres-
ser kommen nicht mehr an
die Haustür, sondern über das
Netz“ - als Beispiele nannte.
Kriminalität und Kriminelle
vernetzten sich zunehmend,
und angesichts eines riesigen
Datenaustausches sei vieles,
was im Netz geschehe,
„schlicht nicht erkennbar“.
Die Polizei habe zudem auf
die Vorgaben des Daten-
schutzes zu achten, eine Not-
wendigkeit, die für Kriminel-
le nicht existiere. Künstliche
Intelligenz (KI) werde daher
als sinnvolles Hilfsmittel der
Polizei vermehrt zum Einsatz
kommen müssen.

Die hessische Polizei gehört
laut Innen-Staatssekretär zu
den am besten aufgestellten
und ausgestatteten Länder-
polizei Deutschlands. Eine
aktuelle Tatsachenfeststel-
lung, die laut Pro-Polizei-Vor-
sitzendem Irmer zu Zeiten der
Gründung der Bürgerinitiati-
ve vor einem guten Viertel-
jahrhundert in dieser Form
nicht der Realität entspro-
chen habe. Mittlerweile habe
sich die Situation immer mehr
verbessert, ganz im Sinne des
mehr als 900 Mitglieder gro-
ßen Vereins Pro Polizei Wetz-
lar.

Aus dem Kreis der Studi-
enabsolventen der Jahre
2018 bis 2021 an der Hessi-
schen Hochschule für öffent-
liches Management und Si-
cherheit (HöMS) an den vier
Standorten Wiesbaden, Kas-
sel, Mühlheim und Gießen
konnten laut Sauer bereits
rund 1000 zusätzliche Polizist-
innen und Polizisten den Po-
lizeidienststellen zugewiesen
werden. Das werde so wei-
tergehen, denn seit 2020 wer-
den aus diesem Grund jähr-
lich 250 zusätzliche Anwär-
terinnen und Anwärter in ei-
nem jeweils dreijährigen Stu-
dium ausgebildet.

Diese Stellen bilden eine
zusätzliche Verstärkung zu
dem ohnehin in jedem Jahr
erfolgenden Ersatz für Per-
sonal, das altersbedingt aus
der hessischen Polizei aus-
scheide.

Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer dankt Staats-
sekretär Stefan Sauer für einen engagierten Vortrag bei
der BI und überreicht das Jubiläumsbuch „25 Jahre Pro
Polizei Wetzlar“.

Black Garlic - Das besondere Grillsteak

Heidehof Sippel und die Original Black Garlic-Steaks
Große Beliebtheit bei den Grillfans

Von links: Anna, Ingi, Adriana       (Foto: Heidehof Sippel)

(red). Vor rund vier Jahren
eingeführt, erfreut sich das
Black Garlic-Steak vom Hei-
dehof Sippel großer Beliebt-
heit bei allen Grillfans. Ein
Steak, das sogar den kom-
pletten Winter auch für die
Pfanne nachgefragt wurde,
spricht für sich.
Extra schwere Schweine

„Wir produzieren dieses
besondere Steak aus extra
schweren Schweinen, damit
sie groß genug und genü-
gend intramuskuläres Fett
einlagern können, das den
besonderen Fleischge-
schmack bringt“, so Betriebs-
inhaber Holger Sippel.

Was ist schwarzer Knob-
lauch oder auch Black Garlic?

Es handelt sich um ge-
wöhnlichen Knoblauch, der
auf natürliche Weise fer-
mentiert wird. Während des
Prozesses wird frischer
Knoblauch mehrere Tage
unter kontrollierten Bedin-
gungen (Hitze und Luft) auf
natürliche Art gealtert (fer-
mentiert). Eine neue Aroma-
komposition, einzigartig
und unvergleichbar - ein-
fach genial.

Was ist am schwarzen
Knoblauch revolutionär?

„Mit dem schwarzen

Knoblauch, der durch einen
natürlichen Alterungspro-
zess entsteht, können wir
nun mehr Nutzen aus dem
Knoblauch ziehen. Im Unter-
schied zu normalem Knob-
lauch ist der schwarze Knob-
lauch komplett geruchlos

und ohne Nachgeschmack.
Somit hat man den vollen
gesundheitlichen Nutzen der
tollen Knolle ohne Reue.“

Genießen Sie Ihre Grillsai-
son mit den besonderen Ori-
ginal Black Garlic-Grillsteaks
direkt vom Heidehof Sippel

in Möttau und der Filiale
Braunfels. (www.sippel-
heidehof.de).

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

...  besuchte Theodor-Heuss-Schule

Schule freut sich auf Neubau
Parkplatz- und Turnhallenproblematik noch nicht gelöst

Von links: Oliver Paul, Lisa Schäfer, Kerstin Hardt, Schulleiterin Evelyn Benner, Sabine
Sommer, Heike Ahrens-Dietz, Ronald Döpp und Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.

(red). Im Rahmen ihrer
Schulbesuche waren jetzt
Vertreter der CDU-Kreistags-
fraktion an der Theodor-
Heuss-Schule in Wetzlar. Die
Schulleiterin, Oberstudien-
direktorin Evelyn Benner,
und Oberstudienrat Oliver
Paul, der für den Bereich IT
zuständig ist und in Vertre-
tung des verhinderten Abtei-
lungsleiters Berufsschule, Flo-
rian Müller, am Gespräch teil-
nahm, informierten die Be-
sucher über die aktuelle Ent-

wicklung der Schule.
Wie Schulleiterin Benner

berichtete, sei die Schule her-
vorragend aufgestellt. Sie sei
2020 Digitale Schule gewor-
den und habe sich hier sehr
spezialisiert. Unter den Beruf-
lichen Gymnasien in Hessen
könne sie durchaus als Vor-
reiter bezeichnet werden. Die
Theodor-Heuss-Schule sei
Campus-Schule. Dies bedeu-
te eine Zusammenarbeit mit
der Justus-Liebig-Universität
Gießen. Sie verfüge über das
OloV-Gütesiegel Berufs- und
Studienorientierung und Be-
rufswahlsiegel Hessen. Seit
drei Jahren sei man MINT-
Schule und könne auch Leis-
tungskurse wie Chemie, Phy-
sik und Biologie, neben den
traditionellen Leistungskur-
sen anbieten.

Derzeit habe die Schule
rund 1500 Schüler, darunter
38 Prozent in der Berufsschu-
le, 36,5 Prozent im Berufli-
chen Gymnasium und knapp

19 Prozent im Bereich der
Fachoberschule. Rund 7 Pro-
zent seien im BÜA-Bereich,
also der Berufsfachschule
zum Übergang in Ausbil-
dung. Man gehe davon aus,
dass die Zahlen auch im kom-
menden Schuljahr stabil in
dieser Größenordnung beste-
hen bleiben.

„Zukunftsfähige
Berufsschule“

Man arbeite intensiv an
dem Landesprogramm „Zu-

kunftsfähige Berufsschule“,
das Berufsschulstandorte bis
2026 zukunftsfest aufstellen
wolle. Das Land habe zu
Recht die Schülerzahlen re-
duziert, die zur Erreichung
einer Lehrerzuweisung not-
wendig sind. So sind die Zah-
len im ersten Ausbildungsjahr
für die einzelnen Klassen von
15 auf 12 Schüler reduziert
worden, für das zweite Aus-
bildungsjahr von 15 auf 9 und
für das dritte von 15 auf 8.
Gleichwohl gebe es im Be-
reich der Bankenausbildung
enge Schülerzahlen. Das Glei-
che gelte für den Bereich der
Rechtsanwalt- und Notar-
fachangestellten. Hier versu-
che man über unterschiedli-
che Kooperationen und mit
Appellen an die Banken dazu
beizutragen, diese beiden
Ausbildungsrichtungen zu-
kunftsfest zu machen.

Dank an die CDU
Das neue Schulgebäude,

das voraussichtlich im Som-
mer nächsten Jahres bezogen
werden kann, werde
sicherlich zur weiteren At-
traktivität der Schule beitra-
gen. In diesem Kontext, so
Benner, gebühre der CDU und
insbesondere ihrem Frakti-
onsvorsitzenden Dank und
Anerkennung, denn ohne die
CDU würde es dieses heutige
Schulzentrum nicht geben.
Man sei froh, dass die Union
trotz eines gegenteiligen Be-
schlusses der seinerzeitigen

Koalition eisern bei ihrer Mei-
nung geblieben sei und der
Kreistagsmehrheit einen
Kompromiss vorgeschlagen
habe, um damit die Schulen
richtungsweisend zukunfts-
fest aufzustellen. Dies war
2016 eine historische Ent-
scheidung zugunsten der drei
Schulen im Schulzentrum. Ihr
Dank gelte aber auch den an-
deren Fraktionen, die bereit
gewesen seien, auf das Kom-
promissangebot einzugehen.

Parkplätze und
Turnhalle

Als unbefriedigend be-
zeichnete die Vertreter der
CDU, darunter Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
sein Stellvertreter Michael
Hundertmark, die Kreisbei-
geordneten Kerstin Hardt
und Ronald Döpp sowie die
Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Nicole Petersen,
Lisa Schäfer und Sabine
Sommer, die Planung des

Kreises bezüglich der Park-
plätze im Bereich des Neu-
baus der Theodor-Heuss-
Schule. 60 Lehrerparkplätze
seien entschieden zu wenig,
denn die Schule habe über
110 Lehrkräfte. Natürlich
seien diese nicht alle zeit-
gleich an der Schule, aber
ein Minimum von 80 bis 90
Parkplätzen diesbezüglich
sei nötig. Massive Kritik üb-
ten die CDU-Vertreter am
Kreis bezüglich des geplan-
ten Parkhauses durch einen
Fremdinvestor, denn für die
Schüler sei kein einziger
Parkplatz vorgesehen. Die-
se müssten ihr Auto im Park-
haus abstellen, entweder
selbst Gebühren zahlen oder
sie würden durch den Kreis
übernommen. Der Kreis
allerdings sei bisher nicht
willens und in der Lage ge-
wesen, auch nur
ansatzweise diesbezügliche
Auskünfte zu erteilen.

In dem Moment, so die
CDU, wo Schüler Parkhaus-
gebühren zahlen müssten,
würden sie das Parkhaus
nicht annehmen und in der
Umgebung parken. Die Pro-
bleme seien vorprogram-
miert. Nach wie vor gebe es
darüber hinaus auch keiner-
lei Konzepte in Richtung
Anbindung des Öffentlichen
Personennahverkehrs. Hier
fehle ein Gesamtkonzept.
Genauso tappe man im Dun-
keln, wie es mit der Sport-
halle weitergehe, denn die-
se solle laut Kreisregierung
ebenfalls von einem priva-
ten Investor gebaut werden.
Was das für den Kreis miet-
mäßig bedeute, sei völlig
offen. Die Schule benötige
derzeit 50 bis 60 Stunden
Sporthallenkapazität. Wenn
man die Stundentafel erfül-
len wolle, müssten es aber
noch mehr Stunden sein. Es
sei bedauerlich, so Irmer und
Hundertmark, dass der Kreis
Forderungen der CDU nach
einem wirtschaftlichen Ver-
gleich, ob Fremdfinanzierung
oder Eigenbau, abgelehnt
habe. Die CDU werde in die-
ser Frage eine erneute Initia-
tive im Kreistag starten.

... besuchte Lahntalschule

Steigende Schülerzahlen – Aula bleibt als Wunsch

Von links: Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Vanessa Clös und Judith Till vom
Schulleitungsteam, Heike Ahrens-Dietz, Armin Müller, Kerstin Hardt, Nicole Petersen,
Schulleiterin Evelin Hedrich, Michael Hundertmark, Carmen Lenzer und Leo Müller.

(red). Nach einigen Jahren
der Pause waren jetzt
wieder einmal Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion an
der Lahntalschule, um sich
von Schulleiterin Evelin Hed-
rich, ihrem Stellvertreter
Michael Hundertmark sowie
vom Schulleitungsteam Va-
nessa Clös und Judith Till
über die aktuelle Lage in-
formieren zu lassen. Wie
Schulleiterin Hedrich gegen-
über den Vertretern der
CDU-Kreistagsfraktion,
darunter Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer,
Kreisbeigeordnete Kerstin
Hardt sowie die Abgeord-
neten Heike Ahrens-Dietz,
Carmen Lenzer, Nicole Pe-
tersen, Armin Müller und
Leo Müller, berichtete, er-
freue sich die Schule seit
Jahren zunehmender Be-
liebtheit. Dies messe sich
auch daran, dass die Schü-
lerzahlen steigen würden.
Für das kommende Schul-
jahr habe man rund 170
Neuanmeldungen für die
Klasse 5, darunter 100 aus
den klassischen Zubringer-
schulen und 70 aus anderen
Grundschulbereichen, wie
aus Heuchelheim, Wetzlar,
Naunheim, um nur einige
Beispiele zu nennen. Ein Zei-
chen dafür, dass die Quali-
tät der Schule und ihre An-
gebote geschätzt werden.
Im nächsten Jahr werde die
Schule rund 850 Schüler ha-

ben, die von 77 Pädagogen
unterrichtet würden, wobei
man hoffe, im nächsten
Schuljahr zusätzlich vier
neue Stellen zu erhalten.

Im kommenden Schuljahr
würden alle Schüler der
Klasse 5 mit einem iPad aus-
gestattet. Dies solle auch in
den kommenden 5er-Klas-
sen in gleicher Form prakti-
ziert werden, wobei dies

sehr bewusst kein Ersatz dar-
stellen solle von Heft und
Buch. Dies benötige man aus
pädagogischen Gründen
auch in Zukunft.

Wie lebendig die Schule
sei, könne man daran erken-
nen, dass es insgesamt
knapp 50 Arbeitsgemein-
schaften gebe - von Sport
über Musik, Chor, Jugend

forscht, Nachhaltigkeitsar-
beitsgemeinschaften, För-
der-AGs und vielem ande-
rem mehr.

Knapp 500 Schüler wür-
den diese Nachmittagsange-
bote wahrnehmen. Wün-
schenswert wäre in diesem
Kontext, dass künftig die
Busanbindung nach der 8.
Unterrichtsstunde optimiert
wird, da die Schule auch in

der 7. und 8. Stunde regulä-
ren Unterricht erteile. Ak-
tuell habe man zwei Fach-
räume in Klassenräume um-
funktioniert. Dabei sei der
Wunsch der Schule, dass der
Arbeitslehretrakt kurzfristig
saniert werde. Hier gebe es
dringenden Handlungsbe-
darf. Das Gleiche gelte für die
eine Außenfassade, wobei es

bei der anderen nur eine Fra-
ge der Zeit sei, bis Wandflie-
sen zu Boden fallen würden.
Auch der Verwaltungsbereich
sei zu klein. Hier müsse man
praktisch Schicht fahren, da-
mit die Arbeitsbedingungen
einiger-maßen erträglich sei-
en.

Ein großer Wunsch der
Schule sei eine eigenständi-
ge Aula, da man gerade im

musikalischen Bereich Mu-
sical-, Orchester- oder Chor-
aufführungen anbiete.
Ansonsten sei man, so die
Schulleitung, mit der Situa-
tion sehr zufrieden. Man
habe ein engagiertes Kolle-
gium, engagierte Eltern,
eine gute Schülerstruktur
und sei aktuell personell
sehr gut aufgestellt.

...  besuchte Hüttenberger Gesamtschule

Fertigstellung 5. Bauabschnitt nötig –
steigende Schülerzahlen

Von links: Schulleiter Rüdiger Hackenbroch, Michael Hundertmark, Sabine Sommer,
Lasse Schmidt, Heike Ahrens-Dietz, Lisa Schäfer, Nicole Petersen, die stellvertretende
Schulleiterin Elke Schäfer und Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.

(red). Bei dem Besuch der
CDU-Kreistagsfraktion an
der Hüttenberger Gesamt-
schule im Jahr 2016 ging es
schwerpunktmäßig noch um
die Komplettsanierung, die
Auslastung der Mensa oder
die fehlende Videoüberwa-
chung. Jetzt besuchte eine

Delegation die Schule er-
neut und erfuhr dabei, dass
die Reste des 5. Bauab-
schnitts endlich fertigge-
stellt werden müssen - das
ist der Teilbereich im zwei-
ten Stock, der vormals die
Lehr-/Lernmittel beherberg-
te, Räumlichkeiten aus den
70er Jahren, die dringend
saniert werden müssten und
aufgrund steigender Schü-
lerzahlen auch dringend be-
nötigt werden.

Die Schule, so Schulleiter
Rüdiger Hackenbroch und
seine Stellvertreterin Elke
Schäfer gegenüber der CDU-
Delegation mit Fraktionsvor-
sitzendem Hans-Jürgen Ir-
mer, dem schulpolitischen
Sprecher Michael Hundert-
mark sowie den Abgeordne-
ten Heike Ahrens-Dietz, Ni-
cole Petersen, Lisa Schäfer
und Sabine Sommer sowie
dem Vorsitzenden der CDU
Hüttenberg, Lasse Schmidt,
freue sich über steigende
Schülerzahlen, die derzeit bei
etwa 610 liegen würden. Im
kommenden Schuljahr wer-
de man voraussichtlich drei
Gymnasialeingangsklassen
anbieten können, zwei Real-
schul-Klassen und eine kom-
binierte Hauptschulklasse.
Die Zahlen unterstreichen,
dass sich das Hüttenberger
Konzept einer Kooperativen
Gesamtschule sehr bewährt
habe.

Sehe man von diesen
Raumwünschen ab, befinde
sich die Schule in einem bau-
technisch sehr guten Zu-
stand. Die Videoüberwa-
chung sei erfolgreich 2018
eingeführt worden, Vanda-

lismus sei in der Folge zu-
rückgegangen. Verbesse-
rungsfähig sei die Busanbin-
dung aus den Ortsteilen
Hörnsheim und Hochelheim.
Ziel müsse es sein, dass bei
Wahrung der Elternwahl-
freiheit und der Schulwahl-
freiheit gleichwohl weitge-

hend alle Hüttenberger Kin-
der an der Hüttenberger
KGS beschult werden kön-
nen und entsprechend
„günstige“ Busverbindun-
gen bestehen. Auch die
Schulbus-Linie von und nach
Wetzlar habe sich sehr be-
währt und entsprechend
befürworte man die Fort-
führung.

Die Schule selbst sei im
Bereich Ganztag im Profil 2,
das bedeute, dass man eine
Vielzahl verschiedener Ar-
beitsgemeinschaften und
eine tägliche Betreuung von
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr an-
bieten könne. Man habe
eine enge Kooperation mit
Sportvereinen, pflege eine
intensive Partnerschaft mit
den beiden Grundschulen
sowie der Goethe-, Theodor-
Heuss- und Werner-von-Sie-
mens-Schule, dokumentiert
auch durch entsprechende
Lehrerzuweisungen.

Mittlerweile sei man in
Zusammenarbeit mit der
AOK auch eine „Bike-
School“. Demnächst werde
eine Fahrradwerkstatt ent-
sprechend eingerichtet sein.
Wünschenswert wären in
diesem Zusammenhang La-
desäulen für Schülerinnen
und Schüler und Lehrkräfte,
denn je nach Witterung kä-
men täglich rund 50 Schü-
lerinnen und Schüler sowie
etliche Lehrkräfte mit dem
Fahrrad in die Schule, ver-
stärkt auch mit dem E-Bike.

Die Gesamtschule
Schwingbach ist im IT-Be-
reich sehr erfolgreich und
aktiv, so hat sie etwa beim
„Schulpreis 2020 Digitaler

Unterricht“ den ersten Platz
in der Kategorie „Newcomer
Digital“ gewonnen. Hier
wolle man aber weiter aus-
bauen. So gebe es weiteren
Förderbedarf bei der IT-Aus-
stattung bzw. -Einrichtung.
Man habe große Erwartun-
gen an den Digitalpakt und

auch eine entsprechend um-
fangreiche Ausarbeitung
zur Begründung vorgelegt.
Der bereits erfolgte Glasfa-
seranschluss sei ein wichti-
ger Schritt, aber es seien
weitere Schritte seitens des
Schulträgers für den weite-
ren Ausbau und die weitere
Ausstattung erforderlich

Einzigartig im Kreis: au-
tomatische Schließanlage

Sehr bewährt habe sich
die automatische Schließan-
lage der Schule, die im Jahr
2018 nach anfänglichen Be-
denken sehr erfolgreich ein-
geführt worden sei. Dies
bedeutet, sämtliche Schul-
Außentüren schließen auto-
matisch nach Schulbeginn,
öffnen sich zu den Pausen,
werden dann wieder ge-
schlossen, so dass sicherge-
stellt ist, dass nur befugte
Personen Zutritt zur Schule
haben. Ein positiver Neben-
effekt sei gewesen, dass
auch die Pünktlichkeit der
Schülerinnen und Schüler
noch weiter zugenommen
habe. Wer zwischendurch
die Schule betreten wolle,
müsse sich per Klingel im
Sekretariat anmelden. Die
programmierbaren Schlüssel
der Schließanlage erlaubten
den Kolleginnen und Kolle-
gen den jeweils erforderli-
chen Zugang zu „ihren“
Fachbereichen. Und wenn
tatsächlich einmal ein Trans-
ponder verloren gehen soll-
te, werde dieser gesperrt
und das gesamte Schlüssel-
system stehe nicht in Frage.
Eine pädagogische Entschei-
dung, die im Nachgang be-
trachtet richtig gewesen sei.

Lisa Schäfer

CDU-Kreistagsfraktion fragt nach:

Wie ist die Lebensmittelüber-
wachung im Lahn-Dill-Kreis?
(red). Nachdem in der hei-
mischen Presse zu lesen war,
dass die Zahl der Kontrollen
im Kreis nur bei 67,5 Pro-
zent im letzten Jahr gele-
gen habe, hat die CDU-
Kreistagsfraktion aktuell
den Antrag in den Kreistag
eingereicht, wonach der
Kreisausschuss des Lahn-Dill-
Kreises aufgefordert wird,
im zuständigen Fachaus-
schuss über die Durchfüh-
rung der Lebensmittelkon-
trollen im Lahn-Dill-Kreis zu
berichten. Der Bericht, so die
zuständige Kreistagsabge-
ordnete der CDU, Lisa Schä-
fer, solle sich auf den Zeit-
raum 2018 bis 2021 bezie-
hen.
Drei Jahre nach dem Wilke-
Wurstskandal seien jetzt in
Hessen erneut keimbelaste-
te Nahrungsmittel in Umlauf
gekommen, in dem Fall im

Raum Groß-Gerau. Hier be-
lieferte ein Betrieb mit Kei-
men belastete Gurken an
Kliniken in Frankfurt und
Offenbach. Dies sei
besonders problematisch, so
Schäfer, weil es sich bei den
Patienten in der Regel um
Menschen handele, deren
Immunsystem auf unter-
schiedliche Weise ohnehin
schon angegriffen sei, so
dass es auch leider entspre-
chende Erkrankungen gege-
ben habe.

Die Verantwortung für
das ordnungsgemäße Verar-
beiten liege natürlich in ers-
ter Linie bei den Unterneh-
men. Darüber hinaus seien
dann die Veterinärbehörden
der Landkreise gefordert,
und final habe das Verbrau-
cherschutz-Ministerium mit
Priska Hinz (Grüne) an der
Spitze die Fachaufsicht. Die

mit Abstand meisten Betrie-
be leisteten eine exzellente
Arbeit, so Schäfer. Aber auch
in deren Interesse und ge-
rade in deren Interesse gel-
te es, sogenannte „schwar-
ze Schafe“ ausfindig zu ma-
chen, Betriebe, in der Regel
größere Unternehmen, die
besonders leicht Gefahr lau-
fen, nicht alles zu 100 Pro-
zent optimal bedienen zu
können. Es gehe in diesem
Antrag nicht um Skandali-
sierung, sondern es gehe
einzig und allein darum, ei-
nen Überblick über das zu
erhalten, was im Lahn-Dill-
Kreis im genannten Zeit-
raum geschehen sei.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
-Anzeige-

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar

Neubau mit optimalem Standard zeitnah in Angriff nehmen

Von links: Michael Hundertmark, Schulleiterin Monika Lehr, Lisa Schäfer, MdL Frank
Steinraths, Leo Müller und Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.

(red). Um sich über die ge-
planten Neubaumaßnah-
men zu informieren, besuch-
ten jetzt Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Fraktionsvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, der bildungs-
politische Sprecher Michael
Hundertmark, MdL Frank
Steinraths sowie die Abge-
ordneten Lisa Schäfer und
Leo Müller, die Käthe-Koll-
witz-Schule in Wetzlar.
Schulleiterin Monika Lehr
dankte zunächst der Frakti-
on für ihre Beharrlichkeit
bei der Frage der Umset-
zung des gesamten Schul-
komplexes.

Sie wisse sehr wohl, dass
es der Hartnäckigkeit der
CDU zu verdanken sei, dass
das Schulzentrum in der
Form gebaut werden kön-
ne, wie es jetzt geplant sei.
Ihr Dank ging aber auch an
die anderen Fraktionen, die
entsprechende Kompromiss-
bereitschaft und volle Un-
terstützung signalisiert hat-
ten.

Man sei aktuell dabei,
dem Raumprogramm einen
entsprechenden Feinschliff
zu verpassen, denn bei den
ursprünglichen ersten Überle-
gungen habe sich herausge-
stellt, dass die Schulküchen zu
klein seien und dadurch die An-
forderungen für die tägliche
pädagogische Praxis und
stellenweise die der Berufsge-
nossenschaft nicht erfüllt wür-
den, so dass entsprechende
Umbauplanungen notwendig
sind. Zum neuen Raumpro-

gramm gehöre eine Media-
thek, gehörten zusätzliche
Räume für InteA-Klassen, Kel-
ler- und Lagerräume, aber
auch Räumlichkeiten für Kon-
ferenzen.

Die Schülerzahlen seien
mit 1350 sehr stabil.
Insgesamt habe man 120
Lehrkräfte inklusive be-
schäftigte Lehrkräfte im TV-
H und Referendare, so dass
der Unterricht vollumfäng-
lich gegeben werden kön-
ne. Man sei seit mittlerweile

13 Jahren immer noch in ei-
nem Ausweichquartier in
der ehemaligen Pestalozzi-
schule und nutze zusätzlich
fünf Container.

Von daher hoffe man
sehr, dass alle Planungen zeit-
nah umgesetzt werden kön-
nen. Nach jetzigem Stand sol-
le im Herbst nächsten Jahres
die Schule das Gebäude ver-

lassen und dann in die leer-
stehende Kestnerschule um-
ziehen. Eine Herausforde-
rung, die man aber gerne an-
nehme, da man ein Ziel am
Ende habe.

Die Schule, so Lehr, sei seit
mehr als 80 Jahren fest in
der Region verwurzelt. Sie
sei ein berufliches Kompe-
tenz- und Oberzentrum für
Ernährung, Gesundheit, Kör-
perpflege und Sozialwesen.
Diesen Bereich in all seinen
Facetten wolle man pers-

pektivisch ausbauen. Dazu
gehöre der neue Schwer-
punkt ab 2023 mit der Hei-
lerziehungspflege als neuer
Schwerpunkt in der Fachschu-
le für Sozialwesen, die Frage
der Ausweitung der Erziehe-
rausbildung - der Bedarf sei
da, doch das Angebot an ent-
sprechenden Fachlehrern sei
überschaubar, aber es bleibe

ebenso ein Ziel, wie im Be-
reich des Bäckerhandwerkes
zentrale Ausbildungsschule
für den mittelhessischen Be-
reich zu werden.

Man habe eine sehr stabi-
le Zahl von Konditoren in
der Teilzeit-Berufsschule,
und es gebe gerade im An-
fangsbereich, aber auch bei
der Ausstattung Synergieef-
fekte. Deshalb wolle man
versuchen, diesen Standort
unter diesem Aspekt zu stär-
ken.

Ansonsten sei sie, so die
Schulleiterin, mit der Ent-
wicklung sehr zufrieden. Die
Schule stehe wegen der Wei-
terentwicklung der Schul-
baumaßnahmen in engem
Austausch mit dem Kreis.
Die CDU, so Irmer abschlie-
ßend, werde aus voller Über-
zeugung die Überlegungen
der Schule unterstützen.

Landwirtschaft sichert das Überleben

CDU-Kreistagsfraktion zu Besuch auf dem
Leiterhof in Hohenahr
(J.L.) Die CDU-Kreistagsfrak-
tion unter Leitung von Hans-
Jürgen Irmer war jetzt zu Be-
such auf dem Leiterhof in
Hohenahr. Mit dabei war
auch der heimische Landtags-

abgeordnete Frank Stein-
raths. Zunächst stellte der
Betriebsleiter Jörg Leiter den
landwirtschaftlichen Betrieb
kurz vor. Der Leiterhof liegt
nahe dem Hohenahrer Orts-
teil Hohensolms auf 340 Me-
ter Höhe. Die Jahresnieder-
schläge betragen im Durch-
schnitt 720 Liter, die mittlere
Jahrestemperatur liegt bei
7,2 Grad C. Bewirtschaftet
wird der Betrieb von Christi-
an und Jörg Leiter sowie des-
sen Ehefrau, die für das Ag-
rarbüro zuständig ist.

Die ca. 300 Hektar Gesamt-
fläche teilen sich auf in 60
Hektar Grünland, die exten-
siv zur Heuwerbung genutzt
werden, sowie 240 Hektar
Ackerland. Hier werden Win-
tergerste, Raps, Winterwei-
zen, Triticale, Sommergerste,
Körnererbsen und Ackerboh-
nen nach den Vorgaben des
Hessischen Programms „Viel-
fältige Fruchtfolge“ ange-
baut. Leider endet dieses Pro-
gramm im nächsten Jahr mit
Beginn der neuen Förderpe-
riode der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) in der EU.
Was dann kommen wird,
steht noch nicht fest. Auf dem
Betrieb sind ausreichend La-
germöglichkeiten für alle Ern-
tefrüchte sowie die Dünge-
mittel für das laufende Jahr
vorhanden. Des Weiteren ge-
hören eine Trocknungsanla-
ge und eine Getreidereinigung
zum Betrieb. Die Haltung von
Tieren wurden vor über zehn
Jahren aufgegeben.

Für die Außenwirtschaft
sind drei Traktoren, ein Mäh-
drescher, eine Drillmaschine,
eine Feldspritze, ein Dünger-
streuer und fünf Transport-
anhänger vorhanden. Beson-
deres Interesse galt dem
Mähdrescher mit 7,70 Meter
Arbeitsbreite. MdL Frank
Steinraths ließ es sich nicht
nehmen, auf dem bequemen
Fahrersessel Platz zu nehmen.
Im Einsatz kann der Fahrer
von einem GPS-gesteuerten
Fahr- und Lenksystem unter-
stützt werden. Auch alle an-
deren Fahrzeuge und Maschi-

nen verfügen über elektroni-
sche Steuersysteme, die die
Funktionen optimieren. Auf
einem Display ist von der Fah-
rerkabine aus die genaue Ein-
stellung und Kontrolle mög-

lich.
Nächste Station des Rund-

gangs war ein Wintergersten-
bestand neben dem Hof, der
gerade die Ähren schob. Hier
erläuterte der Betriebsleiter

an einer Pflanze den Aufbau,
den Entwicklungsstand sowie
den möglichen Befall mit Ge-
treidekrankheiten. Anhand
einer Spatenprobe wurde der
Wurzelaufbau betrachtet.
Mit einer Bodensonde konn-
ten die Teilnehmer die Fes-
tigkeit des Bodens feststellen,
die auch Rückschlüsse auf die
vorhandene Feuchtigkeit zu-
lässt. Der Betrieb Leiter be-
treibt seit 1994 konservieren-
de Bodenbearbeitung.  Das
bedeutet, dass der Boden
nicht mehr tief gepflügt wird,
sondern nur noch 6 bis 8 Zen-
timeter flach mit einem Grub-
ber oder der Scheibenegge
bearbeitet wird. Die flache
Bearbeitung konserviert das
Bodengefüge darunter, die
Poren im Boden bleiben er-
halten. Starke Niederschläge
können besser und schneller
aufgenommen werden, in
Trockenperioden ist das Bo-
denwasser für die Pflanzen
besser verfügbar. Die konser-
vierende Bodenbearbeitung
hilft Wasser- und Winderosi-
on zu verhindern, in dem die
Stoppeln und Erntereste nicht
vergraben werden, sondern
an der Bodenoberfläche ver-
bleiben und bei Starkregen
oder Wind die Erde festhal-

ten. Eine positive Wirkung
zeigt sich auch bei der Re-
genwurmpopulation. Zudem
wird der Dieselverbrauch
deutlich reduziert – nicht nur
derzeit ein wichtiger Faktor.

Zum Abschluss des Besuchs
wurde bei Kaffee, Kaltge-
tränken und Kuchen noch
sehr intensiv die Agrarpolitik
von Bund, Land und EU dis-
kutiert. Wie in allen Berei-
chen der deutschen Wirt-
schaft nimmt auch die Büro-
kratie einen immer größeren
Raum ein. Nicht einverstan-
den ist der Betriebsleiter mit
einigen Vorgaben der neuen
GAP-Förderperiode ab dem
nächsten Jahr. Dann sollen 4
Prozent der Ackerfläche in
Brache überführt werden.
Dieser Anteil soll in fünf Jah-
ren EU-weit auf 10 Prozent
der Ackerfläche gesteigert
werden. In Anbetracht des
Krieges in der Ukraine, den
damit verbundenen Anbau-
und Lieferproblemen sowie
auch den teilweise sehr tro-
ckenen Wachstumsbedingun-
gen in vielen Teilen der Welt
ist eine solche Maßnahme ein

Unding und sollte zurückge-
nommen werden. Unter un-
seren für den Getreideanbau
klimatisch günstigen Bedin-
gungen sind Flächenstillle-
gungen und auch Forderun-
gen nach einer Ausweitung
des Biogetreideanbaus, der
deutlich geringere Erträge
liefert, angesichts des Hun-
gers in großen Teilen der Welt
keine Lösung – ja direkt un-
moralisch.

Aber auch andere Maß-
nahmen des geplanten GAP-
Pakets werden von vielen
Praktikern kritisiert und man
hofft auf Abänderung. Bisher
enttäuscht sind Christian und
Jörg Leiter auch vom neuen
Landwirtschaftsminister Cem
Özdemir. Er hat den Weg zur
Mehrzahl der Landwirte noch
nicht gefunden – seine Poli-
tik ist derzeit noch in der The-
orie verhaftet, von der ideo-
logischen Rhetorik der Grü-
nen gesteuert. Eine voraus-
schauende Politik, die die Er-
nährung sichert, die Land-
wirtschaft unterstützt und
den Ackerbauern und Tierhal-
tern verlässliche Zukunftsper-
spektiven bietet, ist zurzeit
noch nicht in Sicht. Noch ist
etwas Zeit zum Lernen und
Umdenken…

Von links: Robert Leiter, Christian Leiter, Jörg Leiter und
Nils Leiter.

Jörg Leiter erklärt den Christdemokraten, worauf man
achten muss

CDU-Kreistagsfraktion für einen Neubau der
Friedrich-Fröbel-Schule Wetzlar

Sabine Sommer

(red). Die CDU-Kreistags-
fraktion habe in den letz-
ten Jahren, so Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
der schulpolitische Sprecher
Michael Hundertmark und
Sabine Sommer, CDU-Kreis-
tagsabgeordnete und be-
troffene Mutter, mehrfach
die Fröbelschule besucht,
um sich über die Lage zu
informieren. Die Schülerzahl
in der Fröbelschule sei in
den letzten Jahren gestie-
gen, da durch eine exzellen-
te pädagogische Arbeit in
sehr kleinen Klassen mit
häufig acht bis zwölf Schü-
lern eine individuelle und
passgenaue Förderung mög-
lich sei.

Die Fröbelschule sei eine
Schule mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Ent-
wicklung mit einer Abtei-
lung für körperliche und
motorische Entwicklung.
Hierzu benötige man nicht
nur ausgebildetes Lehrper-
sonal, sondern auch eine
große Zahl von Assistenzen
unterschiedlichster Art. Mit
anderen Worten, man be-

nötige entsprechende
Räumlichkeiten. Die jetzige
Fröbelschule sei über ihre
Möglichkeiten mittlerweile
gegangen. Ursprünglich
wurde der erste Fröbelschul-
bau Mitte der 80er Jahre er-
öffnet. 2009 gab es dann ei-
nen zusätzlich eröffneten
Neubau. Seinerzeit ging
man von rund 120 Kindern
aus. Mittlerweile geht es in
Richtung 200. Ein Beweis für
die hohe Akzeptanz der
Schule bei den Betroffenen.

Die CDU unterstütze die
Schulgemeinde ausdrücklich
in ihrem Bemühen um ei-
nen kompletten, großzügi-
gen Neubau mit entspre-
chenden Klassenräumen,
Fachräumen, Therapieräu-
men, Ausruhräumen… mit
Turnhalle und Aula, das
Ganze allerdings an einem
Standort. Überlegungen des
Kreises, die Schule auf zwei
Standorte zu verteilen oder
bei weiterem Schülerzu-
wachs gar einen dritten in
Betracht zu ziehen, stoße
bei der Union, so die CDU-
Politiker, auf entschiedene

Ablehnung. Eine Schule, ein
Schulgebäude, alles andere
tauge auf Dauer nichts. Ob
dies an diesem Standort
machbar sei oder an einem
anderen, müsse ergebnisof-
fen geprüft werden.

Neben den baulichen Vo-

raussetzungen und den da-
mit verbundenen pädagogi-
schen Möglichkeiten gehö-
re es zu einer Gesamtkon-
zeption, die derzeit beste-
hende, völlig unbefriedi-
gende Parkplatzsituation
sowie Andienungs- bzw.
Abholsituation im Fokus zu
behalten. Zu bestimmten

Tagzeiten sei die Zufahrt
zum Blankenfeld faktisch
geblockt. Dass Lehrer und
pädagogisches Personal ihre
Autos im angrenzenden
Wohngebiet parkten, sei
kein Dauerzustand. Deshalb
gelte es, auch für diese Fra-
ge eine befriedigende Lö-
sung zu finden.

Die CDU sei bereit, auch
entsprechende finanzielle
Mittel zur Verfügung zu stel-
len. Man gebe für das Schul-
zentrum, für die Käthe-Koll-
witz-, Theodor-Heuss-Schu-
le und Goethegymnasium,
rund 100 Millionen Euro aus.
Gut angelegtes Geld aus
Sicht der Union, die diese
Konzeption initiiert hatte.
Aber wenn man dort ent-
sprechendes Geld zur Ver-
fügung stelle, müsse man
auch den Mut haben, eine
Fröbelschule bautechnisch
neu zu denken für die Kin-
der, die eine Förderung in
besonderer Weise nötig ha-
ben. Von daher hoffe die
Union auf die Unterstüt-
zung der anderen Fraktio-
nen.
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Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

EU-Projekttag:

MdL Müller besucht Johann-von-Nassau-Schule

Schülerinnen und Schüler der Klassen R10a und R10b, MdL Jörg Michael Müller, Schul-
leiter Peter Reeh.

(P.R.) Im Rahmen des von der
Bundesregierung initiierten
EU-Projekttages besuchte
unserer heimischer, direkt
gewählter Landtagsabge-
ordneter Jörg Michael Mül-
ler, CDU, die Johann-von-
Nassau-Schule. Nach einer
Schulführung durch den
Schulleiter Peter Reeh, bei
der auch die in den nächs-
ten Jahren anstehende
Schulsanierung besprochen
wurde, konnte MdL Müller
einen Eindruck der imposan-
ten und größtenteils Ende
des 19. Jahrhundert erbau-
ten Schule gewinnen. Zuerst
als Volk- und Bergschule ge-
nutzt, sind die Gebäude seit
den neunziger Jahren Schul-
ort der zurzeit ca. 650 Schü-
lerinnen und Schüler umfas-
senden Johann-von-Nassau-

Schule.
Danach beantwortete

MdL Müller die von den
Klassen R10a und R10b vor-
bereiteten Fragen zu seinem
beruflichen, aber auch per-
sönlichen Hintergrund.
Spannend schien hier vor al-
lem, dass Müller zuerst, wie
alle anwesenden Schüler-
innen und Schüler auch, ei-
nen Realschulabschluss ge-
macht hat. Es folgte das Abi-
tur und anschließend ein
Studium der Rechtswissen-
schaft. Zum Schluss konnte
Müller noch den vorberei-
teten Kurzreferaten zu The-
men rund um die EU, wie
z.B. Binnenmarkt, der Weg
von EGKS zur EU, den Euro-
päischen Institutionen etc.,
lauschen und einen Eindruck
über den Politikunterricht

der Schule erlangen.
Bezüglich des Umbaus

versprach Müller, der auch

Kreistagsabgeordneter ist,
in einigen Monaten zusam-

men mit der CDU-Kreistags-
fraktion zurückzukommen.
Die Fraktion möchte dann

einen Überblick der Bau-
maßnahmen erhalten, um

die Renovierung der Nassau-
Schule in den nächsten Jah-
ren positiv und zielführend

im Kreistag begleiten zu
können.

Einfache Grundsteuerreform für Hessen
(red). Die vom Bund eingelei-
tete Grundsteuerreform
kommt. Und mit ihr ein Ab-
fragebogen der Steuerver-
waltung, der recht komplex
ist. Aber nicht in Hessen. „Un-
ser Land weicht vom kompli-
zierten Bundesmodell ab und
setzt auf ein schlankes und
einfaches Modell sowie brei-
ten Service. Damit wollen wir
den Bürgern und Steuerzah-
lern entgegenkommen“, er-
klärt der CDU-Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths.

Die Serviceverbesserung in
Hessen zeichnet sich u.a.
dadurch aus, dass die Finanz-
ämter im Juni und Juli auch
samstags telefonisch erreich-

bar sind. Ebenso kümmern
sich Fachleute hessenweit bei
der eigenen Servicehotline
speziell um die Fragen zur
elektronischen Abgabe. „Hin-
zu kommt, dass die Finanz-
ämter die Eigentümer in ei-
nem Schreiben mit individu-
ellen Informationen versor-
gen. Ebenso wird das Inter-
netportal mit weitreichenden
Infos versorgt“, so der Abge-
ordnete. Die größte Steuer-
reform seit Jahrzehnten wird

bei den Ämtern wie bei den
Bürgern für zeitlichen Auf-
wand sorgen. Dennoch wol-
le man, dass die Eigentümer
so weit wie es nur geht, ent-
lastet werden. Der Grund für
die gesamte Maßnahme ist,
dass das Bundesverfassungs-
gericht Bund und Ländern
2018 die Aufgabe erteilt hat,
die Grundsteuer zu reformie-
ren. Dazu gehört, dass die bis-
herigen Daten veraltet sind
und dringend aktualisiert

werden müssen. Dies betrifft
Millionen von Hessinnen und
Hessen, welche Haus- oder
Grundstückseigentümer sind.
„Mithilfe der Abfrage wer-
den die Steuern, die Grund-

Weitere Informationen gibt es unter:
www.finanzamt.hessen.de
https://finanzamt.hessen.de/grundsteuerreform/finanz-
amt-fuer-die-grundsteuerreform-suchen
www.grundsteuer.hessen.de
Tel.: 0800 522 533 5 (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr und
im Juni und Juli auch Samstag, zwischen 8 und 13 Uhr)

steuer B, neu berechnet. Die
neue Steuer gilt dann ab
2025, wird wie bisher direkt
an die Kommune gezahlt und
bleibt zu 100 Prozent auch
dort“, berichtet Steinraths.

Wahlrecht hat sich bewährt
(red). Das Wahlrecht ist ein
hohes Gut in einer Demokra-
tie. Es zu schützen und zu ach-
ten, ist oberstes Ziel des Staa-
tes wie auch der Gesellschaft.
„Wer endlich 18 Jahre alt wird
freut sich doppelt, da er nun
auch voll mündig ist und wäh-
len darf und kann“, berich-
tet der CDU-Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths.

Derzeit plant die SPD mit
einem populistischen Antrag,
das Wahlrecht auf 16 Jahre
abzusenken, ohne weitere
Konsequenzen für die Voll-
jährigkeit. „Doch beides, Voll-
jährigkeit und Wahlrecht,
gehören für uns zusammen.
Das bisherige Bürgerrecht, ab
18 Jahren wählen zu dürfen,
hat sich bewährt. Es bleibt

auch in Zukunft sinnvoll, das
Wahlalter an die Volljährig-
keit zu koppeln. Alles andere
würde unweigerlich Wider-
sprüche hervorrufen“, erklärt
der Abgeordnete.

Wer unter 18 ist, darf in
Deutschland z.B. ohne die
Einwilligung der Eltern keine
Verträge abschließen, ge-
schweige denn ein Fahrrad
kaufen. Es würde nicht zu-
sammenpassen, dass man mit
16 Jahren zwar ein Kommu-
nalparlament wählen soll,
aber kein Rechtsgeschäft
ohne die Eltern eingehen
darf. „Diese Haltung wird
auch von einem großen Teil
der Bevölkerung so geteilt“,
so Steinraths.

Die CDU-Fraktion sieht ihre

Aufgaben darin, junge Men-
schen an die politische Wil-
lensbildung heranzuführen
und die Jugendlichen in Hes-
sen ernst zu nehmen. Dafür
muss ihre Beteiligung durch
Mitwirkungsgremien auf al-
len Ebenen gestärkt werden.
Erstmals in der Geschichte des
Landes Hessen wird es zudem
Ende des Jahres einen Lan-
desjugendkongress geben,
bei dem 120 junge Menschen
diskutieren und mit der Lan-
despolitik ins Gespräch kom-
men können. „Hier sehen wir
gerade in der Schaffung von
Jugendparlamenten und Ju-
gendbeiräten in den Kommu-
nen vor Ort sowie im Ausbau
von digitaler Jugendbeteili-
gung erhebliches Mitgestal-

tungspotential. Bewährt hat
sich auf Landesebene das Ju-
gendaktionsprogramm Parti-
zipation, das jungen Men-
schen über Jahre hinweg die
Möglichkeit bietet, ihr direk-
tes Lebensumfeld mitzuge-
stalten“, führt der Abgeord-
nete aus.

Es gibt zudem keinen qua-
litativen Unterschied zwi-
schen einer Bundestags-
wahl, einer Landtagswahl
oder einer Kommunalwahl.
„Deshalb kann es schon gar
keinen Anlass dafür geben,
für diese Wahlen künftig –
wie von der SPD vorgeschla-
gen - unterschiedliche Al-
tersgrenzen einzuziehen“,
schließt der Abgeordnete
ab.

Mehr Erzieher für Kitas
(red). Eine flächendeckende
Kitaversorgung ist der CDU-
geführten Landesregierung
wichtig, denn noch wichtiger
ist den Eltern, dass ihre Kin-
der gut und sicher betreut
werden. Darum hat Hessen
die Fachkräfteoffensive für
mehr Erzieher gestartet, um
600 neue Plätze zu schaffen.
„Der Bedarf an pädagogi-
schem Fachpersonal steigt.

Die Landesregierung sowie
die CDU-Fraktion unterneh-
men bereits vielfältige Maß-
nahmen, damit die Kita-Ein-
richtungen über genug Per-
sonal verfügen. Zu meiner
großen Freude, läuft dies sehr
gut. Denn im Ausbildungsjahr
2021/22 absolvierten knapp
9000 Studenten eine Ausbil-
dung zum staatlich anerkann-
ten Erzieher. Das ist eine Stei-

gerung binnen eines Jahres
von 3,8 Prozent“, zeigt sich
der CDU-Landtagsabgeord-
nete Frank Steinraths erfreut.

Es wird praxisintegriert aus-
gebildet und angemessen
vergütet. Beides wird vom
Land Hessen gefördert. „Der

Haushalt 2022 sah bereits 400
Plätze vor, nun stocken wir
diese um weitere 200 auf.
Somit kommen wir derzeit
auf insgesamt 1800 bezu-
schusste Ausbildungsplätze
durch Hessen“, schließt der
Abgeordnete ab.

Weitergehend Informationen zur Kampagne unter
www.grosse-zukunft-erzieher.de und www.ttausendrollen-
deinjob.de.

Brot des Monats Juni 2022

Westerwälder 1.250 g    2,95 €

täglich wechselndes

Kaffeestückchen (Mo.-Sa.)

 2 Stück       2,95 €
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CDU-Verbände laden ein Vereine laden ein

Hilfswerk des Lions-Club Wetzlar-Solms
spendet 93.000 Euro für die Ukraine

CDU Aßlar
Samstag, 25.6., Wanderung mit Sommer-
fest. Treffpunkt 10 Uhr am Parkplatz des
Rathauses, um gemeinsam durch die Ge-
markung zu laufen. Der Abschluss findet ab
12 Uhr in der Grubengaststätte „Zum Ze-
chenhaus“, Grube Fortuna, Solms, statt. Dort
besteht die Gelegenheit, sich bei einem ge-
meinsamen Mittagessen auszutauschen. Na-
türlich können Sie auch nur zum Abschlus-
sessen dazukommen. Laden Sie auch Bekann-
te und Freunde ein! Anmeldung bis zum
20.6. unter post@timo-roeder.de oder 0176/
70005186.
Gerne können Sie sich auch per Mail bei
nicklaskniese@bermoll.de anmelden.
Mittwoch, 29.6., 19 Uhr, Mehrzweckhalle
Berghausen (Schulstraße 7), Mitgliederver-
sammlung der CDU Aßlar.

CDU Solms
Donnerstag, 30.6., 18 Uhr, Konferenzraum
Taunushalle Solms, Mitgliederversamm-
lung der CDU Solms.

DU Driedorf
Dienstag, 5.7., 19 Uhr, Bürgerhaus Drie-
dorf, Mitgliederversammlung der CDU
Driedorf.

CDU Siegbach
Dienstag, 5.7., 19 Uhr, Begegnungsstätte
Übernthal, Mitgliederversammlung der
CDU Siegbach.

CDU Dietzhölztal
Freitag, 8.7., 17 Uhr Mitgliederversamm-
lung in der Skihütte in Ewersbach.

Deutsch-Italienische Gesellschaft
Mittelhessen
Mittwoch, 8.6., 19 Uhr Jahreshaupt-
versammlung in der Kunsthalle KuKuK
in der Goethestraße 4 B im Wettenber-
ger Ortsteil Wißmar.
Wetzlarer Karnevalsgesellschaft
Donnerstag, 9.6., 19.30 Uhr Jahres-
hauptversammlung im „Paulaner“ mit
Neuwahl des Vorstandes. Präsident Tho-
mas Heyer und einige andere Vorstands-
kollegen treten aus persönlichen und
nachvollziehbaren Gründen nicht mehr
an. Bis dahin wird der Vorstand den Mit-
gliedern aber einen entsprechenden se-
riösen Vorschlag unterbreiten.
Jagdverein Kreis Wetzlar
Die Jahreshauptversammlung findet
am 17.6. um 19 Uhr in der Stadthalle
Aßlar statt. Auch hier wird ein neuer
Vorstand gewählt.
Deutsch-Englische Gesellschaft
Zu einem „Picknick unterm Bismarck-
turm“ – Selbstversorger – lädt die
Deutsch-Englische Gesellschaft für Sams-
tag, den 18.6. um 15 Uhr ihre Mitglie-
der, aber auch interessierte Bürger, herz-
lich ein.
WKG-Ehrensenatoren
Zu ihrem Stammtisch laden die Ehren-
senatoren um Präsident Karl-Heinz Ried-
er für Donnerstag, den 30.6. um 19
Uhr in das Hotel Blankenfeld ein.
Goethe-Gesellschaft Wetzlar
Montag, 4.7., 19 Uhr Jahreshauptver-
sammlung in der Phantastischen Biblio-
thek. Im Anschluss daran wird Frau Dr.
Obier einen Vortrag zum Thema „Wil-
helm Meisters Lehrjahre“ halten.

Freitag, 17.6., 16 Uhr: „Die Leiden des jungen Wert-
her“ – Der Schauspieler Benjamin Krüger liest…; Veran-
stalter Wetzlarer Kulturgemeinschaft und Kulturförder-
ring Wetzlar. Treffpunkt: Terrasse des Wetzlarer Hofs, Ob-
ertorstraße 3, Preis 20 Euro. Voranmeldung unter
info@wetzlarer-kulturgemeinschaft.de oder Telefon 06441/
85160. Dauer ca. 1 Stunde.
Sonntag, 19.6., 16 Uhr: Goethe-Lieder – Ein Nachmit-
tag mit Daniel Gutmann (Bariton) und Maximilian Kromer
(Klavier) im Rahmen des 30. Kultursommers Mittelhessen.
Veranstalter: Wetzlarer Kulturgemeinschaft. Treffpunkt:
Garten des Palais Papius, Kornblumengasse 1. Preise 25
Euro, Ermäßigung auf Anfrage, Voranmeldung unter
info@wetzlarer-kulturgemeinschaft.de
oder Telefon 06441/85160.

Vereinsgespräche

MdL Müller lädt zum
Vereinsgespräch
Greifenstein
CDU-Landtagsabgeordneter Jörg Michael Müller lädt zum
Vereinsgespräch am Dienstag, den 7.6. alle Greifenstei-
ner Vereine um 18.30 Uhr in „Gittis Berggasthof“,
Talstraße 3, ein. Ziel sei es, so Müller, sich einerseits über
die Arbeit der Vereine zu informieren und andererseits
Hilfe da anzubieten, wo sie gewünscht werde.

Stammtisch der Senioren-Union Dillenburg
(red). Herzliche Einladung zum Stammtisch der Senioren Union Dillenburg am
Mittwoch, den 6.7., 15 Uhr Im Café Eckstein in Dillenburg, Königsberger Str. 9/
Ecke Hof-Feldbach-Straße.

(P.F.) In seinem 40. Charter-
jahr hat der Lions-Club Wetz-
lar-Solms zu einer Spenden-
aktion für die Unterstützung
der Ukraine aufgerufen. Das
Hilfswerk des Lions Club
Wetzlar Solms konnte nun
eine Spendensumme von
über 93.000 Euro, die bis
Ende April zusammengekom-

men war und für Hilfsgüter
ausgegeben wurde, überrei-
chen.

Präsident Dirk Francovich
dankte dem Pastpräsidenten
Dr. Wolfgang Bunk, der für
die Aktion verantwortlich
war, sehr für sein Engage-
ment. In diesen für die Ukrai-
ne schwierigen Zeiten war
und ist es dem Lions-Club
Wetzlar-Solms ein besonde-
res Anliegen zu helfen.

Gespendet wurden sowohl
von Firmen aus dem Lahn Dill
Kreis als auch von Lions-Mit-
gliedern sowie Privatperso-
nen. Die Firma Pfeiffer Vacu-
um Aßlar spendete 50.000
Euro. Von der Firma Küster
Automotive aus Ehringshau-
sen und ihren Mitarbeitern
kamen 26.000 Euro zusam-

men sowie eine Spendensum-
me in Höhe von 10.000 Euro
von der Firma Sahm aus
Wetzlar. Dr. Bunk sowie der
gesamte Lions-Club Wetzlar-
Solms zeigten sich über die
Spendensummen sowie die
spontane Hilfsbereitschaft
hoch erfreut.

Die eingegangenen Spen-
den wurden für besonders
benötigte Medikamente wie
Antibiotika und Schmerzmit-

tel, Anästhetika, Desinfekti-
onsmittel als auch medizini-
sche Hilfsgüter zur Wundver-
sorgung und Infusionslösun-
gen für notwendige Operati-
onen verwendet. Die Orga-
nisation der Hilfsgüter lag in
den Händen von Lionsfreund
Dr. Bunk. Händler waren be-
reit, einen Teil der Hilfsgüter
zum Selbstkostenpreis weiter-
zugeben und haben somit
noch zusätzlich einen Beitrag
geleistet. Die Aktion läuft
weiter, selbst ein Rettungs-
fahrzeug steht auf der Besor-
gungsliste und wird dringend
für Krankentransporte vor
Ort benötigt.

Die Zwischenlagerung der
Hilfsgüter, die Organisation
der Spedition und die Kon-
taktaufnahme in die Ukraine
erfolgte durch Christoph
Sahm, Sohn des Wetzlar-
Solmser Lionsfreundes Bernd
Sahm, die seit Jahren intensi-
ve Kontakte in die Ukraine,
besonders in die Umgebung
von Tschernobyl, pflegen. Ih-
nen ist sehr für Ihr außeror-
dentliches Engagement zu
danken. Der Versand der
Hilfsgüter konnte ohne wei-
tere Kosten über eine Spedi-
tion nach Lemberg ins Zen-
tralkrankhaus durchgeführt
werden. Von dort aus erfolg-
te die Verteilung in andere
Krankenhäuser in der Ukrai-
ne. Zusätzlich wurden meh-
rere Tonnen bereits vorräti-
ger medizinischer Hilfsgüter
ebenfalls in die Ukraine ge-
bracht, was vor den Kriegs-
handlungen aus zolltechni-
schen Gründen nicht möglich
war. Eine geplante Weiterga-
be dieser Hilfsgüter an ein
Krankenhaus im Nordosten in
der Nähe von Tschernobyl
war leider aufgrund der rus-
sischen Besatzung nicht mehr
möglich.

An dieser Stelle möchte
sich der Lions-Club Wetzlar-
Solms bei allen Spendern für
die großzügigen Spenden
bedanken, besonders aber
auch bei den Firmen für de-
ren außerordentliches Enga-
gement, den Großhändlern
und den Spediteuren.

Vertreter des Lions-Club Wetzlar-Solms sowie des Hilfswerks
des Lions-Club Wetzlar-Solms bei der Scheckübergabe. Von
links: Past-Präsident Dr. Wolfgang Bunk, 1. Vorsitzender des
Hilfswerks des Lions Club-Wetzlar-Solms, Dr. Boris Schmidt-
Burbach, Präsident Lions-Club Wetzlar-Solms, Dirk Francovich.

Politischer Stammtisch der Senioren-Union Lahn-Dill-Süd
(red). Der nächste Stammtisch vor der Sommerpause findet am Montag, den 20.6.,
Beginn 18 Uhr in der Gaststätte „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar,
statt. Gäste sind willkommen.

Dietzhölztal
Am Mittwoch, 29.6. um 19 Uhr lädt MdL Müller zum
Vereinsgespräch ein, im „Haus am Hammerweiher“ in
Dietzhölztal.

Haiger
Vereinsgespräch mit MdL Müller ist am Freitag, 8.7., 18
Uhr in Haiger, Stadthalle, Restaurant Panorama.

Es bleibt der Wunsch, dass
der Krieg in der Ukraine
möglichst bald beendet wird.

Wetzlarer Goethesommer
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