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

Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr  und nach Vereinbarung

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

Spektakuläres Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Die Zahl der potenziellen Anbieter wird größer, aber es gibt natürliche Begrenzungen durch das Fassungsvermögen
des Stadions. Gleichwohl ist es gelungen, fast allen Wünschen gerecht zu werden. Die unabhängige und überparteiliche
Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar“ lädt zur 9. Polizeischau am Sonntag, den 24.7. Jedermann in das Stadion
herzlich ein. Der Eintritt ist wie immer frei. Für die Verpflegung ist durch die Firma van Elkan bestens gesorgt.

Sonntag, 24.7., 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr, Stadion Wetzlar, Eintritt frei

Das Programm:
10.30 Uhr Eröffnung durch den Vorsitzenden von Pro Polizei Wetzlar, Hans-Jürgen
Irmer, Grußwort durch den Schirmherrn der Veranstaltung, Hessens Innenminister
Peter Beuth, Grußwort des Oberbürgermeisters Manfred Wagner und des Polizei-
präsidenten Mittelhessen, Bernd Paul. Zur Begrüßung spielt das Landespolizeior-
chester auf. Es wird die gesamte Veranstaltung musikalisch begleiten.
11.30 Uhr Diensthundestaffelvorführung der Polizeidirektion Lahn-Dill
12.00 Uhr Rettung aus verunfalltem Pkw, eine gemeinsame Präsentation von

Feuerwehr und Maltesern
12.30 Uhr Rettungshundestaffel des DRK Dillenburg
13.00 Uhr Vorführung des Judo-Clubs Wetzlar
13.30 Uhr Vorführung der Diensthundestaffel der Bundespolizei
14.00 Uhr Vorführung des Spezialeinsatzkommandos (SEK)
14.30 Uhr Ausklingen der Veranstaltung - Abflug der Hubschrauber von Polizei

und Bundeswehr

9. Wetzlarer Polizeischau

Was gibt es alles?

1. Berufsberatung
- Bundespolizei, Bundeswehr, Polizei Hessen, Zoll

2. Kinderprogramm
- Hüpfburg und Kinderschminken (DRK)
- Jugendfeuerwehr mit Spritzwand und

Buttons (Jugendfeuerwehr)
- Judo-Club
- Kinderkommissar Leon, Fahrradparcours,

Foto auf Polizei-Motorrad
(Polizeipräsidium Mittelhessen)

- Kinderwarnwesten (am Stand von Pro Polizei Wetzlar)
- Abnahme von Fingerabdrücken in einem Erkennungs-
dienstfahrzeug

(Regionale Kriminalinspektion)
- Kletterwand (THW)
- Kindergurtschlitten (Verkehrswacht)

3. Infostände und Präsentationen
(in alphabetischer Reihenfolge)

- Blaues Kreuz: Infostand
- Bundespolizei: Diensthundevorführung, Infostand,

Berufsberatung, Dienstfahrzeug, Motorrad
- Bundeswehr: Infostand, Berufsberatung, Hubschrauber
- DEKRA: Präsentation eines LKW mit totem Winkel,

Prävention für Fußgänger und Radfahrer
- DLRG: Motorboot und Infostand
- DPolG: Infostand der Deutschen Polizeigewerkschaft
- DRK: Hüpfburg, Kinderschminken, Katastrophenschutz

- THW: Kletterwand, Stromversorgung, Dienstfahrzeuge
- Tierheim: Infostand
- Tour der Hoffnung: Gewinnspiel
- Verkehrswacht: Reaktionstest, Aufprallsimulator
- Weißer Ring: Infostand, Enkeltrick und

falsche Polizisten
- Zoll: Infostand, Berufsberatung, Dienstfahrzeug,

Präsentation Artenschutz und Markenfälschung

fahrzeug
- Feuerwehr Wetzlar: Drehleiter, Fahrzeuge, Bergung aus

verunfalltem Auto
- GdP: Infostand der Gewerkschaft der Polizei
- Judo-Club: Infostand und Vorführung
- Malteser Hilfsdienst: Sanitätszelt, Krankentransport-

wagen, Rettungswagen,
verantwortlich als Dienstleister Erste Hilfe für die Ge
samtveranstaltung

- Polizei Hessen
Regionale Kriminalinspektion mit Erkennungs
dienstfahrzeug, Abnahme von Fingerabdrücken,
Spurensicherung Waffen/Falschgeld,
Fahrradcodierung
Diensthundestaffel Lahn-Dill
BOB und MAX
Jugendverkehrsschule Foto Motorrad
Schutzmann vor Ort
Drohne (Wachpolizei)
Bereitschaftspolizei mit Reiterstaffel, Hubschrauber,
Wasserwerfer
Landespolizeiorchester
SEK-Vorführung
Landeskriminalamt mit Kinderkommissar
und Präventionsstand

- Pro Polizei Wetzlar: Infostand und Kinderwarnwesten
- Rettungsdienst Mittelhessen: zwei Rettungswagen, ein

Noteinsatzfahrzeug
- Rettungshundestaffel DRK: Infostand, Hundevorführung
- Schreinerei Hedrich: Infostand
- Stadtpolizei: Dienstfahrzeug, Geschwindigkeitsmessgerät

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger, es ist dies
das 9. Mal, dass Ihnen Pro
Polizei Wetzlar gemeinsam
mit allen (!) Hilfsorganisati-
onen im Lahn-Dill-Kreis so-
wie Polizei, Bundeswehr,
Bundespolizei und Zoll eine
solche Polizeischau präsen-
tiert. Sie haben dort die

Möglichkeit, sich ausführlich
und schnell zu informieren
sowie Fragen zu stellen.
Über 350 ehrenamtliche und
ca. 100 hauptamtliche Kräf-
te stehen Ihnen zur Verfü-
gung. Profis der Polizei be-
antworten Ihnen gerne alle
Ihre Fragen. Das Gleiche gilt
für die Profis der gesamten
Institutionen. Sie alle freu-
en sich auf Ihr Kommen.

Nutzen Sie diese Gelegen-

heit der kostenlosen Infor-
mation. Nehmen Sie Kinder
und Enkel mit. Lassen Sie zu
Hause die Küche kalt, und
vielleicht überlegt der eine
oder andere, Mitglied eines
sich dort präsentierenden
Vereins oder einer Instituti-
on zu werden. Gerade in heu-
tigen Zeiten ist die Unterstüt-
zung derer so wichtig, die sich
im weitesten Sinne um Ihre
Sicherheit kümmern.
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Gelungene Partnerschaftsfeier

60 Jahre Braunfels-Bonbaden + Rohrmoos-Untertal – 60 Jahre Schladming + Felletin

(red). Im Rahmen eines sehr
gelungenen Festwochenen-
des in Schladming aus An-
lass des 60. Jahrestages der
Partnerschaft zwischen
Rohrmoos-Untertal, das

heute zu Schladming ge-
hört, und dem Braunfelser
Stadtteil Bonbaden sowie
der 60-Jahr-Feier Schlad-
ming mit der französischen
Stadt Felletin war auch eine
Delegation der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft
Wetzlar eingeladen. An der
Spitze Präsident Hans-Jür-
gen Irmer, begleitet von sei-
nen Vizepräsidenten Inge-
borg Koster und Martin
Dietz, Schriftführerin Ale-
xandra Berghäuser und den
Beisitzern Dagmar Steuerna-
gel, Tina Wack, Bernd
Matzat und Günter Schmidt.
Eine Delegation der Stadt
Wetzlar, angeführt von
Stadtrat Jörg Kratkey und
dem Partnerschaftsdezer-
nenten Karlheinz Kräuter,
nahm ebenfalls an den Fei-
erlichkeiten teil. Im Rahmen
der Festveranstaltung er-
nannten die Vertreter der
DÖG den langjährigen Ge-
schäftsführer des Tourismus-
verbandes und jetzigen Di-
rektor des Congress Schlad-
ming, Hansjörg Stocker, zum
Ehrenmitglied.

Dank an Hans-Jörg
Stocker

In seiner Laudatio hob Irmer
hervor, dass Hansjörg Sto-
cker seit nunmehr 15 Jah-
ren die Partnerschaft zwi-
schen Wetzlar und Schlad-
ming gelebt habe wie kaum
ein anderer. Er habe sie ver-
innerlicht, und wann immer

er zur Unterstützung der
DÖG habe beitragen kön-
nen, sei er zur Stelle gewe-
sen, auch bei der Vorberei-
tung der Leserreisen des
Wetzlar-Kurier. Legendär

sein Gallusmarkt-Einsatz vor
drei Jahren gemeinsam mit
seiner Tochter, bei dem er
trotz erheblicher körperli-
cher Probleme seine Zusage
eingehalten habe zu kom-

men, um im wahrsten Sinne
des Wortes seinen Mann zu
stehen. „Hansjörg“, so Irmer,

„ist ein Mann, auf den man
sich jederzeit verlassen kann.
Zusagen werden eingehalten,
manches Unmögliche wird
wahrgemacht, kreativ, ideen-
reich und immer dem Part-
nerschaftsgedanken verbun-
den. Daraus ist nicht nur eine
persönliche Freundschaft ent-
standen, sondern aus der
Partnerschaft heraus auch

viele Freundschaften über
die Partei- und Vereinsgren-
zen hinaus.“ Das Schöne an
einer Partnerschaft sei, dass
sich Menschen kennenler-
nen, schätzen, und zwar un-

abhängig davon, wo jemand
herkomme. Dies gelte für
alle Partnerschaften.

Wie wichtig Partnerschaf-
ten in einem freien und
friedlichen Europa seien,

könne man aktuell an dem
Überfall Russlands in die
Ukraine sehen. Europa sei

für ihn, so Irmer, ein Frie-
densprojekt, die größte Frie-
densinitiative seit Ende des
Zweiten Weltkrieges, der es
gelungen sei, Frieden und
Freiheit für alle in Europa
zu garantieren, das Ganze
auf der Basis einer christlich
orientierten Wertebindung.
Dies zeige aber auch, dass
die Demokratie jeden Tag

aufs Neue erkämpft werden
müsse. Es sei nun leider kei-
ne Selbstverständlichkeit,
und deshalb gelte sein Dank
im Namen der DÖG nicht
nur allen Ehrenamtlern, son-
dern den Vertretern aller
Parteien, die sich unbescha-
det unterschiedlicher Parti-
kularinteressen für diese De-
mokratie einsetzten, ob der
Kommunalpolitiker vor Ort,
der Landes- oder der Bun-

despolitiker. Das eine demo-
kratische Parteienvertreter.

Ein sichtlich gerührter

Hansjörg Stocker dankte für
diese Auszeichnung, die für
ihn überraschend gekom-
men sei, die er aber gerne
aus tiefer innerer Überzeu-
gung und Freundschaft an-
nehme. Es sei eine Ehre für
ihn, nach Artur Rudolf das
zweite Ehrenmitglied zu
sein. Er wisse sehr zu schät-
zen, dass aus seiner Arbeit

auch Freundschaften und
sehr persönliche Begegnun-
gen entstanden seien. Dies
zeige einmalmehr die Wich-
tigkeit solcher Städtepart-
nerschaft, die von Menschen
getragen werden. Großer
Beifall für einen großartigen
Menschen.

Lob den Organisatoren

Im Rahmen der offiziellen

Feierstunde betonten Schl-
admings Bürgermeister Her-
mann Trinker ebenso wie
Braunfels‘ Bürgermeister
Christian Breithacken und
Wetzlars Stadtrat Partner-
schaftsdezernent Karlheinz
Kräuter übereinstimmend die
Bedeutung offizieller Partner-
schaften, die aber vom Eh-
renamt und von den Verei-
nen, ob Schützen, ob Fuß-
baller, ob Feuerwehrkame-
raden und anderen, getra-
gen würden. Musikalisch
umrahmt wurde die Veran-
staltung von einem großar-
tigen Auftritt junger Alp-
hornbläser der Musikschule
Schladming und der Musik-
schule selbst, so dass ein
überaus würdevoller Rah-
men gegeben war. Ein gro-
ßes Lob gilt den Organisa-
toren, allen voran Partner-
schaftsdezernentin Brigitte

Pürcher und dem Team im
Rathaus, sowie allen Akti-
ven.

Dazu zählen in Rohrmoos
die Schützen, die Feuer-
wehrkameraden und der
Sportverein, die ein großes
Festzelt mit entsprechender
Musik organisiert hatten
und auf dem Sportplatz in
beeindruckender Form ihre
offiziellen Bande zwischen
der Feuerwehr Braunfels-
Bonbaden und der Feuer-
wehr in Rohrmoos bekräf-
tigten. Beeindruckend die
Einweihung des gemeinsa-
men Feuerwehr- und Schüt-
zenhauses im Untertal. Al-
les in allem ein bewegen-
des Erlebnis für alle, bei dem
wieder sehr viele private
Kontakte geknüpft werden
konnten.

Feuerwehrkameraden aus Rohrmoos-Untertal und Braunfels-Bonbaden bei der Übergabe des Feuerwehr-Rüsthauses und Funktionshauses in Untertal

Festakt
v.l. Christian Breithecker, Karl-Heinz Kräuter, Michael Reitz, Renée Nicoux, Hans-Jürgen
Irmer, Hermann Trinker, Muriel Martinet

Hansjörg Stocker mit Ehrenurkunde

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar ernennt
Hansjörg Stocker (Schladming) zum Ehrenmitglied

Hans-Jörg Stocker dankte mit bewegten Worten für die Auszeichnung durch die Deutsch-
Österreichische Gesellschaft

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

E-Mail : info@jaeckel-malermeister.de
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Machen Sie bei uns

den Urlaubs-Check!
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Gute Stimmung am Eisenmarkt

Mit den „Egerländer Maderln“

DÖG Platzkonzert am Eisenmarkt

Der Vorstand der DÖG hatte das Platzkonzert mit den Egerländer Maderln organisiert

(wf). Der Eisenmarkt im Her-
zen der historischen Wetz-
larer Altstadt ist ein idealer
Ort für ein Platzkonzert.
Laufen an diesem Platz doch
fünf Altstadtgassen aus al-
len Himmelsrichtungen zu-

sammen. Wer nicht geschäf-
tig vorbeihastet, dem bie-
tet sich die Möglichkeit des
Umschauens und des ge-
danklichen Eintauchens in
längst vergangene Zeiten.
Das erste Foto mit Kleinbild-
kamera, seiner revolutionä-
ren Entwicklung, machte
Oskar Barnack vor mehr als
100 Jahren wohl nicht zu-
fällig vom Eisenmarkt.

Die Deutsch-Österreich-
ische Gesellschaft gastiert
seit vielen Jahren auf eben
diesem Eisenmarkt einmal
im Jahr mit ihrem „Platzkon-
zert“. In diesem Jahr waren
es am letzten Juni-Samstag
die „Egerländer Maderln“,

die DÖG-Vorsitzender Hans-
Jürgen Irmer zu Beginn ihres
musikalischen Auftritts will-
kommen heißen durfte. Und
bereits vor einer erfreulich
großen Zahl musikinteressier-
ter Zuhörer.

Der Name der kleinen Mu-
sikantentruppe aus dem hei-
mischen Raum, die entgegen
der Intension ihres Namens
nicht nur, aber zahlenmäßig
im Verhältnis 4 zu3 mehrheit-
lich aus Musikantinnen, „Ma-

derln“ eben, bestehend, er-
freute unter der Leitung von
Heike Schlicht das Publikum
mit einem bunten Strauß un-
terschiedlicher Musikstücke.
Ganz klar aber mit dem
Schwerpunkt auf der Eger-
länder Blasmusik. Zum einen
in Erinnerung an den großen
Ernst Mosch, der die Welt mit
seiner Egerländer Blasmusik
- beginnend, um das nicht zu
vergessen, in Dutenhofen -
erobert hat. Zum anderen
aber wollen die Maderln -
und auch die dazugehörigen
Burschen - Klangkultur und
Tradition der Egerländer Blas-
musik lebendig halten, wei-
tertragen und weitergeben
an die nächsten Musikanten-
generation. Und in diesem
Sinne spielte die Formation
in kleiner Besetzung und wie
immer mit viel Herzblut auf
dem Wetzlarer Eisenmarkt
zur Freude einer zahlreichen
Zuhörerschaft und der gast-
gebenden Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft zwei
Stunden lang fröhlich auf.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft begrüßt
Bürgermeister Breithecker als Neumitglied
(red). „Wir freuen uns sehr,
dass Braunfels‘ Bürgermeis-
ter Christian Breithecker
Mitglied der DÖG geworden
ist“, so der Präsident der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar, Hans-
Jürgen Irmer, und sein Vize
Martin Dietz. Breithecker
war zusammen mit Braun-
felser und Bonbadener Bür-
gern und Vereinsvertretern
von Feuerwehr und Schüt-
zen sowie Teilen des Vor-
standes der DÖG kürzlich in
Schladming, um dort das 60-
jährige Freundschaftsjubilä-
um zwischen Braunfels-Bon-
baden und Rohrmoos-Unter-
tal zu feiern. Parallel dazu
fand die 60-Jahr-Feier an-
lässlich der 60-jährigen Part-
nerschaft zwischen Schlad-
ming und der französischen

Stadt Felletin statt.
Breithecker, der das erste

Mal in Schladming war, zeig-
te sich begeistert von der
Herzlichkeit und der Gast-
freundschaft der Schladmin-
ger Offiziellen sowie der
Rohrmooser Vereinsvertre-
ter und Bürger insgesamt.
Man habe sich, so Breithe-
cker, schnell angefreundet.
Hier spüre man, dass Euro-
pa durch die Vereine im bes-
ten Sinne des Wortes gelebt
werde. Die Deutsch-Öster-
reichische Gesellschaft
Wetzlar kümmere sich um
die völkerverbindenden Fra-
gen Europas, in dem Fall
vornehmlich um Wetzlar
und Schladming, und des-
halb sei es für ihn eine
Selbstverständlichkeit, dort
Mitglied zu werden.

Ein tolles Jubiläum, das er
zum Anlass nehmen wolle,
gerade den Feuerwehrka-
meradinnen und -kamera-
den und den Schützen für

Bürgermeister Breithecker (Mitte) umrahmt von Hans-
Jürgen Irmer (links) und Martin Dietz.

jahrzehntelange gegenseiti-
ge Freundschaft zu danken.
Dies sei alles als selbstver-
ständlich und deshalb wol-
le er ein entsprechendes Zei-

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Berlin

Ergebnis des rot-rot-grünen Senats
Hassrede auf Israel – Journalisten ausgeschlossen
(red). Vor wenigen Wochen
gab es eine Kundgebung
der „Initiative Palästina
spricht“, an der einige Hun-
dert Palästinenser und Isra-
el-Hasser zusammenkamen,
um ihrem Hass auf Israel
freien Lauf zu lassen.

Journalisten
ausgeschlossen

Das Fatale an der grundsätz-
lichen Situation, dass Jour-
nalistin legitimerweise aus-
geschlossen werden kön-
nen, besteht darin, dass aus-
gerechnet die Polizei dieser
Aufforderung des Versamm-
lungsleiters, einem Israel-
Hasser, nachkommen muss,
weil das Versammlungsfrei-
heitsgesetz im letzten Jahr
durch Rot-Rot-Grün geän-
dert wurde. Seinerzeit hat-
te bereits die Gewerkschaft
der Polizei heftig widerspro-
chen und auf die Lücken im
Gesetz hingewiesen. Denn

nach dieser Gesetzesände-
rung ist es möglich, Men-
schen, die das Demonstrati-
onsgeschehen „erheblich
stören“, von Versammlun-
gen auszuschließen. Dieses
Recht, so berichtete „Die
Welt“, bezieht sich aus-
drücklich auch auf Journa-
listen. Wenn dann der Ver-
anstalter erklärt, dass die
Vertreter der Presse eine „zi-
onistische, rassistische und
jüdische“ sei, dann ist aus
Sicht der Veranstalter der
Störungstatbestand gege-
ben. Deshalb wurde die Po-
lizei aufgefordert, dem öf-
fentlich verkündeten Aus-
schluss gegenüber Journalis-
ten nachzukommen.

Tätliche Angriffe auf
Journalisten

Wie unterschiedliche Medi-
en berichteten, hat es im
Rahmen der Auseinander-
setzungen tätliche Angriffe

der Teilnehmer auf Journa-
listen gegeben, die völlig
inakzeptabel sind.

Importierter
Antisemitismus

Schaut man sich die Teilneh-
mer der Veranstaltung an,
wird schnell klar, woher die-
ser tiefgründige Hass kommt.
Es sind Muslime, teilweise
hier sozialisiert, teilweise im
Nahen Osten, dort, wo man
mit der Muttermilch den Hass
auf Israel einsaugt, wo man
in Schulbüchern den Hass auf
Israel predigt und sich dann
in Deutschland wundert,
wenn es zu Ausschreitungen
und widerlichen, hasserfüll-
ten Demonstrationen und

Sprechchören kommt.

Ausweisung wäre das
einzig richtige

Deutschland, in der Frage
des Umgangs mit Radikalen
eher als Nachtwächterstaat
zu bezeichnen, sollte alles
daransetzen, die rechtlichen
Möglichkeiten zu schaffen,
dass diejenigen, die den so-
zialen Frieden stören, die
Feinde der Demokratie, Fein-
de der Religionsfreiheit sind
und für die Unterdrückung
der Frauen, die Unterdrü-
ckung der Schwulen und Les-
ben eintreten, die große
Chance haben, in einem Land
ihrer Wahl im Nahen Osten
ihr Leben eigenverantwort-
lich zu gestalten.
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Traumhafte Floristik, bunte Pflanzenwelt,
Dienstleistungen rund um den Garten
finden Sie im Blumenhaus Kuhlmann

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

Michael Hundertmark

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

(M.H.) in der zurückliegen-
den Stadtverordnetenver-
sammlung haben wir mit
großer Mehrheit für die Sa-
nierung unseres Freibades
Domblick gestimmt. Aus
dem in die Jahre gekomme-
nen Bad von 1954 wird ein
Natur – und Freizeitbad wer-
den. Die zeitliche Planung
sieht vor, dass nach Beendi-
gung der diesjährigen Bade-
saison Rück – und Umbau
erfolgen. Die Baumaßnah-
men werden sicherlich ein
Jahr (2023) in Anspruch neh-
men. Die Badesaison 2024
soll dann im neuen Bad er-
öffnet werden. Zukünftig
wird das Schwimmbadwas-
ser nicht mehr gechlort wer-
den, sondern soll auf natür-
liche Weise – mithilfe von
Pflanzen – gereinigt wer-
den. Die Anzahl der Bahnen
wird drastisch reduziert, ge-
nau wie die Bahnenlänge
(von 50 m auf 25 m). Dafür
gibt es einen abgetrennten
Bereich für den Sprungturm.
Es wird einen Sandstrand
geben. Es wird die Möglich-
keit geben, dass Gelände
auch außerhalb der Badesai-
son zu nutzen bspw. für kul-
turelle Veranstaltungen.
Auch der Bereich der Gas-
tronomie soll sich deutlich
entwickeln! Weg von einem
reinen Kiosk hin zu einer
echten Gastronomie mit
Innen – und Außenbereich,
der ebenfalls unabhängig
von der Schwimmbadnut-
zung betrieben werden
kann. Die gesamte Anlage
soll sich zur Lahn hin öff-
nen, so dass sowohl die Lahn
als auch der Blick auf unse-
ren Dom deutlicher in den
Fokus rücken. Dazu wird der
Fuß – und Radweg entlang
der Lahn vor das Freibadge-
lände verlegt werden.

Insgesamt wird die Stadt
nach den derzeitigen Kalku-
lationen circa 5,6 Millionen
Euro für den Umbau inves-
tieren. Wobei 1 Millionen
Euro vom Land Hessen und
1,6 Millionen Euro vom
Bund – hierfür hatte sich
unser damaliger MdB Hans-
Jürgen Irmer erfolgreich ein-
gesetzt – als Zuschüsse ge-
währt werden.

Die geplanten Verände-
rungen tragen ganz be-
stimmt dazu bei, dass die At-
traktivität des Freibades in-
mitten unserer Stadt deut-
lich steigt!

Auch die Öffnung über
die normalen Badbetrieb hi-
naus ist ganz bestimmt sinn-
voll!

Der Maßnahme vorausge-
gangen ist ein jahrelanger
Prozess auch und insbeson-
dere unter Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger. Als
CDU-Fraktion begrüßen wir
natürlich, dass unser
Schwimmbad zeitgemäß
aufgestellt wird! Allerdings
kritisieren wir das Vorgehen
der Stadtregierung (SPD,
FDP, FW, Grüne) an verschie-
denen Punkten! Als 2013/
2014 klar wurde, dass die
Nutzungsmöglichkeit des
Schwimmbades endlich ist,
wurden viele Alternativen
diskutiert. Der damalige
Baudezernent und Bürger-
meister Harald Semler (FW)
hat durch Andeutungen,
man könne das Freibad vom
jetzigen Standort wegneh-
men und aus dem Europa-
bad ein kombiniertes Hal-
len – und Freibad machen
oder das Freibad gar an ei-
ner anderen Stelle neu bau-
en (diskutiert wurde hier der
Bereich der Dillspitze), eini-
ge Diskussionen in der Stadt-
gesellschaft hervorgerufen.

Die Diskussionen von damals
haben dann auch die akti-
ven Schwimmerinnen und
Schwimmer im Freibad auf
den Plan gerufen.

Gründung einer BI

Es wurde eine Bürgerini-
tiative gegründet, die sich
für den Erhalt des Freibades

am bewährten Standort und
in der gleichen Größe aus-
gesprochen hat. 13.000 Un-
terschriften wurden gesam-
melt und der Stadt einge-
reicht. Das Bedürfnis der
Bürgerinnen und Bürger
wurde damit mehr als deut-
lich gemacht. In der folgen-
den Zeit hat die Stadt ein
aufwändiges Bürgerbeteili-
gungsverfahren durchge-
führt. Im Ergebnis kam ein
Bürgergutachten zu Stande,
welches die Anforderungen
an ein neues Bad aus Sicht
der Bürgerschaft formuliert
hat. Viele der Punkte, die in
diesem Gutachten aufge-
führt sind, wurden bereits
im Vorfeld von der Bürgeri-
nitiative und auch von uns
als CDU vorgebracht. Im Jahr
2018 wurden den Stadtver-
ordneten diese Ergebnisse in
einer Mitteilungsvorlage
dargestellt. Kurios: damals

gefordert wurde der Erhalt
der jetzigen Wasserfläche
mit der Größe des Schwim-
merbeckens (50 m x 8 Bah-
nen) eine Forderung, die
auch die Bürgerinitiative
formuliert hat. Einen Be-
schluss darüber, dass ein
Naturbad in neuer Form
und Größe errichtet werden
soll hat die Stadtverordne-
tenversammlung bis zur
letzten Sitzung nicht ge-
fasst. Das haben wir als CDU
insgesamt als Kritik vorge-
bracht. Oberbürgermeister
Wagner (SPD) hat uns in die-
ser Sitzung vorgeworfen,
dass wir mindestens seit
2018 mit der Veröffentli-
chung dieser Mitteilung ge-
wusst haben müssten, dass
ein Naturbad entstehen soll.
Das ist in Teilen richtig,
denn einen Beschluss
darüber gab es bis dahin
nicht! Man hat in diese Rich-
tung gedacht und angefan-
gen zu planen. Hätte man
sich insgesamt auf die In-
halte der Mitteilungsvorla-
ge verlassen können, hätte
das künftige Freibad aber
auch eine größere Wasser-
fläche und mehr Schwim-
merbahnen. Auch die räum-
liche Gestaltung des Bades
sähe anders aus als sie jetzt
wird. Die Kritik der CDU-
Fraktion bleibt also beste-
hen. Die Stadtverordneten
und auch die beteiligten
Bürgerinnen und Bürger
wurden ab einem gewissen
Planungsstand nicht mehr
mit einbezogen. Wir konn-
ten zuletzt nur das Ergeb-
nis beschließen. Thorben
Sähmann (Bündnis 90/Die
Grünen) hat in seiner Rede
in der vergangenen Stadt-
verordnetenversammlung
Forderungen der CDU-Frak-
tion aus den zurückliegen-

den Jahren aufgegriffen und
für sich festgehalten, dass
die CDU mit dem jetzigen
Ergebnis eigentlich sehr zu-
frieden sein muss, weil die
Forderungen der CDU von
damals nahezu vollständig
umgesetzt werden. Mit we-
nigen Ausnahmen (Beteili-
gung Bürgerschaft/Stadtver-
ordnete, Anzahl Bahnen,
Bahnenlänge, Wasserfläche)
trifft seine Aussage auch zu!
Hätte die Regierungskoaliti-
on schon vor so vielen Jah-
ren den Forderungen der
CDU nachgegeben – wie sie
es jetzt nach Aussagen der
Grünen tun – hätten wir
vielleicht bereits ein neues,
modernes und zeitgemäßes
Freibad in unserer Stadt und
hätten vielleicht auch die
Bürgerinnen und Bürger
noch stärker bei den Ent-
scheidungen mitnehmen
können.

Alles in allem ist die CDU-
Fraktion davon überzeugt,
dass mit dieser großen In-
vestitionen in ein neues Frei-
bad in unserer Stadt die At-
traktivität und das Angebot
an Erholungs- und Betäti-
gungsmöglichkeiten für die
heimische Bevölkerung aber
auch für Touristen in unse-
rer Stadt steigt! Einzig das
Engagement der Bürgerini-
tiative wird nur unzurei-
chend gewürdigt und die
Partizipation an den zu tref-
fenden Entscheidungen
durch die Stadtverordneten-
versammlung bleiben als Kri-
tik. Einige unserer Kritik-
punkte hat seinerzeit auch
die FDP vorgetragen. Seit sie
2021 in die Rathauskoaliti-
on eingestiegen sind, hätten
sie die Möglichkeit gehabt,
die Forderungen noch unter-
zubringen und umzusetzen.
Leider Fehlanzeige…

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Domblickbad wird Natur- und Freizeitbad
Liebe Leserinnen und Leser,

Bürgerräte sind ein Angriff auf die Demokratie
Kopfschütteln über Bundestagspräsidentin Bas (SPD)

(red). Im Mai war die Präsi-
dentin des Deutschen Bun-
destages, Bärbel Bas, auf
Einladung der SPD zu einer
Veranstaltung in Wetzlar,
über die die WNZ in aus-
führlicher Form berichtete.
Laut Zeitung gab es drei
Kernbotschaften.
1. Die Pandemie habe zu ei-
ner Entfremdung von Ge-
sellschaft und Politik beige-
tragen.
2. Man benötige „Mut zur
Intoleranz“ gegenüber de-
nen, die die Demokratie be-
kämpfen, also von rechts.
3. Man müsse Bürgerräte
einrichten, in denen alle Al-
tersgruppen, Gehalts- und
Bevölkerungsschichten sit-
zen sollen, um dort wichti-
ge und kontroverse Themen
zu beraten.

Populismus

Zu eins: Es ist richtig, dass
die Gesellschaft zunehmend
durch die Pandemie und an-
dere Ursachen gespalten
wird. Wenn man zwischen
guten (impfwilligen) und
bösen (nicht impfwilligen)
Menschen unterscheidet, sie
auf die moralische Anklage-
bank setzt und mit Impf-
zwang droht und sie pau-
schal alle als Querdenker
diffamiert, dann muss man
sich über eine zunehmende
Entfremdung nicht wun-
dern.

Wünschenswert wäre es,
mehr Verständnis für die
unterschiedlichen Auffas-
sungen zu entwickeln und
argumentativ Sorgen und
Ängste ernst zu nehmen.

Zu zwei: Intoleranz ist in
einer Demokratie prinzipi-
ell ein schlechter Ratgeber.
Es bedarf auch keines gro-
ßen Mutes, Intoleranz ge-
genüber Menschen zu for-
mulieren, die, wie Bas sag-
te, „am rechten Rand“ zu
verorten seien. Wer Rechts-
außen beschimpft, kann sich
medialer und allgemeiner
politischer Zustimmung
immer sicher sein. Um nicht
missverstanden zu werden:
Der Kampf gegen rechtsra-
dikale Neonazis ist ein wich-
tiger Kampf. Auch hier gilt,
Argumente sind immer bes-
ser als Intoleranz. Und im
Übrigen zeigt sich einmal
mehr auch bei der zweit-
höchsten Repräsentantin
des Staates, dass der linke
Teil dieser Gesellschaft ge-

genüber Linksextremismus
völlig erblindet ist und Is-
lamismus genauso wenig als
Problem erachtet, obwohl
es weltweit leider genü-
gend islamistische Selbst-
mordanschläge gab und
gibt.

Zu drei: Die Einführung
von Bürgerräten ist ein An-
griff auf die kommunale
Selbstverwaltung, auf die
parlamentarische Demokra-
tie. Wer bestimmt eigent-
lich die Zusammensetzung
von Bürgerräten, in denen
alle Altersgruppen, Gehalts-
und Bevölkerungsschichten
vertreten sein sollen? Wer
legitimiert sie? Wer wählt
sie? Was machen denn die
armen gewählten Lokalpo-
litiker in der Stadt Wetzlar,
im Kreistag des Lahn-Dill-

Kreises? Alles Deppen? Kom-
men die alle nur aus einer
Bevölkerungsschicht? Aus ei-
ner Gehaltsschicht? Frau Bas
(SPD) wäre empfohlen, sich
einmal die Zusammenset-
zung des Kreistages des
Lahn-Dill-Kreises anzuschau-
en, auch die Themen, die
dort erörtert werden, dann
würde sie einen solchen Un-
fug nicht erzählen. Bürger-
räte sind in der Vorstellung
der Kommunisten vorhan-
den, die damit die parlamen-
tarische Demokratie ab-
schaffen wollen. Aber dass
die oberste Repräsentantin
des Bundestages so etwas
vertritt, verwundert doch
sehr.

Es spricht nicht für ihre in-
haltliche und intellektuelle
Qualität.

Pro Polizei lädt zur Fahrt nach Leipzig ein

(red). Mitglieder und inter-
essierte Bürgerinnen und
Bürger sind herzlich einge-
laden, an der nächsten Fahrt
der Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ teilzuneh-
men. Diese findet von Don-
nerstag, den 8.9. bis
Samstag, den 10.9. statt
und geht in das Seaside
Park Hotel in Leipzig.
Auf dem Programm steht
u.a. am Donnerstag ein Be-
such in der Nikolaikirche, in
der die friedliche Revoluti-
on ihren Anfang nahm.
Abends gibt es in einer der
berühmten Gosenschenken
ein gemeinsames Abendes-
sen.

Am Freitag, den 9.9. steht
der Hauptgrund der Fahrt

auf der Tagesordnung, der
Besuch des Bundesverwal-
tungsgerichtes mit Bundes-
verwaltungsrichter Dr. Jo-
hannes Meister, der im Üb-
rigen aus dem
Lahn-Dill-Kreis
kommt. Es gibt
eine Führung
durch das histo-
rische Gebäude
und ein Gespräch
über die Arbeit
des höchsten
deutschen Bun-
desverwaltungsgerichtes.
Nachmittags stehen eine
Stadtrundfahrt sowie eine
Besichtigung des Völker-
schlachtdenkmals auf dem
Programm. Abends geht es
in den berühmten „Auer-

bachs Keller“.
Samstagvormittag freie

Verfügung. Gegen Mittag
erfolgt die Rückfahrt.

Die Kosten belaufen sich
für zwei Übernach-
tungen mit Früh-
stück im Vierster-
nehotel inklusive
Stadtrundfahrt, Be-
such des Völker-
schlachtdenkmals
und der Nikolaikir-
che pro Person im
Doppelzimmer

auf 225 Euro, im Einzel-
zimmer auf 295 Euro.

Über die Teilnahme ent-
scheidet die Reihenfolge der
Anmeldung an:
info@propolizei-wetzlar.de,
oder Fax: 06441-76612. Völkerschlachtdenkmal
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BdV-Ortsverband Wetzlar will Arbeit kontinuierlich
fortsetzen – Vorsitzender Kuno Kutz wiedergewählt

Der neu gewählte Vorstand der BdV-Ortsgruppe Wetzlar mit dem im Amt bestätigten
langjährigen Vorsitzenden Kuno Kutz (3. von links).

(wf). Der Ortsverband Wetz-
lar im Bund der Vertriebe-
nen (BdV) hat seinen Vor-
stand für die nächsten zwei
Jahre gewählt. Mit dem Er-
gebnis, dass im Blick auf die
personelle Zusammenset-
zung von absoluter Konti-
nuität gesprochen werden
kann. Erneut an die Spitze
wurde der engagierte und
langjährige 1. Vorsitzende
Kuno Kutz aus Hüttenberg
gewählt. Sein Stellvertreter

ist Michael Hundertmark
(Nauborn). Schatzmeisterin
und in Personalunion auch
Schriftführerin ist die in bei-
den Ämtern bewährte Gab-
riele Eichenauer aus Nieder-
girmes. Ihr Stellvertreter als
Schatzmeister ist Steffen
Eigner (Großaltenstädten)
und als Schriftführer Micha-
el Hundertmark. Komplet-
tiert wird der Vorstand
durch die Riege der Beisit-
zer mit Herta Bartl, Benno
Niemczynski und Frank
Steinraths (alle Wetzlar), Ly-
dia Kiefel (Dorlar) und Ger-

da Weller (Waldgirmes).
Kuno Kutz stellte der Ver-

sammlung für das laufende
sowie das kommende Jahr
2023 ein abwechslungsrei-
ches Jahresprogramm vor,
das den Mitgliedern und
Gästen kulturelle wie gesel-
lige Angebote macht. „Wir
freuen uns auf eine rege
Beteiligung an unseren Ter-
minen“, die, so Kutz, kein
Selbstzweck des BdV-Orts-
verbandes seien, sondern

vom Selbstverständnis des
BdV, seiner Ortsgruppen
und Landsmannschaften ge-
tragen wird, das sich
wiederum den Vorvätern
und -müttern verpflichtet
fühle, die Erinnerung an die
alte Heimat, ihrer Kultur
und Geschichte zu bewah-
ren und an die nächsten Ge-
nerationen weiterzugeben.
Und zu dieser Geschichte ge-
höre leider auch das Unrecht
der Vertreibung.

Der BdV wolle das Rad der
Geschichte natürlich nicht
zurückdrehen, darauf haben

sich die Vertriebenen bereits
in der „Charta“ von 1950 fei-
erlich festgelegt. Allerdings
zugleich auch auf die Ver-
pflichtung, aktiv dazu bei-
zutragen, dass das Recht auf
Heimat „als eines der von
Gott geschenkten Grund-
rechte der Menschheit an-
erkannt und verwirklicht
wird“. Zu allen Zeiten und
überall.

Aus der Palette der Ver-
anstaltungen ragt der „Tag

der Heimat“ heraus, der am
9. Oktober 2022, Beginn 14
Uhr, in der Stadthalle Wetz-
lar geplant ist und bei dem
Prof. Dr. Helge Braun, CDU-
Bundestagsabgeordneter
aus Gießen die Festanspra-
che halten wird. Dieser jähr-
lich wiederkehrende Tag der
Heimat wird vom BdV-Kreis-
verband Wetzlar veranstal-
tet, der sich aus den BdV-
Ortsverbänden Ehringshau-
sen, Biskirchen und Wetzlar
sowie nach dem vor zwei
Jahren vollzogenen Beitritt
des ehemaligen Kreisver-

bandes Gießen aus den OV
Klein-Linden, Fernwald,
Grünberg und Hungen zu-
sammensetzt. Größter die-
ser sieben Ortsverbände im
BdV-Kreisverband Wetzlar
ist der OV Wetzlar.

Kutz, inzwischen 81 Jahre
alt, kam nicht umhin, auf
die negativen Auswirkun-
gen der Pandemie auf die
Arbeit des Kreis- und der
Ortsverbände einzugehen
und zuletzt auch auf die Tat-
sache, dass das Durch-
schnittsalter der Mitglieder
kontinuierlich nach oben
gehe.

Ein Trend, der sich nur
durch junge und jüngere
Mitglieder stoppen oder gar
umkehren ließe, was aller-
dings - und dieses Problem
stelle sich vielen anderen
Vereinen und Verbänden
ebenfalls - bekanntlich ein
eher schwieriges Unterfan-
gen sei.

Allerdings wollten sich
Vorstand und Mitgliedschaft
des BdV-Ortsverbandes
Wetzlar davon nicht entmu-
tigen lassen, sondern sich
weiterhin engagiert für die
Belange der Heimatvertrie-
benen und ihrer Nachgebo-
renen in der neuen Heimat
einsetzen, wozu auch die
wichtigen Kontakte des BdV
zu den Kommunen bis hin-
auf zur hessischen Landes-
regierung zählten. Und
nicht zuletzt ist es Kuno
Kutz, der diesem Engage-
ment ein Gesicht gibt. Er ist
seit zehn Jahren Ortsver-
bands-Vorsitzender, gehört
seit 17 Jahren dem Vorstand
der Kreisgruppe Wetzlar der
Landsmannschaft Ost- und
Westpreußen an, ist Vor-
standsmitglied und Schatz-
meister des BdV-Kreisver-
bandes Wetzlar und der Lan-
desgruppe Hessen der
Landsmannschaft Ost- und
Westpreußen.

Jahreshauptversammlung der
Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen (LOW) Kreisgruppe Wetzlar

Das Foto zeigt den neu gewählten Vorstand (v.l.): Michael Hundertmark, Christa Kutz,
Gabi Eichenauer, Gertrud Dietrich, Carola Weber, Kuno Kutz, Brigitte und Romuald
Strähler (Kassenprüfer) und Marion Best

(M.H.) Als Vorsitzender hat
Kuno Kutz die Jahreshaupt-
versammlung der LOW am
Samstag, den 9.4. um 10.30
Uhr in der Gaststätte
„Matchball“, Wetzlar, eröff-
net und die Anwesenden

begrüßt. Er freut sich nach
der längeren Corona-Pause,
dass die Jahreshauptver-
sammlung in diesem Jahr
wieder in Präsenz stattfin-
den und weitestgehend
ohne Einschränkungen ab-
gehalten werden kann. Er
überbringt u. a. die Grüße
von Manfred Hüber (Vorsit-
zender des BDV-Kreisver-
bands Wetzlar).

Mit 23 Mitgliedern ist die
Versammlung beschlussfä-
hig. Da Vorstandswahlen an-
stehen, hat die Versammlung
aus ihrer Mitte Herrn Buslaps
zum Wahlleiter bestimmt.
Bevor es zur Wahlhandlung
kommt, hat Kuno Kutz die
Geburtstagskinder aus der
Mitgliederschaft aufgerufen

und den Anwesenden – nach-
träglich - zum Geburtstag
gratuliert. Seit der letzten
Mitgliederversammlung sind
bedauer-licherweise auch ei-
nige Mitglieder verstorben. In
Gedenken der Verstorbenen

haben sich die Anwesenden
von den Plätzen erhoben.

In seinem Bericht hat
Kuno Kutz darauf aufmerk-
sam gemacht, dass bis März
2020 monatliche Treffen
stattgefunden haben.
Durchschnittlich haben 25
Teilnehmer an den gemein-
samen Vorträgen und Mit-
tagessen teilgenommen.
Leider haben seither diese
Treffen nicht mehr stattfin-
den können. In der kom-
menden Zeit sollen die re-
gelmäßigen Treffen wieder
starten. Termine dafür sind
besprochen, ebenso die In-
halte der Vorträge.

Carola Weber gibt ihren
Kassenbericht. Gabi Eiche-
nauer als Kassenprüferin hat

die Kasse geprüft. Alle Bele-
ge sind vorhanden. Die Kas-
senführung erfolgte ein-
wandfrei und ohne Beanstan-
dungen. Eine Aussprache ist
seitens der Versammlung
nicht gewünscht. Daher wird

über die Entlastung des Vor-
standes abgestimmt. Der Vor-
stand und die Kassenführe-
rin werden einstimmig ent-
lastet.

Herr Buslaps leitet die
Wahlen. Alle Positionen sind
einstimmig gewählt worden.
Als Vorsitzender ist Kuno
Kutz wiedergewählt; Gabi Ei-
chenauer ist stellvertreten-
de Vorsitzende und Schrift-
führerin, Carola Weber ist
erneut zur Kassenführerin
gewählt, Marion Best ist
neue Kulturreferentin. Dem
geschäftsführenden Vor-
stand zur Seite stehen Mi-
chael Hundertmark, Margit
Albrecht, Christa Kutz, Gerd-
Helmut Schäfer und Gertrud
Dietrich als Beisitzer.
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Wunderschöne Fahrt der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
in Wetzlars tschechische Partnerstadt Pisek

(red). Sozusagen auf Abwe-
gen waren 50 Mitglieder
und Gäste der Deutsch-Ös-
terreichischen Gesellschaft
Wetzlar, die die Gelegenheit

wahrgenommen haben,
einmal eine andere Partner-
stadt Wetzlars zu besuchen
als Schladming. DÖG-Präsi-
dent Hans-Jürgen Irmer, sei-
ne beiden Vize Ingeborg

Koster und Martin Dietz er-
klärten dazu, dass man die
Bürgerfahrt nach Schlad-
ming alle zwei Jahre durch-
führe. Im Juli nächsten Jah-
res sei die nächste geplant.
In den Zwischenjahren sei
man dazu übergegangen,

gezielt eine der vielen schö-
nen Partnerstädte Wetzlars
zu besuchen. Im übernächs-
ten Jahr sei gegebenenfalls
zusammen mit der Deutsch-

Englischen Gesellschaft eine
Fahrt nach Colchester ange-
dacht. Die diesjährige Fahrt
führte nach Pisek. Auf städ-
tischer Seite mit dabei Ute
Claas, zugleich im Vorstand

der Deutsch-Tschechischen
Gesellschaft Wetzlar.

Untergebracht waren die
Fahrtteilnehmer im Hotel
Biograf, unmittelbar neben
der Dekankirche Mariä Ge-
burt in Pisek, eine 30.000
Einwohner zählende, lie-
benswürdige und wunder-
schöne Stadt mit einem gut
erhaltenen historischen
Kern. Die Partnerschaft zu
Pisek, 560 Kilometer von
Wetzlar entfernt, wurde of-
fiziell im Mai 2008 ins Le-
ben gerufen, nachdem es im
Vorfeld schon erste Kontak-
te gab. Auf dem Programm
standen u.a. eine Stadtfüh-
rung durch Editha Kucero-
va, die hauptberuflich in der
Stadtverwaltung von Pisek
arbeitet, dort für Kultur und
Partnerschaften zuständig
ist und bei der Organisation
sehr unterstützend zur Sei-
te stand. Ein besonderer
Dank von Seiten der DÖG
an Frau Kucerova.

Nach der Stadtführung
gab es in der Bibliothek ei-
nen Empfang durch Bürger-
meisterin Eva Vanzurova,
bei dem auch Vertreter der
Partnerstädte aus der Slowa-
kei und Österreich zugegen
waren. Im Rahmen ihres
Grußwortes betonten alle
Seiten die Bedeutung Euro-
pas für Frieden, Freiheit und
Demokratie. Aktuell müsse
man leider im Bereich der
Ukraine das Gegenteil erle-
ben durch den verbrecheri-
schen Angriff des Despoten
Wladimir Putin.

Da gleichzeitig in Pisek
das traditionelle Stadtfest
stattfand, war die Stadt voll
mit sehr vielen jungen Men-
schen, mit Kindern, die bei
herrlichstem Wetter die Ge-
legenheit wahrnahmen, den

Stadtpark oder im Uferpro-
menadenbereich der Otava
den Vergnügungspark auf-
zusuchen oder unterschied-
lichen Musikgruppen zu lau-

schen.
Am Samstagmorgen be-

stand die Möglichkeit, den
Turm der Dekankirche zu
besteigen, der in der Höhe
bis zur Spitze des Kreuzes

72 Meter beträgt. 210 Stu-
fen führen auf den Turm,

der 1489 von Meister Niko-
laus errichtet wurde. Damals
bereits wurden etwa 200 bis
400 Jahre alte Baumstämme
genutzt, um den hölzernen

Glockenstuhl zu bauen.
Danach ging es mit einem
50-Personen-Bus der Firma

Gimmler mit dem bewähr-
ten Fahrer Sven Grätke nach
Zvikov. Dort hatte man Ge-

legenheit, sich die Burg an-
zuschauen, die im Mün-

dungsbereich des Zusam-
menflusses von Moldau und
Otava steht und einstmals
60 Meter höher über dem
Wasser thronte, bis es dann

in Form eines Stausees zu
einer entsprechend aufge-
stauten Höhe kam. Anschlie-

ßend wurde ein sehr gutes
Mittagessen in der angren-
zenden Brauerei eingenom-

men, ein wunderschön ge-
legenes und gepflegtes An-
wesen, das auch für sonsti-
ge Events kleinerer oder
größerer Art geeignet ist.

Am Sonntagmorgen star-
teten die Teilnehmer bei
herrlichstem Wetter Rich-
tung Marienbad, eines der
drei berühmten Bäder Fran-
zensbad, Karlsbad, Marien-
bad, im Bäderdreieck gele-
gen. Eine große Attraktion
ist der singende Brunnen, in
dessen Verlauf sich die Fon-
tänen mit den Melodien be-
wegen. Sehr beeindruckend
auch die Kolonnaden, die
großartig erhaltenen Bau-
ten aus Zeiten, in denen Eu-
ropas Adel dort ebenso an-
zutreffen war wie Schrift-
steller, Künstler oder auch
Politiker. Ein lohnenswerter
Besuch, der damit die Fahrt
wunderbar abrundete.

Bürgermeisterin Eva Vanzurova, Editha Kucerova, die gute
Seele des DÖG Besuches und DÖG Präsident Hans-Jürgen
Irmer im Gespräch mit Vertretern aus Österreich und der
Slowakei.

Die Fahrtteilnehmer vor der Burg Zvikov

Offizieller Empfang in der Bibliothek mit Gästen und Freunden aus Pisek, Wetzlar,
Slowakei und Österreich

Eine leckere Spezialtiät, „Trdelnik“

In Sand gemeißelte Kunst am Ufer der Otava – Dom – Goethe – WZ-Wappen – Ochsen-
fest-Symbol und das individuell für jede Partnerstadt.
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„O’zapft is‘ am Dutenhofener See“
Bereits zum 14ten Mal heißt es am Dutenhofener
See vom 22. September bis 2. Oktober wieder
„O’zapft is‘“. Auch in diesem Jahr wird im weiß-blau
dekorierten Festzelt mit einem spektakulären Pro-
gramm gefeiert.

Ein Highlight erwartet die Besucher schon zum
Auftakt am Donnerstag, 22. September mit dem
„ Grand Opening“ .Stargast des Abends ist keine
geringere als die weibliche Mallorca Party Ikone,
MIA JULIA, eine der erfolgreichsten und meist ge-
buchten Party- & Mallorca-Stars, rockt die Bühne auf
der See Wiesen!  Die Band „MISSION2PARTY“ run-
det den Abend mit ihrer unverwechselbaren Büh-
nenperformance ab.

Am Freitag, 23. September folgt bereits der
nächste Kracher: Die „Original Thierseer“  dürfen
auf keinem Wies‘n-Fest fehlen. Die Band begeistert
ihr Publikum bei jedem Auftritt mit Qualität, Spiel-
freude und Ausgelassenheit.

Der Samstag 24 September startet mit den
„DORFROCKERN“ Drei Dorfrocker Brüder, eine Lei-
denschaft: Bekannt aus Florian Silbereisens ARD
Samstagabendshow wurden die Dorfrocker schnell
zum Vorreiter der „Neuen deutschen Volksmusik“.
Ihr Song „Dorfkind“ wurde zum Hit, der mittlerweile
landauf, landab von allen Altersklassen voller In-
brunst gesungen wird.

Den traditionellen Wiesen Frühschoppen am
Sonntag, 25. September, bestreiten die legendä-
ren „EGERLÄNDER 6“ Los geht’s ab 11:00 Uhr, der
Eintritt ist frei!

Weiter geht’s am Freitag 30.September mit ei-
ner der attraktivsten Unterhaltungsbands aus Öster-
reich, „DIE DRAUFGÄNGER“. Kein ruhiges Sitzen-
bleiben gibt es, wenn die jungen Musiker das Stim-
mungsbarometer zum Überkochen bringen. Von atem-

beraubender Volksmusik bis hin zu aktuellen Chart-
breakern wird vieles geboten und wenn Cordula
Grün erschallt, dann gibt es kein Halten mehr!

Am Samstag, 01. Oktober geben sich die
GRABENLAND BUAM zum ersten Mal auf der
See Wiesen die Ehre, das Publikum in die richtige
Wiesen Stimmung zu bringen. Nicht nur Ihre ei-
genen Hits haben die Jungs im Gepäck, sondern
auch jede Menge Partykracher, werden live und
mit Power gespielt

Zum krönenden Abschluss wird am Sonntag
02. Oktober mit der Band ALLGÄU POWER noch
mal so richtig in den Tag der Deutschen Einheit
reingefeiert!  Sie gehören mittlerweile schon zum
festen Stimmungsgarant auf den Dutenhofener
See Wiesen und werden das Festzelt wie gewohnt
rocken. Die Band gehört mit zahlreichen Erfol-
gen zur Spitze der Live-Musikszene. Ob auf den
Cannstatter Vasen oder internationalen Oktober-
festen in ganz Europa, sorgt Allgäu Power immer
für die richtige Stimmung.

Mit dabei sind auch wieder diverse Vorgrup-
pen.

An allen Festtagen gibt’s frisch Gezapftes und
bayrische Wies’n-Schmankerl.

Ein ganz besonderes Highlight ist in diesem
Jahr, der Paulaner VIP Stadl, hier können Grup-
pen ab 50 Personen direkt die Künstler und Stars
aus nächster Nähe verfolgen, somit ist ein ganz
besonderes Wiesen Erlebnis garantiert.

VIP Boxen sind ab 30 Personen buchbar, hierzu
gibt es alle Infos unter der See Wiesen Hot-
line  06441/ 6713133  oder per E-Mail an
info@see-wiesen.de
Flanierkarten und Sitzplatzkarten können
ganz einfach unter www.see-wiesen.de
gebucht werden.

- Anzeige -

Solmser Stadtverordnete sprechen sich auf Antrag der CDU gegen
Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen aus
(L.S.) Bei den Beratungen
zum Regionalplan Mittel-
hessen wurde in der Solm-
ser Stadtverordnetenver-
sammlung und im zuständi-
gen Fachausschuss intensiv
darüber beraten, ob der
neue Regionalplan Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen in
Vorranggebieten (VRG)
Landwirtschaft zulassen soll.
Die Solmser Stadtverordne-
ten der SPD, FWG und FDP
stimmten einem Antrag der
CDU-Fraktion zu, der sich im
Sinne der Versorgungssi-
cherheit und zum Erhalt der
regional verankerten Land-
wirtschaft, gegen die Zulas-
sung von Freiflächen-Photo-
voltaikanlagen in VRG Land-
wirtschaft ausspricht.

Die stellv. Fraktionsvorsit-
zende der CDU, Lisa Schä-
fer, machte in den Antrags-
beratungen deutlich, dass es
aus ihrer Sicht wichtig ist,
hier auch gegenüber der
Regionalplanung ein Signal
als Stadt Solms zu senden.
Schließlich müsse auch auf
der Ebene der Regionalpla-
nung die Bedeutung der
Landwirtschaft fest veran-
kert und deutlicher heraus-
gestellt werden. Denn der
aktuelle Entwurf des Regio-
nalplans sehe eine Reduzie-
rung der VRG Landwirt-
schaft im Lahn-Dill-Kreis um
fast 8% vor. Insgesamt sol-
len fast 10.000 Hektar we-
niger in Mittelhessen ausge-
wiesen werden, was eine

existenzbedrohende Lage
für einzelne Betriebe auf-
weist.

Die junge Stadtverordne-
te blickte sorgenvoll auf die
Versorgungssituation auf
dem Weltmarkt. Diese zei-
ge, dass Ernährungssicher-
heit nicht selbstverständlich
sei und das landwirtschaft-
liche Flächen zur Produkti-
on von Lebensmittel mehr
denn je benötigt werden.
Denn angesichts des An-
griffskriegs der Russischen
Föderation auf die Ukraine
droht die gesamte Ernte in
der Ukraine, der „Kornkam-
mer Europas“, auszufallen.
Auch Russland hat im Zuge
der Kriegs- und Sanktions-
maßnahmen einen Exports-
topp für viele wichtige land-
wirtschaftliche Produkte an-
gekündigt. Damit fallen
zwei der größten Lebens-
mittelexporteure aus, was
drastische Auswirkungen
auf die internationale Er-
nährungssicherheit haben
wird. Ein vollständiger Stopp
der russischen und ukraini-
schen Lebensmittelexporte,
auf die zusammen 30 Pro-
zent der weltweiten Wei-
zenexporte entfallen, könn-
te gerade in vielen Schwel-
len- und Entwicklungslän-
dern zu gravierenden Ver-
sorgungsengpässen führen
und die Gefahr nicht nur von
Wirtschaftskrisen, sondern
auch humanitärer Katastro-
phen erhöhen. Den europä-

ischen Ländern, die über
gute geografische und kli-
matische Bedingungen ver-
fügen, obliegt vor dem Hin-
tergrund drohender welt-
weiter Engpässe eine beson-
dere ethische Verantwor-
tung. „Dafür müssen alle
Produktionskapazitäten in
Deutschland genutzt wer-
den“, fordert Lisa Schäfer.

„Gerade aufgrund dieser
humanitären Verantwor-
tung bin ich über die Grü-
nen, die es gerade im Deut-
schen Bundestag verhin-
dern, dass auch Brachflä-
chen zur Lebensmittelpro-
duktion genutzt werden
dürfen und über die Aussa-
gen des Solmser Stadtver-
ordneten Brockhoff (Grüne)
sehr verwundert. „Mit die-
ser Blockadehaltung gegen-
über einer Ausweitung der
Produktionskapazitäten
kommen die Grünen unse-
rer humanitären Verantwor-
tung bei der Ernährungs-
produktion nicht nach“,
stellt Schäfer fest.

 Herr Brockhoff verwies
auf den Ausbau von PV-An-
lagen, um bei der Energie
unabhängiger zu werden.
Lisa Schäfer sagte dazu, dass
man sich im Ziel einig sei,
dass mehr erneuerbare En-
ergien benötigt werden, um
unabhängiger zu werden
und es dafür auch Kraftan-
strengungen vor Ort benö-
tige. Dazu kündigte Schä-
fer an, dass die CDU-Frakti-

on, gerade wenn es um das
Thema PV-Anlagen gehe,
auch Vorschläge machen
werde, denn die öffentliche
Hand solle hier mit gutem
Beispiel vorangehen.

Aber man habe in Solms
noch weitere Potenziale,
wenn man Dächer von Ge-
werbebetrieben, landwirt-
schaftlichen Betrieben, aber
auch von Privathaushalten
anschaue. „Da gibt es nun
mal bessere Alternativen, als
hochwertige landwirtschaft-
liche Fläche und somit auch
Lebensgrundlage von Insek-
ten mit PV zuzupflastern“,
sagte Lisa Schäfer.

Oftmals höre man, so
Schäfer, dass Leitungen und
Speicherkapazitäten nicht
ausreichend sind und da ist
Politik ganz klar gefordert.
Es müssen die Rahmenbe-
dingungen und Anreize ge-
schaffen werden damit Bür-
gerinnen und Bürger in er-
neuerbare Energien inves-
tieren.

Lisa Schäfer sagte: „Herr
Brockhoff verweist immer
auf eine aus seiner Sicht zu
geringer Förderung von PV/
Solar der alten Bundesregie-
rung. Darüber kann man
sicherlich auch streiten.
Allerdings hätte ich mir
dann von einem neuen En-
ergieminister Robert Habeck
als erste Amtshandlung ein
neues Förderprogramm für
PV und Solar gewünscht,
anstatt einen völlig unnöti-

gen KFW-Förderstopp, wo-
mit die Grünen Millionen
Häuslebauer im Regen ste-
hen gelassen haben, die un-
ter anderem in energieeffi-
zientes Bauen investieren
wollten.“ Daher sollte Herr
Brockhoff solche Forderun-
gen lieber an die eigene Par-
tei stellen.

Schäfer appellierte, sich in
der Energiedebatte auf al-
len Ebenen ehrlich zu ma-
chen: „Da dürfen wir keine
Scheuklappen aufsetzen.
Und ja, liebe Grüne, es gibt
auch noch andere Energie-
träger als Windkraft und PV.
Da erwarte ich Technologie-
offenheit. Auch Biomasse,
Wasserkraft, Solar- und Ge-
othermie, Agri-PV und vie-
les mehr dürfen in der För-
derung nicht vernachlässigt
werden und müssen auch
hier vor Ort berücksichtigt
werden. Auch die Laufzeit
der Kernkraftwerke muss
verlängert werden, wenn
Deutschland unabhängiger
von Importen bei der Ener-
gieversorgung sein möch-
te.“

Abschließend ging Schä-
fer auf die Gesamtthematik
des Regionalplans ein: „An
die Adresse der Regionalpla-
nung gerichtet, ist es ist aus
meiner Sicht keine gute Ent-
wicklung, dass wir in Solms
unseren heimischen Unter-
nehmen wenig Entwick-
lungsmöglichkeiten anbie-
ten können.

Lahn-Dill-Kreis

Senioren-Union befürchtet finanzielle Notlage für Rentnergeneration
(H.H.) Die Senioren-Union
der CDU im Lahn-Dill-Kreis
befürchtet, dass viele Rent-
ner durch die aktuellen
Preiserhöhungen für Ener-
gie, Mieten und Lebensmit-
tel in existenzielle Notlage
geraten. „Es drohen allein
bei der nächsten Nebenkos-
tenabrechnung für böse
Überraschungen mit hohen
Nachzahlungen“, warnte
der Kreisvorsitzende der Se-

nioren-Union Henning Hof-
mann aus Dillenburg. „Die
Politik muss verhindern, dass
Menschen, die dann in fi-
nanzielle Zwangslagen ge-
raten oder Zahlungsfristen
nicht einhalten können, die
Wohnung gekündigt wird.“
In diesem Zusammenhang
erneuerte die Senioren-Uni-
on die Forderung, die ge-
plante Energiepauschale
von einmalig 300 Euro auch

an Empfänger von Versor-
gungsbezügen zu zahlen.
„Alles andere wäre ein Skan-
dal“, sagte der Senioren-
Unions Vorsitzende.

Scharf kritisierte Henning
Hofmann außerdem den
Vorschlag des Präsidenten
der Bundesnetzagentur,
Klaus Müller, mietrechtliche
Vorgaben von Mindesttem-
peraturen in Wohnungen
(z.B. 20 bis 22 Grad) zeitweise

auszusetzen. „Wenn wegen
russischer Exportkürzungen

von Öl oder Gas gespart
werden muss, darf man
nicht zuerst bei den
Schwächsten ansetzen.“
Stattdessen müsse umge-
hend verhindert werden,
dass Energiekonzerne und
Stadtwerke im Zuge der hö-
heren Preise Mitnahmeef-
fekte zu Lasten der Verbrau-
cher erzielten, sagte der Vor-
sitzende der CDU-Senioren,
Henning Hofmann.

Henning Hofmann

KPV wählt neuen Vorstand –

Deusing führt CDU-
Kommunalpolitiker
(K.D.) Am 26. April trafen sich
die Mandatsträger der CDU
aus dem ganzen Lahn-Dill-
Kreis in Eibach, um den neu-
en Vorstand der Kommunal-
politischen Vereinigung (KPV)
zu wählen. Vorsitzender Ke-
vin Deusing konnte zahlrei-
che Vertreter aus den Frakti-
onen der Städte und Gemein-
den zu dieser Mitgliederver-
sammlung begrüßen und
freute sich besonders über die
Teilnahme des Landtagsabge-
ordneten J. Michael Müller.

Nachdem die Anwesenden
J. Michael Müller zum Ver-
sammlungsleiter bestimmt
hatten, führte dieser in ge-
wohnt zügiger und kompe-
tenter Weise durch die Ver-
sammlung und berichtete
von der Arbeit der Kreistags-
fraktion und aus dem Hessi-
schen Landtag. Während sei-
nes Berichts verwies Kevin
Deusing auf die coronabe-
dingten Probleme der letz-
ten beiden Jahre und welche
Herausforderungen daraus
für die Kommunalpolitik und
die KPV erwachsen sind. Den-
noch konnte der Vorsitzende
darauf verweisen, dass man
zwischenzeitlich eine Platt-
form eingerichtet habe, wel-
che zum Ideen- und Antrag-
saustausch zwischen den
CDU-Fraktionen im Lahn-Dill-
Kreis rege genutzt werde.
„Diese Arbeit wollen wir in-
tensivieren, die Fraktionsvor-
sitzenden zu einem regelmä-
ßigen Austausch einladen
und über diesen Weg inter-
kommunale Projekte auslo-
ten und mit den Ressourcen
der KPV begleiten“, so Deu-
sing. Die Mitgliederversamm-
lung wählte im Anschluss Ke-
vin Deusing (Dillenburg)
wieder an die Spitze der KPV.
Ihm zur Seite stehen zukünf-
tig Lukas Philipp Winkler
(Herborn) und Sascha Panten
(Haiger). Ergänzt wird der
Vorstand durch die Beisitzer
Nicole Petersen (Mittenaar),
Kerstin Hardt (Herborn), Car-
men Lenzer (Braunfels), Fran-
ziska Blicker (Dillenburg) und

Leo Müller (Eschenburg). In
seinem Ausblick ging der
wiedergewählte Vorsitzende
auf zukünftige Projekte ein
und erwähnte, dass man sich
für die bevorstehende Arbeit
jahresweise Meilensteine set-
zen werde. So sei es zum ei-
nen der Auftrag, den Frakti-
onen zu erläutern, welche
Funktionen die KPV erfülle
und welche Angebote in An-
spruch genommen werden
können, da vielen das Leis-
tungsspektrum der Vereini-
gung nicht bekannt sei. Zum
anderen will man Themen-
schwerpunkte besetzen, die
je nach Umfang jährlich neu
formuliert werden sollen.

Als erstes Thema möchte
sich der neue Vorstand der
KPV Lahn-Dill der Möglich-
keiten von Smart City und
Smart Region annehmen.
„Wir wollen schauen, wie wir
im Lahn-Dill-Kreis in diesem
hochinnovativen Prozess eine
gemeinsame Vorreiterrolle
einnehmen können und die-
se im Rahmen einer groß an-
gelegten Interkommunalen
Zusammenarbeit nachhaltig
finanzieren können“, erklär-
te Deusing. Er betonte wei-
terhin, dass gerade vor dem
Hintergrund wachsender
Aufgabenbereiche und kon-
stanter, aber auch schrump-
fender Budgets, die Aufga-
benerfüllung und die Ansprü-
che, welche die sich wandeln-
de Gesellschaft mit sich
bringt, gerade von kleineren
Kommunen kaum noch zu
bewältigen sei. „Wir wollen
unsere kommunale Selbstver-
waltung erhalten und die für
uns wichtigen Identitäten
schützen. Aber wir müssen
uns über neue Wege der Pro-
blemlösung und Aufgaben-
teilung und –bewältigung
Gedanken machen und da ist
die Verstärkung der Inter-
kommunalen Zusammenar-
beit und die Verständigung
über Stadt- und Gemeinde-
grenzen hinweg, ein proba-
tes Mittel“, so Deusing ab-
schließend.



Seite 8  Wetzlar      Kurier Nr. 7 · 41. Jahrgang

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

Scharfe Kritik der Union am „Land der Kaltduscher“
(red). Es sei schon bemer-
kenswert, mit welch fehlen-
der Empathie und völlig feh-
lender Kommunikation der
Kreisausschuss des Lahn-Dill-
Kreises mit Datum vom
25.05.2022 mehrheitlich be-
schlossen habe, dass mit
Wirkung zum 01.06.2022 in
allen Schulen und Turnhal-
len auf Heizung und Warm-
wasser zu verzichten ist. Die
Begründung lautete unter
anderem, dass man damit
100.000 Euro Energiekosten
einspare. Die Kosten seien
schließlich stark gestiegen.
Außerdem gebe es in die-
sem Zeitraum so gut wie
keine sportlichen Aktivitä-
ten, und kaltes Abduschen
in den Sommermonaten sei
schließlich eine reine Ge-
wohnheit, so die Argumen-

te der Mehrheit im Kreisaus-
schuss.

Den Nachweis über die
tatsächliche Einsparung ist
die Kreisregierung aller-

dings schuldig geblieben.
Aus Sicht der CDU, so Frak-
tionschef Hans-Jürgen Irmer,

sein Stellvertreter Jörg Mi-
chael Müller und der schul-
politische Sprecher Michael
Hundertmark, sei diese Ar-
gumentation deshalb irre-
führend, weil der Kreis ent-
sprechende Lieferverträge
mit Energieversorgern und
entsprechenden Preisbin-
dungen habe, so dass das
Argument jetzt keine Rolle
spiele. Das sei möglicher-
weise im nächsten Jahr
anders. Die Aussage des
Landrates am 11.06.2022 auf
Facebook, wonach der Kreis
seit 2016 kein warmes Was-
ser habe, sei in Teilen falsch,
denn in Teilen des Altbaus
sei nach wie vor warmes Was-
ser vorhanden. Im Übrigen
gehöre es zur Hygiene, nach
anstrengendem, schweißtrei-
bendem Sport warm zu du-

schen. Dies gelte für Vereine
genauso wie für Schüler.

Kritik übte die CDU einmal
mehr an der fehlenden Kom-
munikation. Wenn man sol-
che Überlegungen habe,
dann müsse man den tatsäch-
lichen Nachweis potenzieller
Einsparungen darlegen kön-
nen, wobei das bei einem
Haushaltsvolumen von über
350 Millionen Euro auch
nicht ansatzweise ins Ge-
wicht falle. Aber man hätte
erwarten können, dass Nut-
zer und Sportler zumindest
im Vorfeld zum Gespräch
eingeladen werden, um die
Thematik mit ihnen zu erör-
tern. Daher fordere die CDU
in einem Antrag zur nächs-
ten Kreistagssitzung, dass
die Maßnahme rückgängig
gemacht wird.

Jörg Michael Müller, MdL

THM-Raumlüfter
CDU fordert Esch zur Richtigstellung auf
(red). Über das Thema des
Einsatzes von Raumlüftern
und Filteranlagen an Schu-
len ist im Zuge der Corona-
Pandemie häufig im Kreis-
tag diskutiert worden. Die
CDU-Kreistagsfraktion hat
vier Anträge unterschied-
lichster Art zu dieser The-
matik eingebracht, um die
Situation für die Schüler zu
entspannen. Alle Anträge
wurden von der Koalition
aus SPD, FWG, Grünen und
FDP abgelehnt. Schließlich
habe die Koalition selbst ei-
nen Prüfungsantrag zu den
Raumlüftern der Techni-
schen Hochschule Mittelhes-
sen eingebracht, dem die
CDU im Sinne der Sache zu-
gestimmt hat.

Im zuständigen Fachaus-
schuss hatte kürzlich Schul-
dezernent Roland Esch
(FWG) erklärt, dass das Ge-
rät der THM nur die Diplom-
arbeit eines Studenten sei
und auch der Schulträger
Landkreis Gießen nach dem
Einsatz an wenigen Schulen
bereits wieder zurückrude-
re. Allein mit dieser Formu-
lierung, so CDU-Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-

mer und der schulpolitische
Sprecher Michael Hundert-
mark sowie der stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende
Frank Steinraths, solle der
Eindruck erweckt werden,
dass das Gerät fachliche De-

fizite aufweise. Mit Erstau-
nen habe die CDU die an-
schließende Stellungnahme
der THM zur Kenntnis neh-
men müssen, dass der Lüf-
ter das Werk zweier ausge-
wiesener Professoren sei,
dass über 900 der Lüfter im
Münsterland im Einsatz sei-
en, rund 830 im Werra-
Meißner-Kreis und dass im

Landkreis Gießen geplant
sei, rund 100 weitere Schul-
räume damit auszustatten.
Der Landkreis Gießen hatte
berichtet, dass der Einsatz
dieser Technik sinnvoll sei,
um in kürzester Zeit für eine
gute Belüftung der Klassen-
räume zu sorgen.

Für die CDU stelle sich die
Frage, ob der Dezernent
hier wissentlich die Unwahr-
heit gesagt habe oder
schlicht überfordert gewe-
sen sei. Die Union fordere
in einem Antrag den Schul-
dezernenten auf, entweder
im Kreistag oder im zustän-
digen Fachausschuss eine
Richtigstellung vorzuneh-
men. Vielleicht könne er sich
auch überlegen, ob nicht
eine Entschuldigung ange-
bracht wäre.

Die THM sei eine über die
Landesgrenzen hinausrei-
chende anerkannte wissen-
schaftliche Institution mit
entsprechender Reputation
und fachlicher Exzellenz. Die
Aussagen des Dezernenten
kämen einer Rufschädigung
gleich. Die CDU erwarte
zumindest eine Richtigstel-
lung.

Frank Steinraths, MdL

Michael Hundertmark

CDU will Lösung der Parkplatzprobleme an der
neuen Theodor-Heuss-Schule
(red). Auch auf mehrfaches
Nachfragen war Schuldezer-
nent Roland Esch (FWG)
nicht in der Lage, entspre-
chende Fragen der CDU-
Kreistagsfraktion zu beant-
worten. „Ein unbefriedigen-
der Zustand“, so die beiden
stellvertretenden Vorsitzen-
den Frank Steinraths und
Michael Hundertmark. „Ob-
wohl der reine Schulbau im
nächsten Jahr seiner Bestim-
mung übergeben werden
soll, ist immer noch nicht
erkennbar, wie das Park-
platzproblem für Lehrer und
Schüler gelöst werden soll.“
Nach Aussage der Schullei-
tung bei einem Besuch von
Vertretern der CDU-Kreis-
tagsfraktion seien
mindestens 80 Lehrerpark-
plätze notwendig, ange-
dacht seien von Kreisseite
rund 60. Außerdem fehlten
die Parkplätze in der Grö-

ßenordnung von 450 bis 500
für Schüler. Diese sollen
nach den Vorstellungen des
Kreises künftig in einem zu

bauenden Parkhaus ihre
Autos abstellen, das von ei-
nem privaten Unternehmen
gebaut und finanziert wird.
Die spannende Frage sei, zu
welchen Konditionen Schü-

ler dieses Parkhaus nutzen
können oder ob angedacht
sei, dass der Kreis eine mo-
natliche Pauschalmiete zahlt.

Es sei unverständlich, dass
der Kreis bisher nicht in der
Lage gewesen sei, entspre-
chende Zahlen zur Verfü-
gung zu stellen. Das Glei-
che gelte im Übrigen auch
für die Sicherstellung des
ordnungsgemäßen Sportun-
terrichtes nach der Stunden-
tafel. Die Schulsporthalle sei
ebenfalls von privater Seite
gebaut worden. Auch hier
sei noch völlig offen, wann
diese tatsächlich zur Verfü-
gung stehe, obwohl der
Kreis die gesetzliche Aufga-
be habe, Schulsport ver-
pflichtend anzubieten. Es
müsse doch im Vorfeld be-
kannt sein, was der Kreis an
Miete pro Schulsportstunde
zu leisten habe, wie viel
Stunden insgesamt benötigt

würden, ob diese in der Hal-
le dann auch zur Verfügung
stehen würden und anderes
mehr.

Bedauerlicherweise, so
die beiden Abgeordneten,
habe der Kreis eine ergeb-
nisoffene Vergleichsberech-
nung abgelehnt. Hätte man
eine solche beschlossen,
würden entsprechende Zah-
len heute auf dem Tisch lie-
gen. Dass diese Vergleichs-
berechnung nicht gewollt
gewesen sei, sei grob fahr-
lässig, denn nur bei einer
ergebnisoffenen verglei-
chenden Berechnung könne
man sagen, was für den
Kreis in letzter Konsequenz
besser sei. Deshalb fordere
die CDU in einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
den Kreisausschuss und den
Schuldezernenten Esch auf,
hier endlich Farbe zu beken-
nen.

Hans-Jürgen Irmer

Seit 35 Jahren Parkplatzprobleme am Schulzentrum Wetzlar

CDU setzt sich erneut für Bau einer Parkpalette ein
(red). Am 29.3.2022 berich-
tete die WNZ über „Das
Parkplatzdilemma“ am Be-
rufsschulzentrum und wies
in diesem Artikel zu Recht
darauf hin, dass sich die An-
wohner aus dem Bereich
Landhege, aber auch aus
dem Blumenviertel, seit Jah-
ren über wildes Parken der
Schüler beschweren, die ihre
Autos natürlich irgendwo
abstellen müssen, der Kreis
sich aber bisher außerstande
gesehen hat, das Parkplatz-
problem zu lösen.

Schon Landrat Bökel
(SPD) versprach Abhilfe
Wenn man sich die Historie
einmal anschaut, kann man
diese Zeit als eine Zeit der
gebrochenen Versprechen
seitens der Kreisregierung
bezeichnen. In der WNZ am
8.2.1986 gab es einen Arti-
kel zu der Thematik mit der
Überschrift „An der Wetzla-
rer Goetheschule herrscht
chronischer Parkplatzman-
gel“, also bereits vor 36 Jah-
ren. Der damalige Landrat
Gerhard Bökel erklärte, es
schwebe ihm vor, Teile die-
ser städtischen Parkflächen
vor dem Europabad zu über-
bauen. Dies solle in Über-
einstimmung mit der Stadt
Wetzlar geschehen, „denn
das Parkproblem am Schul-
zentrum drängt“. Da hatte
er recht. Er schlug vor, ein
Parkdeck auf Stahlstützen
vorzusehen. Das sei relativ
preiswert und schnell auf-
zubauen, und im Übrigen
könne man das Ganze auch
mit Hängegewächsen be-
grünen. Er hoffe, so Bökel,
dass mit Beginn des neuen
Schuljahres 1986/87 das
Parkplatzproblem gelöst sei.
Es wurde nicht gelöst. Der
damalige CDU-Kreistagsab-

geordnete Dieter Steinruck
fragte im Bauausschuss vom
5.12.1986 nach, wie denn
der Stand der Planung sei.
Der damalige Baudirektor
erklärte, es lägen dem Bau-
amt drei Alternativen vor.
Geschehen ist nichts. In den
90er Jahren startete die CDU
eine erneute Initiative.

Die WNZ berichtete am
31.1.1998, dass jeden Tag
Massen von Schülern mit ih-
rem Auto händeringend ei-
nen Parkplatz suchen. Es
geschah wieder nichts. Im
Jahr 2001 hatte erneut die
Union eine Initiative gestar-
tet und den damaligen
Oberbürgermeister Dette
gebeten, dass auch die Stadt
sich entsprechend beteiligen
möge, schließlich gehe es
auch um die Europabad-Be-
sucher. Dette hatte zum The-
ma Parkpalette signalisiert,
dass die Stadt gegebenen-
falls bereit sei, sich an der
Finanzierung in angemesse-
nem Rahmen zu beteiligen,
wenn der Kreis eine solche
Maßnahme vorsehen wolle.

Bekanntermaßen hat
auch das nicht funktioniert.
Mit Datum vom 25.11.2002
ein neuerlicher Versuch der
CDU-Kreistagsfraktion, das
Thema im Sinne der Schüler
und der Europabad-Besu-
cher zufriedenstellend zu
lösen. Der Antrag wurde
abgelehnt.

Kreisbeigeordneter Weg-
richt (SPD):
Schülerparkplätze politisch
nicht gewollt

Im Protokoll des Kreista-
ges vom 20. Januar 2003 ist
nachzulesen, dass die dama-
lige CDU-Kreistagsabgeord-
nete Thekla Adamietz er-
klärte, dass es entsprechen-
de Probleme gebe. Die An-

lieger würden sich beschwe-
ren, dass ihre Parkplätze be-
legt, Einfahrten versperrt
seien, und die Schwimmbad-
besucher hätten kaum Park-
möglichkeiten. Die Stadt
Wetzlar, so Adamietz, habe

signalisiert, bei der Problem-
lösung mitzuhelfen, wenn
genaue Planungen vorlie-
gen würden. Planungen gibt
es bis heute nicht! In dieser
Sitzung erläuterte Kreisbei-
geordneter Wegricht, dass
man Verbesserungen für die
Lehrerschaft erreicht habe.
Auf die Frage nach der
Schaffung von ausreichen-
den Parkmöglichkeiten für
Schüler erklärte er, dass dies
„politisch nicht gewollt“ sei.

Neue Hoffnung 2016
Es war einmal mehr die CDU,
die den Finger in die Wun-
de legte. Im Bauausschuss
am 5.9.2016 gab es eine in-
teressante Äußerung der
zuständigen Bauverwaltung
des Kreises, wonach ein
Parkdeck mit ca. 300 Stell-
plätzen im hinteren Bereich
Richtung Europabad vorge-
sehen sei. Der zuständige
Schuldezernent Schreiber
(Grüne) erklärte, dass es Ziel
sei, das wilde Parken „im
Blumenviertel“ zu vermei-

den. Er setze auf moderne
Mobilitätskonzepte, das
heißt, digitale Hilfsmittel,
um die Schülerströme zu
lenken. Er sprach von digi-
talen Mitfahrgemeinschaf-
ten und dem Ausbau von
Park & Ride Parkplätzen.
Hehre Wünsche, mit der Le-
benswirklichkeit häufig nur
begrenzt kompatibel. Aber:
Er gehe davon aus, dass mit
dem zusätzlichen Parkhaus
die Problematik gelöst wer-
de Auf dieses zusätzliche
Parkhaus warten noch
immer alle Beteiligten.

Nur der Form halber sei
erwähnt, dass 2017 erneut
eine CDU-Initiative startete,
allerdings ebenfalls ohne
Erfolg. Sie scheiterte an SPD,
FDP, FWG und Grünen. Jetzt
hat die CDU mit Datum vom
2.5.2022 noch einmal kon-
kret den Antrag gestellt,
dass dort eine Parkpalette
errichtet wird, denn die Si-
tuation hat sich substanziell
nicht verändert. Die span-
nende Frage ist im Übrigen,
warum weder die Absicht
des damaligen Landrates
Bökel (SPD) noch die Absicht
des damaligen Schuldezer-
nenten Schreiber (Grüne)
2016 in die Tat umgesetzt
wurden. „Vielleicht gibt es
ja jetzt eine kleine Hoff-
nung“, so CDU-Fraktionsvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer.

Aktuell:
SPD, FDP, Grüne, FWG leh-
nen ab
In der vor wenigen Tagen
stattgefundenen Kreistags-
sitzung lehnten die oben ge-
nannten Fraktionen den
CDU-Antrag ab. Lediglich die
AfD unterstützte den Antrag.
Schuldezernent Esch (FWG)
wies darauf hin, dass es ge-
nügend Parkplätze gebe.

Anna-Lena Bender

CDU für flächendeckende
Einschulungsuntersuchungen im Kreis
(red). Wenn rund 60 Prozent
aller Kinder laut Auskunft
des Kreisgesundheitsamtes
keine Eingangsuntersu-
chung vor ihrem ersten
Schulbesuch erhalten, ist
dies aus Sicht der CDU-Kreis-
tagsfraktion ein unhaltba-
rer Zustand. Wie die beiden
stellvertretenden Fraktions-
vorsitzenden Anna-Lena
Bender und Michael Hun-
dertmark mitteilten, sei die
Schuleingangsuntersuchung
seit Jahrzehnten ein be-
währtes Instrument, das
dazu dienen solle, unter-
schiedlichste Auffälligkei-
ten, Störungen und Defizi-
te zu identifizieren, um ent-
sprechend präventiv im Sin-
ne der schulischen Laufbahn
eines jeden einzelnen Kin-
des wirken zu können.

Es gehe, so die beiden
CDU-Abgeordneten, u.a. um

die Feststellung von Sprach-
und Entwicklungsstörun-
gen, gesundheitlichen Stö-
rungen wie Hör- und Seh-
vermögen, um die geistige

Entwicklung, die sozial-emo-
tionale Kompetenz oder
auch die motorische Ent-
wicklung. Nur wer mögliche
Defizite im Vorfeld erken-
ne, sei in der Lage, zielge-
naue Unterstützungsmaß-
nahmen anbieten zu kön-
nen. Es gehe schließlich, so
die CDU, um das Wohl eines
jeden einzelnen Kindes. Des-
halb seien entsprechende
Maßnahmen einzuleiten,
damit der Kreis seiner ge-
setzlichen Pflicht nachkom-
me, entsprechende Untersu-
chungen durchzuführen. In
einem Antrag zur nächsten
Kreistagssitzung fordert die
Union, dass der Kreis Sorge
dafür tragen möge, dass alle
Einschulungskinder auch
eine entsprechende Unter-
suchung erhalten.

CDU beantragt Bericht über Ausstattung
von Schulhöfen an Grundschulen

Lisa Schäfer

Carmen Lenzer

Prüfungsantrag der CDU
Solar-Carports auf kreiseigenen Flächen?

(red). Dass gerade Grund-
schulkinder sich körperlich
betätigen sollen, ist
hinlänglich bekannt. Des-
halb muss man auch ent-
sprechende Bewegungs-
möglichkeiten im Sinne at-
traktiver Schulhöfe schaffen.
Die Schulhöfe im Lahn-Dill-
Kreis sind teilweise sehr gut
ausgestattet, teilweise wei-
sen sie auch Defizit auf.

Vor diesem Hintergrund,
so der schulpolitische Spre-
cher Michael Hundertmark
und die Braunfelser Abge-
ordnete Carmen Lenzer, Mit-
glied im Schulausschuss,
habe die Union den Antrag

gestellt, wonach der Kreis
einen Überblick geben soll

über die Anzahl und Form
von Spielgeräten/Spielmög-

lichkeiten, die Größe der
Schulhöfe, überdachte Flä-
chen von Schulhöfen, finan-
zielle Aufwendungen zum
Erhalt und zur Instandset-
zung in den letzten zehn
Jahren je Standort, aber
auch die Anzahl von Vanda-
lismus- und Schadensfällen
sowie die Investitionen in
den letzten zehn Jahren pro
Schulstandort.

Ziel müsse es sein, so die
beiden Kreistagsabgeordne-
ten, Defizite zu erkennen,
um in Form einer Ausstat-
tungsoffensive für eine Ver-
besserung der Situation Sor-
ge zu tragen.

(red). In einem weiteren
Antrag zur Kreistagssitzung
fordert die CDU-Kreistags-
fraktion den Kreis auf, zu prü-
fen, auf welchen kreiseige-
nen Flächen oder Parkflächen
sogenannte Solar-Carports
errichtet werden können.
Photovoltaik nimmt bei den
Erneuerbaren Energien eine
bedeutsame Rolle ein. Es
gebe mittlerweile, so die
Kreistagsabgeordnete Lisa
Schäfer aus Solms und der
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Frank Stein-
raths, hochentwickelte An-
lagen, die massenmarkt-
tauglich und kosteneffizient

einsetzbar seien.
Sowohl im Ampel-Koaliti-

onsvertrag als auch in Hes-
sen habe man sich zum Ziel
gesetzt, die Versorgung Er-

neuerbarer Energien zu be-
schleunigen. Dazu benötige
man viele Kraftanstrengun-
gen und intelligente Lösun-
gen vor Ort. Hierzu könnte
es in Zukunft auch Solar-Car-
ports auf öffentlichen Park-
plätzen geben, so dass Park-
flächen erhalten bleiben und
gleichzeitig Sonnenenergie
gewonnen werden kann.

Um diesen Gedanken ei-
ner weiteren Vertiefung un-
terziehen zu können, sei es
erst einmal wichtig, einen
Überblick über mögliche
Standorte und Kapazitäten
zu erhalten, so Schäfer und
Steinraths abschließend.



Seite 9 Wetzlar      Kurier Nr. 7 · 41. Jahrgang

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

Delegation der CDU-Kreistagsfraktion tauscht sich
mit der IHK Lahn Dill aus
(red). Kürzlich tauschte sich
eine Delegation der CDU-
Kreistagsfraktion mit den
Vertretern der IHK Lahn-Dill,
Eberhard Flammer, Saskia
Kuhl, Burghard Loewe, Dr.
Gerd Hackenberg und Ale-
xander Cunz, über verschie-
dene Themen aus. Dabei wur-
de auch die Verbindung zwi-
schen Politik und Wirtschaft
beleuchtet. Sowohl die IHK
als Vertreter der heimischen
Wirtschaft und natürlich auch
die Politik kann und muss hier
für unsere Gesellschaft wei-
ter tätig bleiben, das Enga-
gement weiterführen und

ausbauen. Eberhard Flammer,
der nunmehr acht Jahre als
Präsident der IHK vorsteht,
machte als einleitende Wor-
te sehr klar und deutlich:
„Wirtschaft sind wir alle“.

Die wirtschaftliche Lage
an Lahn und Dill
Der Klimaindex der heimi-
schen Wirtschaft fällt zum
zweiten Mal in Folge. War
dieser noch am Anfang des
Jahres auf Stand 112 Punkte,
so fiel der Wert aktuell unter
die 100-Punkte-Marke und
steht nun bei 96. Der Auf-
tragsbestand ist in vielen Be-
reichen der heimischen Wirt-
schaft gut, allerdings sind die
Erwartungen der zukünfti-
gen Geschäfte deutlich ein-
getrübt. Hier spielt nicht nur
die Lage in der Ukraine eine
Rolle.

Auch die pandemiebe-
dingte Situation in China
zeigt eine deutliche Auswir-
kung. Eberhard Flammer
zeigte positiv auf, dass die
Unternehmen weiterhin auf
ihre Stammbelegschaft bau-
en. Die Investitionen gegen-
über dem Vorbericht haben
sich leicht verbessert, die Ex-
porterwartungen für die
nächsten 12 Monate aber
deutlich verschlechtert. Jörg

Michael Müller stellt
allerdings auch klar, dass es
bei einer Inflation in dieser
Größenordnung eine Her-
ausforderung ist, hier regi-
onal und kommunal die
„kleinen“ Räder zu drehen.
Eberhard Flammer machte
noch einmal sehr deutlich,
dass eine „reine Bruttolohn-
erhöhung“ an dieser Stelle
nicht wirklich etwas an der
Kaufkraft der Beschäftigten
bewirken wird, sondern eine
steuerliche Entlastung für
die Bürger sinnvoll wäre, um
der Inflation zu begegnen.

Starke Wirtschaft -
starke Region
So stellt Alexander Cunz, Be-
reichsleiter für Existenzgrün-
dung und Unternehmensför-
derung bei der IHK Lahn Dill,
den Vertretern der CDU-
Kreistagsfraktion, darunter
Nicole Petersen, MdL Jörg
Michael Müller, MdL Frank
Steinraths, Tim Schönwetter,
Leo Müller, Ronald Döpp und
Sascha Panten, die neue Bro-
schüre vor. 15 Themenschwer-
punkte von „Fachkräfte si-
chern“ über „Klimawandel“
bis hin zu „Strukturwandel
und Technologietransfer vor-
antreiben“ sind in der Bro-
schüre beschrieben. In den 15
Themen befinden sich 40 Im-
pulse, die eine aktuelle Situ-
ation darstellen, daraus re-
sultierend eine neue Zielset-
zung geben und Lösungen
beschreiben. Im Winter sind
die heimischen Unternehmen
und Mitglieder in einer Onli-
ne-Umfrage gebeten wor-
den, die aktuellen Themen zu
benennen. „Herausgekom-
men ist dieses Werk, auf das
man zu Recht stolz sein
kann“, so Alexander Cunz.

Regionalplan
Mittelhessen
Dass man nicht immer einer

Meinung sein muss, zeigt der
Regionalplan Mittelhessen.
Saskia Kuhl beschreibt ein-
drucksvoll, aus welchen Kri-
terien und Maßgaben ein
Regionalplan entsteht, an
dem sie federführend mitge-
wirkt hat. Hier gibt es die ver-
schiedensten Ansichten, wie
dieser gestaltet sein sollte.
Das zeigen die Diskussionen
in den Stadt- und Gemeinde-
verbänden, aber auch die Dis-
kussion am heutigen Tage.
Wichtig für alle ist, dass die
sich bietenden Chancen in der
Region genutzt werden müs-
sen. So kann es z.B. nicht sein,

dass ein Unternehmen ca.
zwei Jahre warten muss, um
eine Fläche bebauen zu kön-
nen, die nicht im Teilregio-
nalplan ausgewiesen ist.
„Manchmal muss es eben
sehr schnell gehen, und ein
Regionalplan kann nicht der
Hinderungsgrund für Expan-
sion eines Unternehmens
sein“, so Jörg Michael Mül-
ler.

Fachkräfte sichern
Ein allumfassendes Thema,
das die komplette Bandbrei-
te an Herausforderungen,
aber auch Möglichkeiten auf-
weist - von der Berufsausbil-
dung bis hin zur Weiterbil-
dung. Wir im Lahn Dill Kreis
stehen im ständigen Wettbe-
werb, im Speziellen mit der
Rhein-Main Region. Hierzu
sind die verschiedensten The-
men angesprochen. Berufs-
ausbildung im Sinne des dua-
len Ausbildungssystems muss
sicherstellen, dass die Berufs-
schulen gut ausgestattet sind.
Aber auch der entsprechen-
de Weg zur Schule muss ein
vertretbarer sein. „So sind die
Klassenteiler in einer Klasse
seitens des Kultusministeri-
ums in Hessen herunterge-
setzt worden, um auch in der
Fläche weiter Bildung betrei-

ben zu können“, berichtet
Frank Steinraths, der sich
stark für diesen Schritt ein-
gesetzt hat.

Jedoch muss man für die
Zukunft, um die Qualität der
Bildung weiter hoch- und
Kosten in Rahmen zu halten,
auch neue Wege denken und
gehen. So erinnert Tim Schön-
wetter daran, dass er als ge-
lernter Brauer und Mälzer die
Schule nicht direkt in seiner
Heimat besuchen konnte,
sondern im Blockunterricht
ca. vier bis fünf Wochen im
Halbjahr in Ulm an der Do-
nau den Schulteil zu bewälti-
gen hatte. Dies bedeutet in
einer dreijährigen Ausbil-
dung, ca. sieben Monate von
zu Hause weg zu sein. In Ulm
befindet sich eine der weni-
gen Schulen, die heute noch
existieren.

Ein weiterer Aspekt könn-
te sein, dass man gleicharti-
ge Ausbildungszweige, die
sich nur leicht unterscheiden,
in einer Klasse unterbringt,
aber auch die Unternehmen
befragt, um gleichartige Aus-
bildungen anzupassen, um
dadurch eine gemeinschaft-
liche und gestärkte Ausbil-
dung zu erreichen. Dr. Gerd
Hackenberg, Bereichsleiter
der IHK für Aus- und Weiter-
bildung, berichtet, dass es
auch im Bereich der IHK
Lahn Dill die Herausforde-
rung gibt, alle angebotenen
Ausbildungsplätze zu beset-
zen. Das Angebot bleibe mit
1600 Ausbildungsstellen
recht stabil, die Besetzung
gestalte sich aber schwer. Im
Jahr 2018 konnten 1300
Ausbildungsstellen besetzt
werden. Der Tiefpunkt war
2020, hier konnten nur ca.
1000 Ausbildungsstellen be-
setzt werden. In 2022 ist zu
erwarten, dass es einen An-
stieg auf 1200 Ausbildungs-
stellen geben wird. Um ent-
sprechend ausgebildete Fach-
kräfte zu bekommen, sind
aber auch die Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, sei es ein
ausgewiesenes Baugebiet
oder auch die Möglichkeit,
den Partner in der Region mit
in einem Unternehmen be-
schäftigen zu können.  Fazit
aus diesem Termin: Die Ver-
bindung zwischen Wirtschaft
und Politik muss ständig ge-
pflegt, aber auch an den rich-
tigen Stellen erweitert und
ausgebaut werden. Ein sehr
interessanter und guter Ter-
min, der sicherlich Wiederho-
lung findet.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte die
Westerwaldschule in Driedorf
(red). Eine wunderschön im
Grünen gelegene Schule mit
großer Fläche sei die Wester-
waldschule in Driedorf, stell-
te die Abordnung der CDU-
Kreistagsfraktion Lahn-Dill
fest. Schulleiterin Susanne
Kuhlmann-Wohner sowie
Susanne Zecher-Knocke
(Grundschulleiterin), Carsten
Geiß-Preuschoff (Stufenleiter
Jahrgang 5 und 6) und Fran-
ziska Immel (Stufenleiterin
Jahrgang 7 bis 10) aus dem
Team der Schulleitung stell-
ten die integrierte Gesamt-
schule, in der rund 560 Schü-
ler von 52 Lehrkräften plus
Unterrichtsbegleitern und
Betreuungskräften unterrich-
tet bzw. betreut werden, vor.
Derzeit werden zusätzlich 40
geflüchtete Kinder in Sprach-
kursen unterrichtet.
Besonders stolz ist man auf
das Zertifikat „Waldkönner“,
denn die Westerwaldschule
ist die erste verbundene Schu-
le in Hessen, die durch dieses
Zertifikat ausgezeichnet wur-
de. Im Zuge dessen wurden
auch mit Unterstützung der
Eltern eine Waldrallye durch-
geführt, in der man an eini-

gen Stationen Aufgaben zum
Thema Wald lösen musste. Al-
tersübergreifende Wald-
pflanzaktionen wurden
durchgeführt, ein Mountain-
Bike-Trail wurde erstellt, es
gab eine Expedition Erdreich,
Workshops „Wald und Kli-
ma“ und vieles mehr. Aktuell
möchte man ein Waldklassen-

zimmer entstehen lassen,
welches im angrenzenden
schuleigenen Wald Platz fin-
den soll. Während die Schü-
lerinnen und Schüler sich
bereits im Unterricht um die
Herstellung der „Bestuhlung“
kümmern, bemüht sich die
Schulleitung in Zusammenar-
beit mit Bürgermeister Cars-

ten Braun um eine Genehmi-
gung für das Klassenzimmer.
Leider erweist sich das Ge-
nehmigungsverfahren als
eine sehr langwierige Ange-
legenheit.

Schulleiterin Kuhlmann-
Wohner wünscht sich für ihre
Schule eine ausreichende
Pausenhalle für die Schüler-

innen und Schüler, die nicht
nur für Veranstaltungen im
Rahmen der Schule, sondern
auch multifunktional für
selbstbestimmtes Lernen für
die Schülerinnen und Schüler
sehr wichtig wäre. Des Wei-
teren ist die Sanierung der
Überdachung auf dem Schul-
hof dringend notwendig,

zumal die bestehenden
schadhaften Dachüberstände
provisorisch im Jahr 2020 ab-
montiert wurden. Seitdem ist
nichts mehr geschehen. Wich-
tig für die Westerwaldschule
sei eine bessere Wärmedäm-
mung. Nicht nur aufgrund
der großen Temperaturunter-
schiede in den Räumlichkei-
ten, sondern auch aus Kos-
ten- und Umweltgründen
sollte der Kreis hier dringend
tätig werden.

Ein großes Problem zeich-
net sich auch im Bereich der
Betreuung ab. Derzeit ver-
fügt die Schule über zwei Be-
treuungsräume und einen
Materialraum für die 70 Kin-
der, die dort im Rahmen des
Pakts für den Nachmittag be-
treut werden. Das ist schon
jetzt sehr beengt, wird aber
künftig nicht ausreichen, da
man mit steigenden Anmel-
dezahlen im Bereich dieses
Angebots rechnet. Dies alles
nahm die Abordnung der
CDU-Fraktion für sich auf und
sagte zu, dass man sich für
die Belange der Westerwald-
schule beim Lahn-Dill-Kreis
einsetzen wolle.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte Wilhelm-von-Oranien-Gymnasium

Nach jahrzehntelangem baulichem Darben
ist Licht am Ende des Tunnels zu erkennen
(red). In vergleichsweise re-
gelmäßigen Abständen be-
sucht die CDU-Kreistagsfrak-
tion die weiterführenden
Schulen. So stand jetzt er-
neut ein Besuch am traditi-
onellen Wilhelm-von-Orani-
en-Gymnasium in Dillenburg
an. Schulleiter Martin Hin-
terlang und ein Teil seines
Schulleitungsteams um An-

drea Stühler, Kerstin Renk-
hoff und Dr. Fritz Renner in-
formierten die Besucher
über die aktuelle Situation.
Mit dabei von Seiten des
Schulträgers aus dem Be-
reich der Bauabteilung wa-
ren Objektbetreuerin Anke
Kozina und Fachdienstleiter
Patrick Stäcker.

Hinterlang informierte
zunächst über die bauliche
Entwicklung der Schule. Er
verwies darauf, dass der Alt-
bau Nord aus dem Jahr 1957
sowie der Mittelbau 1979
die letzten verbliebenen Tei-
le des Schulgebäudes seien,
die noch nicht saniert wur-
den. Man gehe aber davon
aus, dass in den nächsten ca.
fünf bis acht Jahren sämtli-
che Baumaßnahmen abge-
schlossen seien. Aus Sicht
der Schule perspektivisch
zwingend notwendig, ne-
ben den ohnehin geplanten
Maßnahmen, sei die Einrich-
tung einer Mensa bzw. ei-
nes Schüler-Restaurants.
Dieses Gebäude könnte ne-
ben der Mensa und Räumen
für das Fach Darstellendes
Spiel auch die Räume für
Ganztagsklassen, deren
Schüler alle gemeinsam es-
sen, aufnehmen. Nicht ge-
löst sei die Parkplatzproble-
matik sowohl für die rund
120 Kolleginnen und Kolle-
gen als auch für die Schüler.

Man habe im Normalfall
rund 70 Lehrerparkplätze,
benötige aber ca. 100,
zumal es täglich eine ent-
sprechende Fluktuation zu
benachbarten Schulen durch
Lehrerabordnungen gebe.
Die Problematik müsse
zwingend mitgedacht wer-
den, waren sich CDU-Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jür-

gen Irmer, der schulpoliti-
sche Sprecher Michael Hun-
dertmark, die Abgeordne-
ten Heike Ahrens-Dietz, Lisa
Schäfer sowie Kevin Deu-
sing, zugleich Vorsitzender
der Dillenburger Union, Ar-
min Müller, Leo Müller und
Sascha Panten einig.

Alles andere sei Flick-
schusterei, bei allem Lob für
das bisher Erreichte, das die
Schule in einen wirklich her-
vorragenden baulichen Zu-
stand mit entsprechenden
fachlichen Rahmenbedin-
gungen versetze.

Die Schülerzahl selbst, so
Hinterlang, sei stabil zwi-
schen 1300 und 1350. Pers-
pektivisch gehe man von
etwa 1400 bis 1450 Schülern
aus. Dies sei aber die Ober-
grenze. Mehr sei auch nicht
gewollt. Damit könne man
sämtliche Leistungskurse in
der Oberstufe anbieten. Die
Grundunterrichtsversor-
gung mit 1800 zugewiese-
nen Lehrerstunden plus wei-
terer aus zusätzlichen Pro-
grammen mit 400 sorge
dafür, dass die Schule
insgesamt exzellent aufge-
stellt sei, was die Lehrerver-
sorgung angehe und die
Möglichkeit, zusätzlich pä-
dagogisch sinnvolle Ange-
bote zu unterbreiten.

Derzeit besuchten rund 40
Schüler aus der Ukraine das

Gymnasium. Man sei in der
glücklichen Lage, drei ukra-
inische Lehrerinnen mit den
Fächern Deutsch oder Eng-
lisch zur Verfügung zu ha-
ben, so dass die Verständi-
gung keinerlei Probleme
bereite und Schüler ein klei-
nes Stück Heimat durch die
Sprache empfänden. Gene-
rell aber müsse festgehalten

werden, dass auch an den
Gymnasien Schulsozialarbeit
notwendig werde. Es sei zu
begrüßen, dass diese an den
weiterführenden Schulen,
Haupt- und Realschulen,
Gesamtschulen, erfolge.
Aber die Schülerschaft, auch
am Gymnasium, werde he-
terogener. Verhaltensauffäl-
ligkeiten würden zuneh-
men, im einen oder ande-
ren Fall seien Erziehungsde-
fizite festzustellen, und ge-
rade Corona habe gezeigt,
welche Folgen das Fehlen
von persönlichen Kontakten
für die emotional-soziale
Kompetenz habe.

Die Fallzahlen, bezogen
auf notwendige Gespräche
und die Inanspruchnahme
professioneller Unterstüt-
zung, seien nach Corona im
Vergleich zu früher signifi-
kant höher. Daher bemühe
man sich um Aufarbeitung,
entstandene Defizite in
Form von Lerncamps oder
Förderkursen abzubauen,
um nur einige Beispiele zu
nennen.

Generell aber, so Hinter-
lang abschließend, freue
man sich sehr auf die Fer-
tigstellung neuer Gebäude
und sei auch bereit, mit be-
stimmten Provisorien zu le-
ben, weil in der Tat ein Licht
am Ende des Tunnels er-
kennbar sei.

CDU beantragt Akteneinsichtsausschuss
zum Thema „Gefahrenverhütungs-
schauen an Schulen“

Armin Müller

(red). Einstimmig hat die
CDU-Kreistagsfraktion aktu-
ell beschlossen, einen Ak-
teneinsichtsausschuss in der
nächsten Kreistagssitzung
zum Thema Gefahrenverhü-
tungsschauen an Schulen zu
beantragen. Hintergrund ist
die Weigerung von Schulde-
zernent Roland Esch (FWG)
nach einem entsprechenden
ersten Antrag der CDU, im
Fachausschuss die Ergebnis-
protokolle einsehen zu las-
sen mit dem Verweis auf den
Datenschutz. Dies sei, so
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, der
schulpolitische Sprecher Mi-
chael Hundertmark und Ar-
min Müller, für die Union
völlig inakzeptabel, denn
bei den Besprechungsproto-
kollen in den Schulen nach
Durchsicht möglicher Män-
gel gehe es nicht um die
Wiedergabe persönlicher
Daten, die auch niemanden
interessierten, sondern um
eine Dokumentation festge-
stellter Brandschutzmängel,

die gesetzlich in einer be-
stimmten Frist zu beseitigen
seien.

Die Akteneinsicht soll, so
die CDU, die Protokolle der
letzten drei Prüfungen um-
fassen, den dazu gehörigen

Schriftverkehr, die Arbeits-
anweisungen und Aufträge
zur Beseitigung der Mängel,
die Überprüfung der Erledi-
gung der Arbeiten und
sämtliche in diesem Kontext
anfallenden Schriftverkehre.
Es sei prinzipiell bedauer-
lich, dass man zu einem sol-
chen Instrument greifen
müsse, aber die nicht vor-
handene kommunikative
Fähigkeit des Dezernenten
lasse keine andere Wahl.
„Warum diese Protokolle
wie ein Staatsgeheimnis ge-
hütet werden, erschließt
sich nicht wirklich. Ergo wer-
den wir den Kreis auf die-
sem Wege zwingen, die ent-
sprechenden Protokolle zur
Verfügung zu stellen“, so
die Abgeordneten.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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CDU-Familienfest auf historischem Gelände und in
authentischem Ambiente namens „Grube Fortuna“
(wf). Kreisvorstandsmitglied
Michael Hundertmark be-
grüßte in terminbedingter
Abwesenheit des Kreisvor-
sitzenden Hans-Jürgen Irmer
und dessen Stellvertreter
Jörg Michael Müller und
Frank Steinraths eine bunte
Schar von Mitgliedern und
Familienangehörigen jeden
Alters beim Familientag des
CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill auf der Grube Fortuna.
Erstmals fand - nach Römer-
forum in Waldgirmes und
mehrmals im Outdoor-Cent-
rum Allendorf - das nun 14.
Familien-Event der heimi-
schen Christdemokraten auf
dem Gelände des Besucher-
bergwerks in der Gemar-
kung Oberbiel statt. Und das
bei besten äußeren Bedin-
gungen.

Hundertmark wies auf die
geschichtliche und wirt-
schaftliche Bedeutung des
Eisenerzabbaues - nachweis-
lich mindestens seit 1605 -
in und für die heimische Re-
gion hin. Die Förderung des
Eisenerzes aus dem Berg
präge die Region bis heute
nachhaltig, wenngleich der

Abbau des Rot- und Braun-
eisensteines inzwischen be-
endet ist. Vor vier Jahrzehn-
ten schloss die Grube Fortu-
na als letzte. Allerdings hat-
te sie - und auch die gesam-

te Region - das Glück, dass
sie nicht in Vergessenheit
geraten oder gar sozusagen
vom Erdboden verschwun-
den und verfallen ist.

Denn vor 35 Jahren be-
gann ihr „zweites Dasein“

in Form eines Besucherberg-
werkes als inzwischen sehr
beliebten Ausflugszieles,
das von den engagierten
Mitgliedern eines gemein-
nützigen Vereins betrieben

wird und Gäste aus nah und
fern anzieht. Erklärtes Ziel
des Vereins ist es, das kultu-
relle Erbe „Fortuna“ für die
Region und für ganz Hessen
dauerhaft zu sichern. Ein
Feld- und Grubenbahn-Mu-

seum informiert die Besu-
cher über die Historie des
Areals und des Bergbaus all-
gemein. Es sind Fahrten mit
der Schmalspur-Diesellok
und ihren historischen Wa-

gen möglich auf einem
Rundkurs. Und natürlich die
Einfahrt in das Bergwerk.

Nicht mehr, um dort zu
arbeiten, aber um nach-
schauen und vielleicht nach-
vollziehen zu können, welch

schwerer Arbeit die Bergleu-
te über viele Jahrzehnte und
Jahrhunderte hinweg tief im
Berg nachgegangen sind.
Die Fahrt unter Tage ist et-
was nicht Alltägliches. Auf

der Grube Fortuna aber
möglich - und stark nachge-
fragt.

Alle diese Angebote wur-
den auch von der „CDU-Fa-
milie“ im Rahmen ihres Fa-
milienfestes genutzt.

CDU-Familientreffen auf der Grube Fortuna.

Gratulation an Ruth Viehmann zur Verleihung des Ehrenbriefes
(red). Im letzten Monat wur-
den zwei Frauen von Wetz-
lars Oberbürgermeister
Manfred Wagner für großes
gesellschaftspolitisches En-
gagement mit dem Ehren-
brief des Landes Hessen aus-
gezeichnet. Geehrt wurde
Ingrid Schröder, die seit vie-
len Jahren als ehrenamtli-
che Richterin am Arbeitsge-
richt tätig ist sowie darüber
hinaus am Arbeitsgericht in
Gießen. Eine Unternehme-
rin aus der Region, die das
Herz auf dem richtigen Fleck
hat und trotz aller Erfolge
bescheiden geblieben ist.

Geehrt wurde weiterhin
vom Vorstand der CDU Ruth
Viehmann, die über 20 Jah-

re die schwarzen Farben im
Stadtparlament von Wetzlar
bzw. im Magistrat vertreten
hat und mit viel Gespür ge-
rade auch die Belange der
sogenannten „kleinen Leu-
te“ vertrat, immer ansprech-
bar war, kreativ und kom-
munikativ. Neben ihrer po-
litischen Arbeit war Ruth
Viehmann die Mitbegründe-
rin der Jahrgangsvereini-
gung des Jahrgangs 1952,
die sie drei Jahre führte.
Zwölf Jahre war sie Ge-
schäftsführerin und Vorsit-
zende des Wetzlarer Dom-
bau-Vereins, der sich seit
Jahrzehnten mit großem
Engagement für die Reno-
vierung des Wetzlarer Wahr-

zeichens einsetzt und so
manche Sanierung ermög-
licht hat, die sonst nicht
machbar gewesen wäre.

Darüber hinaus war Ruth
Viehmann Gründungsmit-
glied der Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“, wo sie
ein gutes Jahrzehnt im Vor-
stand mitwirkte.

Außerdem war sie im Zon-
ta-Club aktiv, einem weibli-
chen Serviceclub, der sich
seit vielen Jahren für die
Menschen einsetzt, die nicht
immer auf der Sonnenseite
des Lebens stehen. Die CDU
gratuliert Ruth Viehmann
als verdienter Trägerin des
Ehrenbriefes des Landes
Hessen.

Musical-Gruppe der Goetheschule Wetzlar
zeigt erstmals das Musical ATOMIC
(red). Die Musicalgruppe der Goetheschule Wetzlar ist seit Jahrzehnten aktiv und
erfolgreich und durch viele Aufführungen bekannt für Qualität. Aktuell wird in der
Goetheschule das Musical ATOMIC der australischen Autorin Danny Ginges und Philip
Foxman aufgeführt, und zwar vom 21. bis 24.7. um 20 Uhr, Sonntag um 18 Uhr,
sowie vom 27. bis 31.7., Beginn üblicherweise 20 Uhr, Sonntag, 31.7., 15 Uhr.
Tickets sind im Internet unter www.musicalgruppe.de für 14 Euro erhältlich.

In dem Stück, das 2013 erstmals in Sidney vorgestellt wurde, wird in Kurzform die
Frage erörtert, inwieweit die Erfindung der nuklearen Kettenreaktion ein Segen oder
ein Fluch ist, welche Verantwortung die Wissenschaft hat und ob der Einsatz entspre-
chender Waffen gerechtfertigt ist oder nicht.

Einstimmiges Votum des CDU-Kreisvorstandes Lahn-Dill
Müller und Steinraths sollen wieder in den Landtag

(red). In seiner letzten Kreis-
vorstandssitzung hat der
Kreisvorstand der CDU an
Lahn und Dill einstimmig
beschlossen die beiden
Landtagsabgeordneten und
Amtsinhaber Jörg Michael
Müller für den alten Dillkreis
und Frank Steinraths für den
Altkreis Wetzlar den Mit-
gliedern erneut zur offiziel-
len Nominierung vorzuschla-
gen. Zur Begründung führ-
te Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer aus, dass man
mit den beiden Abgeordne-
ten sehr gute Erfahrungen
gemacht habe. Beide seien
in ihren Wahlkreisen sehr

präsent und jederzeit an-
sprechbar. Sie seien für die
Menschen erreichbar und
hätten durch ihre unter-
schiedlichen Tätigkeiten im
Landtag in Wiesbaden in der
Kürze der Zeit eine sehr
hohe Akzeptanz gefunden.
Frank Steinraths sei unter
anderem in den klassischen
zwei Ausschüssen Bildung
und Innenausschuss Mit-
glied. Jörg Michael Müller
sei energiepolitischer Spre-
cher seiner Fraktion und
darüber hinaus Mitglied im
Ausschuss für Wirtschaft,
Energie und Verkehr, sowie
im Ausschuss Digitales.

Weiterhin spreche für seine
Qualität, dass er unter juris-
tisch politischen Aspekten in
zwei Untersuchungsaus-
schüssen aktiv sei. Dies bin-
de Zeit. Dennoch finden bei-
de, und dafür sei man als

Union sehr dankbar, Zeit sich
kommunalpolitisch zu enga-
gieren.

Müller als Stadtverordne-
tenvorsteher in Herborn, als
stellvertretender Kreisvorsit-
zender der CDU Lahn-Dill,
als stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender der CDU-
Kreistagsfraktion. Frank
Steinraths setzt sich
ebenfalls als stellvertreten-
der Kreisvorsitzender und
stellvertretender Fraktions-

vorsitzender der CDU-Kreis-
tagfraktion und darüber hi-
naus als Stadtverordneter in
Wetzlar für die Union ein.
Es sei für die CDU-Lahn-Dill
sehr wichtig, dass ihre Ab-
geordneten auch vor Ort
verwurzelt seien. Dies gin-
ge nicht besser als durch
kommunale Mandate, um
den Kontakt zur Basis zu
halten.

Ebenfalls einstimmig wur-
den die beiden Stellvertre-
terkandidaten nominiert.
Alle Wahlen müssen natür-
lich von den dafür vorgese-
henen Delegiertenver-
sammlungen im Herbst be-
stätigt werden. Dies ist dann
Aufgabe der gewählten De-
legierten. Man sei erfreut

darüber, dass es gelungen
sei zwei junge Kandidaten
als Stellvertreter zu gewin-
nen. Zum einen Leo Müller
aus Eschenburg für den al-
ten Dillkreis. Er habe in
Eschenburg in jungen Jah-
ren bereits ein hohes Maß
an Einsatz und Verantwor-
tung gezeigt. Darüber hin-
aus sei er jetzt auch seit 2021
Mitglied des Kreistages des
Lahn-Dill-Kreises. Das Glei-
che gelte für Michael Hun-
dertmark, der für die CDU
als Oberbürgermeisterkan-
didat in Wetzlar angetreten
war und den Amtsinhaber
in die Stichwahl zwang. Er
ist zugleich Vorsitzender der
CDU-Stadtverordnetenfrak-
tion, CDU-Chef von Wetzlar,
sowie stellvertretender Vor-
sitzender der CDU-Kreistags-
fraktion. Das heißt, dass
auch die beiden Stellvertre-
terkandidaten eine politi-
sche Verwurzelung haben,
berufliche und politische
Kompetenz haben und Land
und Leute kennen.

Die Union, so Irmer ab-
schließend könne mit diesen
insgesamt vier Kandidaten
im Herbst nächsten Jahres
guten Gewissens und voller
Zuversicht ins Rennen ge-
hen.

Frank Steinraths, MdL

Jörg Michael Müller, MdL

v.lks.: Katja Groß, Dorothea Marx, Thomas Heyer, Hans-
Jürgen Irmer, Ruth Viehmann, Michael Hundertmark



Seite 11 Wetzlar      Kurier Nr. 7 · 41. Jahrgang

Neues aus DeutschlandNeues aus Deutschland

Inflation auf Rekordhoch: Das Versagen der EZB!
(tw) Derzeit werden wir mit
bis vor kurzem noch unvor-
stellbaren Inflationszahlen
konfrontiert: Die Erzeuger-
preise steigen seit 2021 und
haben in den ersten Mona-
ten dieses Jahres in Folge
Rekordwerte mit Steigerun-
gen von zuletzt rd. 30% er-
reicht. Aber vor allem auch
die Verbraucherpreise ha-
ben mit über 7% ein Inflati-
onsniveau erlangt, des letzt-
malig in 1974 verzeichnet
wurde! Die Preise steigen
auf breiter Basis und die In-
flation scheint sich zu ver-
festigen. Wie konnte das
passieren, obwohl die Euro-
päische Zentralbank (EZB) in
ihren Statuten das dominie-
rende Ziel der Preisstabili-
tät verankert hat?

Falsche Prognose

Die Inflationserwartungen
waren schon im Vorjahr sig-
nifikant gestiegen. Viele
namenhafte Ökonomen ha-
ben damals bereits zum Aus-
stieg aus der ultraexpansi-
ven Geldpolitik aufgefor-
dert, um den drohenden Ri-
siken rechtzeitig entgegen-
zuwirken. Die Prognosen
der EZB-Volkswirte und auch
der deutschen Regierung
versuchten aber immer
wieder zu beschwichtigen
und die sich abzeichnende
Tendenz als „nur vorüber-
gehend“ einzustufen. Somit
lagen die Prognosen stetig
und immer wieder unter
den tatsächlich, viel höhe-
ren Inflationsraten. Manche
Beobachter sehen hierin
schon keine einfachen Fehl-
prognosen mehr, sondern
eine Tendenz zu einer poli-
tischen Grundhaltung:
Für Regierungen haben hö-
here Inflationsraten gepaart
mit niedrigen Zinsen den
Vorteil, die hohen Schulden-
lasten real zu entwerten.
Gleichzeitig steigen dabei
auch noch die Steuereinnah-

men, da z.B. die Umsatzsteu-
er dann auf den teureren
Warenwert berechnet wird.
Zusätzlich belastend für die
Bürger wirkt der progressi-
ve Einkommensteuertarif
durch die sog. „Kalten Pro-
gression“. In unserem Steu-
ersystem wirkt grds. jeder
zusätzliche Euro Lohnsteige-
rung im Sinne eines Inflati-
onsausgleichs überproporti-
onal belastend, da sich mit
steigendem Einkommen der
anzuwendende persönliche
Steuersatz erhöht.

EZB profitiert

Vor allem aber die EZB hat
die Preissteigerung mehr-
fach und deutlich unter-
schätzt und es verschlafen
in kleinen Schritten den In-
flationstendenzen durch ge-
eignete Maßnahmen - hin
zu einer Normalisierung der
Geldpolitik - entgegenzutre-
ten. Spätestens mit der Er-
nennung der ehemaligen
französischen Ministerin Lar-
garde hat die voranschrei-
tende Politisierung der EZB
einen weiteren Höhepunkt
erreicht. Auch im EZB-Rat
werden bereits vermehrt
ehemalige Minister und EU
Kommissare benannt, an-
statt das Gremium erfahre-
nen Notenbankern zu über-
lassen. Somit verwundert es
nicht, dass sich die EZB fak-
tisch dazu aufschwingt zu
einem Akteur mit auch fis-
kalpolitischen Zielen zu wer-
den, was allerdings mit der
erfolgreichen und proakti-
ven Geldpolitik (Preisstabi-
lität als übergeordnetes Ziel)
der Deutschen Bundesbank
nicht mehr allzu viel zu tun
hat.

Vorteil für
verschuldete
„Südstaaten“

Besonders bedeutsam ist das
verfolgte Ziel der Stützung

der Eurozone durch niedri-
ge Zinsen, was vor allem den
hochverschuldeten Südstaa-
ten zu Gute kommt, die sich
dadurch sehr günstig finan-
zieren können und somit
mehr Spielraum für Haus-
haltsausgaben bekommen.
Da aber steigende Zinsen
höhere Zinsausgaben be-
deuten, müssten diese hö-
heren Zinsausgaben bei an-
deren Haushaltsposten ei-
gentlich wieder eingespart
werden.

Aber welcher Politiker will
schon einmal initiierte Um-
verte i lungsprogramme
wieder kürzen? Somit nei-
gen die Staaten zu einer
immer höheren Verschul-
dung falls die Zinsen wieder
steigen. Dies wiederum wi-
derspricht den Maastrichter-
Stabilitätskriterien, die die
Grundlagen für die Einfüh-
rung der europäischen Wäh-
rung waren. Im Übrigen hal-
ten heute schon von 19
Euro-Staaten nur noch 7 die
Kriterien des Stabilitätspak-
tes ein.

Wo bleibt die
Preisstabilität?

Wenn man dann noch die
Auslassungen der EZB-Che-
fin Largade vernimmt, dass
jetzt zusätzlich auch Klima-
schutzziele in der Geldpoli-
tik umgesetzt werden sol-
len, schütteln Ökonomen,
welche die Preisstabilität als
primäre Aufgaben der EZB
sehen, den Kopf. Gerade der
Klimaschutz beruht ja u.a.
auf dem Grundkonzept der
Verteuerung fossiler Ener-
giepreise (das bedeutet
schlussendlich höhere Infla-
tion), um dadurch die erneu-
erbaren Energien attraktiver
zu machen. Auch die Lob-
preisung von Frau Bearbock
während des deutschen
Wahlkampfes war eine Pro-
vokation der zur Neutrali-
tät verpflichteten Instituti-

on. Daher kann man
bisweilen den Eindruck ge-
winnen, dass Frau Largarde
ein größeres Interesse an
Gender- und Klimaschutz-
fragen als an der Entwick-
lung der Inflation und der
Folgen für die Bürger hat.

Eigentlich sollte man aus
den Erfahrungen der 70er
und 80er Jahre gelernt ha-
ben. In diesen Zeiten mit
hoher Inflation war auch der
fiskalpolitische Einfluss auf
die Zentralbank mit dem
Ziel der Konjunktursteue-
rung wesentlich gewesen,
weshalb die Inflationsbe-
kämpfung keine schnellen
und hinreichenden Erfolge
erzielen konnte.

Im Grundsatz bleibt fest-
zuhalten, dass die Zielerwei-
terungen neben dem Haupt-
ziel der Preisstabilität, die
EZB erlahmen haben lassen.
Insbesondere die Stützung
der Finanzierung der Staats-
haushalte ist wohl das größ-
te Hemmnis, sodass man un-
ter Inkaufnahme steigender
Inflationsraten zu lange bil-
liges Geld zur Verfügung
gestellt hat. Nun kommen
die Folgen der russischen In-
vasion noch hinzu, welche

die bereits im Vorjahr merk-
lich gestiegene Inflation zu-
sätzlich anfacht. Wenn jetzt
noch Russland und die Uk-
raine als bedeutsame Roh-
stofflieferanten ausfallen,
dann hat das natürlich wei-
teren inflationären Einfluss
auf Gas, Metalle und Agrar-
güter.

Auch lassen sich Zweitrun-
deneffekte über steigende
Löhne und eine importierte
Inflation kaum noch vermei-
den. Die Gewerkschaften
haben schon angekündigt,
dass die Lohnforderungen
deutlich höher ausfallen
werden, was die Lohn-Preis-
Spirale in Gang setzen könn-
te. Auch die starke Abwer-
tung des Euros wird impor-
tierte Inflation nach sich zie-
hen, da jetzt die gleichen
Waren in Euro teurer wer-
den. Desweiteren werden
die sich wieder abzeichnen-
den Lieferkettenprobleme
durch die Null-Covid Strate-
gie Chinas, wo mehrere hun-
dert Schiffe an großen Hä-
fen nicht anlanden konnten,
und auch die expansiven
staatlichen Ausgabenpro-
gramme den Inflationstrend
weiter verschärfen.

Wohlstandsverlust

Die EZB hat zu lange und
unnötiger Weise Wohl-
standsverluste der Bürger
durch die ultraexpansive
Geldpolitik in Kauf genom-
men, welche an Zapfsäulen,
bei den Mietnebenkosten
oder im Alltag an der La-
denkasse unübersehbar ge-
worden sind. Aber auch das
Altersvorsorgesystem ist
deutlich gefährdet, wenn
die Kaufkraft des Geldes mit
hohen Inflationsraten dahin
schmilzt.

Die seit Jahren betriebe-
ne ultraexpansive Geldpoli-
tik mit Negativzinsen und
Milliarden schweren Anlei-
heankaufprorammen wurde
in 2014 damit begründet,
dass man deflationären Ten-
denzen begegnen müsse. Da-
her mutet es nun umso gro-
tesker an, dass diese Politik
vor dem Hintergrund der in-
flationären Tendenzen nicht
schon längst in eine normale
Geldpolitik überführt wurde.
Somit kann man aus dem
EZB-Verhalten ablesen, dass
das Verfolgen konfliktärer
Ziele zur Erstarrung und man-
gelnder Entschlossenheit

führt, wenn man diese gleich-
zeitig erreichen will.

Aufgrund der tiefgreifen-
den Inflationsdynamik muss-
te die EZB ihre Einschätzung
jetzt erheblich korrigieren.
Andere Zentralbanken haben
aber schon längst gehandelt.
Die bisher immer noch feh-
lende Entschlossenheit zur In-
flationsbekämpfung erfor-
dert nun schnelle und inten-
sive Maßnahmen (Ausstieg
aus der Negativzinspolitik,
Stopp der Anleiheankauf-
programme). Je später die
EZB reagiert, desto größer
wird die Gefahr des Über-
steuerns, da die geldpoliti-
schen Instrumente relativ
grob sind und erst zeitver-
zögert Monate später wir-
ken. Das Handeln ist aber
jetzt umso schwieriger ge-
worden, da im aktuellen
Umfeld von niedrigem
Wachstum die Gefahr einer
dauerhaften Stagflation real
ist. Im Falle eines kurzfristi-
gen Gasembargos muss
zudem mit einer unüber-
schaubaren Kettenreaktion
über viele Branchen gerech-
net werden, was dann eine
tiefe Rezession mit vielen Ar-
beitslosen bedeuten würde.

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

110000 Exemplare
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IM
WETZLAR-
KURIER
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Spargelessen mit dem Kanzler?
Kein Problem – für 15.000 Euro möglich

(red). Ende des vergangenen
Monats hatte die SPD zu ei-
ner Spargelfahrt mit Kanz-
ler Olaf Scholz eingeladen.
So weit, so gut, aber! Die
SPD bewarb diese Veranstal-
tung und verkaufte freie
Plätze auf dem Schiff für bis
zu 15.000 Euro. Es ist der
Bild-Zeitung zu verdanken,
dass darüber berichtet wur-
de. Andere Medien berich-
teten zwar über die Inhalte
der Spargel-Mission, aber
nicht über das rechtlich sehr
fragwürdige Angebot, sich

für ein Spargelessen finan-
ziell beteiligen zu müssen,
um damit die „Kriegskasse“
der SPD aufzufüllen.

Nach Auffassung des Ver-
fassungsrechtlers Professor
Ulrich Battis sei das nichts
anderes als eine „verdeckte
Parteienfinanzierung“.
Auch der Bonner Staats-
rechtler Professor Christian
Hillgruber kritisierte dieses
Treffen, denn der Regie-
rungschef, egal, welcher
Partei er angehöre, sei ge-
nerell dem Gemeinwohl ver-

pflichtet und dürfe deshalb
zu Partei- oder Fraktions-
zwecken wirtschaftlich nicht
ausgenutzt werden oder
sich nicht ausnutzen lassen.

Genau dies ist aber hier ge-
schehen. Deshalb ist dies ein
Fall in letzter Konsequenz
für das Bundesverfassungs-
gericht.
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Unser Hotel und Restaurant ist eine feste Größe im
Eventbereich.
Aufgrund seiner exklusiven Lage, mit einem wunder-
schönen Blick auf den Aartalsee, kann hier einzigartig
gefeiert werden.
Wir bieten eine passende Location für jeden Anlass. Ob
Hochzeiten, Geburtstage, Konfirmationen, Seminare,
Firmenfeiern oder jegliche Festivitäten, alles findet hier,
mit Unterstützung unserer Eventabteilung G- Events,
seinen individuell gestalteten Rahmen.
Der Seehof bietet Platz für insgesamt 370 Personen,
davon 120 im Innenbereich und 250 Personen im
Außenbereich.
So findet sich für jede Festlichkeit und jeden Anlass viel
Platz, um unvergessliche Momente zu genießen.
Ein weiterer Pluspunkt sind die frei zur Verfügung ste-
henden, in großzügiger Anzahl angelegten Parkplätze.

Neues aus DeutschlandNeues aus Deutschland

SPD, Grüne und FDP in Berlin

Die wundersame Personalvermehrung – für die eigenen Leute?
(red). Wenn es zu einem Re-
gierungswechsel kommt, ist
es völlig normal, dass im
engsten Umfeld des Minis-
ters Personen seines Ver-
trauens sind, also im Grun-
de genommen im sogenann-
ten M-Bereich, dem Minis-
terbereich, weil es ein
besonders enges und ver-
trauensvolles Verhältnis ge-
ben muss zwischen Minister
und engsten politischen Ver-
trauten. Dies ist in allen Zei-
ten von allen Parteien so
gehandhabt worden.

Was sich aber in den letz-
ten wenigen Jahren und vor
allen Dingen unter der Ver-
antwortung der neuen Am-
pelregierung an Personal-
aufblähung ergeben hat,
spottet jeder Beschreibung.
Man hat nicht nur den Ein-
druck, sondern kann zu der
festen Auffassung gelan-
gen, dass die sogenannten
Parkinsonschen Gesetze
fröhlichen Ursprung feiern.
Parkinsongesetze gehen auf
den Briten Cyril Northcote
Parkinson zurück, der vor
mehr als 60 Jahren be-
schrieb, dass jede Verwal-
tung dazu neige, sich per-
manent zu mehren, ohne

dass die Substanz der Arbeit
oder die Geschwindigkeit
verbessert wird, von Eigen-
verantwortung ganz zu
schweigen.

37 Staatssekretäre

So viele Staatssekretäre wie
noch nie sind von der jetzi-
gen Ampelregierung be-
schlossen worden. Ursprüng-
lich sollten die parlamenta-
rischen Staatssekretäre, so
die ersten in der Großen
Koalition 1967, eine Art Ju-
nior-Minister darstellen, wie
das in Großbritannien der
Fall war, die die Verbindung
zwischen Ministerien und
Parlament verbessern soll-
ten. Aus diesen sieben des
Jahres 1967 wurden 27 un-
ter Rot-Grün 2005 und jetzt
37 unter der Verantwortung
von SPD, Grünen und FDP.
Sie alle haben nach wie vor
ihr Bundestagsmandat, das
nur in Teilen auf das Gehalt
angerechnet wird, rund
21.000 Euro monatlich. Hin-
zu kommen Mitglieder der
Bundesregierung, die
ebenfalls nicht auf ihr Man-
dat verzichten, so dass über
10 Prozent der Ampel-Bun-

destagsabgeordneten ein
Regierungsamt innehaben.

Ein klarer Verstoß zumin-
dest moralisch im Verhältnis
von Exekutive und Legislati-
ve, denn die Legislative, die
gesetzgebende Gewalt, so
der Bundestag, soll eigentlich
die Exekutive, die ausführen-
de Gewalt, kontrollieren.
Wenn aber 10 Prozent aller
Abgeordneten der Ampel
gleichzeitig Regierung sind,
wird es mit dem Kontrollie-
ren etwas schwerer. Das
heißt, die Unabhängigkeit
des einzelnen Abgeordneten
und die Unabhängigkeit der
Fraktion ist in dem Maße
nicht mehr gegeben, wie es
sein sollte. Deshalb berech-
tigte Kritik vom Präsidenten
des Bundes der Steuerzahler,
Reiner Holznagel.

35 Bundesbeauftragte

Neben den Staatssekretären
gibt es noch ein Beauftrag-
ten-„Unwesen“, so muss man
es formulieren. 35 gibt es, die
sich u.a. mit der Bekämpfung
des sexuellen Kindesmiss-
brauchs beschäftigen, mit der
Drogenpolitik, der Regie-
rungsanschauung, mit der

Queerpolitik und vielen an-
deren, teils wichtigen, teils
unwichtigen Fragen. Sie alle
haben eigenes Personal, ei-
genes Budget.

79 zusätzliche Stellen
in der
Bundestagsverwaltung

Bundestagspräsidentin Bär-
bel Bas (SPD) ließ sich jetzt
aktuell 79 neue Planstellen
bewilligen, und das, obwohl
die Zahl der Beschäftigten
in der Bundestagsverwal-
tung mittlerweile 3096 Per-
sonen umfasst.

318 neue Stellen für
Bundesregierung

Mittlerweile beschäftigt der
Regierungsapparat in
Deutschland rund 29.000
Beamte und Angestellte.
Und als ob das noch nicht
reichen würde, genehmig-
ten sich die neuen Ampel-
koalitionäre in Form einer
Art Sofortprogramm schon
einmal im Vorfeld rund 320
neue Stellen, davon nicht
wenige in der sogenannten
B-Besoldung. Da diskutiert
man über Gehaltsgrößen-

ordnungen von ca. 9000 bis
15.000 Euro monatlich. 28
dieser Stellen ließ sich der
grüne Wirtschaftsminister
Habeck für die Leitungsebe-
ne seines Hauses bewilligen.

271 Millionen Euro für
Berater

Nun könnte man meinen,
wenn denn nur qualifizier-
te Kräfte eingestellt wer-
den, dass dann die Qualität
der Arbeit steigt und dass
das Beraterunwesen redu-
ziert werden könnte. Dass
man im Einzelfall bei
schwierigen Sachfragen
auch einmal externen Sach-
verstand hinzuzieht, ist per
se nichts Verwerfliches. Er-
staunlich ist allerdings, dass
die neue Regierung im ers-
ten halben Jahr Verträge im
Wert von ca. 270 Millionen
Euro für externe Beratung
und Unterstützung abge-
schlossen hat. Vom 8. De-
zember letzten Jahres bis
zum 31. Mai dieses Jahres
wurden so 305 Verträge ab-
geschlossen, darunter 80 all-
eine im Wert von 237,5 Mil-
lionen Euro von Innenmini-
sterin Nancy Faeser (SPD).

Grüner Öko-Filz in Deutschland

Parteibuch wichtiger als Eignung
(red). In Artikel 33 Absatz 2
des Grundgesetzes heißt es:
„Jeder Deutsche hat nach
seiner eigenen Befähigung
und fachlichen Leistung glei-
chen Zugang zu jedem öf-
fentlichen Amte.“ Das Bun-
desverwaltungsgericht hat
im August 2005 dazu wie
folgt formuliert: „Öffentli-
che Ämter sind nach Maß-
gabe des Leistungsgrundsat-
zes zu besetzen.“

Für die Grünen hat die
Frage der Eignung offen-
sichtlich eine untergeordne-
te Bedeutung. Viel wichti-
ger sind die richtige Gesin-
nung und die Einbindung in
linke Lobbygruppen; Lobby-
arbeit, die die Grünen in ih-
rer Oppositionszeit immer
scharf kritisierten. Doch
einmal selbst an den Trögen
der Macht, interessiert das
offensichtlich nicht mehr.

Beispiele

Ausgerechnet die ehemali-
ge Greenpeace-Chefin Jen-
nifer Morgan, Jahresgehalt
bei Greenpeace ca. 180.000
Euro, wird Staatssekretärin
im Hause Baerbock. Eine so-

genannte Klimaaktivistin,
die es auf den Chefsessel der
Nichtregierungsorganisati-
on Greenpeace schaffte.
Greenpeace, jene Instituti-
on, die bekannt für gezielte
Gesetzesbrüche ist, die
beispielsweise 1500 Zünd-
schlüssel von VW-Export-
Wagen stahl, um eine Aus-
lieferung an die USA zu ver-
hindern, die für Blockaden
von Autobahnen stand und
vieles andere mehr. Ideale
Voraussetzung für die sei-
nerzeitige US-Amerikanerin
in Deutschland, Staatssekre-
tärin zu werden, um für
deutsche Interessen einzu-
treten. In Rekordzeit wurde
sie eingebürgert, damit sie
ihr Gehalt als Staatssekretä-
rin auch erhalten kann.

Staatssekretär im Hause
Habeck wurde Patrick Grai-
chen von der Organisation
„Agora Energiewende“, die
man sicherlich guten Gewis-
sens als Lobbyorganisation
und Vorfeldorganisation be-
zeichnen darf, übrigens fi-
nanziell üppig mit Mitteln
des Staates ausgestattet.
Verheiratet ist Graichen im
Übrigen mit Verena Grai-

chen, der Schwester des
ebenfalls grünen Staatssek-
retärs im Bundeswirtschafts-
ministerium, Michael Kell-
ner.

Dieser wiederum arbeitet
beim Öko-Institut, das in der
Vergangenheit Analysen
und Studien im Auftrag des
Bundeswirtschaftsministeri-
ums erstellte. Zudem ist
Graichen die Vorsitzende
des Öko-Lobbyverbandes
BUND in Berlin, der im letz-
ten Jahr rund 1,8 Millionen
Euro Projektförderung aus
dem Bundesumweltministe-
rium erhielt.

Ein weiterer Staatssekre-
tär unter Habeck ist Sven
Giegold (Grüne), der ur-
sprünglich aus einer links-
extremen linken Ecke
kommt, dann Mitbegründer
der radikalen Globalisie-
rungsorganisation Attac
wurde und danach für die
Grünen im Europaparla-
ment saß.

Zu den grünen Lobbyisten
mit Staatssekretärsgehalt
gehört auch Ophelia Nick,
seit 2021 Staatssekretärin im
Landwirtschaftsministerium.
Nick ist nebenbei Verpäch-

terin eines Biohofes mit dem
sogenannten Demeter-Sie-
gel, so dass Anbauverbände
wie Bioland und Demeter
künftig sehr kurze Wege in
der Regierungszentrale ha-
ben. Nicht zu Unrecht kriti-
sierte die Bauernzeitung
diese unglaublich einseitige
Lobbyarbeit.

Aber damit sind wir noch
nicht am Ende. In Habecks
Ministerium wird die Abtei-
lung II für Wärme und Effi-
zienz künftig von Christi-
an Maaß (Grüne) geleitet,
der mit dem „Hamburg-Ins-
titut“ zuletzt eine auf Ener-
gie- und Umweltfragen spe-
zialisierte Beratungsgesell-
schaft geleitet hat.

Den Koordinationsstab
leitet Robert Heinrich,
bislang beschäftigt in der
Parteizentrale der Grünen.
Fast schon vergessen der
Karrieresprung der ehema-
ligen grünen Parteichefin
Simone Peter, die sich noch
2017 über die „unerträgli-
che Verfilzung zwischen Po-
litik und Wirtschaft“ beklagt
hatte, um einige Monate
später selbst die Seiten zu
wechseln. Seitdem ist sie

Präsidentin des Bundesver-
bandes Erneuerbarer Ener-
gien. Angeblich und ur-
sprünglich ein Ehrenamt.
Aber ein Ehrenamt mit
60.000 Euro Vergütung pro
Jahr plus Auslagen kann
man schwerlich noch als Eh-
renamt bezeichnen.

Nicht zu vergessen die
ehemalige Bundestagsabge-
ordnete Kerstin Andreae
von den Grünen, die 2019
zum Bundesverband der En-
ergie- und Wasserwirtschaft
wechselte und dort die Füh-
rung übernahm.

Genannt sei noch der Bun-
desverband der Verbrau-
cherzentralen. Hier musste
die ehemalige grüne Wirt-
schaftssenatorin aus Berlin,
Ramona Pop, unterge-
bracht werden, nachdem sie
nicht mehr Senatorin in Ber-
lin werden konnte.

Ihr Vorgänger Klaus Mül-
ler (Grüne) ist im Übrigen
im März dieses Jahres an die
Spitze der Bundesnetzagen-
tur berufen worden, und
zwar auf Betreiben des grü-
nen Wirtschaftsministers
Habeck. Er löst den partei-
losen Jochen Homann ab.

Baerbocks Mann wird Berater der Lobbyfirma MSL
(red). Adenauer, dem ersten
Kanzler der Bundesrepublik
Deutschland, wird das Zitat
zugerechnet, „was kümmert
mich mein dummes Ge-
schwätz von gestern“. Un-
ter diese Rubrik könnte man
auch eine Information ein-
sortieren, die jetzt an das
Tageslicht gekommen ist.
Der Ehemann von Außenmi-
nisterin Annalena Baerbock
(Grüne), Daniel Holefleisch,
wurde zum 1. Mai Partner
in einer internationalen
Kommunikationsagentur
namens MSL. Sein Job ist
u.a. „Public Affairs“. Klingt
unverdächtig, aber es be-
deutet nichts anderes, als

Lobbyarbeit bei der Regie-
rung, in der seine Frau eine
herausgehobene Funktion
hat.

MSL hat laut Register im
letzten Jahr rund 1,5 Millio-
nen Euro für Lobbyarbeit bei
Politikern ausgegeben. Sin-
nigerweise gründete drei
Wochen vor der Bundestags-
wahl MSL eine Abteilung für
Umweltschutz. Themen der
MSL-Lobbyisten sind u.a.
Tierschutz, Erneuerbare En-
ergien, Klimaschutz, The-
men, die alle zum grünen
Kernklientel passen. Als die
Grünen noch nicht in der Re-
gierungsverantwortung wa-
ren, kritisierten sie den

wachsenden Einfluss von
Lobbyisten. Daraufhin wur-
de im Übrigen mit großer
Mehrheit im Deutschen Bun-
destag ein sogenanntes Lob-
byregister eingeführt. Dazu
gehört auch die Firma MSL.

Kurz vor der Wahl hatte
Annalena Baerbock übri-
gens gegenüber der „Bild
am Sonntag“ ausgeführt,
dass in dem Fall, damals war
sie noch Kanzlerkandidatin,
dass sie ein Regierungsamt
annehme, es klar sei, dass
ihr Mann seine Arbeit dort,
das heißt Lobbyist bei der
Post/DHL, so nicht fortfüh-
ren werde. Im Nachhinein
betrachtet eine sibyllinische

Formulierung, denn dort
wird er in der Tat seine Ar-
beit nicht fortführen, dafür
jetzt bei MSL.

Keine
Frühstücksgespräche

Dem Vernehmen nach hat
Holefleisch eine Klausel in
seinem Vertrag, wonach ihm
praktisch untersagt ist,
dienstlich die höchste Lei-
tungsebene des Auswärti-
gen Amtes, also im Prinzip
seine Ehefrau, zu kontaktie-
ren. Man kann, wenn das
alles so stimmt, sicherlich
davon ausgehen, dass es kei-
ne offiziellen Anfragen oder

Einladungen geben wird.
Aber die Wahrscheinlich-
keit, dass sich Annalena
Baerbock und ihr Mann
beim Frühstückstisch auch
einmal über Dienstliches
unterhalten, dürfte nicht so
ganz weltfremd sein. Im
Übrigen hatte Holefleisch
vor der Wahl sinngemäß ge-
äußert, dass er sich beruflich
zurücknehmen werde, wenn
seine Frau eine entsprechen-
de herausgehobene Funkti-
on übernehmen werde.
Schließlich sei das auch nicht
zuletzt im Interesse der Fa-
milie und der zwei Töchter.
Aber vielleicht arbeitet er ja
auch nur Teilzeit?

Rheinland-Pfalz

SPD-Ministerpräsidentin erlässt Ex-SPD-Finanzminister 48.000 Euro
(red). Es war einer der
größten Skandale im Lan-
de Rheinland-Pfalz. Der
Ausbau des Nürburgrings
durch Privatfinanzierung
hat den Steuerzahler 330
Millionen Euro gekostet.

Für das Scheitern verant-
wortlich der damalige Fi-
nanzminister Ingolf Deubel
(SPD), der wegen Untreue
und uneidlicher Falschaussa-
ge verurteilt worden war,
zunächst zu einer dreiein-

halbjährigen Gefängnisstra-
fe. Dagegen hatte er Revisi-
on eingelegt, sich vom Land
Rheinland-Pfalz 88.000 Euro
geliehen – erstaunlich, dass
das Land eine solche Sum-
me leiht. Letztendlich wur-

de er zu einer Freiheitsstra-
fe von zwei Jahren und drei
Monaten verurteilt, davon
musste er die Hälfte absit-
zen.

Jetzt hatte er dagegen
geklagt, dass das Darlehen

zurückgezahlt werden
muss. SPD-Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer und die
Landesregierung erließen
jetzt ihrem Genossen von
88.000 Euro 48.000 Euro.
Gleiches Recht für alle?
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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.

Liebe Fans und Freunde von Dirk Daniels,

nach vielen Jahren der Planung, freue ich mich ganz besonders, Euch nun ein riesen
Herzensprojekt von mir anzukündigen:
An meinem Geburtstag, den 12.08.2022 werde ich mir einen lang gehegten musi-
kalischen Traum erfüllen und gemeinsam mit vielen tollen Musikern im Wetzlarer
Rosengärtchen das Konzert

Dirk Daniels Mission to Maffay spielen.

Gemeinsam mit Euch werden wir die größten Hits aus vier Jahrzenten Peter Maffay
zelebrieren. Als riesengroßer Peter Maffay Fan bin ich mit seiner Musik aufgewach-
sen und habe zahlreiche Live Konzerte von Peter erleben dürfen. Mission to Maffay
wird ein einmaliges Projekt sein und Songs wie Eiszeit, Über sieben Brücken, Du,
Sonne in der Nacht und viele weitere Hits werden diesen Abend zu einem unver-
gesslichen Konzerterlebnis machen.
Die Musiker von Mission2Party samt Brass Sektion werden meine Begleitband sein
und für einen absolut authentischen Maffay Sound sorgen.
Als Special Guests werden meine Jungs von DDP und Bernd Schöne mit mir auf der
Bühne stehen. Bernd Schöne ist als größter Peter Maffay Fan und Interpret im Lahn
Dill Kreis und weit darüber hin- aus bekannt und steht seit über 40 Jahren auf der
Bühne.
Wir versprechen Euch schon jetzt, es wird ein legendärer Abend!
Wir sehen uns, alles Liebe und bis dahin bleibt gesund, Euer Dirk

CDU gratuliert

Riesenerfolg für Johannes Volkmann
Auf Anhieb in den Landesvorstand der CDU Hessen

(red). Beim historischen Par-
teitag der CDU Hessen, an
dem mit stehenden Ovatio-
nen Exministerpräsident
Volker Bouffier zum Ehren-
vorsitzenden der CDU Hes-
sen gewählt worden war,
wurde nicht nur Minister-
präsident Boris Rhein mit
überragenden 98 % Zustim-
mung in geheimer Wahl
zum neuen Landesvorsitzen-
den gewählt, sondern es
stand auch die Neuwahl des

gesamten Landesvorstan-
des, inklusive der 18 Beisit-
zer an.

Für die CDU Lahn-Dill hat-
te man Johannes Volkmann
als Kandidaten nominiert.

Eine der großen Nach-
wuchshoffnungen der CDU
Lahn-Dill, Vorsitzender des
Kreistages im Lahn-Dill-
Kreis, der auf Anhieb in den
neu gewählten Landesvor-
stand gewählt wurde. 26
Kandidaten für 18 Beisitzer-

Positionen. Und Johannes
Volkmann schaffte es mit
dem fünftbesten Ergebnis in
den neuen Landesvorstand
gewählt zu werden.

„Die CDU an Lahn und
Dill, so Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, gratulie-
re ihm von Herzen.

Es war ein herausragen-
des Ergebnis, das einerseits
verpflichte, anderseits gro-
ßen Mut für die Zukunft
mache.“Johannes Volkmann

So hebelt die SPD Bundeswehr-Sondervermögen aus
(red). Als Bundeskanzler
Olaf Scholz (SPD) nach dem
Überfall Russlands auf die
Ukraine von einer „Zeiten-
wende“ sprach und erklär-
te, 100 Milliarden Sofortpro-
gramm für die Bundeswehr
zur Verfügung stellen zu
wollen, waren SPD und Grü-
nen zunächst einmal irritiert,
denn das war erkennbar nicht
intensiv abgesprochen. Bei-
fall von der Opposition –
kommt auch nicht jeden Tag
vor. Scholz hatte erklärte, mit
dem Sondervermögen die
Bundeswehr endlich so aus-
zustatten, dass sie einsatzfä-
hig ist. Und nicht nur auszu-
statten, sondern auch aufzu-
rüsten, indem man entspre-
chende Bewaffnungen, Fahr-
zeuge, Panzer und anderes
mehr kauft.

Zähneknirschend signali-
sierten die SPD, zumindest
in Teilen, und die Grünen
Zustimmung. Die Grünen
sprachen natürlich relativ
schnell wieder davon, dass
das ja nicht alles für die Auf-
rüstung notwendig, sondern
auch im Bereich der Ent-
wicklungspolitik einzuset-
zen sei… Oppositionschef
Friedrich Merz hatte die 100
Milliarden Sondervermögen
(ein Vermögen ist eigentlich
etwas anderes) begrüßt und
Zustimmung der Union sig-
nalisiert, wenn denn das
Geld auch tatsächlich für die
eigentlich von Scholz vorge-

sehenen Zwecke ausgege-
ben würde.

Statt nunmehr kurzfristig
konkrete Vorschläge seitens
der Bundesverteidigungsmi-
nisterin Lambrecht vorzule-
gen, in Absprache mit der
Opposition, die man zur Zu-
stimmung benötigt, da eine
Zweidrittel-Mehrheit not-
wendig ist im Deutschen
Bundestag, schiebt man
Konkretes lieber auf die lan-
ge Bank, und zwar aus ide-
ologischen Gründen.

Kühnert lässt Katze aus
dem Sack

Wie umstritten das Vor-
haben innerhalb der Koali-
tion ist, kann man unschwer
daran erkennen, dass SPD-
Generalsekretär Kevin Küh-
nert in einem Interview in
der „Welt“ vor wenigen Ta-
gen erklärte, dass er diesem
Sonderprogramm zustim-
men werde, so dass man
dadurch bedingt die nächs-
ten Jahre 2 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für
die Verteidigung ausgeben
könne. Die 2 Prozent gehen
im Übrigen auf eine Verein-
barung der Bundesrepublik
Deutschland unter Verant-
wortung von Ex-Bundes-
kanzler Gerhard Schröder
und Ex-Außenminister
Joschka Fischer mit der Nato
zurück, wonach sich die
Nato-Staaten alle verpflich-

teten, 2 Prozent des BIP in
den Verteidigungsetat zu
investieren. Deutschland hat
diese Quote nie erreicht,
was in der Regel daran
scheiterte, dass die Sozial-
demokraten als Koalitions-
partner nicht bereit waren,
mehr Geld für die Bundes-
wehr auszugeben.

Mit dieser Formulierung
von Kühnert wird klar, dass
es nicht darum geht, die 100
Milliarden on top auszuge-
ben, sondern nach Ansicht
des SPD-Generalsekretärs
sind sie in die 2 Prozent ein-
zubinden, so dass es tatsäch-
lich kein Sondervermögen
gibt. Spätestens jetzt muss
jedem klar sein, dass die
SPD, Eingeweihte wissen das
seit langem, ein völlig ge-
störtes Verhältnis zur Bun-
deswehr sowohl zur inneren
als auch zur äußeren Sicher-
heit hat. Sie bewegt sich ide-
ologisch, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, auf
dem Feld linker, pazifisti-
scher und kommunistischer
Friedensinitiativen.

Berechtigte
Ukraine-Kritik

Die in der Vergangenheit
geäußerte Kritik des ukrai-
nischen Präsidenten Selens-
kyj oder auch des ukraini-
schen Botschafters Melnyk
an der zögerlichen Haltung
der Bundesregierung wird

durch das jetzige Verhalten
der SPD einmal mehr bestä-
tigt. Sie war und ist leider
völlig berechtigt. Es ist ein
Treppenwitz, was diese Bun-
desregierung zur Unterstüt-
zung der Ukraine leistet. Ein
Witz im Vergleich zu allen
anderen europäischen Staa-
ten, sowohl in absoluten Zah-
len als auch in der Relation.
Das Perfide, anders kann man
es nicht ausdrücken, ist dabei
die Tatsache, dass man ver-
bal auf der Seite der Ukraine
steht, das ist auch durchaus
zu glauben, dass man auf der
anderen Seite aber alles dar-
ansetzt, schwere Waffensys-
teme nicht zu liefern bzw. in
verzögerter Form bereitzu-
stellen.

Jeder Experte weiß, bei
diesem russischen Krieg ge-
gen die Ukraine kommt es
auf jeden Tag an. An jedem
Tag, an dem die Waffensys-
teme fehlen, sterben ohne
Not zusätzlich ukrainische
Zivilisten, wird ukrainische
Infrastruktur zerschossen
und Soldatenleben zerstört.
Wenn die Ukraine fordert,
Deutschland müsse sich an
die Spitze der Bewegung
setzen, dann hat sie leider
völlig recht. Spätestens nach
dem Kühnert-Interview in
der Zeitung „Die Welt“ wird
auch für weniger am politi-
schen Geschehen Interessier-
te klar, dass die SPD der
Bremser in der Koalition ist.

„LDK-Unterstützung“ für Ukraine-Flüchtlinge

Hotline-Mitarbeiter empfiehlt Fragesteller,
Hotline anzurufen
(red). Eine heimische Fami-
lie, kleiner mittelständischer
Betrieb, hat vor über drei
Monaten fünf ukrainische
Flüchtlinge aufgenommen,
wovon zwei im Betrieb ar-
beiten können. Die Familie
kümmert sich um die fünf
Ukrainer, geht zu Banken,
Behörden und anderem
mehr, meldet sie offiziell an
und bitten um ärztliche Be-
handlungsscheine, da zwei
Mitglieder der Familie drin-
gend ärztliche Überwa-
chung und Behandlung be-
nötigen.

Der Firma wurde dann
nach Antragstellung einen
Tag später mitgeteilt, dass
die Unterlagen an die Sach-
bearbeitung des Fachdiens-
tes Zuwanderung  weiter-
geleitet seien. Wegen der
medizinischen Versorgung
werde sich die Sachbearbei-
tung „zeitnah mit Ihnen in
Verbindung setzen“. Wich-

tig der Hinweis, dass Vor-
sprachen ohne Termin nicht
möglich sind. Sechs Wochen
später schrieb der Unterneh-
mer seinen Frust von der
Seele. Er teilte der zuständi-
gen Stelle mit, dass man ver-
sucht habe, die Hotline der
Ukraine-Flüchtlinge zu errei-
chen. Wörtlich heißt es dort:
„Zwei Stunden Wartezeit
bei dieser Hotline waren die
Regel, nicht die Ausnahme.
Wenn man dort tatsächlich
mal wider Erwarten durch-
kam, bekam man keinerlei
kompetente Aussage. In ei-
nem Fall wurde uns von ei-
nem Mitarbeiter der Hotline
allen Ernstes geraten, doch
mal die Hotline des Lahn-
Dill-Kreises anzurufen, denn
dort könne man uns be-
stimmt helfen, um wenige
Sekunden später festzustel-
len, oh, die Hotline, das sind
ja wir.“ Hier ist jeglicher
Kommentar überflüssig.

Schon vor Monaten hatte
die Familie den Antrag beim
Lahn-Dill-Kreis gestellt, die
Kosten für die Wohnungs-
überlassung zu überneh-
men. Auch hier ist bis heute
nichts geschehen. Auf Nach-
frage wurde mitgeteilt, dass
man überlastet sei und man
sich irgendwann melden
würde. Das ist doch einmal
eine erschöpfende Antwort.
Eine Rückmeldung ist immer
noch nicht erfolgt.

Mittlerweile ist auch nicht
mehr der Lahn-Dill-Kreis zu-
ständig, sondern das Jobcen-
ter. Und, so die Aussage des
Kreises, das Jobcenter werde
sich schon melden, während
das Jobcenter sagt, sie wer-
ten gerade die Unterlagen
des Lahn-Dill-Kreises aus, es
müsse alles neu beantragt
werden, aber dann benötige
man einen Mietvertrag.

Wenn die Familie selbst
nicht so engagiert wäre,

würde es der ukrainischen
Familie deutlich schlechter
gehen, denn nicht jeder ist
in der Lage, über einen län-
geren Zeitraum alles finan-
ziell zu managen, Termine
beim Arzt zu organisieren
und auch die Kosten zu
übernehmen. Unbürokrati-
sche und schnelle Hilfe sieht
allerdings völlig anders aus.

Geschmacklos

In Kusel werden zwei Polizisten
erschossen, in Wetzlar heißt es bei den
Linken „All Cops are Bastards“
(red). In Kusel wurden in
der Nacht zum 31.1. dieses
Jahres zwei junge Polizis-
ten während eines Einsat-
zes von Wilderern erschos-
sen.
Die Bestürzung über die-

sen feigen Mord war
deutschlandweit groß.
Gleichzeitig betreibt eine
der Bundessprecherinnen
der Linksjugend Solid in
Wetzlar, zwei Autostunden
entfernt, einen Twitter-Ac-

count mit der Nachricht
„All Cops are Bastards“. Es
ist nicht nur peinlich, son-
dern einfach pietätlos, Frau
Dubiel, die in Wetzlar
Stadtverordnete der Links-
partei ist.
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Öffnungszeiten
Montag, Dienstag Ruhetag
Mittwoch - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr

Frontaler Angriff auf „Panik“-Karl Lauterbach

Schwere Vorwürfe durch Virologen Klaus Stöhr

Demokratie oder Diktatur?

Impfarzt wegen Beratung gesperrt

(red). Wenn einer vom Fach
ist, dann der Virologe Klaus
Stöhr, der früher der Influ-
enza-Impfplaner der Welt-
gesundheitsorganisation
war, also ein seriöser und
fachlich kompetenter Medi-
ziner. Wenn er, bei
reitschuster.de nachzulesen,
jetzt erklärt, dass man dem
Bundesgesundheitsminister
eigentlich die Approbation
entziehen müsste, dann hat
das Gewicht. Medial ist dies
rein zufällig nicht so öffent-
lich geworden. Wenn Lau-
terbach erkläre, dass es bei

den Covid19-Impfstoffen
keinerlei Nebenwirkungen
gebe, dann sei dies einfach
unverantwortlich, denn je-
des Medikament und jeder
Impfstoff habe Nebenwir-
kungen, und auch die Ne-
benwirkungen der Corona-
Impfungen seien mittler-
weile belegt, das Ganze zu-
nehmend.

Ein Arzt, der so etwas
sage, so Stöhr, sollte keine
Approbation haben. Dazu
gehöre auch die ständige
Panikmache des Ministers,
wenn dieser eine Masken-

pflicht von Oktober bis April
und die Rückkehr weiterer
Corona-Maßnahmen forde-
re. Richtig sei, so Stöhr, dass
es eine Zunahme von Co-
ronafällen gebe. Entschei-
dend sei allerdings die Ent-
wicklung in den Kranken-
häusern, und da gebe es kei-
nerlei Zunahme, so dass die
Melde-Inzidenzen im Grun-
de irrelevant seien. Niemand
wünsche sich eine Grippe.
Aber es gehöre zur Lebens-
wirklichkeit, dass das Coro-
na-Virus der Menschheit „er-
halten“ bleibe. Das Erfreuli-

che an der Gesamtentwick-
lung sei, dass die Gefährlich-
keit des Virus dramatisch ab-
genommen habe. Von Del-
ta über Omikron bis hin zur
derzeit dominierenden Sub-
variante BA.5 sei das Virus
zwar ansteckender gewor-
den, aber eben zum Glück in
den Auswirkungen in aller
Regel unspektakulär. Aus sei-
ner Sicht, so Stöhr, sei es sogar
sinnvoll, sich mit einer leich-
ten Variante anzustecken, um
Antikörper zu entwickeln, um
damit letzten Endes auf na-
türlichem Wege gegen

schwerere Auswirkungen ge-
schützt zu sein.

Es müsse auch in Deutsch-
land verstanden werden,
dass die Infektion nicht ver-
hindert werden könne. Das
Virus bleibe noch Jahre un-
ter uns, erklärte Stöhr, der
im Übrigen selbst zu den
Befürwortern einer Impfung
zählt, wobei man wissen
müsse, dass die Impfung
„natürlich Nebenwirkun-
gen“ habe. Es gebe aber kei-
nerlei Anlass einer wie auch
immer gearteten Panik oder
Hysterie.

(red). Es war ein Fall, der
kürzlich durch Teile der Me-
dien ging. Impfarzt Tristan
T. hat rund 4000 Menschen
gegen Corona geimpft, weil
er die Impfungen grundsätz-
lich für einen guten Schutz
hält, vor allem für Risiko-
gruppen. Nachdem Bundes-
gesundheitsminister Karl
Lauterbach über Nacht den
Genesenen-Status von sechs
auf drei Monate verkürzt

hatte, kamen drei Personen
in das Impfzentrum. Es wa-
ren besondere Fälle. Tristan
T. riet ihnen, vielleicht doch
erst einen Antikörpertest zu
machen. Anschließend kön-
ne man sich immer noch imp-
fen lassen. Nachdem ein wei-
terer Arzt dies mitbekommen
hatte, wurde er des Impfzen-
trums verwiesen. Die Kassen-
ärztliche Vereinigung beleg-
te ihn in Absprache mit dem

DRK Berlin mit einer dreimo-
natigen Sperre.

Die Begründung u.a. des
DRK Berlin war, dass Impf-
willige nicht in Beratungs-
gesprächen verwirrt (!) wer-
den sollten. Die Kassenärztli-
che Vereinigung kritisierte,
dass der Arzt Menschen von
einer Impfung abhalten wol-
le. Starker Tobak. Dieser Arzt
hat, wie alle anderen auch,
einen hippokratischen Eid

geleistet, also geschworen,
dass für ihn als Arzt Gesund-
heit und Wohlergehen das
wichtigste Anliegen für die
Patienten sind. Im Einzelfall
hat er entsprechend beraten
und daraufhin drei Monate
Berufsverbot erhalten.

FDP-Vize Wolfgang Kubi-
cki erklärte dazu treffender-
weise, dass erschreckend sei,
dass ein Arzt, der sich aus
Medizinersicht offensicht-

lich richtig verhalten habe,
berufliche Konsequenzen zu
erwarten habe. „Wenn die
Beachtung des politischen
Narratives wichtiger ist als
das fachlich geschulte Ge-
wissen des Mediziners, dann
haben wir ein Niveau staat-
licher Übergriffe erreicht,
das ich bislang nur aus Will-
kürstaaten kannte“, so Ku-
bicki, aus Sicht des „Wetz-
lar-Kurier“ völlig berechtigt.

Achtung, Rassismus!

Säuberungstsunami in den Schulbüchern
(red). Josef Kraus, 30 Jahre
Präsident des Deutschen
Lehrerverbandes, jetzt Eh-
renpräsident, hat in einem
bemerkenswerten Beitrag
sich kritisch mit dem Säube-
rungstsunami in den Schul-
buchverlagen ausgespro-
chen. Hintergrund ist ein
Vorfall an einem Gymnasi-
um in Siegburg. Hier war
Oberstufenschülern folgen-
de Frage aus einem Lehr-
buch gestellt worden: „Ein
türkischer Familienvater in
Deutschland verheiratet sei-
ne Tochter ohne deren Ein-
verständnis mit dem Sohn
seines Bruders, um diesem
eine Aufenthaltserlaubnis

für Deutschland und damit
eine Existenz zu sichern. Be-
sprich die Situation mit Dei-

nem Tischnachbarn. Welche
Konflikte seht ihr darin?“

Diese Aufgabe kann man
nachlesen im Schulbuch „Zu-
gänge zur Philosophie“, Sei-
te 55, des renommierten
Cornelsen-Verlages. Eine
Frage, die im Alltag nicht
selten vorkommt und ein
Fall, der konkret aus dem
Umfeld des Autorenteams
Eingang in das Schulbuch
fand.

Shitstorm
Nachdem diese Frage be-
kannt wurde, gab es einen
Offenen Brief des türkischen
Elternvereins an die damali-
ge NRW-Schulministerin Ge-
bauer (FDP). Die Föderation
türkischer Elternvereine er-

klärte, man sei „fassungs-
los“. Und was machte das
Kultusministerium? Man er-
klärte, dass die Darstellung
unnötig zugespitzt und kli-
scheehaft sei. Ein Kotau vor
islamischen Verbänden.

Sieg der muslimischen
Lobby
Es stelle sich die Frage, so
Kraus, mit Rücksicht auf eine
muslimische Lobby, ob in Zu-
kunft noch brisante Themen
angesprochen werden dür-
fen, wie zum Beispiel die in
Deutschland bekannten Kin-
derehen, die Verwandtene-
hen, die Beschneidung von
Mädchen, der Kopftuch-

zwang, die Ehrenmorde, der
Völkermord an den Armeni-
ern, die Christenverfolgung in
muslimisch geprägten Län-
dern und anderes mehr. All
dies soll offensichtlich der
Schere der Zensur zum Opfer
fallen, denn was nicht sein
darf, das nicht sein kann. Es
muss niemanden verwun-
dern, dass der Verlag erklär-
te, man sei nach erneuter Prü-
fung der Aufgabe der An-
sicht, dass die Darstellung
unnötig zugespitzt und kli-
scheehaft sei. Nein, sie ist es
nicht, denn das, was dort be-
schrieben wurde, ist leider
auch in Deutschland gang
und gäbe.

Josef Kraus

Völlig unverständlich

FDP lehnt Speicherung von IP-Adressen zur Verfolgung
des sexuellen Missbrauchs von Kindern ab
(red). Bei der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion herrscht
Unverständnis darüber, dass
die FDP die Speicherung von
IP-Adressen zur wirksamen
Bekämpfung von Kindes-
missbrauch ablehnt. Die FDP,
so der innenpolitische Spre-
cher der Union, Alexander
Throm, versündige sich an
den missbrauchten Opfern,
denn viele Straftaten hätten
durch die entsprechende
Speicherung und Zurverfü-

gungstellung der Daten für
das Bundeskriminalamt ver-
hindert werden können.

Es habe, so die stellver-
tretende Fraktionsvorsitzen-
de der CDU/CSU, Andrea
Lindholz, über 19.000 Hin-
weise der amerikanischen
Nichtregierungsorganisati-
on NCMEC auf Kindesmiss-
brauch in Deutschland ge-
geben, und zwar in den letz-
ten fünf Jahren, die nicht
ermittelt werden konnten,

da die Daten nicht gespei-
chert waren. Beispielsweise
habe das BKA über 500 Zu-
griffe auf die Homepage des
rechtsradikalen Mörders von
Hanau festgestellt. Die IP-
Adressen und damit die Iden-
tität dieser potenziellen Zeu-
gen oder Mitwisser sei jedoch
mangels Speicherverpflich-
tung nicht ermittelt worden
- konnte nicht ermittelt wer-
den. Dabei hat der Europäi-
sche Gerichtshof die Speiche-

rung von Verkehrs- und
Standortdaten vor allem von
IP-Adressen unter bestimm-
ten Voraussetzungen für zu-
lässig erklärt.

Damit, so die Union, habe
man nationale Spielräume,
die man im Interesse des Op-
ferschutzes und der Strafver-
folgung nutzen müsse. Die-
se Speicherfähigkeiten wür-
den dazu beitragen, den
Kampf gegen Kindesmiss-
brauch, eines der widerlichs-

ten Verbrechen überhaupt,
zu intensivieren. Aber auch
im Kampf gegen die Orga-
nisierte Kriminalität oder
Extremisten sei die entspre-
chende Speicherung mehr
als hilfreich. Wer eine sol-
che Speicherung von Daten
ablehne, mache sich mit-
schuldig an Straftaten, ma-
che sich mitschuldig, dass es
unnötigerweise Opfer gebe
und erleichtere das Geschäft
der Kriminellen.
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CDU-Verbände laden ein
CDU Ehringshausen
Donnerstag, 14.7., 19 Uhr Bürgerhof Katzenfurt, Mitglie-
derversammlung der CDU Ehringshausen
CDU Bischoffen
Freitag, 15.7., 19.30 Uhr, Gasthaus Decker, Mittenaar-Bell-
ersdorf, Mitgliederversammlung der CDU Bischoffen
CDU Braunfels
Freitag, 15.7., 19 Uhr, Braunfels, Nebenraum Mehrzweck-
halle Philippstein, Mitgliederversammlung der CDU Braun-
fels
CDU Herborn
Freitag, 15.7., 18 Uhr, Firmenhalle Licht-Appel, Essenbach-
str. 6, Herborn, Mitgliederversammlung der CDU Herborn
CDU Wetzlar
Freitag, 15.7., 18 Uhr, Blattform-Wetzlar, Hörnsheimer
Eck, Mitgliederversammlung der CDU Wetzlar
CDU Greifenstein
Mittwoch, 20.7., 19 Uhr, Gaststätte „Laternchen“, im Orts-
teil Ulm, Mitgliederversammlung der CDU Greifenstein
CDU Mittenaar
Mittwoch, 20.7., 19 Uhr, Gasthaus Decker, Mittenaar-Bell-
ersdorf, Mitgliederversammlung der CDU Mittenaar
CDU Haiger
Freitag, 22.7., 19 Uhr, Mitgliederversammlung der CDU
Haiger
CDU Dillenburg
Mittwoch, 27.7., 19 Uhr, Mitgliederversammlung der CDU
Dillenburg

Wanderung der CDU Lahn-Dill am 04.09.
in Braunfels
Die CDU Lahn-Dill lädt alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger zu einer Wanderung ein.
Start um 13.00 Uhr am Sportplatz in Braunfels-Altenkir-
chen, Streckenlänge ca. 7 km, um ca. 16.00 Uhr gemeinsa-
mes Kaffeetrinken im „Kurpark“ in Braunfels.

Wanderung der CDU Lahn-Dill am 17.07.
„Panoramaweg“ in Herborn
Die CDU Lahn-Dill lädt alle interessierten Bürgerinnen
und Bürger zu einer Wanderung ein. Start um 13.00 Uhr
am Dorfgemeinschaftshaus in Hirschberg. Streckenlänge
6,75 km (von Hirschberg nach Guntersdorf und zurück).
Um ca. 16.00 Uhr gemeinsames Kaffeetrinken im „Café
am Kornmarkt“ in Herborn.

Angebot für junge Leute
Bildungsfahrt nach Brüssel

(red). Das Jahr 2022 hat die EU zum Jahr der Europäischen
Jugend ernannt. Es geht darum, dass junge Menschen
verstärkt ihre Vorstellungen von Politik, bezogen auf die
EU, vortragen und erörtern sollen. Bezogen darauf bietet
das Jugendbildungswerk des Lahn-Dill-Kreises gemeinsam
mit dem Jugendbildungswerk Gießen eine Fahrt vom 9.
bis 15. Oktober 2022 an, das sich an junge Menschen in
Ausbildung und Beruf richtet.

Diese komplette Woche kann als Bildungsurlaub beim
Arbeitgeber angerechnet werden. Die Anreise erfolgt mit
dem Zug. Untergebracht sind die Teilnehmer in Brüssel in
Zweibettzimmern. Weitere Informationen und Anmeldun-
gen unter: jugendfoerderung.lahn-dill-kreis.de oder bei
der zuständigen Mitarbeiterin Stephanie Kaczmarczyk,
Telefon 06441/4071556.

Gibt es wirklich keine anderen Probleme?

Katholische Jugend versieht
Gott gendergerecht mit
einem Pluszeichen

Was sagen eigentlich fleißige Arbeitnehmer dazu?

Ampel streicht Sanktionen für Arbeitsunwillige
(red). Eigentlich gehört es
zum Prinzip des Förderns,
dass auch gefordert wird. Im
Klartext: Wenn jemand in
Deutschland arbeitslos wird,
hilft ihm der Staat durch
entsprechende Unterstüt-
zung - zu Recht, damit er
oder sie nicht finanziell ins
Bodenlose fällt. Häufig ist
es auch so, dass Arbeitslo-
sigkeit unverschuldet ist. Die
Gründe kennt jeder. Die
Mehrzahl derjenigen, die ar-
beitslos geworden sind oder
aus anderen Gründen den
Job wechseln wollen, ist sehr
bemüht, möglichst zeitnah
wieder eine neue Arbeits-
stelle zu bekommen, denn
die Allgemeinheit hat die
Phase der Arbeitslosigkeit
durch entsprechende Beiträ-
ge mit finanziert. Das heißt,
im Umkehrschluss gibt es
auch eine moralische Ver-
pflichtung derjenigen, die
wieder in Arbeit kommen,
dass sie dann auch ihre Bei-
träge zur Arbeitslosenversi-
cherung zahlen. So funktio-
niert in Kurzform das ge-
samte System.

Nun gibt es aber einige,
die dieses System schamlos
ausnutzen und vergleichs-
weise wenig inneren An-
trieb verspüren, einer gere-
gelten Tätigkeit nachzuge-
hen. In der Vergangenheit
konnte Arbeitsunwilligen
die sogenannte Hartz-4-Un-
terstützung um bis zu 30
Prozent gekürzt werden,

wenn sie beispielsweise Ter-
mine im Jobcenter nicht
wahrgenommen haben,
wenn die Bereitschaft zur In-
tegration nicht vorhanden ist,
die Bereitschaft zum Lernen
der deutschen Sprache, zur
Fortbildung und anderes
mehr als Grundlage dafür,
dass man mit höherer Wahr-
scheinlichkeit wieder eine
Arbeitsstelle bekommt.

Seit Juli dieses Jahres gilt
dies nicht mehr. Wer nicht
zu einem Bewerbungsge-
spräch kommt, das in der
Vergangenheit vom Jobcen-
ter auferlegt wurde, der hat
keinerlei Nachteile mehr zu
befürchten. Arbeitsminister
Hubertus Heil (SPD) erklär-
te dazu, man wolle „Hartz 4
überwinden“. Eine populis-
tische Forderung, ein popu-
listischer Beschluss der Am-
pel, der die Faulen belohnt
und die Fleißigen bestraft,
denn diese sind es, die durch
die Zahlung ihrer Beiträge
genau die Unterstützung
derjenigen ermöglichen, die
gar nicht daran denken, ar-
beiten gehen zu wollen.
Deshalb war es in der Ver-
gangenheit richtig, dass es
für diese kleine Gruppe
Sanktionen gab. Der Chef
der Arbeitsagentur, Detlef
Scheele, kann diese Rege-
lung nicht nachvollziehen,
denn Strafen für säumige
Hartz-4-Bezieher seien
„ganz vernünftig“. Und
auch der Deutsche Städte-

tag hält diese Entscheidung
für falsch.

Wer nicht arbeiten will,
hat keinerlei Anspruch
auf Unterstützung

Eigenverantwortung des
Einzelnen sieht völlig anders
aus. So manch einer macht
es sich in der sozialen Hän-
gematte dieses Staates be-
quem. Viele, die in den letz-
ten Jahren auch als Asylbe-
werber gekommen sind,
wissen um genau diese Hän-
gematte, aber nicht nur die-
se, und haben wenig primär
Motivation, 40 Stunden in
der Woche zu arbeiten. Um
es sehr deutlich zu sagen:
Wer arbeitslos ist, wer nicht
arbeiten kann, weil er krank
ist, weil er eingeschränkt ist,
der hat jedes Recht auf ent-
sprechende staatliche Unter-
stützung, Unterstützung
dieser Gesellschaft. Wer
aber einen Job angeboten
bekommt, den er körperlich
und intellektuell in der Lage
ist auszufüllen, sich aber ver-
weigert, hat, so müsste es
eigentlich sein, hat keiner-
lei Anspruch auf staatliche
Unterstützung. Die Bereit-
schaft, eine Arbeit aufzu-
nehmen, würde mit Sicher-
heit signifikant höher wer-
den, wenn diese staatliche
Unterstützung dann kom-
plett wegfallen würden.
Vielleicht sollte man einmal
darüber nachdenken.
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DGB, EKD und Grüne für höhere
Finanzzahlungen für Asylbewerber
(red). Als einen völlig fal-
schen Ansatz bezeichnete
der Vorsitzende der CDU
Lahn-Dill, Hans-Jürgen Ir-
mer, die Forderung aus den
Bereichen des Deutschen
Gewerkschaftsbundes, der
Grünen und der EKD sowie
von Pro Asyl, dass alle Ge-
flüchteten auf dem Niveau
behandelt werden, wie die
Geflüchteten aus der Ukrai-
ne. Aus seiner sehr persönli-
chen Sicht, so Irmer, sei es
ein diametraler Unterschied
zwischen echten Geflüchte-
ten aktuell aus der Ukraine,
in der Regel Frauen und Kin-
der, deren Männer in der
Ukraine nicht nur das Land,
sondern auch die Demokra-
tie und die westlichen Wer-
te verteidigen, und auf der
anderen Seite Hunderttau-
sende aus Schwarzafrika,
deren primäres Ziel es über-
wiegend sei, Sozialleistun-
gen in Deutschland zu er-
halten.

Mit dieser Forderung wer-
de ein weiterer Anreiz ge-
schaffen, nach Deutschland
zu kommen, und zwar nur
nach Deutschland, weil die
Sozialleistungen, die wir
bisher bewilligen, schon die
höchsten seien. Es gebe kei-
nen Anlass, Asylbewerber,
die noch in dem Verfahren
der Antragstellung und der
Anerkennung seien, gleich-
zustellen mit echten Ge-
flüchteten aus der Ukraine,
die in der Regel nur ein Ziel
kennen, nämlich möglichst
schnell in ihre Heimat zu-
rückzukehren. Dies könne
man kaum von denen be-

haupten, die seit 2015 und
2016 nach Deutschland ge-
kommen seien. Es gebe
ohne jeden Zweifel integra-
tionswillige und fleißige
Asylbewerber aus diesem
Bereich, doch die Motivati-
on der Mehrheit, aus wirt-
schaftlichen Gründen zu
kommen, sei menschlich
zwar verständlich, aber in
letzter Konsequenz kein
Asylgrund.

Deutschland, so Irmer,
nehme ohnehin zu viele Asy-
lanten auf. Der Missbrauch
in Deutschland sei an der
Tagesordnung, und die Am-
pel habe nicht die Kraft, die
Spreu vom Weizen zu tren-
nen, um dies symbolisch so
zu formulieren. Wer tatsäch-
lich politisch verfolgt wer-
de, um sein Leben fürchte,
dem müsse man unter christ-
lichen Aspekten helfen. Das
sei für ihn unstreitig. Gera-
de im Interesse derjenigen,
die aus den genannten heh-
ren Gründen kämen, sei es
wichtig, diejenigen konse-
quent zurückzuführen, die
diesen Staat ausnutzen und

letzten Endes auf Dauer
dem Staat auf der Tasche lie-
gen würden.

Diese seien im späteren
Alter nicht in der Lage, aus
eigener Kraft eine Rente zu
erwirtschaften. Sie würden
Dauersozialfälle, die die All-
gemeinheit belasten, losge-
löst von der grundsätzlichen
Problematik der importier-
ten Kriminalität, des impor-
tierten Antisemitismus, der
Belastung der Staatsfinan-
zen und der fehlenden Iden-
tifikation mit Deutschland
als Staat, als Demokratie
und seiner gewachsenen
Kultur, Historie, Werteka-
nons und dem Fundament
aus dem Christentum. Letz-
teres sei allerdings durch
aktives Handeln von Vertre-
tern der katholischen und
evangelischen Kirche in den
letzten Jahren deutlich ge-
schwächt worden.

Aber das sei ein anderes
Thema. Wer die Tore für alle
„Beladenen dieser Welt“
öffne, zerstöre in letzter
Konsequenz die Zukunft
dieses Landes.

(red). Da werden in einem
christlich geprägten Land
wie der Ukraine jeden Tag
durch russische Bomben und
Raketen Menschen getötet,
verletzt, verstümmelt und
die „Katholische junge Ge-
meinde“ (KjG) macht sich
ernsthaft Gedanken da-
rüber, wie man „Gott“ rich-
tig gendert. Geht es nach
der Katholischen Jugend
wird Gott künftig „Gott*“
geschrieben. Wie man das
aussprechen will, ist noch
nicht so klar, aber die Ziel-

setzung: Man wolle damit
die Vorstellung von Gott als
„altem, weißem Mann“
überwinden.

Man könnte meinen, die
Katholische Jugend hat von
der Grünen Jugend oder von
anderen linken Organisati-
onen abgeschrieben.

Mit dieser Politisierung
von Kirche muss sich auch
die katholische Kirche nicht
wundern, wenn die Zahlen
der Mitglieder weiterhin
drastisch zurückgehen.

Gasthaus Decker
Pension - Restaurant

(Zimmer mit Dusche und WC)

Bekannt für gutes Essen

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

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

Räume für Festlichkeiten

35756 Mittenaar-Bellersdorf-Ortsmitte • 0 64 44 -93 10-00
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Der Gutshof in Herborn hat
sich in den letzten Jahren zu
einem „Allrounder“ entwi-
ckelt, der verschiedene
Dienstleistungen in perfekter
Form miteinander kombi-
niert.

Geschäftsführer Adem Yil-
diz, gelernter Koch, der in
heimischen Gefilden kein Un-
bekannter ist - hat er doch
höchst erfolgreich über 4 Jah-
re die Gastronomie im Golf-
club Dillenburg mit großem
Erfolg betrieben -, hat vor
wenigen Jahren den Gutshof
inklusive Gaststätte übernom-
men und später das Hotel,
das in dem ersten Bauab-
schnitt 2007 gebaut wurde
und seinerzeit 42 Zimmer
umfasste.

Im Rahmen des Hessenta-
ges 2016 gab es einen weite-
ren Anbau mit 30 zusätzli-
chen Zimmern nach neues-
tem Standard, selbstverständ-
lich geschmackvoll und ge-
mütlich eingerichtet und mit
einem ungewöhnlich guten
Preis-Leistungs-Verhältnis, so
dass es mittler-weile eine
dreistellige Zahl von Firmen
gibt, die in Form von Rah-
menverträgen ihre Tagungen
im idyllischen gelegenen Ho-
tel durchführen.

Hinzu kommen Kurzurlau-
be sowie Wochenendurlaube,
so dass das Hotel sehr gut
ausgelastet ist. Um möglichst
flexibel und autark sein zu
können, gibt es eine Wäsche-
rei, Reinigung und ein kom-
plettes Housekeeping, so dass
jederzeit die Möglichkeit be-
steht, nicht nur das Hemd
noch einmal aufzubügeln
oder reinigen zu lassen, son-
dern auch kurzfristig ein Es-
sensfleck vom guten Anzug
zu entfernen. Ein Service, der
bei den Gästen aufgrund der
Flexibilität sehr gut an-
kommt. Insgesamt stehen 37
Mitarbeiter/innen in Lohn
und Brot. Hinzu kommen ak-
tuell zwei Auszubildende und
zwei Neue, die im August ihre
Tätigkeit aufnehmen wer-
den, und zwar im Bereich Ser-
vice und Koch.

Flexible Tagungsmöglich-
keiten

Da die Tagungsanforderun-
gen immer sehr unterschied-
lich sind, hat man sich ent-
schlossen, entsprechend indi-
viduell gestaltete, unter-
schiedlich große Tagesräume
anzubieten. Von 15 über 25
bis 70 und bis zu 150 Tagungs-
teilnehmern bieten die
Räumlichkeiten Platz. Sie alle
sind in den letzten Monaten
komplett renoviert worden.
Hightech-Ausstattung in je-
dem Konferenzraum, alles ist
digitalisiert, jeder Raum hat
einen Beamer und einen 100-
Zoll-Bildschirm, so dass auch
für Videokonferenzen alle
technischen Voraussetzungen
zusätzlich gegeben sind.

Auch hier, so Yildiz, sei er
mit der Auslastung äußerst
zufrieden. Herborn sei vom
Rhein-Main-Gebiet, Nordhes-
sen und Siegerland mit dem
Einzugsbereich Rheinland-
Pfalz sehr gut zu erreichen.

Der Gutshof in Herborn
Hotel – Tagungszentrum – Hochzeiten - Steakhouse

Zentral gelegen, mit einer
wunderschönen Altstadt, kul-
turellen Angeboten, Wand-
ermöglichkeiten, Sportmög-
lichkeiten, so dass man auch
außerhalb von Tagungen
Stadt und Region genießen
könne. Apropos genießen -
natürlich gehört auch zum
Genießen im Rahmen des
Hotelangebotes auch der
Wellnessbereich hinzu. Ne-
ben der klassischen Sauna,
der Dampfsauna, gibt es den
Whirlpool, das Kneippsche
Fußbad sowie einen Fitness-
und Cardio-Park.

Zu den Angeboten, die ver-
stärkt im Gutshof angenom-
men werden, gehören Hoch-
zeitsfeiern. Der Vorteil ist,
dass alles aus einer Hand an-

geboten wird - Hochzeiten
für kleinere Formate mit 30
Personen bis hin zu großen
Hochzeiten mit bis zu 200 Per-
sonen. Das ganze Indoor und
neuerdings auch auf einer
fantastischen Outdoor-
Außenanlage; eine Parkanla-
ge, herrlich eingerichtet, die
natürlich auch außerhalb von
Hochzeiten, gerade abends
im Sommer wunderbar ge-
nutzt werden kann.

Gastronomie

Und für die Qualität des
Essens ist das „Steakhouse“
im Gutshof bekannt. Wenn
mal Not am Mann ist, springt
der Geschäftsführer als ge-
lernter Koch jederzeit ein -

Unsere Hotelzimmer

Landhauszimmer
Gemütliche Zimmer, teilweise mit freigelegtem Fach-
werk, kleinen Gauben und hochwertiger Möblierung im
Erdgeschoss und im 1. Stockwerk. Sie sind alle individu-
ell geschnitten und in ihrer räumlichen Aufteilung dem
historischen Stammhaus angepasst. Einige der Zimmer
sind kombinierbar zu Familienzimmern und Suiten.

Residenz-Zimmer
Die neu gestalteten Residenz-Zimmer befinden sich im
Neubau im Erdgeschoss und in der 1. Etage. Sie sind
lichtdurchflutet, über 30 m² groß und mit modernster
Ausstattung, Parkettboden, großes offenes Badezimmer
mit Glaswand, ebenerdig und barrierefrei, großer Du-
sche und separatem Toilettenbereich.

ein großer Vorteil für den
Gutshof. Wenn man „Steak-
house“ heißt, ist klar, dass es
auf der Speisekarte entspre-
chende Salate, Steaks, Filets,
Burger und Anderes gibt.
Dazu ein frisch gezapftes Bier
oder auch einen guten Wein
aus einem reichhaltigen An-
gebot, das für alle Ge-
schmacksnerven Passendes
parat hält. Auf der Homepa-
ge findet man die Speisekar-
te, auf die sich der Blick lohnt.

Auch ist der Gutshof in Her-
born seit 2017 aus der Cate-
rer-Szene nicht wegzuden-
ken. Pünktliche Lieferungen,
ausgefallene Ideen, beste
Qualität, das sind die Grund-
lagen für den Erfolg auch im
Catering-Bereich.

Unsere Tagungsräume

Raum „Hofladen“
Der kleinste Tagungsraum ist der Raum „Hofladen“, der
durch seine private Atmosphäre besticht. Gemauerte
Fensternische und indirekte Beleuchtung sorgen für den
idealen Hintergrund des jeweiligen Seminars. Der Raum
verfügt über Tageslicht, kann abgedunkelt werden und
hat, wie alle Tagungsräume, modernste Tagungstechni-
ken. Der Raum „Hofladen“ ist geeignet für bis zu 15
Personen in U-Form, Blockform oder für bis zu 20 Perso-
nen in parlamentarischer Form. Begehbar durch einen
separaten Eingang, ruhig gelegen und verfügt über eine
eigene, direkt vom Haus aus begehbare Toilettenanla-
ge.
Raum „Rothaarsteig“
Neben modernster Tagungstechnik ist dieser Raum für
Tagungen in U-Form oder parlamentarischer Sitzord-
nung für bis zu 24 Teilnehmer geeignet. Weniger geeig-
net für Tagungen in Blockform, da sich im Raum antike
Säulen befinden. Dieser Raum eignet sich ideal für klei-
nere Tagungen oder auch als Gruppenraum für Teamar-
beit.
Raum „Westerwald“
Ein sehr flexibel gestaltbarer Raum für Gesellschaften
mit bis zu 40 Personen oder aber auch Tagungen mit bis
zu 50 Personen. Gemauerte Fensternischen, indirekte
Beleuchtung sorgen für ein entsprechendes stimmungs-
volles Ambiente. Das dazugehörige Foyer bildet die ide-
ale Ergänzung für Büffet oder Tagungspause. Das auch
dieser Raum vollklimatisiert ist und technisch perfekt
ausgestattet ist, muss nicht extra erwähnt werden.
Raum „Tenne“
Es ist der größte Raum, der im Gutshof zur Verfügung
steht, bis zu 220 Personen können bewirtet werden.
Unterschiedliche Tisch- und Bestuhlungspläne machen
die „Tenne“ zu einem vielseitigen Raum für Veranstal-
tungen unterschiedlichster Art. Vom schlichten Ambien-
te bis hin zu festlicher Atmosphäre, eine hohe und offe-
ne Deckengestaltung mit Blick in den Giebel sorgen für
eine warme Atmosphäre. Es gibt zwei bewegliche Büh-
nen in verschiedenen Höhen und Breiten, da auch ent-
sprechende Unterhaltungsformate denkbar sind, eine
große ausfahrbare Leinwand, hochauflösender Beamer
und eine moderne Mikrofon- und Lautsprecheranlage
bei gleichzeitiger Klimatisierung der Tenne, so dass alles
an Veranstaltungen machbar ist. Die Tenne verfügt
überdies auch über eine eigene Bar, eine großzügige
Garderobe, einen eigenen Seiteneingang und Sanitär-
anlagen.

Hochzeiten im Gutshof

Ob in kleinerer Runde oder ob in größerer Form, alles
ist machbar, wenn es sich um Größenordnungen von 30
bis 220 Personen handelt. Moderne Formen sind ebenso
möglich, wie rustikale, drinnen oder draußen. Und na-
türlich gibt es eine individuelle Beratung bzgl. Ausstat-
tung, Dekoration und anderem mehr. Ein Anruf ge-
nügt, um sich unverbindlich beraten zu lassen.

Wellness

Zum Hotelbereich gehören ein Wellnessbereich mit klas-
sischer Sauna, mit Dampfsauna oder auch Whirlpool,
um nur einige Punkte zu nennen. Selbstverständlich
gibt einen kleinen Fitness- und Cardio Park und ein
Elektrolyt-Getränk aus der Minibar steht nach der Sau-
na oder dem Fitnessprogramm kostenlos zur Verfü-
gung. Ein Service, der an 7 Tagen in der Woche, über
jeweils 24 Stunden für Hotelgäste geöffnet ist.

Unsere Außenanlagen

Hotel & Steakhouse Gutshof Herborn GmbH & Co KG - Im Gutshof 1 - 35745 Herborn

Tel.: 0049- (0) 2772 - 57 557 40 - E-Mail: info@gutshof-herborn.de -  www.gutshof-herborn.de
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