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

9. Wetzlarer Polizeischau
Spektakuläres Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Das Programm:

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.

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 Erkennungsdienstfahrzeug
(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

fahrzeug
- Feuerwehr Wetzlar: Drehleiter, Fahrzeuge, Bergung aus
verunfalltem Auto
- GdP: Infostand der Gewerkschaft der Polizei
- Judo-Club: Infostand und Vorführung
- Malteser Hilfsdienst: Sanitätszelt, Krankentransportwagen, Rettungswagen,
verantwortlich als Dienstleister Erste Hilfe für die Ge
samtveranstaltung
- Polizei Hessen
G Regionale Kriminalinspektion mit Erkennungs
dienstfahrzeug, Abnahme von Fingerabdrücken,
Spurensicherung Waffen/Falschgeld,
Fahrradcodierung
G Diensthundestaffel Lahn-Dill
G BOB und MAX
G Jugendverkehrsschule Foto Motorrad
Schutzmann vor Ort
G Drohne (Wachpolizei)
G Bereitschaftspolizei mit Reiterstaffel, Hubschrauber,
Wasserwerfer
G Landespolizeiorchester
G SEK-Vorführung
G 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

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 Polizeipräsidenten Mittelhessen, Bernd Paul. Zur Begrüßung spielt das Landespolizeiorchester 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

-

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

Möglichkeit, sich ausführlich
und schnell zu informieren
sowie Fragen zu stellen.
Über 350 ehrenamtliche und
ca. 100 hauptamtliche Kräfte stehen Ihnen zur Verfügung. Profis der Polizei beantworten Ihnen gerne alle
Ihre Fragen. Das Gleiche gilt
für die Profis der gesamten
Institutionen. Sie alle freuen sich auf Ihr Kommen.
Nutzen Sie diese Gelegen-

heit der kostenlosen Information. 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 Institution zu werden. Gerade in heutigen Zeiten ist die Unterstützung derer so wichtig, die sich
im weitesten Sinne um Ihre
Sicherheit kümmern.

Heute als Beilage

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

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

Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar ernennt
Hansjörg Stocker (Schladming) zum Ehrenmitglied
(red). Im Rahmen eines sehr
gelungenen Festwochenendes in Schladming aus Anlass des 60. Jahrestages der
Partnerschaft zwischen
Rohrmoos-Untertal, das

er zur Unterstützung der
DÖG habe beitragen können, sei er zur Stelle gewesen, auch bei der Vorbereitung der Leserreisen des
Wetzlar-Kurier. Legendär

viele Freundschaften über
die Partei- und Vereinsgrenzen hinaus.“ Das Schöne an
einer Partnerschaft sei, dass
sich Menschen kennenlernen, schätzen, und zwar un-

aufs Neue erkämpft werden
müsse. Es sei nun leider keine Selbstverständlichkeit,
und deshalb gelte sein Dank
im Namen der DÖG nicht
nur allen Ehrenamtlern, sondern den Vertretern aller
Parteien, die sich unbeschadet unterschiedlicher Partikularinteressen für diese Demokratie einsetzten, ob der
Kommunalpolitiker vor Ort,
der Landes- oder der Bun-

auch Freundschaften und
sehr persönliche Begegnungen entstanden seien. Dies
zeige einmalmehr die Wichtigkeit solcher Städtepartnerschaft, die von Menschen
getragen werden. Großer
Beifall für einen großartigen
Menschen.

Lob den Organisatoren
Im Rahmen der offiziellen

Festakt
v.l. Christian Breithecker, Karl-Heinz Kräuter, Michael Reitz, Renée Nicoux, Hans-Jürgen
Irmer, Hermann Trinker, Muriel Martinet
heute zu Schladming gehört, und dem Braunfelser
Stadtteil Bonbaden sowie
der 60-Jahr-Feier Schladming mit der französischen
Stadt Felletin war auch eine
Delegation der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar eingeladen. An der
Spitze Präsident Hans-Jürgen Irmer, begleitet von seinen Vizepräsidenten Ingeborg Koster und Martin
Dietz, Schriftführerin Alexandra Berghäuser und den
Beisitzern Dagmar Steuernagel, Tina Wack, Bernd
Matzat und Günter Schmidt.
Eine Delegation der Stadt
Wetzlar, angeführt von
Stadtrat Jörg Kratkey und
dem Partnerschaftsdezernenten Karlheinz Kräuter,
nahm ebenfalls an den Feierlichkeiten teil. Im Rahmen
der Festveranstaltung ernannten die Vertreter der
DÖG den langjährigen Geschäftsführer des Tourismusverbandes und jetzigen Direktor des Congress Schladming, Hansjörg Stocker, zum
Ehrenmitglied.

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

abhängig davon, wo jemand
herkomme. Dies gelte für
alle Partnerschaften.
Wie wichtig Partnerschaften in einem freien und
friedlichen Europa seien, Hansjörg Stocker mit Ehrenurkunde

Hans-Jörg Stocker dankte mit bewegten Worten für die Auszeichnung durch die DeutschÖsterreichische Gesellschaft
men, um im wahrsten Sinne könne man aktuell an dem despolitiker. Das eine demodes Wortes seinen Mann zu Überfall Russlands in die kratische Parteienvertreter.
stehen. „Hansjörg“, so Irmer, Ukraine sehen. Europa sei
Ein sichtlich gerührter

Feierstunde betonten Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker ebenso wie
Braunfels‘ Bürgermeister
Christian Breithacken und
Wetzlars Stadtrat Partnerschaftsdezernent Karlheinz
Kräuter übereinstimmend die
Bedeutung offizieller Partnerschaften, die aber vom Ehrenamt und von den Vereinen, ob Schützen, ob Fußballer, ob Feuerwehrkameraden und anderen, getragen würden. Musikalisch
umrahmt wurde die Veranstaltung von einem großartigen Auftritt junger Alphornbläser der Musikschule
Schladming und der Musikschule selbst, so dass ein
überaus würdevoller Rahmen gegeben war. Ein großes Lob gilt den Organisatoren, allen voran Partnerschaftsdezernentin Brigitte

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

Dank an Hans-Jörg
Stocker
In seiner Laudatio hob Irmer
hervor, dass Hansjörg Stocker seit nunmehr 15 Jahren die Partnerschaft zwischen Wetzlar und Schladming gelebt habe wie kaum
ein anderer. Er habe sie verinnerlicht, und wann immer

„ist ein Mann, auf den man
sich jederzeit verlassen kann.
Zusagen werden eingehalten,
manches Unmögliche wird
wahrgemacht, kreativ, ideenreich und immer dem Partnerschaftsgedanken verbunden. Daraus ist nicht nur eine
persönliche Freundschaft entstanden, sondern aus der
Partnerschaft heraus auch

für ihn, so Irmer, ein Friedensprojekt, die größte Friedensinitiative 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

Hansjörg Stocker dankte für
diese Auszeichnung, die für
ihn überraschend gekommen sei, die er aber gerne
aus tiefer innerer Überzeugung und Freundschaft annehme. Es sei eine Ehre für
ihn, nach Artur Rudolf das
zweite Ehrenmitglied zu
sein. Er wisse sehr zu schätzen, dass aus seiner Arbeit

Die Malermeister · Wiesenaue 1 · 35578 Wetzlar
Tel.: 06441-2043467 · mobil: 0163-5746958
E-Mail : info@jaeckel-malermeister.de

Pürcher und dem Team im
Rathaus, sowie allen Aktiven.
Dazu zählen in Rohrmoos
die Schützen, die Feuerwehrkameraden 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 BraunfelsBonbaden und der Feuerwehr in Rohrmoos bekräftigten. Beeindruckend die
Einweihung des gemeinsamen Feuerwehr- und Schützenhauses im Untertal. Alles in allem ein bewegendes Erlebnis für alle, bei dem
wieder sehr viele private
Kontakte geknüpft werden
konnten.

Wetzlar

Nr. 7 · 41. Jahrgang

Kurier

Seite 3

Mit den „Egerländer Maderln“

DÖG Platzkonzert am Eisenmarkt
(wf). Der Eisenmarkt im Herzen der historischen Wetzlarer Altstadt ist ein idealer
Ort für ein Platzkonzert.
Laufen an diesem Platz doch
fünf Altstadtgassen aus allen Himmelsrichtungen zu-

die DÖG-Vorsitzender HansJürgen Irmer zu Beginn ihres
musikalischen Auftritts willkommen heißen durfte. Und
bereits vor einer erfreulich
großen Zahl musikinteressierter Zuhörer.

Der Name der kleinen Musikantentruppe aus dem heimischen Raum, die entgegen
der Intension ihres Namens
nicht nur, aber zahlenmäßig
im Verhältnis 4 zu3 mehrheitlich aus Musikantinnen, „Ma-

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

derln“ eben, bestehend, erfreute unter der Leitung von
Heike Schlicht das Publikum
mit einem bunten Strauß unterschiedlicher Musikstücke.
Ganz klar aber mit dem
Schwerpunkt auf der Egerländer 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 Blasmusik lebendig halten, weitertragen und weitergeben
an die nächsten Musikantengeneration. 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 gastgebenden Deutsch-Österreichischen Gesellschaft zwei
Stunden lang fröhlich auf.

sammen. Wer nicht geschäftig vorbeihastet, dem bietet sich die Möglichkeit des
Umschauens und des gedanklichen Eintauchens in
längst vergangene Zeiten.
Das erste Foto mit Kleinbildkamera, seiner revolutionären Entwicklung, machte
Oskar Barnack vor mehr als
100 Jahren wohl nicht zufällig vom Eisenmarkt.
Die Deutsch-Österreichische Gesellschaft gastiert
seit vielen Jahren auf eben
diesem Eisenmarkt einmal
im Jahr mit ihrem „Platzkonzert“. In diesem Jahr waren
es am letzten Juni-Samstag
die „Egerländer Maderln“, Gute Stimmung am Eisenmarkt

Deutsch-Österreichische Gesellschaft begrüßt
Bürgermeister Breithecker als Neumitglied
(red). „Wir freuen uns sehr,
dass Braunfels‘ Bürgermeister Christian Breithecker
Mitglied der DÖG geworden
ist“, so der Präsident der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar, HansJürgen Irmer, und sein Vize
Martin Dietz. Breithecker
war zusammen mit Braunfelser und Bonbadener Bürgern und Vereinsvertretern
von Feuerwehr und Schützen sowie Teilen des Vorstandes der DÖG kürzlich in
Schladming, um dort das 60jährige Freundschaftsjubiläum zwischen Braunfels-Bonbaden und Rohrmoos-Untertal zu feiern. Parallel dazu
fand die 60-Jahr-Feier anlässlich der 60-jährigen Partnerschaft zwischen Schladming und der französischen

Stadt Felletin statt.
Breithecker, der das erste
Mal in Schladming war, zeigte sich begeistert von der
Herzlichkeit und der Gastfreundschaft der Schladminger Offiziellen sowie der
Rohrmooser Vereinsvertreter und Bürger insgesamt.
Man habe sich, so Breithecker, schnell angefreundet.
Hier spüre man, dass Europa durch die Vereine im besten Sinne des Wortes gelebt
werde. Die Deutsch-Österreichische Gesellschaft
Wetzlar kümmere sich um
die völkerverbindenden Fragen Europas, in dem Fall
vornehmlich um Wetzlar
und Schladming, und deshalb sei es für ihn eine
Selbstverständlichkeit, dort
Mitglied zu werden.

Bürgermeister Breithecker (Mitte) umrahmt von HansJürgen Irmer (links) und Martin Dietz.
Ein tolles Jubiläum, das er
zum Anlass nehmen wolle,
gerade den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden und den Schützen für

jahrzehntelange gegenseitige Freundschaft zu danken.
Dies sei alles als selbstverständlich und deshalb wolle er ein entsprechendes Zei-

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 Hundert Palästinenser und Israel-Hasser zusammenkamen,
um ihrem Hass auf Israel
freien Lauf zu lassen.

Journalisten
ausgeschlossen
Das Fatale an der grundsätzlichen Situation, dass Journalistin legitimerweise ausgeschlossen werden können, besteht darin, dass ausgerechnet die Polizei dieser
Aufforderung des Versammlungsleiters, einem IsraelHasser, nachkommen muss,
weil das Versammlungsfreiheitsgesetz im letzten Jahr
durch Rot-Rot-Grün geändert wurde. Seinerzeit hatte bereits die Gewerkschaft
der Polizei heftig widersprochen und auf die Lücken im
Gesetz hingewiesen. Denn

nach dieser Gesetzesänderung ist es möglich, Menschen, die das Demonstrationsgeschehen „erheblich
stören“, von Versammlungen auszuschließen. Dieses
Recht, so berichtete „Die
Welt“, bezieht sich ausdrücklich auch auf Journalisten. Wenn dann der Veranstalter erklärt, dass die
Vertreter der Presse eine „zionistische, rassistische und
jüdische“ sei, dann ist aus
Sicht der Veranstalter der
Störungstatbestand gegeben. Deshalb wurde die Polizei aufgefordert, dem öffentlich verkündeten Ausschluss gegenüber Journalisten nachzukommen.

Tätliche Angriffe auf
Journalisten
Wie unterschiedliche Medien berichteten, hat es im
Rahmen der Auseinandersetzungen tätliche Angriffe

der Teilnehmer auf Journa- Sprechchören kommt.
listen gegeben, die völlig Ausweisung wäre das
inakzeptabel sind.
einzig richtige

Importierter
Antisemitismus
Schaut man sich die Teilnehmer der Veranstaltung an,
wird schnell klar, woher dieser 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, hasserfüllten Demonstrationen und

Wetzlar

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 sozialen Frieden stören, die
Feinde der Demokratie, Feinde der Religionsfreiheit sind
und für die Unterdrückung
der Frauen, die Unterdrückung der Schwulen und Lesben eintreten, die große
Chance haben, in einem Land
ihrer Wahl im Nahen Osten
ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten.

Kurier

www.wetzlar-kurier.de

TAPETEN

s
Machen Sie bei un
den Urlaubs-Check!

Wetzlar
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Aus
Aus der
der Arbeit
Arbeit der
der CDU
CDU Fraktion
Fraktion
im
im Stadtparlament
Stadtparlament Wetzlar
Wetzlar
Domblickbad wird Natur- und Freizeitbad
Liebe Leserinnen und Leser,

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

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

(M.H.) in der zurückliegenden Stadtverordnetenversammlung haben wir mit
großer Mehrheit für die Sanierung unseres Freibades
Domblick gestimmt. Aus
dem in die Jahre gekommenen Bad von 1954 wird ein
Natur – und Freizeitbad werden. Die zeitliche Planung
sieht vor, dass nach Beendigung der diesjährigen Badesaison Rück – und Umbau
erfolgen. Die Baumaßnahmen werden sicherlich ein
Jahr (2023) in Anspruch nehmen. Die Badesaison 2024
soll dann im neuen Bad eröffnet werden. Zukünftig
wird das Schwimmbadwasser nicht mehr gechlort werden, sondern soll auf natürliche Weise – mithilfe von
Pflanzen – gereinigt werden. Die Anzahl der Bahnen
wird drastisch reduziert, genau 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 Möglichkeit geben, dass Gelände
auch außerhalb der Badesaison zu nutzen bspw. für kulturelle Veranstaltungen.
Auch der Bereich der Gastronomie soll sich deutlich
entwickeln! Weg von einem
reinen Kiosk hin zu einer
echten Gastronomie mit
Innen – und Außenbereich,
der ebenfalls unabhängig
von der Schwimmbadnutzung betrieben werden
kann. Die gesamte Anlage
soll sich zur Lahn hin öffnen, so dass sowohl die Lahn
als auch der Blick auf unseren Dom deutlicher in den
Fokus rücken. Dazu wird der
Fuß – und Radweg entlang
der Lahn vor das Freibadgelände verlegt werden.

Insgesamt wird die Stadt
nach den derzeitigen Kalkulationen circa 5,6 Millionen
Euro für den Umbau investieren. Wobei 1 Millionen
Euro vom Land Hessen und
1,6 Millionen Euro vom
Bund – hierfür hatte sich
unser damaliger MdB HansJürgen Irmer erfolgreich eingesetzt – als Zuschüsse gewährt werden.
Die geplanten Veränderungen tragen ganz bestimmt dazu bei, dass die Attraktivität des Freibades inmitten unserer Stadt deutlich steigt!
Auch die Öffnung über
die normalen Badbetrieb hinaus ist ganz bestimmt sinnvoll!
Der Maßnahme vorausgegangen ist ein jahrelanger
Prozess auch und insbesondere 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 verschiedenen Punkten! Als 2013/
2014 klar wurde, dass die
Nutzungsmöglichkeit des
Schwimmbades endlich ist,
wurden viele Alternativen
diskutiert. Der damalige
Baudezernent und Bürgermeister Harald Semler (FW)
hat durch Andeutungen,
man könne das Freibad vom
jetzigen Standort wegnehmen und aus dem Europabad ein kombiniertes Hallen – und Freibad machen
oder das Freibad gar an einer anderen Stelle neu bauen (diskutiert wurde hier der
Bereich der Dillspitze), einige Diskussionen in der Stadtgesellschaft hervorgerufen.

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

Gründung einer BI
Es wurde eine Bürgerinitiative gegründet, die sich
für den Erhalt des Freibades

Michael Hundertmark
am bewährten Standort und
in der gleichen Größe ausgesprochen hat. 13.000 Unterschriften wurden gesammelt und der Stadt eingereicht. Das Bedürfnis der
Bürgerinnen und Bürger
wurde damit mehr als deutlich gemacht. In der folgenden Zeit hat die Stadt ein
aufwändiges Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt. 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 aufgeführt sind, wurden bereits
im Vorfeld von der Bürgerinitiative und auch von uns
als CDU vorgebracht. Im Jahr
2018 wurden den Stadtverordneten diese Ergebnisse in
einer Mitteilungsvorlage
dargestellt. Kurios: damals

gefordert wurde der Erhalt
der jetzigen Wasserfläche
mit der Größe des Schwimmerbeckens (50 m x 8 Bahnen) eine Forderung, die
auch die Bürgerinitiative
formuliert hat. Einen Beschluss darüber, dass ein
Naturbad in neuer Form
und Größe errichtet werden
soll hat die Stadtverordnetenversammlung bis zur
letzten Sitzung nicht gefasst. Das haben wir als CDU
insgesamt als Kritik vorgebracht. Oberbürgermeister
Wagner (SPD) hat uns in dieser Sitzung vorgeworfen,
dass wir mindestens seit
2018 mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung gewusst 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 Richtung gedacht und angefangen zu planen. Hätte man
sich insgesamt auf die Inhalte der Mitteilungsvorlage verlassen können, hätte
das künftige Freibad aber
auch eine größere Wasserfläche und mehr Schwimmerbahnen. Auch die räumliche Gestaltung des Bades
sähe anders aus als sie jetzt
wird. Die Kritik der CDUFraktion bleibt also bestehen. Die Stadtverordneten
und auch die beteiligten
Bürgerinnen und Bürger
wurden ab einem gewissen
Planungsstand nicht mehr
mit einbezogen. Wir konnten zuletzt nur das Ergebnis beschließen. Thorben
Sähmann (Bündnis 90/Die
Grünen) hat in seiner Rede
in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung
Forderungen der CDU-Fraktion aus den zurückliegen-

den Jahren aufgegriffen und
für sich festgehalten, dass
die CDU mit dem jetzigen
Ergebnis eigentlich sehr zufrieden sein muss, weil die
Forderungen der CDU von
damals nahezu vollständig
umgesetzt werden. Mit wenigen Ausnahmen (Beteiligung Bürgerschaft/Stadtverordnete, Anzahl Bahnen,
Bahnenlänge, Wasserfläche)
trifft seine Aussage auch zu!
Hätte die Regierungskoalition schon vor so vielen Jahren 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 Entscheidungen mitnehmen
können.
Alles in allem ist die CDUFraktion davon überzeugt,
dass mit dieser großen Investitionen in ein neues Freibad in unserer Stadt die Attraktivität und das Angebot
an Erholungs- und Betätigungsmöglichkeiten für die
heimische Bevölkerung aber
auch für Touristen in unserer Stadt steigt! Einzig das
Engagement der Bürgerinitiative wird nur unzureichend gewürdigt und die
Partizipation an den zu treffenden Entscheidungen
durch die Stadtverordnetenversammlung bleiben als Kritik. Einige unserer Kritikpunkte hat seinerzeit auch
die FDP vorgetragen. Seit sie
2021 in die Rathauskoalition eingestiegen sind, hätten
sie die Möglichkeit gehabt,
die Forderungen noch unterzubringen und umzusetzen.
Leider Fehlanzeige…

Bürgerräte sind ein Angriff auf die Demokratie
Kopfschütteln über Bundestagspräsidentin Bas (SPD)
(red). Im Mai war die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bärbel Bas, auf
Einladung der SPD zu einer
Veranstaltung in Wetzlar,
über die die WNZ in ausführlicher Form berichtete.
Laut Zeitung gab es drei
Kernbotschaften.
1. Die Pandemie habe zu einer Entfremdung von Gesellschaft und Politik beigetragen.
2. Man benötige „Mut zur
Intoleranz“ gegenüber denen, die die Demokratie bekämpfen, also von rechts.
3. Man müsse Bürgerräte
einrichten, in denen alle Altersgruppen, Gehalts- und
Bevölkerungsschichten sitzen sollen, um dort wichtige und kontroverse Themen
zu beraten.

Populismus
Zu eins: Es ist richtig, dass
die Gesellschaft zunehmend
durch die Pandemie und andere Ursachen gespalten
wird. Wenn man zwischen
guten (impfwilligen) und
bösen (nicht impfwilligen)
Menschen unterscheidet, sie
auf die moralische Anklagebank setzt und mit Impfzwang droht und sie pauschal alle als Querdenker
diffamiert, dann muss man
sich über eine zunehmende
Entfremdung nicht wundern.
Wünschenswert wäre es,
mehr Verständnis für die
unterschiedlichen Auffassungen zu entwickeln und
argumentativ Sorgen und
Ängste ernst zu nehmen.

Zu zwei: Intoleranz ist in
einer Demokratie prinzipiell ein schlechter Ratgeber.
Es bedarf auch keines großen Mutes, Intoleranz gegenüber Menschen zu formulieren, die, wie Bas sagte, „am rechten Rand“ zu
verorten seien. Wer Rechtsaußen beschimpft, kann sich
medialer und allgemeiner
politischer Zustimmung
immer sicher sein. Um nicht
missverstanden zu werden:
Der Kampf gegen rechtsradikale Neonazis ist ein wichtiger Kampf. Auch hier gilt,
Argumente sind immer besser als Intoleranz. Und im
Übrigen zeigt sich einmal
mehr auch bei der zweithöchsten Repräsentantin
des Staates, dass der linke
Teil dieser Gesellschaft ge-

genüber Linksextremismus
völlig erblindet ist und Islamismus genauso wenig als
Problem erachtet, obwohl
es weltweit leider genügend islamistische Selbstmordanschläge gab und
gibt.
Zu drei: Die Einführung
von Bürgerräten ist ein Angriff auf die kommunale
Selbstverwaltung, auf die
parlamentarische Demokratie. Wer bestimmt eigentlich die Zusammensetzung
von Bürgerräten, in denen
alle Altersgruppen, Gehaltsund Bevölkerungsschichten
vertreten sein sollen? Wer
legitimiert sie? Wer wählt
sie? Was machen denn die
armen gewählten Lokalpolitiker in der Stadt Wetzlar,
im Kreistag des Lahn-Dill-

Pro Polizei lädt zur Fahrt nach Leipzig ein
(red). Mitglieder und interessierte Bürgerinnen und
Bürger sind herzlich eingeladen, an der nächsten Fahrt
der Bürgerinitiative „Pro
Polizei Wetzlar“ teilzunehmen. Diese findet von Donnerstag, 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 Besuch in der Nikolaikirche, in
der die friedliche Revolution ihren Anfang nahm.
Abends gibt es in einer der
berühmten Gosenschenken
ein gemeinsames Abendessen.
Am Freitag, den 9.9. steht
der Hauptgrund der Fahrt

auf der Tagesordnung, der
Besuch des Bundesverwaltungsgerichtes mit Bundesverwaltungsrichter Dr. Johannes Meister, der im Übrigen aus dem
Lahn-Dill-Kreis
kommt. Es gibt
eine Führung
durch das historische Gebäude
und ein Gespräch
über die Arbeit
des höchsten
deutschen Bundesverwaltungsgerichtes.
Nachmittags stehen eine
Stadtrundfahrt sowie eine
Besichtigung des Völkerschlachtdenkmals 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 Übernachtungen mit Frühstück im Viersternehotel inklusive
Stadtrundfahrt, Besuch des Völkerschlachtdenkmals
und der Nikolaikirche pro Person im
Doppelzimmer
auf 225 Euro, im Einzelzimmer auf 295 Euro.
Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der
Anmeldung an:
info@propolizei-wetzlar.de,
oder Fax: 06441-76612.
Völkerschlachtdenkmal

Kreises? Alles Deppen? Kommen die alle nur aus einer
Bevölkerungsschicht? Aus einer Gehaltsschicht? Frau Bas
(SPD) wäre empfohlen, sich
einmal die Zusammensetzung des Kreistages des
Lahn-Dill-Kreises anzuschauen, auch die Themen, die
dort erörtert werden, dann
würde sie einen solchen Unfug nicht erzählen. Bürgerräte sind in der Vorstellung
der Kommunisten vorhanden, die damit die parlamentarische Demokratie abschaffen wollen. Aber dass
die oberste Repräsentantin
des Bundestages so etwas
vertritt, verwundert doch
sehr.
Es spricht nicht für ihre inhaltliche und intellektuelle
Qualität.
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BdV-Ortsverband Wetzlar will Arbeit kontinuierlich
fortsetzen – Vorsitzender Kuno Kutz wiedergewählt
(wf). Der Ortsverband Wetzlar im Bund der Vertriebenen (BdV) hat seinen Vorstand für die nächsten zwei
Jahre gewählt. Mit dem Ergebnis, dass im Blick auf die
personelle Zusammensetzung von absoluter Kontinuität gesprochen werden
kann. Erneut an die Spitze
wurde der engagierte und
langjährige 1. Vorsitzende
Kuno Kutz aus Hüttenberg
gewählt. Sein Stellvertreter

da Weller (Waldgirmes).
Kuno Kutz stellte der Versammlung für das laufende
sowie das kommende Jahr
2023 ein abwechslungsreiches Jahresprogramm vor,
das den Mitgliedern und
Gästen kulturelle wie gesellige Angebote macht. „Wir
freuen uns auf eine rege
Beteiligung an unseren Terminen“, die, so Kutz, kein
Selbstzweck des BdV-Ortsverbandes seien, sondern

sich die Vertriebenen bereits
in der „Charta“ von 1950 feierlich festgelegt. Allerdings
zugleich auch auf die Verpflichtung, aktiv dazu beizutragen, dass das Recht auf
Heimat „als eines der von
Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirklicht
wird“. Zu allen Zeiten und
überall.
Aus der Palette der Veranstaltungen ragt der „Tag

Der neu gewählte Vorstand der BdV-Ortsgruppe Wetzlar mit dem im Amt bestätigten
langjährigen Vorsitzenden Kuno Kutz (3. von links).
ist Michael Hundertmark
(Nauborn). Schatzmeisterin
und in Personalunion auch
Schriftführerin ist die in beiden Ämtern bewährte Gabriele Eichenauer aus Niedergirmes. Ihr Stellvertreter als
Schatzmeister ist Steffen
Eigner (Großaltenstädten)
und als Schriftführer Michael Hundertmark. Komplettiert wird der Vorstand
durch die Riege der Beisitzer mit Herta Bartl, Benno
Niemczynski und Frank
Steinraths (alle Wetzlar), Lydia Kiefel (Dorlar) und Ger-

vom Selbstverständnis des
BdV, seiner Ortsgruppen
und Landsmannschaften getragen wird, das sich
wiederum den Vorvätern
und -müttern verpflichtet
fühle, die Erinnerung an die
alte Heimat, ihrer Kultur
und Geschichte zu bewahren und an die nächsten Generationen weiterzugeben.
Und zu dieser Geschichte gehöre leider auch das Unrecht
der Vertreibung.
Der BdV wolle das Rad der
Geschichte natürlich nicht
zurückdrehen, darauf haben

der Heimat“ heraus, der am
9. Oktober 2022, Beginn 14
Uhr, in der Stadthalle Wetzlar geplant ist und bei dem
Prof. Dr. Helge Braun, CDUBundestagsabgeordneter
aus Gießen die Festansprache halten wird. Dieser jährlich wiederkehrende Tag der
Heimat wird vom BdV-Kreisverband Wetzlar veranstaltet, der sich aus den BdVOrtsverbänden Ehringshausen, 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 zusammensetzt. Größter dieser sieben Ortsverbände im
BdV-Kreisverband Wetzlar
ist der OV Wetzlar.
Kutz, inzwischen 81 Jahre
alt, kam nicht umhin, auf
die negativen Auswirkungen der Pandemie auf die
Arbeit des Kreis- und der
Ortsverbände einzugehen
und zuletzt auch auf die Tatsache, dass das Durchschnittsalter der Mitglieder
kontinuierlich nach oben
gehe.
Ein Trend, der sich nur
durch junge und jüngere
Mitglieder stoppen oder gar
umkehren ließe, was allerdings - und dieses Problem
stelle sich vielen anderen
Vereinen und Verbänden
ebenfalls - bekanntlich ein
eher schwieriges Unterfangen sei.
Allerdings wollten sich
Vorstand und Mitgliedschaft
des BdV-Ortsverbandes
Wetzlar davon nicht entmutigen lassen, sondern sich
weiterhin engagiert für die
Belange der Heimatvertriebenen und ihrer Nachgeborenen in der neuen Heimat
einsetzen, wozu auch die
wichtigen Kontakte des BdV
zu den Kommunen bis hinauf zur hessischen Landesregierung zählten. Und
nicht zuletzt ist es Kuno
Kutz, der diesem Engagement ein Gesicht gibt. Er ist
seit zehn Jahren Ortsverbands-Vorsitzender, gehört
seit 17 Jahren dem Vorstand
der Kreisgruppe Wetzlar der
Landsmannschaft Ost- und
Westpreußen an, ist Vorstandsmitglied und Schatzmeister des BdV-Kreisverbandes Wetzlar und der Landesgruppe Hessen der
Landsmannschaft Ost- und
Westpreußen.
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Jahreshauptversammlung der
Landsmannschaft der Ost- und
Westpreußen (LOW) Kreisgruppe Wetzlar
(M.H.) Als Vorsitzender hat
Kuno Kutz die Jahreshauptversammlung der LOW am
Samstag, den 9.4. um 10.30
Uhr in der Gaststätte
„Matchball“, Wetzlar, eröffnet und die Anwesenden

und den Anwesenden – nachträglich - zum Geburtstag
gratuliert. Seit der letzten
Mitgliederversammlung sind
bedauer-licherweise auch einige Mitglieder verstorben. In
Gedenken der Verstorbenen

die Kasse geprüft. Alle Belege sind vorhanden. Die Kassenführung erfolgte einwandfrei und ohne Beanstandungen. Eine Aussprache ist
seitens der Versammlung
nicht gewünscht. Daher wird

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
begrüßt. Er freut sich nach
der längeren Corona-Pause,
dass die Jahreshauptversammlung in diesem Jahr
wieder in Präsenz stattfinden und weitestgehend
ohne Einschränkungen abgehalten werden kann. Er
überbringt u. a. die Grüße
von Manfred Hüber (Vorsitzender des BDV-Kreisverbands Wetzlar).
Mit 23 Mitgliedern ist die
Versammlung beschlussfähig. Da Vorstandswahlen anstehen, 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

haben sich die Anwesenden
von den Plätzen erhoben.
In seinem Bericht hat
Kuno Kutz darauf aufmerksam gemacht, dass bis März
2020 monatliche Treffen
stattgefunden
haben.
Durchschnittlich haben 25
Teilnehmer an den gemeinsamen Vorträgen und Mittagessen teilgenommen.
Leider haben seither diese
Treffen nicht mehr stattfinden können. In der kommenden Zeit sollen die regelmäßigen Treffen wieder
starten. Termine dafür sind
besprochen, ebenso die Inhalte der Vorträge.
Carola Weber gibt ihren
Kassenbericht. Gabi Eichenauer als Kassenprüferin hat

über die Entlastung des Vorstandes abgestimmt. Der Vorstand und die Kassenführerin werden einstimmig entlastet.
Herr Buslaps leitet die
Wahlen. Alle Positionen sind
einstimmig gewählt worden.
Als Vorsitzender ist Kuno
Kutz wiedergewählt; Gabi Eichenauer ist stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin, Carola Weber ist
erneut zur Kassenführerin
gewählt, Marion Best ist
neue Kulturreferentin. Dem
geschäftsführenden Vorstand zur Seite stehen Michael Hundertmark, Margit
Albrecht, Christa Kutz, GerdHelmut Schäfer und Gertrud
Dietrich als Beisitzer.

Wetzlar
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Wunderschöne Fahrt der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
in Wetzlars tschechische Partnerstadt Pisek
(red). Sozusagen auf Abwegen waren 50 Mitglieder
und Gäste der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft
Wetzlar, die die Gelegenheit

gezielt eine der vielen schönen Partnerstädte Wetzlars
zu besuchen. Im übernächsten Jahr sei gegebenenfalls
zusammen mit der Deutsch-

Stadtpark oder im Uferpromenadenbereich der Otava
den Vergnügungspark aufzusuchen oder unterschiedlichen Musikgruppen zu lau-

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

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

Die Fahrtteilnehmer vor der Burg Zvikov
wahrgenommen haben,
einmal eine andere Partnerstadt Wetzlars zu besuchen
als Schladming. DÖG-Präsident Hans-Jürgen Irmer, seine beiden Vize Ingeborg

Eisen
Eisenwaren

Baubeschläge
Werkzeuge

schen.
Glockenstuhl zu bauen. in Form eines Stausees zu
Am Samstagmorgen be- Danach ging es mit einem einer entsprechend aufgestand die Möglichkeit, den 50-Personen-Bus der Firma stauten Höhe kam. AnschlieTurm der Dekankirche zu
besteigen, der in der Höhe
bis zur Spitze des Kreuzes

Maschinen
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Englischen Gesellschaft eine
Fahrt nach Colchester angedacht. Die diesjährige Fahrt
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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.
Gimmler mit dem bewähr- ßend wurde ein sehr gutes
ten Fahrer Sven Grätke nach Mittagessen in der angrenOffizieller Empfang in der Bibliothek mit Gästen und Freunden aus Pisek, Wetzlar, Zvikov. Dort hatte man Ge- zenden Brauerei eingenomSlowakei und Österreich
Koster und Martin Dietz erklärten dazu, dass man die
Bürgerfahrt nach Schladming alle zwei Jahre durchführe. Im Juli nächsten Jahres sei die nächste geplant.
In den Zwischenjahren sei
man dazu übergegangen,

der Deutsch-Tschechischen
Gesellschaft Wetzlar.
Untergebracht waren die
Fahrtteilnehmer im Hotel
Biograf, unmittelbar neben
der Dekankirche Mariä Geburt in Pisek, eine 30.000
Einwohner zählende, liebenswürdige und wunderschöne Stadt mit einem gut
erhaltenen historischen
Kern. Die Partnerschaft zu
Pisek, 560 Kilometer von
Wetzlar entfernt, wurde offiziell im Mai 2008 ins Leben gerufen, nachdem es im
Vorfeld schon erste Kontakte gab. Auf dem Programm
standen u.a. eine Stadtführung durch Editha Kucerova, die hauptberuflich in der
Stadtverwaltung von Pisek
arbeitet, dort für Kultur und
Partnerschaften zuständig
ist und bei der Organisation
sehr unterstützend zur Seite stand. Ein besonderer
Dank von Seiten der DÖG
an Frau Kucerova.
Nach der Stadtführung
gab es in der Bibliothek einen Empfang durch Bürgermeisterin Eva Vanzurova,
bei dem auch Vertreter der
Partnerstädte aus der Slowakei und Österreich zugegen
waren. Im Rahmen ihres
Grußwortes betonten alle
Seiten die Bedeutung Europas für Frieden, Freiheit und
Demokratie. Aktuell müsse
man leider im Bereich der
Ukraine das Gegenteil erleben durch den verbrecherischen Angriff des Despoten
Wladimir Putin.
Da gleichzeitig in Pisek
das traditionelle Stadtfest
stattfand, war die Stadt voll
mit sehr vielen jungen Menschen, mit Kindern, die bei
herrlichstem Wetter die Gelegenheit wahrnahmen, den

In Sand gemeißelte Kunst am Ufer der Otava – Dom – Goethe – WZ-Wappen – Ochsenfest-Symbol und das individuell für jede Partnerstadt.
72 Meter beträgt. 210 Stu- legenheit, sich die Burg an- men, ein wunderschön gefen führen auf den Turm, zuschauen, die im Mün- legenes und gepflegtes Anwesen, das auch für sonstige Events kleinerer oder
größerer Art geeignet ist.
Am Sonntagmorgen starteten die Teilnehmer bei
herrlichstem Wetter Richtung Marienbad, eines der
drei berühmten Bäder Franzensbad, Karlsbad, Marienbad, im Bäderdreieck gelegen. Eine große Attraktion
ist der singende Brunnen, in
dessen Verlauf sich die Fontänen mit den Melodien bewegen. Sehr beeindruckend
auch die Kolonnaden, die
großartig erhaltenen Bauten aus Zeiten, in denen Europas Adel dort ebenso anzutreffen war wie Schriftsteller, Künstler oder auch
Politiker. Ein lohnenswerter
Besuch, der damit die Fahrt
wunderbar abrundete.
Eine leckere Spezialtiät, „Trdelnik“

Wetzlar
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KPV wählt neuen Vorstand –
Solmser Stadtverordnete sprechen sich auf Antrag der CDU gegen
Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen aus Deusing führt CDU(L.S.) Bei den Beratungen existenzbedrohende Lage ischen Ländern, die über on, gerade wenn es um das gen KFW-Förderstopp, wo- Kommunalpolitiker
zum Regionalplan Mittelhessen wurde in der Solmser Stadtverordnetenversammlung und im zuständigen Fachausschuss intensiv
darüber beraten, ob der
neue Regionalplan Freiflächenphotovoltaikanlagen in
Vorranggebieten (VRG)
Landwirtschaft zulassen soll.
Die Solmser Stadtverordneten der SPD, FWG und FDP
stimmten einem Antrag der
CDU-Fraktion zu, der sich im
Sinne der Versorgungssicherheit und zum Erhalt der
regional verankerten Landwirtschaft, gegen die Zulassung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in VRG Landwirtschaft ausspricht.
Die stellv. Fraktionsvorsitzende der CDU, Lisa Schäfer, machte in den Antragsberatungen 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 Regionalplanung die Bedeutung der
Landwirtschaft fest verankert und deutlicher herausgestellt werden. Denn der
aktuelle Entwurf des Regionalplans sehe eine Reduzierung der VRG Landwirtschaft im Lahn-Dill-Kreis um
fast 8% vor. Insgesamt sollen fast 10.000 Hektar weniger in Mittelhessen ausgewiesen werden, was eine

für einzelne Betriebe aufweist.
Die junge Stadtverordnete blickte sorgenvoll auf die
Versorgungssituation auf
dem Weltmarkt. Diese zeige, dass Ernährungssicherheit nicht selbstverständlich
sei und das landwirtschaftliche Flächen zur Produktion von Lebensmittel mehr
denn je benötigt werden.
Denn angesichts des Angriffskriegs der Russischen
Föderation auf die Ukraine
droht die gesamte Ernte in
der Ukraine, der „Kornkammer Europas“, auszufallen.
Auch Russland hat im Zuge
der Kriegs- und Sanktionsmaßnahmen einen Exportstopp für viele wichtige landwirtschaftliche Produkte angekündigt. Damit fallen
zwei der größten Lebensmittelexporteure aus, was
drastische Auswirkungen
auf die internationale Ernährungssicherheit haben
wird. Ein vollständiger Stopp
der russischen und ukrainischen Lebensmittelexporte,
auf die zusammen 30 Prozent der weltweiten Weizenexporte entfallen, könnte gerade in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern zu gravierenden Versorgungsengpässen führen
und die Gefahr nicht nur von
Wirtschaftskrisen, sondern
auch humanitärer Katastrophen erhöhen. Den europä-

gute geografische und klimatische Bedingungen verfügen, obliegt vor dem Hintergrund drohender weltweiter Engpässe eine besondere ethische Verantwortung. „Dafür müssen alle
Produktionskapazitäten in
Deutschland genutzt werden“, fordert Lisa Schäfer.
„Gerade aufgrund dieser
humanitären Verantwortung bin ich über die Grünen, die es gerade im Deutschen Bundestag verhindern, dass auch Brachflächen zur Lebensmittelproduktion genutzt werden
dürfen und über die Aussagen des Solmser Stadtverordneten Brockhoff (Grüne)
sehr verwundert. „Mit dieser Blockadehaltung gegenüber einer Ausweitung der
Produktionskapazitäten
kommen die Grünen unserer humanitären Verantwortung bei der Ernährungsproduktion nicht nach“,
stellt Schäfer fest.
Herr Brockhoff verwies
auf den Ausbau von PV-Anlagen, um bei der Energie
unabhängiger zu werden.
Lisa Schäfer sagte dazu, dass
man sich im Ziel einig sei,
dass mehr erneuerbare Energien benötigt werden, um
unabhängiger zu werden
und es dafür auch Kraftanstrengungen vor Ort benötige. Dazu kündigte Schäfer an, dass die CDU-Frakti-

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 Gewerbebetrieben, landwirtschaftlichen Betrieben, aber
auch von Privathaushalten
anschaue. „Da gibt es nun
mal bessere Alternativen, als
hochwertige landwirtschaftliche Fläche und somit auch
Lebensgrundlage von Insekten 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 Rahmenbedingungen und Anreize geschaffen werden damit Bürgerinnen und Bürger in erneuerbare Energien investieren.
Lisa Schäfer sagte: „Herr
Brockhoff verweist immer
auf eine aus seiner Sicht zu
geringer Förderung von PV/
Solar der alten Bundesregierung. Darüber kann man
sicherlich auch streiten.
Allerdings hätte ich mir
dann von einem neuen Energieminister Robert Habeck
als erste Amtshandlung ein
neues Förderprogramm für
PV und Solar gewünscht,
anstatt einen völlig unnöti-

mit die Grünen Millionen
Häuslebauer im Regen stehen gelassen haben, die unter anderem in energieeffizientes Bauen investieren
wollten.“ Daher sollte Herr
Brockhoff solche Forderungen lieber an die eigene Partei stellen.
Schäfer appellierte, sich in
der Energiedebatte auf allen Ebenen ehrlich zu machen: „Da dürfen wir keine
Scheuklappen aufsetzen.
Und ja, liebe Grüne, es gibt
auch noch andere Energieträger als Windkraft und PV.
Da erwarte ich Technologieoffenheit. Auch Biomasse,
Wasserkraft, Solar- und Geothermie, Agri-PV und vieles mehr dürfen in der Förderung 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 Energieversorgung sein möchte.“
Abschließend ging Schäfer auf die Gesamtthematik
des Regionalplans ein: „An
die Adresse der Regionalplanung gerichtet, ist es ist aus
meiner Sicht keine gute Entwicklung, dass wir in Solms
unseren heimischen Unternehmen wenig Entwicklungsmöglichkeiten anbieten 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 Rentner durch die aktuellen
Preiserhöhungen für Energie, Mieten und Lebensmittel in existenzielle Notlage
geraten. „Es drohen allein
bei der nächsten Nebenkostenabrechnung für böse
Überraschungen mit hohen
Nachzahlungen“, warnte
der Kreisvorsitzende der Se-

nioren-Union Henning Hofmann aus Dillenburg. „Die
Politik muss verhindern, dass
Menschen, die dann in finanzielle Zwangslagen geraten oder Zahlungsfristen
nicht einhalten können, die
Wohnung gekündigt wird.“
In diesem Zusammenhang
erneuerte die Senioren-Union die Forderung, die geplante Energiepauschale
von einmalig 300 Euro auch

an Empfänger von Versorgungsbezügen zu zahlen.
„Alles andere wäre ein Skandal“, sagte der SeniorenUnions Vorsitzende.
Scharf kritisierte Henning
Hofmann außerdem den
Vorschlag des Präsidenten
der Bundesnetzagentur,
Klaus Müller, mietrechtliche
Vorgaben von Mindesttem- Henning Hofmann
peraturen in Wohnungen auszusetzen. „Wenn wegen
(z.B. 20 bis 22 Grad) zeitweise russischer Exportkürzungen

von Öl oder Gas gespart
werden muss, darf man
nicht zuerst bei den
Schwächsten ansetzen.“
Stattdessen müsse umgehend verhindert werden,
dass Energiekonzerne und
Stadtwerke im Zuge der höheren Preise Mitnahmeeffekte zu Lasten der Verbraucher erzielten, sagte der Vorsitzende der CDU-Senioren,
Henning Hofmann.

(K.D.) Am 26. April trafen sich
die Mandatsträger der CDU
aus dem ganzen Lahn-DillKreis in Eibach, um den neuen Vorstand der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV)
zu wählen. Vorsitzender Kevin Deusing konnte zahlreiche Vertreter aus den Fraktionen der Städte und Gemeinden zu dieser Mitgliederversammlung begrüßen und
freute sich besonders über die
Teilnahme des Landtagsabgeordneten J. Michael Müller.
Nachdem die Anwesenden
J. Michael Müller zum Versammlungsleiter bestimmt
hatten, führte dieser in gewohnt zügiger und kompetenter Weise durch die Versammlung und berichtete
von der Arbeit der Kreistagsfraktion und aus dem Hessischen Landtag. Während seines Berichts verwies Kevin
Deusing auf die coronabedingten Probleme der letzten beiden Jahre und welche
Herausforderungen daraus
für die Kommunalpolitik und
die KPV erwachsen sind. Dennoch konnte der Vorsitzende
darauf verweisen, dass man
zwischenzeitlich eine Plattform eingerichtet habe, welche zum Ideen- und Antragsaustausch zwischen den
CDU-Fraktionen im Lahn-DillKreis rege genutzt werde.
„Diese Arbeit wollen wir intensivieren, die Fraktionsvorsitzenden zu einem regelmäßigen Austausch einladen
und über diesen Weg interkommunale Projekte ausloten und mit den Ressourcen
der KPV begleiten“, so Deusing. Die Mitgliederversammlung wählte im Anschluss Kevin Deusing (Dillenburg)
wieder an die Spitze der KPV.
Ihm zur Seite stehen zukünftig Lukas Philipp Winkler
(Herborn) und Sascha Panten
(Haiger). Ergänzt wird der
Vorstand durch die Beisitzer
Nicole Petersen (Mittenaar),
Kerstin Hardt (Herborn), Carmen Lenzer (Braunfels), Franziska 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 setzen werde. So sei es zum einen der Auftrag, den Fraktionen zu erläutern, welche
Funktionen die KPV erfülle
und welche Angebote in Anspruch genommen werden
können, da vielen das Leistungsspektrum der Vereinigung nicht bekannt sei. Zum
anderen will man Themenschwerpunkte besetzen, die
je nach Umfang jährlich neu
formuliert werden sollen.
Als erstes Thema möchte
sich der neue Vorstand der
KPV Lahn-Dill der Möglichkeiten 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 diese im Rahmen einer groß angelegten Interkommunalen
Zusammenarbeit nachhaltig
finanzieren können“, erklärte Deusing. Er betonte weiterhin, dass gerade vor dem
Hintergrund wachsender
Aufgabenbereiche und konstanter, aber auch schrumpfender Budgets, die Aufgabenerfüllung und die Ansprüche, welche die sich wandelnde Gesellschaft mit sich
bringt, gerade von kleineren
Kommunen kaum noch zu
bewältigen sei. „Wir wollen
unsere kommunale Selbstverwaltung erhalten und die für
uns wichtigen Identitäten
schützen. Aber wir müssen
uns über neue Wege der Problemlösung und Aufgabenteilung und –bewältigung
Gedanken machen und da ist
die Verstärkung der Interkommunalen Zusammenarbeit und die Verständigung
über Stadt- und Gemeindegrenzen hinweg, ein probates Mittel“, so Deusing abschließend.

- Anzeige -

„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 Programm 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 gebuchten Party- & Mallorca-Stars, rockt die Bühne auf
der See Wiesen! Die Band „MISSION2PARTY“ rundet den Abend mit ihrer unverwechselbaren Bühnenperformance 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, Spielfreude und Ausgelassenheit.
Der Samstag 24 September startet mit den
„DORFROCKERN“ Drei Dorfrocker Brüder, eine Leidenschaft: 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 Inbrunst gesungen wird.
Den traditionellen Wiesen Frühschoppen am
Sonntag, 25. September, bestreiten die legendären „EGERLÄNDER 6“ Los geht’s ab 11:00 Uhr, der
Eintritt ist frei!
Weiter geht’s am Freitag 30.September mit einer der attraktivsten Unterhaltungsbands aus Österreich, „DIE DRAUFGÄNGER“. Kein ruhiges Sitzenbleiben gibt es, wenn die jungen Musiker das Stimmungsbarometer zum Überkochen bringen. Von atem-

beraubender Volksmusik bis hin zu aktuellen Chartbreakern 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 eigenen 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 Erfolgen zur Spitze der Live-Musikszene. Ob auf den
Cannstatter Vasen oder internationalen Oktoberfesten in ganz Europa, sorgt Allgäu Power immer
für die richtige Stimmung.
Mit dabei sind auch wieder diverse Vorgruppen.
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 Gruppen 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 Hotline 06441/ 6713133 oder per E-Mail an
info@see-wiesen.de
Flanierkarten und Sitzplatzkarten können
ganz einfach unter www.see-wiesen.de
gebucht werden.

Wetzlar

Seite 8

Kurier

Nr. 7 · 41. Jahrgang

-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
Scharfe Kritik der Union am „Land der Kaltduscher“
(red). Es sei schon bemerkenswert, mit welch fehlender Empathie und völlig fehlender Kommunikation der
Kreisausschuss des Lahn-DillKreises mit Datum vom
25.05.2022 mehrheitlich beschlossen habe, dass mit
Wirkung zum 01.06.2022 in
allen Schulen und Turnhallen auf Heizung und Warmwasser 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 diesem Zeitraum so gut wie
keine sportlichen Aktivitäten, und kaltes Abduschen
in den Sommermonaten sei
schließlich eine reine Gewohnheit, so die Argumen-

te der Mehrheit im Kreisausschuss.
Den Nachweis über die
tatsächliche Einsparung ist
die Kreisregierung aller-

sein Stellvertreter Jörg Michael Müller und der schulpolitische Sprecher Michael
Hundertmark, sei diese Argumentation deshalb irreführend, weil der Kreis entsprechende Lieferverträge
mit Energieversorgern und
entsprechenden Preisbindungen habe, so dass das
Argument jetzt keine Rolle
spiele. Das sei möglicherweise im nächsten Jahr
anders. Die Aussage des
Landrates am 11.06.2022 auf
Facebook, wonach der Kreis
seit 2016 kein warmes Wasser habe, sei in Teilen falsch,
denn in Teilen des Altbaus
sei nach wie vor warmes WasJörg Michael Müller, MdL
ser vorhanden. Im Übrigen
dings schuldig geblieben. gehöre es zur Hygiene, nach
Aus Sicht der CDU, so Frak- anstrengendem, schweißtreitionschef Hans-Jürgen Irmer, bendem Sport warm zu du-

schen. Dies gelte für Vereine
genauso wie für Schüler.
Kritik übte die CDU einmal
mehr an der fehlenden Kommunikation. Wenn man solche Überlegungen habe,
dann müsse man den tatsächlichen Nachweis potenzieller
Einsparungen darlegen können, wobei das bei einem
Haushaltsvolumen von über
350 Millionen Euro auch
nicht ansatzweise ins Gewicht falle. Aber man hätte
erwarten können, dass Nutzer und Sportler zumindest
im Vorfeld zum Gespräch
eingeladen werden, um die
Thematik mit ihnen zu erörtern. Daher fordere die CDU
in einem Antrag zur nächsten Kreistagssitzung, dass
die Maßnahme rückgängig
gemacht wird.

CDU will Lösung der Parkplatzprobleme an der
neuen Theodor-Heuss-Schule
(red). Auch auf mehrfaches
Nachfragen war Schuldezernent Roland Esch (FWG)
nicht in der Lage, entsprechende Fragen der CDUKreistagsfraktion zu beantworten. „Ein unbefriedigender Zustand“, so die beiden
stellvertretenden Vorsitzenden Frank Steinraths und
Michael Hundertmark. „Obwohl der reine Schulbau im
nächsten Jahr seiner Bestimmung übergeben werden
soll, ist immer noch nicht
erkennbar, wie das Parkplatzproblem für Lehrer und
Schüler gelöst werden soll.“
Nach Aussage der Schulleitung bei einem Besuch von
Vertretern der CDU-Kreistagsfraktion
seien
mindestens 80 Lehrerparkplätze notwendig, angedacht 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

Frank Steinraths, MdL
bauenden Parkhaus ihre
Autos abstellen, das von einem 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 monatliche Pauschalmiete zahlt.
Es sei unverständlich, dass
der Kreis bisher nicht in der
Lage gewesen sei, entsprechende Zahlen zur Verfügung zu stellen. Das Gleiche gelte im Übrigen auch
für die Sicherstellung des
ordnungsgemäßen Sportunterrichtes nach der Stundentafel. Die Schulsporthalle sei
ebenfalls von privater Seite
gebaut worden. Auch hier
sei noch völlig offen, wann
diese tatsächlich zur Verfügung stehe, obwohl der
Kreis die gesetzliche Aufgabe habe, Schulsport verpflichtend anzubieten. Es
müsse doch im Vorfeld bekannt sein, was der Kreis an
Miete pro Schulsportstunde
zu leisten habe, wie viel
Stunden insgesamt benötigt

würden, ob diese in der Halle dann auch zur Verfügung
stehen würden und anderes
mehr.
Bedauerlicherweise, so
die beiden Abgeordneten,
habe der Kreis eine ergebnisoffene Vergleichsberechnung abgelehnt. Hätte man
eine solche beschlossen,
würden entsprechende Zahlen heute auf dem Tisch liegen. Dass diese Vergleichsberechnung nicht gewollt
gewesen sei, sei grob fahrlässig, denn nur bei einer
ergebnisoffenen vergleichenden 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 bekennen.

Seit 35 Jahren Parkplatzprobleme am Schulzentrum Wetzlar

CDU setzt sich erneut für Bau einer Parkpalette ein
(red). Am 29.3.2022 berichtete die WNZ über „Das
Parkplatzdilemma“ am Berufsschulzentrum und wies
in diesem Artikel zu Recht
darauf hin, dass sich die Anwohner aus dem Bereich
Landhege, aber auch aus
dem Blumenviertel, seit Jahren über wildes Parken der
Schüler beschweren, die ihre
Autos natürlich irgendwo
abstellen müssen, der Kreis
sich aber bisher außerstande
gesehen hat, das Parkplatzproblem 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 Artikel zu der Thematik mit der
Überschrift „An der Wetzlarer Goetheschule herrscht
chronischer Parkplatzmangel“, also bereits vor 36 Jahren. Der damalige Landrat
Gerhard Bökel erklärte, es
schwebe ihm vor, Teile dieser städtischen Parkflächen
vor dem Europabad zu überbauen. Dies solle in Übereinstimmung mit der Stadt
Wetzlar geschehen, „denn
das Parkproblem am Schulzentrum drängt“. Da hatte
er recht. Er schlug vor, ein
Parkdeck auf Stahlstützen
vorzusehen. Das sei relativ
preiswert und schnell aufzubauen, und im Übrigen
könne man das Ganze auch
mit Hängegewächsen begrünen. 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 Bauamt 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 ihrem Auto händeringend einen Parkplatz suchen. Es
geschah wieder nichts. Im
Jahr 2001 hatte erneut die
Union eine Initiative gestartet und den damaligen
Oberbürgermeister Dette
gebeten, dass auch die Stadt
sich entsprechend beteiligen
möge, schließlich gehe es
auch um die Europabad-Besucher. Dette hatte zum Thema Parkpalette signalisiert,
dass die Stadt gegebenenfalls bereit sei, sich an der
Finanzierung in angemessenem 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-Besucher zufriedenstellend zu
lösen. Der Antrag wurde
abgelehnt.
Kreisbeigeordneter Wegricht (SPD):
Schülerparkplätze politisch
nicht gewollt
Im Protokoll des Kreistages vom 20. Januar 2003 ist
nachzulesen, dass die damalige CDU-Kreistagsabgeordnete Thekla Adamietz erklärte, dass es entsprechende Probleme gebe. Die An-

lieger würden sich beschweren, dass ihre Parkplätze belegt, Einfahrten versperrt
seien, und die Schwimmbadbesucher hätten kaum Parkmöglichkeiten. Die Stadt
Wetzlar, so Adamietz, habe

Hans-Jürgen Irmer
signalisiert, bei der Problemlösung mitzuhelfen, wenn
genaue Planungen vorliegen würden. Planungen gibt
es bis heute nicht! In dieser
Sitzung erläuterte Kreisbeigeordneter Wegricht, dass
man Verbesserungen für die
Lehrerschaft erreicht habe.
Auf die Frage nach der
Schaffung von ausreichenden 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 Wunde legte. Im Bauausschuss
am 5.9.2016 gab es eine interessante Äußerung der
zuständigen Bauverwaltung
des Kreises, wonach ein
Parkdeck mit ca. 300 Stellplätzen im hinteren Bereich
Richtung Europabad vorgesehen 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 digitalen Mitfahrgemeinschaften und dem Ausbau von
Park & Ride Parkplätzen.
Hehre Wünsche, mit der Lebenswirklichkeit häufig nur
begrenzt kompatibel. Aber:
Er gehe davon aus, dass mit
dem zusätzlichen Parkhaus
die Problematik gelöst werde 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 konkret den Antrag gestellt,
dass dort eine Parkpalette
errichtet wird, denn die Situation hat sich substanziell
nicht verändert. Die spannende Frage ist im Übrigen,
warum weder die Absicht
des damaligen Landrates
Bökel (SPD) noch die Absicht
des damaligen Schuldezernenten Schreiber (Grüne)
2016 in die Tat umgesetzt
wurden. „Vielleicht gibt es
ja jetzt eine kleine Hoffnung“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.
Aktuell:
SPD, FDP, Grüne, FWG lehnen ab
In der vor wenigen Tagen
stattgefundenen Kreistagssitzung lehnten die oben genannten Fraktionen den
CDU-Antrag ab. Lediglich die
AfD unterstützte den Antrag.
Schuldezernent Esch (FWG)
wies darauf hin, dass es genügend Parkplätze gebe.

THM-Raumlüfter
CDU fordert Esch zur Richtigstellung auf
(red). Über das Thema des
Einsatzes von Raumlüftern
und Filteranlagen an Schulen ist im Zuge der CoronaPandemie häufig im Kreistag diskutiert worden. Die
CDU-Kreistagsfraktion hat
vier Anträge unterschiedlichster Art zu dieser Thematik 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 einen Prüfungsantrag zu den
Raumlüftern der Technischen Hochschule Mittelhessen eingebracht, dem die
CDU im Sinne der Sache zugestimmt hat.
Im zuständigen Fachausschuss hatte kürzlich Schuldezernent Roland Esch
(FWG) erklärt, dass das Gerät der THM nur die Diplomarbeit eines Studenten sei
und auch der Schulträger
Landkreis Gießen nach dem
Einsatz an wenigen Schulen
bereits wieder zurückrudere. Allein mit dieser Formulierung, so CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Ir-

mer und der schulpolitische
Sprecher Michael Hundertmark sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Frank Steinraths, solle der
Eindruck erweckt werden,
dass das Gerät fachliche De-

Michael Hundertmark
fizite aufweise. Mit Erstaunen habe die CDU die anschließende Stellungnahme
der THM zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Lüfter das Werk zweier ausgewiesener Professoren sei,
dass über 900 der Lüfter im
Münsterland im Einsatz seien, rund 830 im WerraMeißner-Kreis und dass im

Landkreis Gießen geplant
sei, rund 100 weitere Schulräume damit auszustatten.
Der Landkreis Gießen hatte
berichtet, dass der Einsatz
dieser Technik sinnvoll sei,
um in kürzester Zeit für eine
gute Belüftung der Klassenräume zu sorgen.
Für die CDU stelle sich die
Frage, ob der Dezernent
hier wissentlich die Unwahrheit gesagt habe oder
schlicht überfordert gewesen sei. Die Union fordere
in einem Antrag den Schuldezernenten auf, entweder
im Kreistag oder im zuständigen Fachausschuss eine
Richtigstellung vorzunehmen. Vielleicht könne er sich
auch überlegen, ob nicht
eine Entschuldigung angebracht wäre.
Die THM sei eine über die
Landesgrenzen hinausreichende anerkannte wissenschaftliche Institution mit
entsprechender Reputation
und fachlicher Exzellenz. Die
Aussagen des Dezernenten
kämen einer Rufschädigung
gleich. Die CDU erwarte
zumindest eine Richtigstellung.

CDU für flächendeckende
Einschulungsuntersuchungen im Kreis
(red). Wenn rund 60 Prozent
aller Kinder laut Auskunft
des Kreisgesundheitsamtes
keine Eingangsuntersuchung vor ihrem ersten
Schulbesuch erhalten, ist
dies aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion ein unhaltbarer Zustand. Wie die beiden
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Anna-Lena
Bender und Michael Hundertmark mitteilten, sei die
Schuleingangsuntersuchung
seit Jahrzehnten ein bewährtes Instrument, das
dazu dienen solle, unterschiedlichste Auffälligkeiten, Störungen und Defizite zu identifizieren, um entsprechend präventiv im Sinne der schulischen Laufbahn
eines jeden einzelnen Kindes wirken zu können.

Es gehe, so die beiden Entwicklung, die sozial-emoCDU-Abgeordneten, u.a. um tionale Kompetenz oder
auch die motorische Entwicklung. Nur wer mögliche
Defizite im Vorfeld erkenne, sei in der Lage, zielgenaue Unterstützungsmaßnahmen anbieten zu können. Es gehe schließlich, so
die CDU, um das Wohl eines
jeden einzelnen Kindes. Deshalb seien entsprechende
Maßnahmen einzuleiten,
damit der Kreis seiner gesetzlichen Pflicht nachkomme, entsprechende Untersuchungen durchzuführen. In
Anna-Lena Bender
einem Antrag zur nächsten
Kreistagssitzung fordert die
die Feststellung von Sprach- Union, dass der Kreis Sorge
und Entwicklungsstörun- dafür tragen möge, dass alle
gen, gesundheitlichen Stö- Einschulungskinder auch
rungen wie Hör- und Seh- eine entsprechende Untervermögen, um die geistige suchung erhalten.

CDU beantragt Bericht über Ausstattung
von Schulhöfen an Grundschulen
(red). Dass gerade Grundschulkinder sich körperlich
betätigen
sollen,
ist
hinlänglich bekannt. Deshalb muss man auch entsprechende Bewegungsmöglichkeiten im Sinne attraktiver Schulhöfe schaffen.
Die Schulhöfe im Lahn-DillKreis sind teilweise sehr gut
ausgestattet, teilweise weisen sie auch Defizit auf.
Vor diesem Hintergrund,
so der schulpolitische Sprecher Michael Hundertmark
und die Braunfelser Abgeordnete Carmen Lenzer, Mitglied im Schulausschuss,
habe die Union den Antrag

gestellt, wonach der Kreis lichkeiten, die Größe der
einen Überblick geben soll Schulhöfe, überdachte Flächen von Schulhöfen, finanzielle Aufwendungen zum
Erhalt und zur Instandsetzung in den letzten zehn
Jahren je Standort, aber
auch die Anzahl von Vandalismus- und Schadensfällen
sowie die Investitionen in
den letzten zehn Jahren pro
Schulstandort.
Ziel müsse es sein, so die
beiden Kreistagsabgeordneten, Defizite zu erkennen,
um in Form einer AusstatCarmen Lenzer
tungsoffensive für eine Verüber die Anzahl und Form besserung der Situation Sorvon Spielgeräten/Spielmög- ge zu tragen.

Prüfungsantrag der CDU
Solar-Carports auf kreiseigenen Flächen?
(red). In einem weiteren
Antrag zur Kreistagssitzung
fordert die CDU-Kreistagsfraktion den Kreis auf, zu prüfen, auf welchen kreiseigenen 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 Fraktionsvorsitzende Frank Steinraths, hochentwickelte Anlagen, die massenmarkttauglich und kosteneffizient

einsetzbar seien.
neuerbarer Energien zu beSowohl im Ampel-Koaliti- schleunigen. Dazu benötige
man viele Kraftanstrengungen und intelligente Lösungen vor Ort. Hierzu könnte
es in Zukunft auch Solar-Carports auf öffentlichen Parkplätzen geben, so dass Parkflächen erhalten bleiben und
gleichzeitig Sonnenenergie
gewonnen werden kann.
Um diesen Gedanken einer weiteren Vertiefung unterziehen zu können, sei es
erst einmal wichtig, einen
Lisa Schäfer
Überblick über mögliche
onsvertrag als auch in Hes- Standorte und Kapazitäten
sen habe man sich zum Ziel zu erhalten, so Schäfer und
gesetzt, die Versorgung Er- Steinraths abschließend.
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
Delegation der CDU-Kreistagsfraktion tauscht sich
mit der IHK Lahn Dill aus
(red). Kürzlich tauschte sich
eine Delegation der CDUKreistagsfraktion mit den
Vertretern der IHK Lahn-Dill,
Eberhard Flammer, Saskia
Kuhl, Burghard Loewe, Dr.
Gerd Hackenberg und Alexander Cunz, über verschiedene Themen aus. Dabei wurde auch die Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft
beleuchtet. Sowohl die IHK
als Vertreter der heimischen
Wirtschaft und natürlich auch
die Politik kann und muss hier
für unsere Gesellschaft weiter tätig bleiben, das Engagement weiterführen und

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

Die wirtschaftliche Lage
an Lahn und Dill

Michael Müller stellt
allerdings auch klar, dass es
bei einer Inflation in dieser
Größenordnung eine Herausforderung ist, hier regional und kommunal die
„kleinen“ Räder zu drehen.
Eberhard Flammer machte
noch einmal sehr deutlich,
dass eine „reine Bruttolohnerhöhung“ 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, Bereichsleiter für Existenzgründung und Unternehmensförderung bei der IHK Lahn Dill,
den Vertretern der CDUKreistagsfraktion, darunter
Nicole Petersen, MdL Jörg
Michael Müller, MdL Frank
Steinraths, Tim Schönwetter,
Leo Müller, Ronald Döpp und
Sascha Panten, die neue Broschüre vor. 15 Themenschwerpunkte von „Fachkräfte sichern“ über „Klimawandel“
bis hin zu „Strukturwandel
und Technologietransfer vorantreiben“ sind in der Broschüre beschrieben. In den 15
Themen befinden sich 40 Impulse, die eine aktuelle Situation darstellen, daraus resultierend eine neue Zielsetzung geben und Lösungen
beschreiben. Im Winter sind
die heimischen Unternehmen
und Mitglieder in einer Online-Umfrage gebeten worden, die aktuellen Themen zu
benennen. „Herausgekommen ist dieses Werk, auf das
man zu Recht stolz sein
kann“, so Alexander Cunz.

Der Klimaindex der heimischen 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 Auftragsbestand ist in vielen Bereichen der heimischen Wirtschaft gut, allerdings sind die
Erwartungen der zukünftigen Geschäfte deutlich eingetrübt. Hier spielt nicht nur
die Lage in der Ukraine eine
Rolle.
Auch die pandemiebedingte Situation in China
zeigt eine deutliche Auswirkung. Eberhard Flammer
zeigte positiv auf, dass die
Unternehmen weiterhin auf
ihre Stammbelegschaft bauen. Die Investitionen gegenüber dem Vorbericht haben
sich leicht verbessert, die Exporterwartungen für die Regionalplan
nächsten 12 Monate aber Mittelhessen
deutlich verschlechtert. Jörg Dass man nicht immer einer

Meinung sein muss, zeigt der
Regionalplan Mittelhessen.
Saskia Kuhl beschreibt eindrucksvoll, aus welchen Kriterien und Maßgaben ein
Regionalplan entsteht, an
dem sie federführend mitgewirkt hat. Hier gibt es die verschiedensten Ansichten, wie
dieser gestaltet sein sollte.
Das zeigen die Diskussionen
in den Stadt- und Gemeindeverbänden, aber auch die Diskussion am heutigen Tage.
Wichtig für alle ist, dass die
sich bietenden Chancen in der
Region genutzt werden müssen. So kann es z.B. nicht sein,

dass ein Unternehmen ca.
zwei Jahre warten muss, um
eine Fläche bebauen zu können, die nicht im Teilregionalplan ausgewiesen ist.
„Manchmal muss es eben
sehr schnell gehen, und ein
Regionalplan kann nicht der
Hinderungsgrund für Expansion eines Unternehmens
sein“, so Jörg Michael Müller.
Fachkräfte sichern
Ein allumfassendes Thema,
das die komplette Bandbreite an Herausforderungen,
aber auch Möglichkeiten aufweist - von der Berufsausbildung bis hin zur Weiterbildung. Wir im Lahn Dill Kreis
stehen im ständigen Wettbewerb, im Speziellen mit der
Rhein-Main Region. Hierzu
sind die verschiedensten Themen angesprochen. Berufsausbildung im Sinne des dualen Ausbildungssystems muss
sicherstellen, dass die Berufsschulen gut ausgestattet sind.
Aber auch der entsprechende Weg zur Schule muss ein
vertretbarer sein. „So sind die
Klassenteiler in einer Klasse
seitens des Kultusministeriums in Hessen heruntergesetzt worden, um auch in der
Fläche weiter Bildung betrei-

ben zu können“, berichtet
Frank Steinraths, der sich
stark für diesen Schritt eingesetzt 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 Schönwetter daran, dass er als gelernter 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 Donau den Schulteil zu bewältigen hatte. Dies bedeutet in
einer dreijährigen Ausbildung, ca. sieben Monate von
zu Hause weg zu sein. In Ulm
befindet sich eine der wenigen Schulen, die heute noch
existieren.
Ein weiterer Aspekt könnte sein, dass man gleichartige Ausbildungszweige, die
sich nur leicht unterscheiden,
in einer Klasse unterbringt,
aber auch die Unternehmen
befragt, um gleichartige Ausbildungen anzupassen, um
dadurch eine gemeinschaftliche und gestärkte Ausbildung zu erreichen. Dr. Gerd
Hackenberg, Bereichsleiter
der IHK für Aus- und Weiterbildung, berichtet, dass es
auch im Bereich der IHK
Lahn Dill die Herausforderung gibt, alle angebotenen
Ausbildungsplätze zu besetzen. 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 besetzt werden. In 2022 ist zu
erwarten, dass es einen Anstieg auf 1200 Ausbildungsstellen geben wird. Um entsprechend ausgebildete Fachkräfte zu bekommen, sind
aber auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, sei es ein
ausgewiesenes Baugebiet
oder auch die Möglichkeit,
den Partner in der Region mit
in einem Unternehmen beschäftigen zu können. Fazit
aus diesem Termin: Die Verbindung zwischen Wirtschaft
und Politik muss ständig gepflegt, aber auch an den richtigen Stellen erweitert und
ausgebaut werden. Ein sehr
interessanter und guter Termin, der sicherlich Wiederholung findet.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte die
Westerwaldschule in Driedorf
(red). Eine wunderschön im
Grünen gelegene Schule mit
großer Fläche sei die Westerwaldschule in Driedorf, stellte die Abordnung der CDUKreistagsfraktion Lahn-Dill
fest. Schulleiterin Susanne
Kuhlmann-Wohner sowie
Susanne Zecher-Knocke
(Grundschulleiterin), Carsten
Geiß-Preuschoff (Stufenleiter
Jahrgang 5 und 6) und Franziska Immel (Stufenleiterin
Jahrgang 7 bis 10) aus dem
Team der Schulleitung stellten die integrierte Gesamtschule, in der rund 560 Schüler von 52 Lehrkräften plus
Unterrichtsbegleitern und
Betreuungskräften unterrichtet bzw. betreut werden, vor.
Derzeit werden zusätzlich 40
geflüchtete Kinder in Sprachkursen
unterrichtet.
Besonders stolz ist man auf
das Zertifikat „Waldkönner“,
denn die Westerwaldschule
ist die erste verbundene Schule in Hessen, die durch dieses
Zertifikat ausgezeichnet wurde. Im Zuge dessen wurden
auch mit Unterstützung der
Eltern eine Waldrallye durchgeführt, in der man an eini-

gen Stationen Aufgaben zum
Thema Wald lösen musste. Altersübergreifende Waldpflanzaktionen wurden
durchgeführt, ein MountainBike-Trail wurde erstellt, es
gab eine Expedition Erdreich,
Workshops „Wald und Klima“ und vieles mehr. Aktuell
möchte man ein Waldklassen-

ten Braun um eine Genehmigung für das Klassenzimmer.
Leider erweist sich das Genehmigungsverfahren als
eine sehr langwierige Angelegenheit.
Schulleiterin KuhlmannWohner wünscht sich für ihre
Schule eine ausreichende
Pausenhalle für die Schüler-

zimmer entstehen lassen,
welches im angrenzenden
schuleigenen Wald Platz finden soll. Während die Schülerinnen und Schüler sich
bereits im Unterricht um die
Herstellung der „Bestuhlung“
kümmern, bemüht sich die
Schulleitung in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Cars-

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 Weiteren ist die Sanierung der
Überdachung auf dem Schulhof dringend notwendig,

zumal die bestehenden
schadhaften Dachüberstände
provisorisch im Jahr 2020 abmontiert wurden. Seitdem ist
nichts mehr geschehen. Wichtig für die Westerwaldschule
sei eine bessere Wärmedämmung. Nicht nur aufgrund
der großen Temperaturunterschiede in den Räumlichkeiten, sondern auch aus Kosten- und Umweltgründen
sollte der Kreis hier dringend
tätig werden.
Ein großes Problem zeichnet sich auch im Bereich der
Betreuung ab. Derzeit verfügt die Schule über zwei Betreuungsräume und einen
Materialraum für die 70 Kinder, die dort im Rahmen des
Pakts für den Nachmittag betreut werden. Das ist schon
jetzt sehr beengt, wird aber
künftig nicht ausreichen, da
man mit steigenden Anmeldezahlen 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 Westerwaldschule 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 regelmäßigen Abständen besucht die CDU-Kreistagsfraktion die weiterführenden
Schulen. So stand jetzt erneut ein Besuch am traditionellen Wilhelm-von-Oranien-Gymnasium in Dillenburg
an. Schulleiter Martin Hinterlang und ein Teil seines
Schulleitungsteams um An-

Man habe im Normalfall
rund 70 Lehrerparkplätze,
benötige aber ca. 100,
zumal es täglich eine entsprechende Fluktuation zu
benachbarten Schulen durch
Lehrerabordnungen gebe.
Die Problematik müsse
zwingend mitgedacht werden, waren sich CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-Jür-

Gymnasium. Man sei in der
glücklichen Lage, drei ukrainische Lehrerinnen mit den
Fächern Deutsch oder Englisch zur Verfügung zu haben, so dass die Verständigung keinerlei Probleme
bereite und Schüler ein kleines Stück Heimat durch die
Sprache empfänden. Generell aber müsse festgehalten

drea Stühler, Kerstin Renkhoff und Dr. Fritz Renner informierten die Besucher
über die aktuelle Situation.
Mit dabei von Seiten des
Schulträgers aus dem Bereich der Bauabteilung waren Objektbetreuerin Anke
Kozina und Fachdienstleiter
Patrick Stäcker.
Hinterlang informierte
zunächst über die bauliche
Entwicklung der Schule. Er
verwies darauf, dass der Altbau Nord aus dem Jahr 1957
sowie der Mittelbau 1979
die letzten verbliebenen Teile des Schulgebäudes seien,
die noch nicht saniert wurden. Man gehe aber davon
aus, dass in den nächsten ca.
fünf bis acht Jahren sämtliche Baumaßnahmen abgeschlossen seien. Aus Sicht
der Schule perspektivisch
zwingend notwendig, neben den ohnehin geplanten
Maßnahmen, sei die Einrichtung einer Mensa bzw. eines Schüler-Restaurants.
Dieses Gebäude könnte neben der Mensa und Räumen
für das Fach Darstellendes
Spiel auch die Räume für
Ganztagsklassen, deren
Schüler alle gemeinsam essen, aufnehmen. Nicht gelöst sei die Parkplatzproblematik sowohl für die rund
120 Kolleginnen und Kollegen als auch für die Schüler.

gen Irmer, der schulpolitische Sprecher Michael Hundertmark, die Abgeordneten Heike Ahrens-Dietz, Lisa
Schäfer sowie Kevin Deusing, zugleich Vorsitzender
der Dillenburger Union, Armin Müller, Leo Müller und
Sascha Panten einig.
Alles andere sei Flickschusterei, bei allem Lob für
das bisher Erreichte, das die
Schule in einen wirklich hervorragenden baulichen Zustand mit entsprechenden
fachlichen Rahmenbedingungen versetze.
Die Schülerzahl selbst, so
Hinterlang, sei stabil zwischen 1300 und 1350. Perspektivisch gehe man von
etwa 1400 bis 1450 Schülern
aus. Dies sei aber die Obergrenze. Mehr sei auch nicht
gewollt. Damit könne man
sämtliche Leistungskurse in
der Oberstufe anbieten. Die
Grundunterrichtsversorgung mit 1800 zugewiesenen Lehrerstunden plus weiterer aus zusätzlichen Programmen mit 400 sorge
dafür, dass die Schule
insgesamt exzellent aufgestellt sei, was die Lehrerversorgung angehe und die
Möglichkeit, zusätzlich pädagogisch sinnvolle Angebote zu unterbreiten.
Derzeit besuchten rund 40
Schüler aus der Ukraine das

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 heterogener. Verhaltensauffälligkeiten würden zunehmen, im einen oder anderen Fall seien Erziehungsdefizite festzustellen, und gerade 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 Unterstützung, seien nach Corona im
Vergleich zu früher signifikant 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 Hinterlang abschließend, freue
man sich sehr auf die Fertigstellung neuer Gebäude
und sei auch bereit, mit bestimmten Provisorien zu leben, weil in der Tat ein Licht
am Ende des Tunnels erkennbar sei.

CDU beantragt Akteneinsichtsausschuss
zum Thema „Gefahrenverhütungsschauen an Schulen“
(red). Einstimmig hat die
CDU-Kreistagsfraktion aktuell beschlossen, einen Akteneinsichtsausschuss in der
nächsten Kreistagssitzung
zum Thema Gefahrenverhütungsschauen an Schulen zu
beantragen. Hintergrund ist
die Weigerung von Schuldezernent Roland Esch (FWG)
nach einem entsprechenden
ersten Antrag der CDU, im
Fachausschuss die Ergebnisprotokolle einsehen zu lassen mit dem Verweis auf den
Datenschutz. Dies sei, so
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, der
schulpolitische Sprecher Michael Hundertmark und Armin Müller, für die Union
völlig inakzeptabel, denn
bei den Besprechungsprotokollen in den Schulen nach
Durchsicht möglicher Mängel gehe es nicht um die
Wiedergabe persönlicher
Daten, die auch niemanden
interessierten, sondern um
eine Dokumentation festgestellter Brandschutzmängel,

die gesetzlich in einer be- Schriftverkehr, die Arbeitsstimmten Frist zu beseitigen anweisungen und Aufträge
seien.
zur Beseitigung der Mängel,
die Überprüfung der Erledigung der Arbeiten und
sämtliche in diesem Kontext
anfallenden Schriftverkehre.
Es sei prinzipiell bedauerlich, dass man zu einem solchen Instrument greifen
müsse, aber die nicht vorhandene kommunikative
Fähigkeit des Dezernenten
lasse keine andere Wahl.
„Warum diese Protokolle
wie ein Staatsgeheimnis gehütet werden, erschließt
sich nicht wirklich. Ergo werArmin Müller
den wir den Kreis auf dieDie Akteneinsicht soll, so sem Wege zwingen, die entdie CDU, die Protokolle der sprechenden Protokolle zur
letzten drei Prüfungen um- Verfügung zu stellen“, so
fassen, den dazu gehörigen die Abgeordneten.
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CDU-Familienfest auf historischem Gelände und in
authentischem Ambiente namens „Grube Fortuna“
(wf). Kreisvorstandsmitglied
Michael Hundertmark begrüßte in terminbedingter
Abwesenheit des Kreisvorsitzenden 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 LahnDill auf der Grube Fortuna.
Erstmals fand - nach Römerforum in Waldgirmes und
mehrmals im Outdoor-Centrum Allendorf - das nun 14.
Familien-Event der heimischen Christdemokraten auf
dem Gelände des Besucherbergwerks in der Gemarkung Oberbiel statt. Und das
bei besten äußeren Bedingungen.
Hundertmark wies auf die
geschichtliche und wirtschaftliche Bedeutung des
Eisenerzabbaues - nachweislich mindestens seit 1605 in und für die heimische Region hin. Die Förderung des
Eisenerzes aus dem Berg
präge die Region bis heute
nachhaltig, wenngleich der

Abbau des Rot- und Brauneisensteines inzwischen beendet ist. Vor vier Jahrzehnten schloss die Grube Fortuna als letzte. Allerdings hatte sie - und auch die gesam-

in Form eines Besucherbergwerkes als inzwischen sehr
beliebten Ausflugszieles,
das von den engagierten
Mitgliedern eines gemeinnützigen Vereins betrieben

seum informiert die Besucher über die Historie des
Areals und des Bergbaus allgemein. Es sind Fahrten mit
der Schmalspur-Diesellok
und ihren historischen Wa-

schwerer Arbeit die Bergleute über viele Jahrzehnte und
Jahrhunderte hinweg tief im
Berg nachgegangen sind.
Die Fahrt unter Tage ist etwas nicht Alltägliches. Auf

gen möglich auf einem
Rundkurs. Und natürlich die
Einfahrt in das Bergwerk.
Nicht mehr, um dort zu
arbeiten, aber um nachschauen und vielleicht nachvollziehen zu können, welch

der Grube Fortuna aber
möglich - und stark nachgefragt.
Alle diese Angebote wurden auch von der „CDU-Familie“ im Rahmen ihres Familienfestes genutzt.

CDU-Familientreffen auf der Grube Fortuna.
te Region - das Glück, dass
sie nicht in Vergessenheit
geraten oder gar sozusagen
vom Erdboden verschwunden und verfallen ist.
Denn vor 35 Jahren begann ihr „zweites Dasein“

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

Gratulation an Ruth Viehmann zur Verleihung des Ehrenbriefes
(red). Im letzten Monat wurden zwei Frauen von Wetzlars Oberbürgermeister
Manfred Wagner für großes
gesellschaftspolitisches Engagement mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet. Geehrt wurde
Ingrid Schröder, die seit vielen Jahren als ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht tätig ist sowie darüber
hinaus am Arbeitsgericht in
Gießen. Eine Unternehmerin 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 gerade auch die Belange der
sogenannten „kleinen Leute“ vertrat, immer ansprechbar war, kreativ und kommunikativ. Neben ihrer politischen Arbeit war Ruth
Viehmann die Mitbegründerin der Jahrgangsvereinigung des Jahrgangs 1952,
die sie drei Jahre führte.
Zwölf Jahre war sie Geschäftsführerin und Vorsitzende des Wetzlarer Dombau-Vereins, der sich seit
Jahrzehnten mit großem
Engagement für die Reno- v.lks.: Katja Groß, Dorothea Marx, Thomas Heyer, Hansvierung des Wetzlarer Wahr- Jürgen Irmer, Ruth Viehmann, Michael Hundertmark

zeichens einsetzt und so
manche Sanierung ermöglicht hat, die sonst nicht
machbar gewesen wäre.
Darüber hinaus war Ruth
Viehmann Gründungsmitglied der Bürgerinitiative
„Pro Polizei Wetzlar“, wo sie
ein gutes Jahrzehnt im Vorstand mitwirkte.
Außerdem war sie im Zonta-Club aktiv, einem weiblichen 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.

Einstimmiges Votum des CDU-Kreisvorstandes Lahn-Dill

Müller und Steinraths sollen wieder in den Landtag
(red). In seiner letzten Kreisvorstandssitzung 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 Mitgliedern erneut zur offiziellen Nominierung vorzuschlagen. Zur Begründung führte Kreisvorsitzender HansJürgen Irmer aus, dass man
mit den beiden Abgeordneten sehr gute Erfahrungen
gemacht habe. Beide seien
in ihren Wahlkreisen sehr

präsent und jederzeit ansprechbar. Sie seien für die
Menschen erreichbar und
hätten durch ihre unterschiedlichen 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 Mitglied. Jörg Michael Müller
sei energiepolitischer Sprecher 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 juristisch politischen Aspekten in
zwei Untersuchungsausschüssen aktiv sei. Dies binde Zeit. Dennoch finden beide, und dafür sei man als

vorsitzender der CDU-Kreistagfraktion und darüber hinaus als Stadtverordneter in
Wetzlar für die Union ein.
Es sei für die CDU-Lahn-Dill
sehr wichtig, dass ihre Abgeordneten auch vor Ort
verwurzelt seien. Dies ginge nicht besser als durch
kommunale Mandate, um
den Kontakt zur Basis zu
halten.

Frank Steinraths, MdL
Union sehr dankbar, Zeit sich
kommunalpolitisch zu engagieren.
Müller als Stadtverordnetenvorsteher in Herborn, als
stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Lahn-Dill,
als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDUKreistagsfraktion. Frank
Steinraths
setzt
sich
ebenfalls als stellvertretender Kreisvorsitzender und
stellvertretender Fraktions-

Jörg Michael Müller, MdL
Ebenfalls einstimmig wurden die beiden Stellvertreterkandidaten nominiert.
Alle Wahlen müssen natürlich von den dafür vorgesehenen Delegiertenversammlungen im Herbst bestätigt werden. Dies ist dann
Aufgabe der gewählten Delegierten. Man sei erfreut

darüber, dass es gelungen
sei zwei junge Kandidaten
als Stellvertreter zu gewinnen. Zum einen Leo Müller
aus Eschenburg für den alten Dillkreis. Er habe in
Eschenburg in jungen Jahren bereits ein hohes Maß
an Einsatz und Verantwortung gezeigt. Darüber hinaus sei er jetzt auch seit 2021
Mitglied des Kreistages des
Lahn-Dill-Kreises. Das Gleiche gelte für Michael Hundertmark, der für die CDU
als Oberbürgermeisterkandidat in Wetzlar angetreten
war und den Amtsinhaber
in die Stichwahl zwang. Er
ist zugleich Vorsitzender der
CDU-Stadtverordnetenfraktion, CDU-Chef von Wetzlar,
sowie stellvertretender Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Das heißt, dass
auch die beiden Stellvertreterkandidaten eine politische Verwurzelung haben,
berufliche und politische
Kompetenz haben und Land
und Leute kennen.
Die Union, so Irmer abschließend könne mit diesen
insgesamt vier Kandidaten
im Herbst nächsten Jahres
guten Gewissens und voller
Zuversicht ins Rennen gehen.

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 entsprechender Waffen gerechtfertigt ist oder nicht.
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Neues aus Deutschland
Inflation auf Rekordhoch: Das Versagen der EZB!
(tw) Derzeit werden wir mit
bis vor kurzem noch unvorstellbaren Inflationszahlen
konfrontiert: Die Erzeugerpreise steigen seit 2021 und
haben in den ersten Monaten dieses Jahres in Folge
Rekordwerte mit Steigerungen von zuletzt rd. 30% erreicht. Aber vor allem auch
die Verbraucherpreise haben mit über 7% ein Inflationsniveau erlangt, des letztmalig in 1974 verzeichnet
wurde! Die Preise steigen
auf breiter Basis und die Inflation scheint sich zu verfestigen. Wie konnte das
passieren, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) in
ihren Statuten das dominierende Ziel der Preisstabilität verankert hat?

Falsche Prognose
Die Inflationserwartungen
waren schon im Vorjahr signifikant gestiegen. Viele
namenhafte Ökonomen haben damals bereits zum Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik aufgefordert, um den drohenden Risiken rechtzeitig entgegenzuwirken. Die Prognosen
der EZB-Volkswirte und auch
der deutschen Regierung
versuchten aber immer
wieder zu beschwichtigen
und die sich abzeichnende
Tendenz als „nur vorübergehend“ einzustufen. Somit
lagen die Prognosen stetig
und immer wieder unter
den tatsächlich, viel höheren Inflationsraten. Manche
Beobachter sehen hierin
schon keine einfachen Fehlprognosen mehr, sondern
eine Tendenz zu einer politischen Grundhaltung:
Für Regierungen haben höhere Inflationsraten gepaart
mit niedrigen Zinsen den
Vorteil, die hohen Schuldenlasten real zu entwerten.
Gleichzeitig steigen dabei
auch noch die Steuereinnah-

men, da z.B. die Umsatzsteuer dann auf den teureren
Warenwert berechnet wird.
Zusätzlich belastend für die
Bürger wirkt der progressive Einkommensteuertarif
durch die sog. „Kalten Progression“. In unserem Steuersystem wirkt grds. jeder
zusätzliche Euro Lohnsteigerung im Sinne eines Inflationsausgleichs überproportional belastend, da sich mit
steigendem Einkommen der
anzuwendende persönliche
Steuersatz erhöht.

EZB profitiert
Vor allem aber die EZB hat
die Preissteigerung mehrfach und deutlich unterschätzt und es verschlafen
in kleinen Schritten den Inflationstendenzen durch geeignete Maßnahmen - hin
zu einer Normalisierung der
Geldpolitik - entgegenzutreten. Spätestens mit der Ernennung der ehemaligen
französischen Ministerin Largarde hat die voranschreitende Politisierung der EZB
einen weiteren Höhepunkt
erreicht. Auch im EZB-Rat
werden bereits vermehrt
ehemalige Minister und EU
Kommissare benannt, anstatt das Gremium erfahrenen Notenbankern zu überlassen. Somit verwundert es
nicht, dass sich die EZB faktisch dazu aufschwingt zu
einem Akteur mit auch fiskalpolitischen Zielen zu werden, was allerdings mit der
erfolgreichen und proaktiven Geldpolitik (Preisstabilität als übergeordnetes Ziel)
der Deutschen Bundesbank
nicht mehr allzu viel zu tun
hat.

der Eurozone durch niedrige Zinsen, was vor allem den
hochverschuldeten Südstaaten zu Gute kommt, die sich
dadurch sehr günstig finanzieren können und somit
mehr Spielraum für Haushaltsausgaben bekommen.
Da aber steigende Zinsen
höhere Zinsausgaben bedeuten, müssten diese höheren Zinsausgaben bei anderen Haushaltsposten eigentlich wieder eingespart
werden.
Aber welcher Politiker will
schon einmal initiierte Umverteilungsprogramme
wieder kürzen? Somit neigen die Staaten zu einer
immer höheren Verschuldung falls die Zinsen wieder
steigen. Dies wiederum widerspricht den MaastrichterStabilitätskriterien, die die
Grundlagen für die Einführung der europäischen Währung waren. Im Übrigen halten heute schon von 19
Euro-Staaten nur noch 7 die
Kriterien des Stabilitätspaktes ein.

Wo bleibt die
Preisstabilität?

Wenn man dann noch die
Auslassungen der EZB-Chefin Largade vernimmt, dass
jetzt zusätzlich auch Klimaschutzziele in der Geldpolitik umgesetzt werden sollen, 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 Energiepreise (das bedeutet
schlussendlich höhere Inflation), um dadurch die erneuerbaren Energien attraktiver
Vorteil für
zu machen. Auch die Lobverschuldete
preisung von Frau Bearbock
„Südstaaten“
während des deutschen
Wahlkampfes war eine ProBesonders bedeutsam ist das vokation der zur Neutraliverfolgte Ziel der Stützung tät verpflichteten Instituti-

on. Daher kann man
bisweilen den Eindruck gewinnen, dass Frau Largarde
ein größeres Interesse an
Gender- und Klimaschutzfragen als an der Entwicklung der Inflation und der
Folgen für die Bürger hat.
Eigentlich sollte man aus
den Erfahrungen der 70er
und 80er Jahre gelernt haben. In diesen Zeiten mit
hoher Inflation war auch der
fiskalpolitische Einfluss auf
die Zentralbank mit dem
Ziel der Konjunktursteuerung wesentlich gewesen,
weshalb die Inflationsbekämpfung keine schnellen
und hinreichenden Erfolge
erzielen konnte.
Im Grundsatz bleibt festzuhalten, dass die Zielerweiterungen neben dem Hauptziel der Preisstabilität, die
EZB erlahmen haben lassen.
Insbesondere die Stützung
der Finanzierung der Staatshaushalte ist wohl das größte Hemmnis, sodass man unter Inkaufnahme steigender
Inflationsraten zu lange billiges Geld zur Verfügung
gestellt hat. Nun kommen
die Folgen der russischen Invasion noch hinzu, welche

die bereits im Vorjahr merklich gestiegene Inflation zusätzlich anfacht. Wenn jetzt
noch Russland und die Ukraine als bedeutsame Rohstofflieferanten ausfallen,
dann hat das natürlich weiteren inflationären Einfluss
auf Gas, Metalle und Agrargüter.
Auch lassen sich Zweitrundeneffekte über steigende
Löhne und eine importierte
Inflation kaum noch vermeiden. Die Gewerkschaften
haben schon angekündigt,
dass die Lohnforderungen
deutlich höher ausfallen
werden, was die Lohn-PreisSpirale in Gang setzen könnte. Auch die starke Abwertung des Euros wird importierte Inflation nach sich ziehen, da jetzt die gleichen
Waren in Euro teurer werden. Desweiteren werden
die sich wieder abzeichnenden Lieferkettenprobleme
durch die Null-Covid Strategie Chinas, wo mehrere hundert Schiffe an großen Häfen nicht anlanden konnten,
und auch die expansiven
staatlichen Ausgabenprogramme den Inflationstrend
weiter verschärfen.

Wohlstandsverlust
Die EZB hat zu lange und
unnötiger Weise Wohlstandsverluste der Bürger
durch die ultraexpansive
Geldpolitik in Kauf genommen, welche an Zapfsäulen,
bei den Mietnebenkosten
oder im Alltag an der Ladenkasse unübersehbar geworden sind. Aber auch das
Altersvorsorgesystem ist
deutlich gefährdet, wenn
die Kaufkraft des Geldes mit
hohen Inflationsraten dahin
schmilzt.
Die seit Jahren betriebene ultraexpansive Geldpolitik mit Negativzinsen und
Milliarden schweren Anleiheankaufprorammen wurde
in 2014 damit begründet,
dass man deflationären Tendenzen begegnen müsse. Daher mutet es nun umso grotesker an, dass diese Politik
vor dem Hintergrund der inflationären 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 mangelnder Entschlossenheit

führt, wenn man diese gleichzeitig erreichen will.
Aufgrund der tiefgreifenden Inflationsdynamik musste die EZB ihre Einschätzung
jetzt erheblich korrigieren.
Andere Zentralbanken haben
aber schon längst gehandelt.
Die bisher immer noch fehlende Entschlossenheit zur Inflationsbekämpfung erfordert nun schnelle und intensive Maßnahmen (Ausstieg
aus der Negativzinspolitik,
Stopp der Anleiheankaufprogramme). Je später die
EZB reagiert, desto größer
wird die Gefahr des Übersteuerns, da die geldpolitischen Instrumente relativ
grob sind und erst zeitverzögert Monate später wirken. Das Handeln ist aber
jetzt umso schwieriger geworden, da im aktuellen
Umfeld von niedrigem
Wachstum die Gefahr einer
dauerhaften Stagflation real
ist. Im Falle eines kurzfristigen Gasembargos muss
zudem mit einer unüberschaubaren Kettenreaktion
über viele Branchen gerechnet werden, was dann eine
tiefe Rezession mit vielen Arbeitslosen bedeuten würde.

Spargelessen mit dem Kanzler?
Kein Problem – für 15.000 Euro möglich
(red). Ende des vergangenen
Monats hatte die SPD zu einer Spargelfahrt mit Kanzler Olaf Scholz eingeladen.
So weit, so gut, aber! Die
SPD bewarb diese Veranstaltung und verkaufte freie
Plätze auf dem Schiff für bis
zu 15.000 Euro. Es ist der
Bild-Zeitung zu verdanken,
dass darüber berichtet wurde. Andere Medien berichteten zwar über die Inhalte
der Spargel-Mission, aber
nicht über das rechtlich sehr
fragwürdige Angebot, sich

für ein Spargelessen finanziell beteiligen zu müssen,
um damit die „Kriegskasse“
der SPD aufzufüllen.
Nach Auffassung des Verfassungsrechtlers Professor
Ulrich Battis sei das nichts
anderes als eine „verdeckte
Parteienfinanzierung“.
Auch der Bonner Staatsrechtler Professor Christian
Hillgruber kritisierte dieses
Treffen, denn der Regierungschef, egal, welcher
Partei er angehöre, sei generell dem Gemeinwohl ver-

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

IM
WETZLARKURIER
INSERIEREN

Genau dies ist aber hier geschehen. Deshalb ist dies ein
Fall in letzter Konsequenz
für das Bundesverfassungsgericht.
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Neues aus Deutschland
SPD, Grüne und FDP in Berlin

Die wundersame Personalvermehrung – für die eigenen Leute?

Seehof am Aartalsee · Am See 1-10
35649 Bischoffen – Niederweidbach
Fon: 06444/9260 · Fax: 06444/926-101
www.seehof-aartalsee.de
info@seehof-aartalsee.de

Unser Hotel und Restaurant ist eine feste Größe im
Eventbereich.
Aufgrund seiner exklusiven Lage, mit einem wunderschönen 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 stehenden, in großzügiger Anzahl angelegten Parkplätze.

(red). Wenn es zu einem Regierungswechsel kommt, ist
es völlig normal, dass im
engsten Umfeld des Ministers Personen seines Vertrauens sind, also im Grunde genommen im sogenannten M-Bereich, dem Ministerbereich, weil es ein
besonders enges und vertrauensvolles Verhältnis geben muss zwischen Minister
und engsten politischen Vertrauten. Dies ist in allen Zeiten von allen Parteien so
gehandhabt worden.
Was sich aber in den letzten wenigen Jahren und vor
allen Dingen unter der Verantwortung der neuen Ampelregierung an Personalaufblähung ergeben hat,
spottet jeder Beschreibung.
Man hat nicht nur den Eindruck, sondern kann zu der
festen Auffassung gelangen, dass die sogenannten
Parkinsonschen Gesetze
fröhlichen Ursprung feiern.
Parkinsongesetze gehen auf
den Briten Cyril Northcote
Parkinson zurück, der vor
mehr als 60 Jahren beschrieb, dass jede Verwaltung dazu neige, sich permanent zu mehren, ohne

dass die Substanz der Arbeit
oder die Geschwindigkeit
verbessert wird, von Eigenverantwortung ganz zu
schweigen.

37 Staatssekretäre
So viele Staatssekretäre wie
noch nie sind von der jetzigen Ampelregierung beschlossen worden. Ursprünglich sollten die parlamentarischen Staatssekretäre, so
die ersten in der Großen
Koalition 1967, eine Art Junior-Minister darstellen, wie
das in Großbritannien der
Fall war, die die Verbindung
zwischen Ministerien und
Parlament verbessern sollten. Aus diesen sieben des
Jahres 1967 wurden 27 unter 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. Hinzu kommen Mitglieder der
Bundesregierung,
die
ebenfalls nicht auf ihr Mandat verzichten, so dass über
10 Prozent der Ampel-Bun-

destagsabgeordneten ein
Regierungsamt innehaben.
Ein klarer Verstoß zumindest moralisch im Verhältnis
von Exekutive und Legislative, denn die Legislative, die
gesetzgebende Gewalt, so
der Bundestag, soll eigentlich
die Exekutive, die ausführende Gewalt, kontrollieren.
Wenn aber 10 Prozent aller
Abgeordneten der Ampel
gleichzeitig Regierung sind,
wird es mit dem Kontrollieren 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 berechtigte Kritik vom Präsidenten
des Bundes der Steuerzahler,
Reiner Holznagel.

35 Bundesbeauftragte
Neben den Staatssekretären
gibt es noch ein Beauftragten-„Unwesen“, so muss man
es formulieren. 35 gibt es, die
sich u.a. mit der Bekämpfung
des sexuellen Kindesmissbrauchs beschäftigen, mit der
Drogenpolitik, der Regierungsanschauung, mit der

Queerpolitik und vielen anderen, teils wichtigen, teils
unwichtigen Fragen. Sie alle
haben eigenes Personal, eigenes Budget.

79 zusätzliche Stellen
in der
Bundestagsverwaltung
Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) ließ sich jetzt
aktuell 79 neue Planstellen
bewilligen, und das, obwohl
die Zahl der Beschäftigten
in der Bundestagsverwaltung mittlerweile 3096 Personen umfasst.

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

271 Millionen Euro für
Berater

Mittlerweile beschäftigt der
Regierungsapparat
in
Deutschland rund 29.000
Beamte und Angestellte.
Und als ob das noch nicht
reichen würde, genehmigten sich die neuen Ampelkoalitionäre 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-

Nun könnte man meinen,
wenn denn nur qualifizierte Kräfte eingestellt werden, dass dann die Qualität
der Arbeit steigt und dass
das Beraterunwesen reduziert werden könnte. Dass
man im Einzelfall bei
schwierigen Sachfragen
auch einmal externen Sachverstand hinzuzieht, ist per
se nichts Verwerfliches. Erstaunlich ist allerdings, dass
die neue Regierung im ersten halben Jahr Verträge im
Wert von ca. 270 Millionen
Euro für externe Beratung
und Unterstützung abgeschlossen hat. Vom 8. Dezember letzten Jahres bis
zum 31. Mai dieses Jahres
wurden so 305 Verträge abgeschlossen, darunter 80 alleine im Wert von 237,5 Millionen Euro von Innenministerin Nancy Faeser (SPD).

terin eines Biohofes mit dem
sogenannten Demeter-Siegel, so dass Anbauverbände
wie Bioland und Demeter
künftig sehr kurze Wege in
der Regierungszentrale haben. Nicht zu Unrecht kritisierte die Bauernzeitung
diese unglaublich einseitige
Lobbyarbeit.
Aber damit sind wir noch
nicht am Ende. In Habecks
Ministerium wird die Abteilung II für Wärme und Effizienz künftig von Christian Maaß (Grüne) geleitet,
der mit dem „Hamburg-Institut“ zuletzt eine auf Energie- und Umweltfragen spezialisierte Beratungsgesellschaft geleitet hat.
Den Koordinationsstab
leitet Robert Heinrich,
bislang beschäftigt in der
Parteizentrale der Grünen.
Fast schon vergessen der
Karrieresprung der ehemaligen grünen Parteichefin
Simone Peter, die sich noch
2017 über die „unerträgliche Verfilzung zwischen Politik und Wirtschaft“ beklagt
hatte, um einige Monate
später selbst die Seiten zu
wechseln. Seitdem ist sie

Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbarer Energien. Angeblich und ursprünglich ein Ehrenamt.
Aber ein Ehrenamt mit
60.000 Euro Vergütung pro
Jahr plus Auslagen kann
man schwerlich noch als Ehrenamt bezeichnen.
Nicht zu vergessen die
ehemalige Bundestagsabgeordnete Kerstin Andreae
von den Grünen, die 2019
zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft
wechselte und dort die Führung übernahm.
Genannt sei noch der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Hier musste
die ehemalige grüne Wirtschaftssenatorin aus Berlin,
Ramona Pop, untergebracht werden, nachdem sie
nicht mehr Senatorin in Berlin werden konnte.
Ihr Vorgänger Klaus Müller (Grüne) ist im Übrigen
im März dieses Jahres an die
Spitze der Bundesnetzagentur berufen worden, und
zwar auf Betreiben des grünen Wirtschaftsministers
Habeck. Er löst den parteilosen Jochen Homann ab.

318 neue Stellen für
Bundesregierung

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 gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.“ Das Bundesverwaltungsgericht hat
im August 2005 dazu wie
folgt formuliert: „Öffentliche Ämter sind nach Maßgabe des Leistungsgrundsatzes zu besetzen.“
Für die Grünen hat die
Frage der Eignung offensichtlich eine untergeordnete Bedeutung. Viel wichtiger sind die richtige Gesinnung und die Einbindung in
linke Lobbygruppen; Lobbyarbeit, die die Grünen in ihrer Oppositionszeit immer
scharf kritisierten. Doch
einmal selbst an den Trögen
der Macht, interessiert das
offensichtlich nicht mehr.

Beispiele
Ausgerechnet die ehemalige Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan, Jahresgehalt
bei Greenpeace ca. 180.000
Euro, wird Staatssekretärin
im Hause Baerbock. Eine so-

genannte Klimaaktivistin,
die es auf den Chefsessel der
Nichtregierungsorganisation Greenpeace schaffte.
Greenpeace, jene Institution, die bekannt für gezielte
Gesetzesbrüche ist, die
beispielsweise 1500 Zündschlüssel von VW-ExportWagen stahl, um eine Auslieferung an die USA zu verhindern, die für Blockaden
von Autobahnen stand und
vieles andere mehr. Ideale
Voraussetzung für die seinerzeitige US-Amerikanerin
in Deutschland, Staatssekretärin zu werden, um für
deutsche Interessen einzutreten. In Rekordzeit wurde
sie eingebürgert, damit sie
ihr Gehalt als Staatssekretärin auch erhalten kann.
Staatssekretär im Hause
Habeck wurde Patrick Graichen von der Organisation
„Agora Energiewende“, die
man sicherlich guten Gewissens als Lobbyorganisation
und Vorfeldorganisation bezeichnen darf, übrigens finanziell üppig mit Mitteln
des Staates ausgestattet.
Verheiratet ist Graichen im
Übrigen mit Verena Grai-

chen, der Schwester des
ebenfalls grünen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner.
Dieser wiederum arbeitet
beim Öko-Institut, das in der
Vergangenheit Analysen
und Studien im Auftrag des
Bundeswirtschaftsministeriums erstellte. Zudem ist
Graichen die Vorsitzende
des Öko-Lobbyverbandes
BUND in Berlin, der im letzten Jahr rund 1,8 Millionen
Euro Projektförderung aus
dem Bundesumweltministerium erhielt.
Ein weiterer Staatssekretär unter Habeck ist Sven
Giegold (Grüne), der ursprünglich aus einer linksextremen linken Ecke
kommt, dann Mitbegründer
der radikalen Globalisierungsorganisation Attac
wurde und danach für die
Grünen im Europaparlament saß.
Zu den grünen Lobbyisten
mit Staatssekretärsgehalt
gehört auch Ophelia Nick,
seit 2021 Staatssekretärin im
Landwirtschaftsministerium.
Nick ist nebenbei Verpäch-

Baerbocks Mann wird Berater der Lobbyfirma MSL
(red). Adenauer, dem ersten
Kanzler der Bundesrepublik
Deutschland, wird das Zitat
zugerechnet, „was kümmert
mich mein dummes Geschwätz von gestern“. Unter diese Rubrik könnte man
auch eine Information einsortieren, die jetzt an das
Tageslicht gekommen ist.
Der Ehemann von Außenministerin 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 bedeutet nichts anderes, als

Lobbyarbeit bei der Regierung, in der seine Frau eine
herausgehobene Funktion
hat.
MSL hat laut Register im
letzten Jahr rund 1,5 Millionen Euro für Lobbyarbeit bei
Politikern ausgegeben. Sinnigerweise gründete drei
Wochen vor der Bundestagswahl MSL eine Abteilung für
Umweltschutz. Themen der
MSL-Lobbyisten sind u.a.
Tierschutz, Erneuerbare Energien, Klimaschutz, Themen, die alle zum grünen
Kernklientel passen. Als die
Grünen noch nicht in der Regierungsverantwortung waren, kritisierten sie den

wachsenden Einfluss von
Lobbyisten. Daraufhin wurde im Übrigen mit großer
Mehrheit im Deutschen Bundestag ein sogenanntes Lobbyregister eingeführt. Dazu
gehört auch die Firma MSL.
Kurz vor der Wahl hatte
Annalena Baerbock übrigens 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 fortführen werde. Im Nachhinein
betrachtet eine sibyllinische

Formulierung, denn dort
wird er in der Tat seine Arbeit 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 Leitungsebene des Auswärtigen Amtes, also im Prinzip
seine Ehefrau, zu kontaktieren. Man kann, wenn das
alles so stimmt, sicherlich
davon ausgehen, dass es keine offiziellen Anfragen oder

Einladungen geben wird.
Aber die Wahrscheinlichkeit, 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 geäußert, dass er sich beruflich
zurücknehmen werde, wenn
seine Frau eine entsprechende herausgehobene Funktion übernehmen werde.
Schließlich sei das auch nicht
zuletzt im Interesse der Familie 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 Lande Rheinland-Pfalz. Der
Ausbau des Nürburgrings
durch Privatfinanzierung
hat den Steuerzahler 330
Millionen Euro gekostet.

Für das Scheitern verantwortlich der damalige Finanzminister Ingolf Deubel
(SPD), der wegen Untreue
und uneidlicher Falschaussage verurteilt worden war,
zunächst zu einer dreiein-

halbjährigen Gefängnisstrafe. Dagegen hatte er Revision eingelegt, sich vom Land
Rheinland-Pfalz 88.000 Euro
geliehen – erstaunlich, dass
das Land eine solche Summe leiht. Letztendlich wur-

de er zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei
Monaten verurteilt, davon
musste er die Hälfte absitzen.
Jetzt hatte er dagegen
geklagt, dass das Darlehen

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

Riesenerfolg für Johannes Volkmann
Auf Anhieb in den Landesvorstand der CDU Hessen
(red). Beim historischen Parteitag der CDU Hessen, an
dem mit stehenden Ovationen Exministerpräsident
Volker Bouffier zum Ehrenvorsitzenden der CDU Hessen gewählt worden war,
wurde nicht nur Ministerpräsident Boris Rhein mit
überragenden 98 % Zustimmung in geheimer Wahl
zum neuen Landesvorsitzenden gewählt, sondern es
stand auch die Neuwahl des Johannes Volkmann

gesamten Landesvorstandes, inklusive der 18 Beisitzer an.
Für die CDU Lahn-Dill hatte man Johannes Volkmann
als Kandidaten nominiert.
Eine der großen Nachwuchshoffnungen der CDU
Lahn-Dill, Vorsitzender des
Kreistages im Lahn-DillKreis, der auf Anhieb in den
neu gewählten Landesvorstand 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, gratuliere ihm von Herzen.
Es war ein herausragendes Ergebnis, das einerseits
verpflichte, anderseits großen Mut für die Zukunft
mache.“

So hebelt die SPD Bundeswehr-Sondervermögen aus
(red). Als Bundeskanzler
Olaf Scholz (SPD) nach dem
Überfall Russlands auf die
Ukraine von einer „Zeitenwende“ sprach und erklärte, 100 Milliarden Sofortprogramm für die Bundeswehr
zur Verfügung stellen zu
wollen, waren SPD und Grünen zunächst einmal irritiert,
denn das war erkennbar nicht
intensiv abgesprochen. Beifall von der Opposition –
kommt auch nicht jeden Tag
vor. Scholz hatte erklärte, mit
dem Sondervermögen die
Bundeswehr endlich so auszustatten, dass sie einsatzfähig ist. Und nicht nur auszustatten, sondern auch aufzurüsten, indem man entsprechende Bewaffnungen, Fahrzeuge, Panzer und anderes
mehr kauft.
Zähneknirschend signalisierten die SPD, zumindest
in Teilen, und die Grünen
Zustimmung. Die Grünen
sprachen natürlich relativ
schnell wieder davon, dass
das ja nicht alles für die Aufrüstung notwendig, sondern
auch im Bereich der Entwicklungspolitik einzusetzen sei… Oppositionschef
Friedrich Merz hatte die 100
Milliarden Sondervermögen
(ein Vermögen ist eigentlich
etwas anderes) begrüßt und
Zustimmung der Union signalisiert, wenn denn das
Geld auch tatsächlich für die
eigentlich von Scholz vorge-

sehenen Zwecke ausgegeben würde.
Statt nunmehr kurzfristig
konkrete Vorschläge seitens
der Bundesverteidigungsministerin Lambrecht vorzulegen, in Absprache mit der
Opposition, die man zur Zustimmung benötigt, da eine
Zweidrittel-Mehrheit notwendig ist im Deutschen
Bundestag, schiebt man
Konkretes lieber auf die lange Bank, und zwar aus ideologischen Gründen.

Kühnert lässt Katze aus
dem Sack
Wie umstritten das Vorhaben innerhalb der Koalition ist, kann man unschwer
daran erkennen, dass SPDGeneralsekretär Kevin Kühnert in einem Interview in
der „Welt“ vor wenigen Tagen erklärte, dass er diesem
Sonderprogramm zustimmen werde, so dass man
dadurch bedingt die nächsten Jahre 2 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für
die Verteidigung ausgeben
könne. Die 2 Prozent gehen
im Übrigen auf eine Vereinbarung der Bundesrepublik
Deutschland unter Verantwortung von Ex-Bundeskanzler 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 Sozialdemokraten als Koalitionspartner nicht bereit waren,
mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben.
Mit dieser Formulierung
von Kühnert wird klar, dass
es nicht darum geht, die 100
Milliarden on top auszugeben, sondern nach Ansicht
des SPD-Generalsekretärs
sind sie in die 2 Prozent einzubinden, so dass es tatsächlich kein Sondervermögen
gibt. Spätestens jetzt muss
jedem klar sein, dass die
SPD, Eingeweihte wissen das
seit langem, ein völlig gestörtes Verhältnis zur Bundeswehr sowohl zur inneren
als auch zur äußeren Sicherheit hat. Sie bewegt sich ideologisch, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf
dem Feld linker, pazifistischer und kommunistischer
Friedensinitiativen.

Berechtigte
Ukraine-Kritik
Die in der Vergangenheit
geäußerte Kritik des ukrainischen Präsidenten Selenskyj oder auch des ukrainischen Botschafters Melnyk
an der zögerlichen Haltung
der Bundesregierung wird

durch das jetzige Verhalten
der SPD einmal mehr bestätigt. Sie war und ist leider
völlig berechtigt. Es ist ein
Treppenwitz, was diese Bundesregierung zur Unterstützung der Ukraine leistet. Ein
Witz im Vergleich zu allen
anderen europäischen Staaten, sowohl in absoluten Zahlen als auch in der Relation.
Das Perfide, anders kann man
es nicht ausdrücken, ist dabei
die Tatsache, dass man verbal auf der Seite der Ukraine
steht, das ist auch durchaus
zu glauben, dass man auf der
anderen Seite aber alles daransetzt, schwere Waffensysteme nicht zu liefern bzw. in
verzögerter Form bereitzustellen.
Jeder Experte weiß, bei
diesem russischen Krieg gegen die Ukraine kommt es
auf jeden Tag an. An jedem
Tag, an dem die Waffensysteme 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 politischen Geschehen Interessierte klar, dass die SPD der
Bremser in der Koalition ist.

„LDK-Unterstützung“ für Ukraine-Flüchtlinge

Hotline-Mitarbeiter empfiehlt Fragesteller,
Hotline anzurufen
(red). Eine heimische Familie, kleiner mittelständischer
Betrieb, hat vor über drei
Monaten fünf ukrainische
Flüchtlinge aufgenommen,
wovon zwei im Betrieb arbeiten können. Die Familie
kümmert sich um die fünf
Ukrainer, geht zu Banken,
Behörden und anderem
mehr, meldet sie offiziell an
und bitten um ärztliche Behandlungsscheine, da zwei
Mitglieder der Familie dringend ärztliche Überwachung und Behandlung benötigen.
Der Firma wurde dann
nach Antragstellung einen
Tag später mitgeteilt, dass
die Unterlagen an die Sachbearbeitung des Fachdienstes Zuwanderung weitergeleitet seien. Wegen der
medizinischen Versorgung
werde sich die Sachbearbeitung „zeitnah mit Ihnen in
Verbindung setzen“. Wich-

tig der Hinweis, dass Vorsprachen ohne Termin nicht
möglich sind. Sechs Wochen
später schrieb der Unternehmer seinen Frust von der
Seele. Er teilte der zuständigen Stelle mit, dass man versucht habe, die Hotline der
Ukraine-Flüchtlinge zu erreichen. Wörtlich heißt es dort:
„Zwei Stunden Wartezeit
bei dieser Hotline waren die
Regel, nicht die Ausnahme.
Wenn man dort tatsächlich
mal wider Erwarten durchkam, bekam man keinerlei
kompetente Aussage. In einem Fall wurde uns von einem Mitarbeiter der Hotline
allen Ernstes geraten, doch
mal die Hotline des LahnDill-Kreises anzurufen, denn
dort könne man uns bestimmt helfen, um wenige
Sekunden später festzustellen, 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 Wohnungsüberlassung zu übernehmen. Auch hier ist bis heute
nichts geschehen. Auf Nachfrage 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 zuständig, sondern das Jobcenter. Und, so die Aussage des
Kreises, das Jobcenter werde
sich schon melden, während
das Jobcenter sagt, sie werten 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,

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 Polizisten während eines Einsatzes von Wilderern erschossen.
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, sondern einfach pietätlos, Frau
Dubiel, die in Wetzlar
Stadtverordnete der Linkspartei ist.

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 musikalischen 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 aufgewachsen 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 unvergesslichen 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

würde es der ukrainischen
Familie deutlich schlechter
gehen, denn nicht jeder ist
in der Lage, über einen längeren Zeitraum alles finanziell zu managen, Termine
beim Arzt zu organisieren
und auch die Kosten zu
übernehmen. Unbürokratische und schnelle Hilfe sieht
allerdings völlig anders aus.

Unsere

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

Restaurant +

Hotel Wetzlarer Hof
Obertorstraße 3 · 35578 Wetzlar
Telefon: 06441/9080
E-Mail: info@hotel-wetzlarer-hof.de
www.hotel-wetzlarer-hof.de
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Frontaler Angriff auf „Panik“-Karl Lauterbach

Schwere Vorwürfe durch Virologen Klaus Stöhr
(red). Wenn einer vom Fach
ist, dann der Virologe Klaus
Stöhr, der früher der Influenza-Impfplaner der Weltgesundheitsorganisation
war, also ein seriöser und
fachlich kompetenter Mediziner. 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 öffentlich geworden. Wenn Lauterbach erkläre, dass es bei

den Covid19-Impfstoffen
keinerlei Nebenwirkungen
gebe, dann sei dies einfach
unverantwortlich, denn jedes Medikament und jeder
Impfstoff habe Nebenwirkungen, und auch die Nebenwirkungen der CoronaImpfungen seien mittlerweile belegt, das Ganze zunehmend.
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 fordere. Richtig sei, so Stöhr, dass
es eine Zunahme von Coronafällen gebe. Entscheidend sei allerdings die Entwicklung in den Krankenhäusern, und da gebe es keinerlei Zunahme, so dass die
Melde-Inzidenzen im Grunde irrelevant seien. Niemand
wünsche sich eine Grippe.
Aber es gehöre zur Lebenswirklichkeit, dass das Corona-Virus der Menschheit „erhalten“ bleibe. Das Erfreuli-

che an der Gesamtentwicklung sei, dass die Gefährlichkeit des Virus dramatisch abgenommen habe. Von Delta über Omikron bis hin zur
derzeit dominierenden Subvariante BA.5 sei das Virus
zwar ansteckender geworden, aber eben zum Glück in
den Auswirkungen in aller
Regel unspektakulär. Aus seiner Sicht, so Stöhr, sei es sogar
sinnvoll, sich mit einer leichten Variante anzustecken, um
Antikörper zu entwickeln, um
damit letzten Endes auf natürlichem Wege gegen

schwerere Auswirkungen geschützt zu sein.
Es müsse auch in Deutschland verstanden werden,
dass die Infektion nicht verhindert werden könne. Das
Virus bleibe noch Jahre unter uns, erklärte Stöhr, der
im Übrigen selbst zu den
Befürwortern einer Impfung
zählt, wobei man wissen
müsse, dass die Impfung
„natürlich Nebenwirkungen“ habe. Es gebe aber keinerlei Anlass einer wie auch
immer gearteten Panik oder
Hysterie.

geleistet, also geschworen,
dass für ihn als Arzt Gesundheit und Wohlergehen das
wichtigste Anliegen für die
Patienten sind. Im Einzelfall
hat er entsprechend beraten
und daraufhin drei Monate
Berufsverbot erhalten.
FDP-Vize Wolfgang Kubicki erklärte dazu treffenderweise, 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 Gewissen des Mediziners, dann
haben wir ein Niveau staatlicher Übergriffe erreicht,
das ich bislang nur aus Willkürstaaten kannte“, so Kubicki, aus Sicht des „Wetzlar-Kurier“ völlig berechtigt.

Demokratie oder Diktatur?

Impfarzt wegen Beratung gesperrt
(red). Es war ein Fall, der
kürzlich durch Teile der Medien ging. Impfarzt Tristan
T. hat rund 4000 Menschen
gegen Corona geimpft, weil
er die Impfungen grundsätzlich für einen guten Schutz
hält, vor allem für Risikogruppen. Nachdem Bundesgesundheitsminister Karl
Lauterbach über Nacht den
Genesenen-Status von sechs
auf drei Monate verkürzt

hatte, kamen drei Personen
in das Impfzentrum. Es waren besondere Fälle. Tristan
T. riet ihnen, vielleicht doch
erst einen Antikörpertest zu
machen. Anschließend könne man sich immer noch impfen lassen. Nachdem ein weiterer Arzt dies mitbekommen
hatte, wurde er des Impfzentrums verwiesen. Die Kassenärztliche Vereinigung belegte ihn in Absprache mit dem

DRK Berlin mit einer dreimonatigen Sperre.
Die Begründung u.a. des
DRK Berlin war, dass Impfwillige nicht in Beratungsgesprächen verwirrt (!) werden sollten. Die Kassenärztliche Vereinigung kritisierte,
dass der Arzt Menschen von
einer Impfung abhalten wolle. Starker Tobak. Dieser Arzt
hat, wie alle anderen auch,
einen hippokratischen Eid

Völlig unverständlich

FDP lehnt Speicherung von IP-Adressen zur Verfolgung
des sexuellen Missbrauchs von Kindern ab

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

(red). Bei der CDU/CSU-Bundestagsfraktion herrscht
Unverständnis darüber, dass
die FDP die Speicherung von
IP-Adressen zur wirksamen
Bekämpfung von Kindesmissbrauch ablehnt. Die FDP,
so der innenpolitische Sprecher 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 verhindert werden können.
Es habe, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Andrea
Lindholz, über 19.000 Hinweise der amerikanischen
Nichtregierungsorganisation NCMEC auf Kindesmissbrauch in Deutschland gegeben, und zwar in den letzten fünf Jahren, die nicht
ermittelt werden konnten,

da die Daten nicht gespeichert waren. Beispielsweise
habe das BKA über 500 Zugriffe auf die Homepage des
rechtsradikalen Mörders von
Hanau festgestellt. Die IPAdressen und damit die Identität dieser potenziellen Zeugen oder Mitwisser sei jedoch
mangels Speicherverpflichtung nicht ermittelt worden
- konnte nicht ermittelt werden. Dabei hat der Europäische Gerichtshof die Speiche-

rung von Verkehrs- und
Standortdaten vor allem von
IP-Adressen unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig erklärt.
Damit, so die Union, habe
man nationale Spielräume,
die man im Interesse des Opferschutzes und der Strafverfolgung nutzen müsse. Diese Speicherfähigkeiten würden dazu beitragen, den
Kampf gegen Kindesmissbrauch, eines der widerlichs-

ten Verbrechen überhaupt,
zu intensivieren. Aber auch
im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität oder
Extremisten sei die entsprechende Speicherung mehr
als hilfreich. Wer eine solche Speicherung von Daten
ablehne, mache sich mitschuldig an Straftaten, mache sich mitschuldig, dass es
unnötigerweise Opfer gebe
und erleichtere das Geschäft
der Kriminellen.

klärte, man sei „fassungslos“. Und was machte das
Kultusministerium? Man erklärte, dass die Darstellung
unnötig zugespitzt und klischeehaft sei. Ein Kotau vor
islamischen Verbänden.

zwang, die Ehrenmorde, der
Völkermord an den Armeniern, die Christenverfolgung in
muslimisch geprägten Ländern 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 verwundern, dass der Verlag erklärte, man sei nach erneuter Prüfung der Aufgabe der Ansicht, dass die Darstellung
unnötig zugespitzt und klischeehaft sei. Nein, sie ist es
nicht, denn das, was dort beschrieben wurde, ist leider
auch in Deutschland gang
und gäbe.

Achtung, Rassismus!

Säuberungstsunami in den Schulbüchern
(red). Josef Kraus, 30 Jahre
Präsident des Deutschen
Lehrerverbandes, jetzt Ehrenpräsident, hat in einem
bemerkenswerten Beitrag
sich kritisch mit dem Säuberungstsunami in den Schulbuchverlagen ausgesprochen. Hintergrund ist ein
Vorfall an einem Gymnasium in Siegburg. Hier war
Oberstufenschülern folgende Frage aus einem Lehrbuch gestellt worden: „Ein
türkischer Familienvater in
Deutschland verheiratet seine Tochter ohne deren Einverständnis mit dem Sohn
seines Bruders, um diesem
eine Aufenthaltserlaubnis

für Deutschland und damit Diese Aufgabe kann man
eine Existenz zu sichern. Be- nachlesen im Schulbuch „Zusprich die Situation mit Dei- gänge zur Philosophie“, Seite 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 bekannt wurde, gab es einen
Offenen Brief des türkischen
Elternvereins an die damaliJosef Kraus
ge NRW-Schulministerin Genem Tischnachbarn. Welche bauer (FDP). Die Föderation
türkischer Elternvereine erKonflikte seht ihr darin?“

Sieg der muslimischen
Lobby
Es stelle sich die Frage, so
Kraus, mit Rücksicht auf eine
muslimische Lobby, ob in Zukunft noch brisante Themen
angesprochen werden dürfen, wie zum Beispiel die in
Deutschland bekannten Kinderehen, die Verwandtenehen, die Beschneidung von
Mädchen, der Kopftuch-
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CDU-Verbände laden ein
CDU Ehringshausen
Donnerstag, 14.7., 19 Uhr Bürgerhof Katzenfurt, Mitgliederversammlung der CDU Ehringshausen
CDU Bischoffen
Freitag, 15.7., 19.30 Uhr, Gasthaus Decker, Mittenaar-Bellersdorf, Mitgliederversammlung der CDU Bischoffen
CDU Braunfels
Freitag, 15.7., 19 Uhr, Braunfels, Nebenraum Mehrzweckhalle Philippstein, Mitgliederversammlung der CDU Braunfels
CDU Herborn
Freitag, 15.7., 18 Uhr, Firmenhalle Licht-Appel, Essenbachstr. 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 Ortsteil Ulm, Mitgliederversammlung der CDU Greifenstein
CDU Mittenaar
Mittwoch, 20.7., 19 Uhr, Gasthaus Decker, Mittenaar-Bellersdorf, 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 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.

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-Altenkirchen, Streckenlänge ca. 7 km, um ca. 16.00 Uhr gemeinsames Kaffeetrinken im „Kurpark“ in Braunfels.

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 Anmeldungen 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
(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 Gemeinde“ (KjG) macht sich
ernsthaft Gedanken darüber, wie man „Gott“ richtig 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 Organisationen abgeschrieben.
Mit dieser Politisierung
von Kirche muss sich auch
die katholische Kirche nicht
wundern, wenn die Zahlen
der Mitglieder weiterhin
drastisch zurückgehen.
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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 Unterstützung - zu Recht, damit er
oder sie nicht finanziell ins
Bodenlose fällt. Häufig ist
es auch so, dass Arbeitslosigkeit unverschuldet ist. Die
Gründe kennt jeder. Die
Mehrzahl derjenigen, die arbeitslos geworden sind oder
aus anderen Gründen den
Job wechseln wollen, ist sehr
bemüht, möglichst zeitnah
wieder eine neue Arbeitsstelle zu bekommen, denn
die Allgemeinheit hat die
Phase der Arbeitslosigkeit
durch entsprechende Beiträge mit finanziert. Das heißt,
im Umkehrschluss gibt es
auch eine moralische Verpflichtung derjenigen, die
wieder in Arbeit kommen,
dass sie dann auch ihre Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen. So funktioniert in Kurzform das gesamte System.
Nun gibt es aber einige,
die dieses System schamlos
ausnutzen und vergleichsweise wenig inneren Antrieb verspüren, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen. In der Vergangenheit
konnte Arbeitsunwilligen
die sogenannte Hartz-4-Unterstützung um bis zu 30
Prozent gekürzt werden,

wenn sie beispielsweise Termine im Jobcenter nicht
wahrgenommen haben,
wenn die Bereitschaft zur Integration nicht vorhanden ist,
die Bereitschaft zum Lernen
der deutschen Sprache, zur
Fortbildung und anderes
mehr als Grundlage dafür,
dass man mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder eine
Arbeitsstelle bekommt.
Seit Juli dieses Jahres gilt
dies nicht mehr. Wer nicht
zu einem Bewerbungsgespräch kommt, das in der
Vergangenheit vom Jobcenter auferlegt wurde, der hat
keinerlei Nachteile mehr zu
befürchten. Arbeitsminister
Hubertus Heil (SPD) erklärte dazu, man wolle „Hartz 4
überwinden“. Eine populistische Forderung, ein populistischer Beschluss der Ampel, 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, arbeiten gehen zu wollen.
Deshalb war es in der Vergangenheit richtig, dass es
für diese kleine Gruppe
Sanktionen gab. Der Chef
der Arbeitsagentur, Detlef
Scheele, kann diese Regelung nicht nachvollziehen,
denn Strafen für säumige
Hartz-4-Bezieher seien
„ganz vernünftig“. Und
auch der Deutsche Städte-

tag hält diese Entscheidung
für falsch.

haupten, die seit 2015 und
2016 nach Deutschland gekommen seien. Es gebe
ohne jeden Zweifel integrationswillige und fleißige
Asylbewerber aus diesem
Bereich, doch die Motivation der Mehrheit, aus wirtschaftlichen Gründen zu
kommen, sei menschlich
zwar verständlich, aber in
letzter Konsequenz kein
Asylgrund.
Deutschland, so Irmer,
nehme ohnehin zu viele Asylanten auf. Der Missbrauch
in Deutschland sei an der
Tagesordnung, und die Ampel habe nicht die Kraft, die
Spreu vom Weizen zu trennen, um dies symbolisch so
zu formulieren. Wer tatsächlich politisch verfolgt werde, um sein Leben fürchte,
dem müsse man unter christlichen Aspekten helfen. Das
sei für ihn unstreitig. Gerade im Interesse derjenigen,
die aus den genannten hehren Gründen kämen, sei es
wichtig, diejenigen konsequent zurückzuführen, die
diesen Staat ausnutzen und
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Seit über 50 Jahren Ihr
leistungsstarker und zuverlässiger Partner am Bau.

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 Hängematte dieses Staates bequem. Viele, die in den letzten Jahren auch als Asylbewerber gekommen sind,
wissen um genau diese Hängematte, aber nicht nur diese, 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 entsprechende staatliche Unterstützung, Unterstützung
dieser Gesellschaft. Wer
aber einen Job angeboten
bekommt, den er körperlich
und intellektuell in der Lage
ist auszufüllen, sich aber verweigert, hat, so müsste es
eigentlich sein, hat keinerlei Anspruch auf staatliche
Unterstützung. Die Bereitschaft, eine Arbeit aufzunehmen, würde mit Sicherheit signifikant höher werden, wenn diese staatliche
Unterstützung dann komplett wegfallen würden.
Vielleicht sollte man einmal
darüber nachdenken.

DGB, EKD und Grüne für höhere
Finanzzahlungen für Asylbewerber
(red). Als einen völlig falschen Ansatz bezeichnete
der Vorsitzende der CDU
Lahn-Dill, Hans-Jürgen Irmer, die Forderung aus den
Bereichen des Deutschen
Gewerkschaftsbundes, der
Grünen und der EKD sowie
von Pro Asyl, dass alle Geflüchteten auf dem Niveau
behandelt werden, wie die
Geflüchteten aus der Ukraine. Aus seiner sehr persönlichen Sicht, so Irmer, sei es
ein diametraler Unterschied
zwischen echten Geflüchteten aktuell aus der Ukraine,
in der Regel Frauen und Kinder, deren Männer in der
Ukraine nicht nur das Land,
sondern auch die Demokratie und die westlichen Werte verteidigen, und auf der
anderen Seite Hunderttausende aus Schwarzafrika,
deren primäres Ziel es überwiegend sei, Sozialleistungen in Deutschland zu erhalten.
Mit dieser Forderung werde ein weiterer Anreiz geschaffen, nach Deutschland
zu kommen, und zwar nur
nach Deutschland, weil die
Sozialleistungen, die wir
bisher bewilligen, schon die
höchsten seien. Es gebe keinen Anlass, Asylbewerber,
die noch in dem Verfahren
der Antragstellung und der
Anerkennung seien, gleichzustellen mit echten Geflüchteten aus der Ukraine,
die in der Regel nur ein Ziel
kennen, nämlich möglichst
schnell in ihre Heimat zurückzukehren. Dies könne
man kaum von denen be-
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letzten Endes auf Dauer
dem Staat auf der Tasche liegen würden.
Diese seien im späteren
Alter nicht in der Lage, aus
eigener Kraft eine Rente zu
erwirtschaften. Sie würden
Dauersozialfälle, die die Allgemeinheit belasten, losgelöst von der grundsätzlichen
Problematik der importierten Kriminalität, des importierten Antisemitismus, der
Belastung der Staatsfinanzen und der fehlenden Identifikation mit Deutschland
als Staat, als Demokratie
und seiner gewachsenen
Kultur, Historie, Wertekanons und dem Fundament
aus dem Christentum. Letzteres sei allerdings durch
aktives Handeln von Vertretern der katholischen und
evangelischen Kirche in den
letzten Jahren deutlich geschwächt worden.
Aber das sei ein anderes
Thema. Wer die Tore für alle
„Beladenen dieser Welt“
öffne, zerstöre in letzter
Konsequenz die Zukunft
dieses Landes.
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Gasthaus Decker
Pension - Restaurant
(Zimmer mit Dusche und WC)
Bekann

t für gu

tes Ess

en

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

Albshausen - Wetzlar - Leun
Telefon: 0 64 41 / 921030
Fax: 0 64 41 / 921031
j.ferger@t-online.de
www.fahrschule-ferger.de

Wetzlar
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Der Gutshof in Herborn
Hotel – Tagungszentrum – Hochzeiten - Steakhouse
Der Gutshof in Herborn hat
sich in den letzten Jahren zu
einem „Allrounder“ entwickelt, der verschiedene
Dienstleistungen in perfekter
Form miteinander kombiniert.
Geschäftsführer Adem Yildiz, gelernter Koch, der in
heimischen Gefilden kein Unbekannter ist - hat er doch
höchst erfolgreich über 4 Jahre die Gastronomie im Golfclub Dillenburg mit großem
Erfolg betrieben -, hat vor
wenigen Jahren den Gutshof
inklusive Gaststätte übernommen und später das Hotel,
das in dem ersten Bauabschnitt 2007 gebaut wurde
und seinerzeit 42 Zimmer
umfasste.
Im Rahmen des Hessentages 2016 gab es einen weiteren Anbau mit 30 zusätzlichen Zimmern nach neuestem Standard, selbstverständlich geschmackvoll und gemütlich eingerichtet und mit
einem ungewöhnlich guten
Preis-Leistungs-Verhältnis, so
dass es mittler-weile eine
dreistellige Zahl von Firmen
gibt, die in Form von Rahmenverträgen ihre Tagungen
im idyllischen gelegenen Hotel durchführen.
Hinzu kommen Kurzurlaube sowie Wochenendurlaube,
so dass das Hotel sehr gut
ausgelastet ist. Um möglichst
flexibel und autark sein zu
können, gibt es eine Wäscherei, Reinigung und ein komplettes Housekeeping, so dass
jederzeit die Möglichkeit besteht, nicht nur das Hemd
noch einmal aufzubügeln
oder reinigen zu lassen, sondern auch kurzfristig ein Essensfleck vom guten Anzug
zu entfernen. Ein Service, der
bei den Gästen aufgrund der
Flexibilität sehr gut ankommt. Insgesamt stehen 37
Mitarbeiter/innen in Lohn
und Brot. Hinzu kommen aktuell zwei Auszubildende und
zwei Neue, die im August ihre
Tätigkeit aufnehmen werden, und zwar im Bereich Service und Koch.
Flexible Tagungsmöglichkeiten
Da die Tagungsanforderungen immer sehr unterschiedlich sind, hat man sich entschlossen, entsprechend individuell gestaltete, unterschiedlich große Tagesräume
anzubieten. Von 15 über 25
bis 70 und bis zu 150 Tagungsteilnehmern bieten die
Räumlichkeiten Platz. Sie alle
sind in den letzten Monaten
komplett renoviert worden.
Hightech-Ausstattung in jedem Konferenzraum, alles ist
digitalisiert, jeder Raum hat
einen Beamer und einen 100Zoll-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, Nordhessen und Siegerland mit dem
Einzugsbereich RheinlandPfalz sehr gut zu erreichen.

Zentral gelegen, mit einer
wunderschönen Altstadt, kulturellen Angeboten, Wandermöglichkeiten, Sportmöglichkeiten, 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. Neben der klassischen Sauna,
der Dampfsauna, gibt es den
Whirlpool, das Kneippsche
Fußbad sowie einen Fitnessund Cardio-Park.
Zu den Angeboten, die verstärkt im Gutshof angenommen werden, gehören Hochzeitsfeiern. 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 Personen. Das ganze Indoor und
neuerdings auch auf einer
fantastischen OutdoorAußenanlage; eine Parkanlage, herrlich eingerichtet, die
natürlich auch außerhalb von
Hochzeiten, gerade abends
im Sommer wunderbar genutzt 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 gelernter Koch jederzeit ein -

ein großer Vorteil für den
Gutshof. Wenn man „Steakhouse“ heißt, ist klar, dass es
auf der Speisekarte entsprechende Salate, Steaks, Filets,
Burger und Anderes gibt.
Dazu ein frisch gezapftes Bier
oder auch einen guten Wein
aus einem reichhaltigen Angebot, das für alle Geschmacksnerven Passendes
parat hält. Auf der Homepage findet man die Speisekarte, auf die sich der Blick lohnt.
Auch ist der Gutshof in Herborn seit 2017 aus der Caterer-Szene nicht wegzudenken. Pünktliche Lieferungen,
ausgefallene Ideen, beste
Qualität, das sind die Grundlagen für den Erfolg auch im
Catering-Bereich.

Unsere Tagungsräume

Hochzeiten im Gutshof

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 Tagungstechniken. Der Raum „Hofladen“ ist geeignet für bis zu 15
Personen in U-Form, Blockform oder für bis zu 20 Personen in parlamentarischer Form. Begehbar durch einen
separaten Eingang, ruhig gelegen und verfügt über eine
eigene, direkt vom Haus aus begehbare Toilettenanlage.
Raum „Rothaarsteig“
Neben modernster Tagungstechnik ist dieser Raum für
Tagungen in U-Form oder parlamentarischer Sitzordnung für bis zu 24 Teilnehmer geeignet. Weniger geeignet für Tagungen in Blockform, da sich im Raum antike
Säulen befinden. Dieser Raum eignet sich ideal für kleinere Tagungen oder auch als Gruppenraum für Teamarbeit.
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 stimmungsvolles Ambiente. Das dazugehörige Foyer bildet die ideale 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 Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Vom schlichten Ambiente bis hin zu festlicher Atmosphäre, eine hohe und offene Deckengestaltung mit Blick in den Giebel sorgen für
eine warme Atmosphäre. Es gibt zwei bewegliche Bühnen in verschiedenen Höhen und Breiten, da auch entsprechende 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 Sanitäranlagen.

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 natürlich gibt es eine individuelle Beratung bzgl. Ausstattung, Dekoration und anderem mehr. Ein Anruf genügt, um sich unverbindlich beraten zu lassen.

Unsere Hotelzimmer
Landhauszimmer
Gemütliche Zimmer, teilweise mit freigelegtem Fachwerk, kleinen Gauben und hochwertiger Möblierung im
Erdgeschoss und im 1. Stockwerk. Sie sind alle individuell 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 Dusche und separatem Toilettenbereich.

Wellness
Zum Hotelbereich gehören ein Wellnessbereich mit klassischer 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 Sauna oder dem Fitnessprogramm kostenlos zur Verfügung. 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

