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Plädoyer für Kernenergie
CO2-frei – bezahlbar – verfügbar – unabhängig
von Hans-Jürgen Irmer
Es war ein historischer Fehler, im Jahr 2011 aus emotionalen Gründen zu entscheiden, dass Deutschland aus
der Kernenergie aussteigen
soll. Anlass war der Tsunami
in Japan, bei dem es fast in
Fukushima zur Kernschmelze gekommen wäre, was
allerdings vor Ort dank des
Einsatzes der Experten verhindert werden konnte. Ca.
20.000 Menschen kamen
durch die Flutwelle ums Leben,
keiner
verstarb
allerdings an den Folgen des
Reaktorunfalls.
Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel bediente damit zwar den Zeitgeist
und die Medien. Alle waren
geschockt von diesem Ereignis, das in Europa allerdings
nicht stattfinden kann. Bei
Abschaltung der Kernkraftwerke muss man die nicht
mehr erzeugte Energie in an-

derer Form erzeugen.
Kohlekraftwerke feierten
fröhliche Urstände, erste
Gaskraftwerke wurden gebaut. Wenige Jahre später
beschloss man aus Klimagründen auch den Kohleausstieg in Deutschland, am
besten schon im Jahr 2035,
ganz Mutige waren der Auffassung, dies schon im Jahr
2030 zu tun. Mit dieser sukzessiven Reduktion der Energie aus Kohlekraftwerken
stieg natürlich der notwendige Anteil an Gaskraftwerken, die partiell noch zu
bauen sind, an. In Deutschland glaubte man, die benötigte Energie aus Wind,
Sonne und Biomasse und
Pumpspeicherkraftwerken
erzeugen zu können. Niemand hat etwas gegen Solarenergie oder Windenergie durch Windkraftanlagen, dort, wo sie passen und

tatsächlich Strom erzeugen
können. Das entscheidende
Problem ist, scheint keine
Sonne, weht kein Wind,
wird kein Strom erzeugt. Ob
man 1000 Windkraftanlagen aufstellt oder 5000 ist
dann völlig egal. Die Grundproblematik: Es fehlen
20.000 Kilometer Stromtrassen, und es fehlen vor allen
Dingen die Speicher, die notwendig wären, um die
Grundlast abzusichern, das
heißt, sicherzustellen, dass
Wirtschaft, Industrie, Handel und Privathaushalte,
Krankenhäuser und anderes
mehr jederzeit verfügbaren
Strom haben.
In gleichem Maße, wie die
herkömmlichen Energiearten reduziert, die Erneuerbaren ausgebaut wurden,
mehr Gas benötigt wurde,
stiegen die Strompreise und
auch schon vor dem Ukrai-

Hans-Jürgen Irmer
ne-Krieg die Gaspreise. Eine
logische Konsequenz. Wenn
ich ein Gut einerseits verknappe, steigt andererseits
der Preis. Ergebnis: Es gibt
kein Land in Europa, das so
hohe Energiekosten hat wie
Deutschland.

reichung der Klimaziele von
Paris neben Erneuerbarer
Energien wie Wind, Sonne,
Wasser und Biomasse
„Atomkraftwerke oder fossile Kraftwerke mit Technologien zur Abscheidung und

Kernenergie ist die
Lösung
In Deutschland haben einige Aktivisten bis heute
nicht begriffen, dass mit dieser fast schon totalitär zu
nennenden Ideologie, nämlich ausschließlich auf Sonne und Wind zu setzen, keine Industrienation überleben kann. Die Preise werden weiter explodieren, Arbeitsplätze verloren gehen.
In Europa ist man da deutlich weiter. Die EU-Kommission hat bereits im November 2018 erklärt, dass zur Er-

Lagerung von Kohlendioxid“ zwingend notwendig
sind. Die Internationale
Atomenergiebehörde hat
öffentlich deutlich gemacht,
dass die Kernenergie beim
Klimawandel Teil der Lö-

sung ist, denn ohne Kernenergie würde sich der CO2Ausstoß vervierfachen. Auch
der zuständige EU-Binnenmarktkommissar Thierry
Breton hat vor wenigen
Monaten öffentlich erklärt:
„Dass die EU ohne Atomstrom CO2-neutral werden
kann, ist eine Lüge.“ Und
die OECD hat im April dieses Jahres den deutschen
Atomausstieg aus ökologischen Gründen bedauert, in
der FAZ nachzulesen.

Estland
Estland deckt derzeit 55 Prozent des Energiebedarfs aus
Kohle, ökologisch problematisch. Deshalb sind 68 Prozent der Bürger dort für die
Einführung der Kernkraft.

Finnland

Was machen die EUStaaten?

In Finnland ist aktuell ein
Reaktor ans Netz gegangen.
Und erstaunlich für Finnland, die Grünen dort haben öffentlich erklärt, dass
die Kernkraft ein zentraler
Baustein für die CO2-Neutralität sei.

Belgien:

Frankreich

Der Atomausstieg war eigentlich für 2025 beschlossen. Er wird jetzt bis
mindestens 2035 verlängert,
da derzeit ca. 40 Prozent des
belgischen Stroms durch
AKWs erzeugt werden.

Es gibt in Frankreich etwa
50 Kernkraftwerke, die für
70 Prozent des erzeugten
Stroms verantwortlich sind.
Frankreichs Präsident Macron hat aktuell ein Investi
Fortsetzung Seite 3

9. Polizeischau lockt Tausende Besucher ins Stadion
Pro Polizei Wetzlar als Veranstalter sehr zufrieden
Schirmherr Innenminister Peter Beuth: „Sicherheit ist Gemeinschaftsaufgabe“
(wf). Mit seiner Beschreibung und Charakterisierung
der Wetzlarer Polizeischau der 9. insgesamt und ersten

10.000 Menschen an den Ort
des vierstündigen Geschehens lockte. Dabei geht es
mitnichten nur um die Poli-

los zur Verfügung gestellten (SEK) der Polizei stattfanWetzlarer Stadions, auf des- den. Und das alles selbstresen Rasenspielfeld nicht nur dend bei freiem Eintritt.
In diesem Sinne sprach
jeweils ein Hubschrauber
Schirmherr und Innenminister Peter Beuth von „Sicherheit als Gemeinschaftsaufgabe von Polizei, Kommunen und Bürgern“. Und dass
Pro Polizei Wetzlar diese
Notwendigkeit mittels einer
spektakulären Veranstaltung wie der „Polizeischau“
aus der Anonymität des Alltags heraushebe und in hoch
interessanter Form für die
interessierte Öffentlich präsentiere, ist laut Innenminister ein „leuchtendes Beispiel“. Die Polizei brauche
sicherlich auch das gute und
vertrauensvolle Verhältnis
zur Bürgerschaft als „Werkzeug“, um in ihrer Arbeit
Gruppenbild nach dem offiziellen Eröffnungsakt mit Innenminister Peter Beuth (7. von rechts) als Schirmherr und erfolgreich zu sein. Und Pro
Polizei Wetzlar zeige, wie
Oberbürgermeister Manfred Wagner (5. von rechts).
das funktionieren könne.
nach zwangsweiser Corona- zei der Stadt, des Landes reiche Polizei, Bundeswehr, der Polizei und der BundesIn ähnlicher Weise äußerPause - als „Leistungsschau und des Bundes.
Feuerwehr, THW bis hin zum wehr vor allem die jünge- te sich Wetzlars Oberbürgerder Sicherheit“ für alle BürDen besonderen Reiz der Zoll und vielen anderen Pro- ren Besucher faszinierte, meister Manfred Wagner
ger lag Hessens Innen- und Veranstaltung macht die tagonisten von der DLRG bis sondern auch die Vorführun- und fasste zusammen: „Die
damit auch Polizeiminister Mitwirkung und das Zusam- zum Weißen Ring mit eige- gen mit den Diensthunden Polizei als bedeutender Teil
sicher richtig. „Mit Sicher- menspiel praktisch aller nen Informationsständen der Landespolizei, des DRK der Sicherheitsarchitektur
heit“ sozusagen. Der auch dem Gebiet der Sicher- und Mitmachgelegenheiten und der Bundespolizei sowie sorgt dafür, dass die MenSchirmherr dankte der weit heit direkt und indirekt be- aus.
zum Abschluss der 9. Poli- schen ihre Freiheit auch ausüber 900 Mitglieder starken teiligten staatlichen, gesellAlles gebündelt in einer zeischau die spektakulären leben können.“ MittelhesBürgerinitiative Pro Polizei schaftlichen oder freiwillig Gesamtschau auf dem Are- Einsatzdemonstrationen des sens Polizeipräsident Bern
Wetzlar und ihrem Vorsit- organisierten und sich en- al des von der Stadt kosten- Sondereinsatzkommandos Paul dankte für die Möglichzenden Hans-Jürgen Irmer
keit, dass sich Polizei und
für das beispielhafte und in
alle anderen „Sicherheitsandieser Form einmalige Enbieter“ in dieser volkstümligagement zur Unterstütchen Weise einer öffentlizung der Polizei vor Ort in
chen Schau darstellen könmaterieller und ideeller
ne.
Form.
Er wies auf einen ähnliEin wichtiges und herauschen Versuch der Polizei
ragendes, weil öffentlichselbst hin, mit der Öffentkeitswirksames Glied in der
lichkeit und den Bürgern in
Kette der kleinen und gröeinem sich gegenseitig unßeren Unterstützungsmaßterstützenden Kontakt zu
nahmen aus den Reihen der
sein und zu bleiben, nämBürgerschaft für „ihre“ Polich mit einem „Tag der oflizei ist die große Polizeifenen Tür“ am 11. Septemschau im Wetzlarer Stadion,
ber ab 10 Uhr beim Polizeidie am vorletzten Juli-Sonn- Große Resonanz bei der Vorführung der Diensthunde des Polizeipräsidiums Mittelhes- präsidium Mittelhessen in
tag bei durchgehend Son- sen und der Bundespolizei, groß die Resonanz auch bei der Rettungshundestaffel des der Ferniestraße in Gießen
nenschein wieder rund Deutschen Roten Kreuzes Dillenburg. Beeindruckende Leistungen.
(im Schiffenberger Tal).
gagierenden Akteure aus.
Die Teilnehmerliste weist an
die drei Dutzend „Sicherheitsanbieter“ aus den Be-

Einladung zum
Deutsch-Österreichischen
Sonntagsbufett
(red). Am Sonntag, den 21.8. 11.00 Uhr lädt die DeutschÖsterreichische Gesellschaft Wetzlar ihre Mitglieder, aber
auch Mitglieder aus anderen Partnerschaftsgesellschaften sowie interessierte Bürger, zum Sonntagsbufett
auf die Sonnenterrasse des „Wetzlarer Hofes“ und
in den Gartensaal herzlich ein. Es gibt ein reichhaltiges Buffet zum Preis von 19.90 Euro.
Anmeldungen ab sofort bis zum 17.8. möglich unter Fax
06441/76612 oder unter info@dög-wetzlar.de

Samstag, 03. September 2022, 14 Uhr

23. Skatturnier
der CDU Lahn-Dill
Stadthalle Aßlar
Mühlgrabenstraße 1,
35614 Aßlar
Zum traditionellen Preisskat lädt der Kreisverband
der CDU Lahn-Dill alle
Freunde des schönen Skatspiels ein. Startgeld 10
Euro. Zu gewinnen gibt es
viele attraktive Geld- und
Sachpreise!

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

Wetzlar
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Pro Polizei sagte danke

Kurier
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Impressionen von der 9. Wetzlarer Polizeischau

Danke für ein fröhliches,
friedliches Familienfest
Danke an alle Akteure und
Organisationen
(red). Die 9. Wetzlarer Polizeischau hat sich gefühlt zu
einem wunderbaren Familienfest entwickelt. Allein am
Stand von Pro Polizei Wetzlar wurden 1000 vorrätige
Kinderwarnwesten kostenlos
verteilt, und es reichte leider
nicht. Beim nächsten Mal
werden etwas mehr geordert. Viele Jugendliche nahmen die Gelegenheit wahr,
sich bei der hessischen Polizei, der Bundespolizei, der
Bundeswehr oder dem Zoll
darüber zu informieren, welche großen beruflichen Chancen es jeweils gibt. Großer
Andrang herrschte auch bei
dem breiten Angebot des
Kinderprogramms. Die Hüpfburg des DRK, die Jugendfeuerwehr mit Spritzwand,
der Fahrradparcours der Polizei, die Vorführung des
Judo-Clubs, die Kinderwarnwesten, die Kletterwand des
THW, um nur einige zu nennen, waren echte Hingucker.
Bei herrlichstem Wetter –
vielleicht einen Tick zu warm
– kam Volksfeststimmung
auf. Die Hubschrauber waren
ständig umlagert, zumal man
auch Fotos schießen konnte.
Die Einsatzkräfte des SEK
nahmen sich ebenfalls Zeit,
sich mit Kindern und Jugendlichen fotografieren zu lassen. Das Landespolizeiorchester spielte perfekt schwungvolle Rhythmen. Teilweise in
der Sonne sitzend war dies
schon eine besondere Leistung. Praktisch alle Informationsstände, alle Mitmachstände waren umlagert. Großes Interesse auch an der
spektakulären Festnahme
durch das SEK, den Hundevorführungen, einerseits die
Rettungshunde des DRK Dillenburg und andererseits die
Diensthundevorführung der
Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Mittelhessen.
Unglaublich, wozu diese Tiere nach entsprechender Ausbildung fähig sind.
Die Tribünen im wunderschön gelegenen Stadion waren bestens besetzt. Vier Getränkestände, zwei Essensstände, zwei Eiswagen komplettierten das Angebot für
das leibliche Wohl. Ein wunderschönes, harmonisches,
friedliches und fröhliches so-

wie informatives Familienfest, so kann man die 9. Wetzlarer Polizeischau charakterisieren, die mit dem Abflug
des Eurocopters der hessischen Polizei und des Hubschraubers der Bundeswehr
einen gelungenen Ausklang
nahm.

Dank an alle Akteure
Es ist nicht selbstverständlich, dass rund 350 ehrenamtliche Akteure sich einen
ganzen Sonntag in den
Dienst der guten Sache stellen, um einerseits Werbung
für die eigene Organisation
zu machen, andererseits der
Bevölkerung Informationen,
Attraktionen anzubieten.
Von Aufbauanfang bis Abbauende war man rund
zehn Stunden im Einsatz,
vorausgegangen natürlich
jeweils interne Planungen
und Überlegungen, Übungen. Auch dies kostet Zeit.
Deshalb ein tief empfundenes Dankeschön von Pro Polizei an alle Akteure:
- Blaues Kreuz
- Bundespolizei
- Bundeswehr
- Dekra
- Deutsche Lebensret
tungsgesellschaft
- Deutsche Polizeigewerk
schaft
- Deutsches Rotes Kreuz
- Feuerwehr Wetzlar
- Gewerkschaft der Polizei
- Judo-Club Wetzlar
- Malteser Hilfsdienst
- Polizeipräsidium Hessen
mit
G Bereitschaftspolizei
G Reiterstaffel
G Hubschrauberstaffel
G Wasserwerfer
G Landespolizeiorchester
G Wachpolizei mit
Drohne
G Spezialeinsatzkommando SEK
G Landeskriminalamt
G Diensthundestaffel
G Regionaler Verkehrsdienst
G Polizeistation Wetzlar
G Regionale Kriminalinspektion
G Schutzmann vor Ort
G Fahrradcodierung
-

Pro Polizei Wetzlar

-

Rettungsdienst Mittelhessen des DRK
- Rettungshundestaffel
Großer Andrang bei der Bundeswehr und beim Eurocopdes DRK
Ebenso immer dabei die Deutsche Polizeigewerkschaft.
ter der hessischen Polizei. Gelegenheit zum Fototermin.
- Schreinerei Hedrich
- Stadtpolizei
- THW
- Tierheim Wetzlar
- Tour der Hoffnung
- Verkehrswacht
- Weißer Ring
- Zoll
Ein Dank und ein Riesenlob
an alle Akteure: engagierte
Persönlichkeiten, Menschen,
mitten im Leben stehend, ob
Jung, ob alt, ob Mann, ob
Frau, stets ansprechbar,
hilfsbereit, gute Laune verDas Landespolizeiorchester war in Topform. Ein wirklich
breitend.
Großer Andrang auch bei Pro Polizei Wetzlar. Innerhalb tolles Orchester.
von zwei Stunden wurden die verfügbaren 1000 KinderDank, Anerkennung
warnwesten, die kostenlos waren, verteilt. Das nächste
und Respekt
Mal wird Pro Polizei die Zahl verdoppeln.

Dank an Innenminister
Beuth und OB Wagner

Ein spezielles Dankeschön
geht an den hessischen
Innenminister Peter Beuth,
der als Innenminister traditionell die Schirmherrschaft
dankenswerterweise erneut
übernommen hatte. Ein
Dank auch an Oberbürgermeister Manfred Wagner
der bereits heute die kostenlose Überlassung des Stadions für die 10. Polizeischau 2024 zusagte.
Im Namen des Vorstandes
dankte Vorsitzender HansJürgen Irmer allen Beteiligten, dankte dem Land und
der Stadt für die großartige
Unterstützung, die man
häufig nicht sehe, denn bei
einer solchen Großveranstaltung müssten auch die Infrastruktureinrichtungen
stimmen. Das gehe von den
Sanitäranlagen über Müllbehälter bis zur Reinigung.
Alles habe tadellos funktioniert. Sein Dank, so Irmer,
gelte dem Sportamt mit
Wendelin Müller und Sven
Lehne, die sehr unbürokratisch die Veranstaltung unterstützt hätten.
Bei so viel Lob und so viel
Unterstützung freue man
sich schon auf die 10. Ausgabe der Polizeischau, wobei zu vermerken sei, dass
die 9. Polizeischau erstmals
zumindest eine kurze Berücksichtigung in der Hessenschau gefunden habe.

Der Vorstand von Pro Polizei.

Erstmals dabei die Stadtpolizei Wetzlar.
Wohin man schaut, das Besucherinteresse war riesengroß.

Immer volle Tribünen, egal, was auf der Rasenfläche angeboten wurde.

Hatte alles im Blick und nahm sich eineinhalb Stunden
Zeit zum Rundgang, Hessens Innenminister Peter Beuth.

Perfekte Vorführung des Judo-Clubs Wetzlar.

Früh übt sich, was ein Feuerwehrmann werden will.

Ebenfalls erstmalig dabei die DEKRA, die den toten Winkel
aus Sicht eines Brummi-Fahrers veranschaulichte, um im Sinne von Prävention Fußgänger und Fahrradfahrer zu warnen.

Immer dabei, die Gewerkschaft der Polizei.

Das THW war wieder mit einer starken Mannschaft vertreten und sorgte für den notwendigen Strom.

Weitere Bilder von der 9. Polizeischau finden Sie auf:
Groß das Interesse, als die Feuerwehr eine verunfallte Person aus einem demolierten
Wagen schneiden musste.

www.propolizei-wetzlar.de/24-07-2022-neunte-polizeischau

Wetzlar
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tionsprogramm in Höhe von
30 Milliarden Euro angekündigt, um weitere kleinere
Kernkraftwerke zu bauen.

Großbritannien
Die britische Regierung hat
aktuell in Suffolk ein Kraftwerk mit zwei Reaktoren
genehmigt. Sechs weitere
sind geplant.

Niederlande
Ein Kernkraftwerk ist aktuell in Betrieb. Zwei neue sollen gebaut werden mit der
Maßgabe, dass nur so das
Klima positiv beeinflusst
werden kann.

Polen
Polen plant aktuell vier
Kernkraftwerke, die bis
2030 ans Netz gehen
sollen. Zwei weitere bis
2043 sind angedacht.
Schweden
Schweden hat den beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie zurückgenommen
und aktuell ein von
Vattenfall gebautes Kernkraftwerk zur Energieerzeugung angemietet.

Spanien

von Hans-Jürgen Irmer
Kernkraftwerke im Bau. Ziel
sei es, bis 2060 klimaneutral zu werden. Das gehe
aber nur mit Kernkraft.
Derzeit emittiert China als
weltweit größter CO2-Produzent 12 Milliarden Tonnen CO2 jährlich von
insgesamt 36 Milliarden
Tonnen menschengemachten CO2.
Indien hat aktuell sechs
Kraftwerke im Bau. 22 weitere sind geplant.
Nach dem FukushimaSchock ging in Japan der
Anteil der Kernenergie
deutlich zurück. Ziel ist es
jetzt, durch neue Kraftwerke den Energiebedarf durch
Kernkraft bis zum Jahr 2030
auf über 20 Prozent zu steigern.

Deutschland
Bürger intelligenter als
so mancher Politiker
Mittlerweile
sind
in
Deutschland deutlich über
50 Prozent der Bürger dafür,
dass die noch verbliebenen
drei Kernkraftwerke, die eigentlich am Jahresende abgeschaltet werden sollten,
weiterlaufen. Viele sagen,

Spanien hat sechs Kernkraftwerke mit insgesamt acht
Reaktoren, die auch im Gegensatz zu ursprünglichen
Planungen weiter betrieben
werden sollen.

Tschechien
Der Anteil des Kernkraftstroms ist in Tschechien von
einem Drittel auf 50 Prozent
gesteigert worden. Sechs
Anlagen gibt es derzeit, eine
weitere ist geplant. Der
tschechische Präsident hat
Deutschland großzügigerweise angeboten, Kernkraftstrom liefern zu wollen,
wenn es wegen der Energiewende in Deutschland zu
Strommangel kommen werde.

Ungarn
Der russische Atomkonzern
Rosatom hat den Auftrag
erhalten, zwei Kernkraftwerke zu bauen.

Der Blick in die Welt
USA
In den USA ist gerade großflächig die Betriebslaufzeit
der Kernkraftwerke von 60
Jahre auf 80 Jahre verlängert worden.

Argentinien lässt derzeit
zwei Reaktoren von China
bauen.
China selbst hat etwa 50
Kernreaktorblöcke in Betrieb, die im Schnitt 8,3 Jahre alt sind. Zurzeit sind zwölf

dass es auch richtig wäre,
die drei Ende letzten Jahres
abgeschalteten ebenfalls
erneut an das Netz zu geben, wohlwissend, dass das
alles nicht ganz einfach ist.
Wenn die drei Kernkraftwerke in diesem Jahr, neben den drei aus dem letzten Jahr, abgeschaltet werden, bedeutet das im Übrigen eine zusätzliche CO2Belastung in Deutschland
von 45 Millionen Tonnen
pro Jahr. Ob das sinnvoll ist,
kann man sicherlich in Frage stellen. Im Übrigen hatten diese sechs Meiler einen Anteil von 12 Prozent
an der Stromerzeugung im
letzten Jahr. Die drei in diesem Jahr versorgen rund 10
Millionen Haushalte, die
man ansonsten nach Abschaltung anderweitig versorgen müsste.
Je mehr Kernkraftstrom,
desto weniger Verstromung
ist aus Gaskraftwerken notwendig, und deshalb
braucht man entsprechend
weniger Gas, egal, woher es
kommt. Aktuell reduziert

das die Abhängigkeit von der Erdkruste viermal so
russischem Gas. Ein lohnens- häufig vorkommt wie Uran.
Das Berliner Institut für Festwertes Ziel.
körper-Kernphysik arbeitet
Merkwürdige Habeckam Dualfluid-Reaktor, der in
Prüfung
der Lage ist, abgebrannte
Brennelemente zu verwerDie Diskussion ist gerade in ten. China hat einen Druckden letzten Monaten neu wasserreaktor der dritten
aufgeflammt. Bundeswirt- Generation entwickelt und
schaftsminister Habeck (Grü- gebaut. In Jülich wurde der
ne) hat am 7.3.2022 erklärt, Kugelhaufen-Kernreaktor
dass nach Prüfung (!) eine entwickelt, bei dem eine
Laufzeitverlängerung der Kernschmelze physikalisch
drei bestehenden Blöcke nicht möglich ist und der
nicht zu empfehlen sei. Zu heute in China gebaut wird.
dieser Prüfung könnte man In Südfrankreich arbeiten 35
sicherlich auch „Katzenwä- Einzelstaaten und die EU am
sche“ sagen. Eine seriöse Projekt ITER, bei dem es um
Prüfung sieht anders aus. Kernfusion geht, so dass
Man könnte auch formulie- eine Kernschmelze nicht
ren, es war ein bestelltes möglich ist und ein EndlaGutachten. Es gibt namhaf- ger nicht nötig.
te Wissenschaftler, die deutUnabhängig, wie man zu
lich machen, dass natürlich den einzelnen Modellen
das Ganze technisch mach- steht, Deutschland hat sich
bar und ökonomisch und aus dieser Forschung
ökologisch sinnvoll sei.
staatlicherseits komplett herausgezogen und eine rieIdeologie statt
sengroße Chance vertan. Es
Verstand
wäre mir lieber, wir wären
heute in der Lage, deutsche
Man darf gespannt sein, wie Kernkraftwerke, gleich welangesichts steigender Prei- cher Art, als Hightech-Land
se die politische Debatte in zu exportieren, in anderen
Deutschland weitergeht. Ländern zu bauen statt sie
Deutschland wollte noch im beispielsweise vom russiJanuar dieses Jahres den EU- schen Konzern Rosatom
Plan stoppen, Kernkraft als bauen zu lassen. Es waren
nachhaltig (!) einzustufen. historische Fehler, die dazu
Bundeskanzler Scholz (SPD) geführt haben, dass wir heuerklärte noch im Januar, dass te so abhängig sind wie wir
Atomkraft nicht nachhaltig sind.
sei, und auch UmweltminiNoch ist Zeit zur Umkehr,
sterin Lemke (Grüne) kämpf- auch wenn es einige Jahre
te gegen die EU-Einstufung dauert. Aber wer nicht auch
als nachhaltige Energie. Be- die nächsten Jahrzehnte den
kannt ist, dass die EU Kern- Ölmultis, den Erdgasprodukraft als nachhaltig einge- zenten die Kassen füllen
stuft hat, aber erstaunlicher- will, der sollte einerseits, soweise auch Energie aus Gas- weit es machbar ist, auf Erkraftwerken, obwohl es sich neuerbare als einen Teil
ja auch dort um einen fossi- des gesamten Prozesses setlen Rohstoff handelt, ver- zen, aber vor allen Dingen
mutlich eine Art „Kuhhan- auf Kernkraft. Sie ist CO2del“ auf der EU-Ebene, um frei, sie ist jederzeit verfügden unterschiedlichen Inte- bar, und sie ist für den Bürressen der EU-Staaten ger und die Industrie preiseinigermaßen gerecht zu werter als das, was wir
werden.
derzeit haben, und die Preisspirale ist leider nach oben
Für Kernkraft 4.0
noch immer nicht beendet.
Viele, gerade Ältere, verbinden mit der Kernkraft noch
die heftigen Debatten in
den 80er Jahren um die Frage der Endlagerung, der
Brennelemente, der Strahlungen, die objektiv vorhanden waren und sind. Doch
die Welt hat sich weiterentwickelt. Die Technik hat sich
weiterentwickelt. Die Kernkraftwerke, die es heute
gibt, die im Bau sind oder in
der technischen Planung,
haben mit den alten Kraftwerken relativ wenig zu tun.
So gibt es beispielsweise den
sogenannten Thorium-Reaktor, in dem statt Uran Thorium verarbeitet wird, das in

Sonderrolle
Deutschlands
Deutschland sollte „Sina ira
et studio“, also ohne
Schaum vor dem Mund, rational einmal darüber nachdenken, warum fast alle anderen Staaten dieser Welt
einen völlig anderen Weg
einschlagen als wir, warum
wir weltweit wegen unseres Sonderweges und der
damit verbundenen ideologischen Ausschließlichkeit
belächelt und bemitleidet
werden, und ob es nicht sein
könnte, dass andere Staaten
vielleicht auch ein klein wenig recht haben könnten

Aßlar

Häffner und Schlier erhalten Ehrenurkunden
(N.K.) Im Rahmen des parlamentarischen Sommerfests
der Stadt Aßlar wurden für
ihr ehrenamtliches Engagement Nicola Häffner und
Gerhard Schlier ausgezeichnet:
Nicola Häffner war 15 Jahre Mitglied im Stadtparlament. Für ihre Leistungen
erhielt sie den Landesehrenbrief, unterzeichnet vom
ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.
Gerhard Schlier wurde für
seine 10-jährige politische
Arbeit in den städtischen
Gremien ausgezeichnet.
Auch die CDU Aßlar
schließt sich dieser Würdigung an und bedankt sich
ganz herzlich bei ihren beiden langjährigen Kommunalpolitikern.
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar
Änderung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer
im Gebiet der Stadt Wetzlar
(U.S.) Die CDU Fraktion der
Stadt Wetzlar hat sich mit
Anträgen vom 19.04.2022
und 02.05.2022 an den Magistrat gewandt und dafür
eingesetzt, dass Schulhunde,
welche in Kindertagesstätten und Schulen im Rahmen
von tiergestützter Pädagogik eingesetzt werden, Therapiehunde, welche im Rahmen der tiergestützten medizinischen Behandlung eingesetzt werden, Besuchshunde, welche von ehrenamtlich Tätigen zu regelmäßigen Besuchen in Seniorenheimen oder auch im Hause
von pflegebedürftigen Menschen eingesetzt werden
und Rettungshunde, welche
unter anderem als Trümmerund Flächensuchhunde eingesetzt werden und die alle
eine entsprechende Ausbildung besitzen in Wetzlar
von der Hundesteuer befreit
werden sollen.
Die Besitzer v. g. Hunde

investieren einen ganz erheblichen Anteil ihrer Freizeit und eine Menge Geld
in die Ausbildung ihrer Hunde und sind im Einzelfall
unter Einsatz ihres Lebens

Uwe Schmal
und des Lebens des Hundes
weltweit unterwegs. Mit der
Befreiung von der Hundesteuer für die Hunde, deren

Halter aktiv die Bürgerinnen
und Bürger im sozialen Leben unterstützen und
darüber hinaus Menschenleben retten, zeigt die Stadt
Wetzlar ihre Wertschätzung
für das Engagement, unterstützt die pflegerische und
pädagogische Arbeit und
leistet einen wertvollen Beitrag im Rahmen des Katastrophenschutzes
Auf entsprechende Befreiungen von der Zahlung der
Hundesteuer in den Städten
Gießen, Solms, Wettenberg
und Tübingen wird in diesem Zusammenhang hingewiesen.
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Stadt
Wetzlar hat sich am 03. Mai
2022 wohlwollend und unter großer Zustimmung der
Ausschussmitglieder mit dem
Sachverhalt auseinandergesetzt. Die SPD-Fraktion hat
den mündlichen Änderungsantrag eingebracht, dass

doch der Magistrat damit beauftragt werden solle, die Ergänzungen und Änderungen
in § 6 Abs. 2 der Satzung
über die Erhebung der Hundesteuer im Gebiet der Stadt
Wetzlar vorzunehmen. Dies
vor dem Hintergrund, dass
so rechtssicher und durch
Prüfung durch das Rechtsamt die entsprechende Satzungsänderung vorgenommen werden kann. Dem Vorschlag der CDU mit seinen
Änderungen hat der Ausschuss am 03. Mai 2022 einstimmig zugestimmt.
Umso überraschter waren
die Mitglieder des Finanzund Wirtschaftsausschusses
dann, als ihnen in der Sitzung am 08. Juni 2022 ein
sechsseitiges Papier des Kassen- und Steueramtes der
Stadt Wetzlar abgereicht
wurde, indem massive Bedenken gegen die Satzungsänderung und Empfehlungen der kommunalen Spit-

zenverbände zur Vorgehensweise abgedruckt worden waren. Dies hat nach
heftigen Diskussionen im
Ausschuss und im Parlament
dazu geführt, dass die Regierungskoalition den Antrag im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 12. Juli
und in der Stadtverordnetenversammlung am 19. Juli
2022 mehrheitlich abgelehnt hat.
Es ist es erstaunlich und
bedenklich zugleich, dass
gerade ein, von einem Sozialdemokraten geführter
Magistrat, der sich bei jeder
Gelegenheit und bei jedem
Anlass die Förderung des
Ehrenamtes auf die Fahnen
schreibt, hier den „Oberbedenkenträgern“ gefolgt ist
und nicht bereit und gewillt
war sich für die wirklichen
Helden und ihren Helfern im
Alltag für unser aller Wohl
und zu unserem Schutz einzusetzen.

Da ist es nun:

Das Kulturentwicklungskonzept der Stadt Wetzlar.
(R.V.) Es ist lobenswert, dass
das Konzept, an dessen Entstehung ein breites Spektrum an Akteuren aus Kultur, Politik und der Verwaltung beteiligt war, insgesamt das widerspiegelt, was
die Beteiligten in den Workshops erarbeitet, gefordert
und diskutiert haben. Auch
wir als CDU-Fraktion sehen
in dem Kulturentwicklungs-

konzept viel Potential und
können uns vorstellen, viele
der Maßnahmen zu unterstützen, weil wir die Wünsche und Nöte der Kulturtreibenden nachvollziehen
können.
Allerdings beinhaltet das
Konzept auch solche Maßnahmen, die wir nach den
Vorkommnissen in letzter
Rebecca Viehmann
Zeit hinterfragen.

Beispielsweise sollen
einmal wieder neue Stellen
geschaffen und sogar kurzfristig aus dem Boden gestampft werden (bei der Besetzung der Stabstelle „Bürgerbeteiligung und digitale
Perspektive“ konnte man ja
erst vor kurzem erleben, wie
der Magistrat und die Koalition das Handhaben). Der
Beschlussvorlage, den Ma-

gistrat mit der Umsetzung
des Kulturentwicklungskonzepts zu beauftragen und
somit einen Freifahrtschein
für die Umsetzung der 43
Einzelmaßnahmen zu geben, konnten wir aufgrund
fehlender und überzeugender Zahlen, Daten und Fakten nicht zustimmen. Zur
Kenntnis genommen haben
wir das Konzept gerne!

Große Freude im Altenzentrum durch den Rotary Club Wetzlar

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

Der Rotary Club Wetzlar hat
dem Altenzentrum Wetzlar
eine großzügige Spende in
Höhe von 3.000 Euro zukommen lassen und von dieser Spende wurde ein vielseitiger Kiosk aus Holz im
Innenhof des Altenzentrums
aufgebaut.
Vor einigen Tagen gab es
ein kleines „Richtfest“ und
Geschäftsführer Harald Seipp
und Dipl.- Sozialarbeiterin
Eva-Maria Wagner dankten
dem Präsidenten des RotaryClubs, Herrn Lennert Schultz
und seinem Vorgänger Walter Högler herzlich für diese
großartige Spende. Außerdem ging ein Dankeschön an
die Firma ABE Elektro - diese
hat die Elektroinstallation
übernommen.

Von der Musikschule
Wetzlar erfreuten uns die
beiden Schülerinnen Felicia
Voina und Daria Markova
mit ihren Geigen. Sie spielten Stücke von Mozart.
Dieser Wunsch nach einem solchen Kiosk auf dem
Außengelände ist aus der
Corona- Pandemie heraus
entstanden, um auch in diesen Zeiten eine weitere
Möglichkeit zu schaffen, sich
treffen zu können, im Austausch zu bleiben und Angebote im Außengelände
auszubauen. „Konzeptionell
soll dies immer weiter entwickelt werden und den
Wünschen und Bedürfnissen
der BewohnerInnen angepasst werden.“- so Einrichtungsleitung Michael Jahn.

Kroatiens Konsul in Wetzlar –
Schulpartnerschaften auf gutem Weg
(red). Im Herbst 2019 hatte
der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer den Kontakt zwischen der Republik Kroatien, vertreten durch den Generalkonsul Vedran Konjevod, und zwei heimischen
Schulen, und zwar der Theodor-Heuss-Schule Wetzlar
und den Gewerblichen Schulen in Dillenburg hergestellt,
da es auf kroatischer Seite
von der Wirtschaftsschule in
Zagreb und der Technischen
Schule in Vinkovci Interesse
an einem Austausch mit einer deutschen Schule gab.
Ein erstes Treffen hatte im
September 2019 mit Vertretern der beteiligten Schulen
stattgefunden. Das Interesse und die Bereitschaft waren groß, doch Corona
stoppte sämtliche physischen Überlegungen. Um
den Generalkonsul über die
aktuelle Situation zu infor-

mieren, hatte Irmer ihn jetzt
nach Wetzlar eingeladen. Im
Rahmen eines gemeinsamen
Gespräches mit der Schulleiterin der Theodor-HeussSchule, Oberstudiendirektorin Evelyn Benner, Mandy
Gramenz und Florian Müller sowie von den Gewerblichen Schulen Schulleiter Jonas Dormagen gab es einen
aktuellen Austausch, bei
dem Konjevod noch einmal
deutlich machte, dass er in
seiner Eigenschaft als Generalkonsul die Schulpartnerschaften gerne und intensiv
unterstützen wolle. Er habe
mit den beteiligten Schulen
in Kroatien gesprochen. Unabhängig davon habe es
auch bereits Kontakte zwischen den beiden Schulen
aus dem Lahn-Dill-Kreis und
den möglichen Partnerschulen in Kroatien gegeben, so
dass man auf einem guten Das Foto zeigt von rechts: Jonas Dormagen, Evelyn Benner, Generalkonsul Vedran
Konjevod, Mandy Gramenz, Florian Müller und Hans-Jürgen Irmer.
Wege sei.
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft
Wetzlar plant Kooperation mit
Dachverband Österreichischer
Vereinigungen in Deutschland
(red). Im Rahmen eines Spitzengespräches vereinbarte
die Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar durch
den Beitritt in den Dachverband Österreichischer Verei-

land vor Ort habe, die untereinander gut vernetzt seien, sich austauschen würden
und Verbindungen zu Sport,
Kultur und Politik herstellen würden. In diesem Kon-

Auch hier soll es demnächst
entsprechende Begegnungen geben. Ziel ist, neben
der traditionellen Vertiefung der Freundschaft von
Deutschland und Österreich

Kurier
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft gratuliert

Ehrenbrief für Peter Wenzel
(red). Im Rahmen einer würdevollen Verleihung von
insgesamt vier Ehrenbriefen
des Landes Hessen an verdiente Bürger wurde auch
der Schatzmeister der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar, Peter
Wenzel, stellvertretend für
den Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein durch
Wetzlars Oberbürgermeister

senbank tätig war, Schatzmeister der Gesellschaft.
Eine außergewöhnlich lange Zeit. Deshalb unterstützte die DÖG aus vollem Herzen die Initiative der Naunheimer Ortsvorsteherin Andrea Volk, ihn mit dem Ehrenbrief auszuzeichnen.
„Gerade in den letzten
Jahren“, so Präsident HansJürgen Irmer und seine Vi-

v.l. Hans-Jürgen Irmer, Peter Wenzel, Martin Dietz, Ingeborg Koster

Von links: Peter Swierzy, Hans-Jürgen Irmer, Martin Dietz und Werner Götz.
nigungen in Deutschland
eine zukünftige engere Kooperation in Form zusätzlicher Veranstaltungs- und
Gestaltungsmöglichkeiten.
Der Vorsitzende des Dachverbandes, Werner Götz,
gebürtiger Österreicher, der
in Berlin wohnt, und sein
Herborner Pendant Peter
Swierzy wiesen darauf hin,
dass man rund zwei Dutzend Verbände in Deutsch-

text sagte der Vorsitzende
des Dachverbandes, der
zugleich auch Vizepräsident
des Weltbundes der Auslandsösterreicher ist, zu, gemeinsam mit seinem Team
am 4. Steirerball der DÖG
am 29. April nächsten Jahres in Wetzlar teilzunehmen.
Geplant sei darüber hinaus ein Treffen mit dem Club
der Österreicher in Deutschland mit Sitz in Frankfurt.

und der Förderung der Kontakte der Menschen untereinander, die Vertiefung der
Beziehungen durch entsprechende Netzwerke.
Erfreut zeigten sich DÖGPräsident Hans-Jürgen Irmer
und sein Vize Martin Dietz
darüber, dass sowohl Werner Götz als auch Peter
Swierzy spontan Mitglied
der DÖG Wetzlar wurden.

Manfred Wagner ausgezeichnet. Wenzel, so der
Oberbürgermeister, habe in
der Summe weit über 60 Jahre ehrenamtliche Arbeit geleistet. Er war und ist nicht
nur beim Obst- und Gartenbauverein Naunheim als Kassierer tätig, sondern seit der
Gründung im Jahr 1986 auch
bei der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft.
Peter Wenzel gehörte zu
den Gründern der DÖG, die
sein Vater Heinz Wenzel gemeinsam mit Mike König,
Helmut Lieberwirth und anderen ins Leben gerufen
hat, und zwar im Nachgang
zur offiziellen Verschwisterung der Städte Wetzlar und
Schladming im Jahr 1974.
Seit der Gründungszeit ist
Peter Wenzel, der früher bei
der Volksbank und Raiffei-

zepräsidenten Martin Dietz
und Ingeborg Koster, „sind
durch eine Fülle von Aktivitäten der DÖG zusätzliche
Aufgaben auf Peter Wenzel
zugekommen, die zwangsläufig entstehen, wenn man
mehrtägige Fahrten anbietet, Steirerabende, Steirerbälle oder Konzerte mit dem
Johann-Strauß-Orchester
Wiesbaden oder den Leipziger Philharmonikern.“ All
dies erledige Peter Wenzel
mit Weitsicht und Perfektion, so dass es in 36 Jahren
Kassenprüfertätigkeit nie zu
einer Beanstandung oder
Nachfrage gekommen sei.
Eine großartige Leistung, zu
der die DÖG mit der Hoffnung und Zuversicht gratuliere, dass Peter Wenzel
auch die nächsten Jahre
Schatzmeister bleibe.

kontakt@fahrschulebecker.de
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So ist die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht

Denunziations-Hotline in Nordrhein-Westfalen
Transgender-Terror in Berlin
„Layla“-Verbot in Bayern
(red). Um die Meinungsfreiheit in Deutschland war es
schon besser bestellt. Früher
konnte man ohne jeden Hintergedanken ein Zigeunerschnitzel bestellen oder einen Mohrenkopf beim Bäcker kaufen. Niemand hat
sich daran gestört, weil es
selbstverständliche Begrifflichkeiten waren und auch
sind. Die Tugendwächter der
Sprache, um nicht zu sagen
die Sprachpolizei, versuchen
seit Jahren, dem Bürger einzutrichtern, was er zu sagen
und zu denken bzw. zu sprechen hat. Mohrenkopf gilt
heutzutage in bestimmten
Kreisen als rassistisch. Dabei
ist es nichts anderes als ein
leckeres Gebäck, in der Regel mit Schokolade überzogen. Das darf man nicht sagen. Wieso können wir aber
heute noch einen Hamburger bei McDonalds essen
oder einen Amerikaner in
der Bäckerei bestellen? Ist
das nicht auch rassistisch
oder ist es nicht sogar viel
mehr eine Art von Kannibalismus?

Achtung, Zensur!
Aktuell plant die NRW-Integrationsministerin Josefine
Paul (Grüne) die Einrichtung
von speziellen Meldestellen.
Dort können Bürger „queerfeindliche und rassistische“
Vorfälle anzeigen. Das
rechtsstaatlich völlig Inakzeptable allerdings daran: Es
handelt sich um Äußerungen, die „unterhalb der
Strafbarkeitsgrenze liegen“,
also jeweils im subjektiven
Sinne des Betrachters liegen.
Bei diesen neuartigen NRWMeldestellen geht es nach
Aussage des Düsseldorfer
Familienministeriums um
angebliche Queerfeindlichkeit, „antimuslimischen Rassismus“, Antiziganismus sowie antischwarzen-, antiasiatischen und weiteren Formen von Rassismus. Die Kosten für diese DenunziationsHotline belaufen sich
zunächst in der Anfangsphase auf 140.000 Euro. Es ist
dies die Vorstufe für eine
geplante Landes-Antidiskriminierungsstelle in NRW, die
auf der Basis eines noch zu
formulierenden Gesetzes
dann arbeiten soll.
Wer also in Zukunft öffentlich erklärt, dass der Koran
und das Grundgesetz sich
ausschließen, was sie in der
Tat tun, läuft Gefahr, wegen „antimuslimischem Rassismus“ gemeldet zu werden. Es ist dann nur noch
ein kurzer Weg, bis staatliche Stellen kommen, um
diesen renitenten Menschen
zur Ordnung zu rufen. Darf
man in Zukunft noch Zigeuner sagen oder ist das künftig strafbewehrt?

grünen NRW-Familienministerin. Stasi-Experte Hubertus Knabe, langjähriger Leiter des ehemaligen StasiZuchthauses Hohenschönhausen, erklärte dazu, dass
ihn diese Überlegung an
NRW an dunkelste Epochen
der deutschen Geschichte erinnere. Das, was hier angedacht sei, sei schlichtweg totalitär. CDU-Bundestagsabgeordneter Stefan Heck aus
Marburg erklärte gegenüber
der Bild-Zeitung, dass dieser
Vorstoß absurd sei. Die Grünen wollten unseren Rechtsstaat in einen Moralstaat
ummodeln. Kritik auch vom
parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae.

Biologisch nur zwei
Geschlechter!
Zu viel für die Transgender-Lobby
In den letzten Jahren hat es
eine Vielzahl von Minderheiten unterschiedlichster Art
gegeben, die lautstark ihre
Rechte eingefordert haben,
und zwar im Sinne der juristischen Gleichbehandlung. So
manche Forderung war
sicherlich berechtigt. Zu denen, die besonders laut sind,
gehören die Lesben- und
Schwulenverbände mit ihren
diversen Aufsplitterungen, so
dass man heute schon Gefahr
läuft, als homophob bezeichnet zu werden, wenn man
erklärt, dafür zu sein, dass,
so wie es im Grundgesetz
steht, Ehe und Familie dem
besonderen Schutz des
Grundgesetzes unterstehen,
weil nur diese Form die Überlebensfähigkeit eines jeden
Volkes garantiert – ob mit
Trauschein oder ohne sei dahingestellt.
Das heißt, es gibt zwei Geschlechter, Männer und Frauen, die diesen Akt vollziehen,
um Nachkommen zu erzeugen. Genau diese banale Tatsache wollte eine Doktorandin im Rahmen der „langen
Nacht der Wissenschaften“
an der Humboldt-Universität
in Berlin vortragen. Dies war
zu viel für bestimmte Transgender- und Homogruppen
aus dem Umfeld der Universität. Der „Arbeitskreis kritischer Jurist*innen“ hatte Protest angemeldet. Wenn die
Doktorandin Marie-Luise
Vollbrecht erkläre, dass es biologisch nur zwei Geschlechter gebe, dann sei das, so die
Kritiker, „transfeindlich“, und
solchen „angeblichen Tatsachen“ dürfe die Hochschule
keine Bühne geben.

Veranstaltung abgesagt

Liberalität, Toleranz?
Fremdworte. Im Einfordern
von Toleranz und Akzeptanz
für auch extreme Minderheiten sind selbige Minderhei„Let’s Petz“
ten groß. Wehe, wenn man
nicht dieser Auffassung ist,
So formulierte die Bild-Zei- dann ist Toleranz ein Fremdtung die neue Aufgabe der wort, das man noch nicht
einmal buchstabieren kann.
Kurzum, der Referentenrat
der Humboldt-Universität rief
zu einer Demo gegen den
Vortrag von Vollbrecht auf.
Die Universität sagte, angeblich aus Sicherheitsgründen,
den Vortrag ab. Das heißt,
der Mob auf der Straße, der
Mob in der Universität hat
gewonnen. Die Wissenschaftsfreiheit, die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit
sind auf der Strecke geblieben.
In einem sehr offenen Interview in der „Welt“ erklärte Vollbrecht noch einmal
ihre Sicht der Dinge, wonach
es in der Biologie ein evolutionärer Fakt ist, dass es nur
zwei Geschlechter gibt. Ein

Mensch, männlich, auch erkennbar in der Anatomie, der
in der Lage ist, Spermien zu
produzieren, und ein Mensch,
der in der Lage ist, Eizellen
zu produzieren, auch dies
anatomisch entsprechend begünstigt, nämlich die Frau. In
der Biologie gibt es nämlich
Begriffe wie Transfrau oder
Transmann nicht. Es gibt Geschlechtsdysphorie oder Geschlechtsidentitätsstörungen
im Bereich der Biologie. Das
heißt, es sind Transgender,
also Menschen, die das Gefühl haben, in einem falschen Körper geboren zu
sein. Es sind aber Menschen,
die einem Geschlecht zuzuordnen sind. Es gibt deshalb
kein sogenanntes drittes Geschlecht. Dies ist eine juristische Fiktion. Es gibt, so Vollbrecht, ohne jeden Zweifel
einige wenige Menschen,
wo man nicht zweifelsfrei
sagen kann, welches Geschlecht diese Person hat,
aber das heißt nicht, dass es
ein drittes gibt.
Die Pressesprecherin der
Humboldt-Universität hatte
zu den völlig berechtigten
Äußerungen von Vollbrecht
erklärt, dass diese „nicht im
Einklang mit dem Leitbild
der HU und den von ihr vertretenen Werten“ stehen
würden. Was also stimmt
denn nun? Geht es um das
Leitbild oder geht es um angebliche Sicherheitsbedenken? Man fragt sich unwillkürlich nach den Werten,
wenn man weiß, dass offensichtlich andere Meinungen
nichts wert sind. Solche Werte schreibt man am besten
auf eine Papierrolle, um sie
in der Toilette aufzuhängen.

„Layla“ verbieten, aber
gewaltverherrlichende
Rapper-Songs bejubeln
So langsam, aber sicher verrutschen in Deutschland die
Maßstäbe. Da gibt es eine
Nummer 1 der deutschen
Singlecharts, einen Party-Hit
namens „Layla“, von DJ Robin und Schürze. In dem
Song geht es um eine „Puffmutter“ mit „geiler Figur
und blondem Haar, um die
schöne Layla, das Luder Layla
und die geile Layla“. Es gibt
ohne jeden Zweifel Texte, die
ohne große Anstrengung
über ein höheres intellektuelles Format verfügen. Begründet wird das Verbot dieses Songs auf einem Würzburger Volksfest und im
Nachgang auch in Düsseldorf
damit, dass es sexistisch sei.
Wenn man dies zum Maßstab
nimmt, könnte man sicherlich
einige Dutzend Party-Hits aus
der Vergangenheit eliminie-

ren. Was ist mit dem Song
„Komm unter meine Decke“
oder „Ich möchte der Knopf
an deiner Bluse sein“… Man
muss diesen Song nicht schön
finden. Aber auf dem Ballermann auf Mallorca gelten
häufig etwas andere Gesetze, und nach der zweiten
oder dritten Maß wird keiner auf die Idee kommen, dieses Lied sprachlich und intellektuell zu zensieren und darin eine Förderung des Rotlicht-Milieus zu sehen. Partylaune, wie bei so vielen anderen auch. Wenn wir heute
dazu übergehen, solche im
Kern gedankenlosen, ideenlosen Lieder gleichwohl auf
einen Index zu setzen, ist die
Meinungsfreiheit in diesem
Staat gefährdet.

Zweierlei Maß
Es ist in diesem Kontext
immer wieder verwunderlich, dass politisch linksradikale Songs auch nicht
ansatzweise Gefahr laufen,
auf einen wie auch immer
gearteten Index zu kommen. Die Gruppe „Feine Sahne Fischfilet“ sei nur als Beispiel erwähnt, die in ihren
Songs teilweise nicht nur
zum Widerstand gegen die
Staatsgewalt auffordert,
sondern sich dafür ausspricht, den Bullen eins in
die Fresse zu geben. Dies ist
alles von der Meinungsfreiheit, der Kunstfreiheit gedeckt. Selbst Bundespräsident Steinmeier lobte die
Gruppe für ihren Auftritt
„gegen rechts“. Schaut man
sich einige Gangster-Raps
einmal an, so ist die Sprache
dort um ein Vielfaches nicht
nur vulgärer, ordinärer, sondern sie fordert auch direkt
zum Rechtsbruch auf. Wer
sich einmal den Song von Krijo Stalka „Serienkilla – Remix“
anhört, der fragt sich verwundert, wieso so etwas aufgeführt werden darf.
Das hat mit Kunstfreiheit
nichts mehr zu tun. Das ist
ein glatter Aufruf zur Vergewaltigung, ein Aufruf
zum Mord. Darüber könnte
man sich in dieser Republik
einmal Gedanken machen.
Die Maßstäbe in Deutschland haben sich leider völlig
verrückt. Political Correctness, Gutmenschen und gefühlte Sprachpolizei gehen
gegen im Vergleich dazu
harmlose Layla-Texte vor.
Aber da, wo es um die Aufforderung zur konkreten
Gewalt gegen Frauen, gegen Menschen, gegen rechts
geht, verschließt man die
Augen. Für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft
heißt dies nichts Gutes.

Bürgersprechstunde mit
MdB Klaus-Peter Willsch in Wetzlar
(red). Der für den Wahlkreis
zuständige Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter
Willsch bietet am Dienstag, den 16.08.2022 von
14.30 bis 16.30 Uhr in der
Kreisgeschäftsstelle der
CDU Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Str. 24, 35578 Wetzlar
ein Bürgersprechstunde an.
Alle Bürgerinnen und Bürger können gerne die Gelegenheit nutzen, um mit
dem Abgeordneten über
deren Anliegen ins Ge- Klaus-Peter Willsch, MdB
spräch zu kommen.
Konstruktive Hinweise und hilfreiche Ideen gesucht
„Gerade in den aktuellen Zeiten ist es besonders wichtig, frühzeitig zu wissen, wo den Menschen in unserer
Region der Schuh drückt. Aus meinen Bürgersprechstunden nehme ich stets konstruktive Hinweise und
hilfreiche Ideen für meine Arbeit in Berlin mit“, so der
Bundestagsabgeordnete Willsch.
Eine Anmeldung per E-Mail an:
klaus-peter.willsch.wk@bundestag.de oder per Telefon
unter 06120-910051 zwingend erforderlich.
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Pro Polizei Wetzlar e. V. hat 900 Mitglieder – Vorstand einstimmig gewählt
Bürgerinitiative ist beispielgebend – beeindruckend - leidenschaftlich - verlässlich - engagiert
(wf). Dass der Interpol-Präsident aus Niedergirmes
stammt, die Wiege des Vizepräsidenten von Europol
in Herborn stand und der
Präsident des Landeskriminalamtes Hessen in Großaltenstädten geboren und
aufgewachsen ist sowie die
Heimat eines Bundesverwaltungsrichters in Eschenburg
ist, hat ursächlich sicher
nichts damit zu tun, dass der
Lahn-Dill-Kreis mit Blick auf
die Kriminalstatistik zu den
sichersten hessischen Landkreisen zählt. Für den sichtlich erfreuten Vorsitzenden

lizei auf solche Unterstützer
und ihren Zuspruch verlassen kann“, so Geller, der die
„gigantische“ Polizeischau,
die unter anderem für den
Polizeiberuf werbe, als hessenweite einmalig hervorhob.

Beirat ist neu
Die im Jahr 1996 von einigen Dutzend Gründungsmitgliedern ins Leben gerufene Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar hat 2022 gut 900
Mitglieder bei weiterhin trotz mittlerweile zwei Co-

Wittig (Albshausen) und
Udo Volck (Wetzlar) an.
Die anstehenden Vorstandswahlen zeichneten
sich durch Kontinuität mit einer Neuerung im geschäftsführenden Vorstand aus.
Hans-Jürgen Irmer (Wetzlar),
Pro Polizei-Vorsitzender seit
der Gründung 1996, wurde
für zwei weitere Jahre an die
Spitze der BI gewählt. Seine
beiden Stellvertreter sind Heike Ahrens-Dietz (Solms) und
- neu im Amt - Dirk Francovich (Wetzlar). Bestätigt wurden Schatzmeister Gerhard
Homrighausen (Nauborn)

men hat. Vorbeugung und
Vernetzung seien wichtige
Bestandteile erfolgreicher
Polizeiarbeit, so Röhrig, der
auch Mitglied im Landespräventionsrat Hessen ist.
Von den 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Landeskriminalamtes Hessen
sind laut Röhrig 50 Prozent
Polizeivollzugsbeamte, als
weitere wichtige Bestandteile nannte er unter anderem
die Wissenschaftsabteilung
und das Kriminaltechnische
Institut. Die Behörde sehe sich
als Schnittstelle zu allen einschlägigen Bundesbehörden

Der für zwei Jahre gewählte neue Vorstand der BI Pro Polizei Wetzlar e. V.
der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar e. V., Hans-Jürgen Irmer, war es zu Beginn
der Jahreshauptversammlung des Vereins in der Solm-

rona-Jahren - steigender
Tendenz. Als nächstes Etappenziel möchte der Vorsitzende Irmer, der von seiner
Stellvertreterin Heike Ah-

ser Taunushalle ein Bedürfnis, auf die Tatsache hinzuweisen, dass in den Spitzen
der genannten Sicherheitsorgane Männer an verantwortungsvoller Stelle zu finden sind, deren Wurzel im
Land an Lahn und Dill liegen.

rens-Dietz (Solms) als „Turbo von Pro Polizei“ bezeichnet wurde, die Zahl von
1000 Mitgliedern erreichen.
Angesichts der Größe des
Vereins und seiner weiterhin

und Schriftführer Horst Kasperski (Wetzlar). Geschäftsführerin - nach Horst Nies und
Matthias Hundertmark als
Dritte in dieser wichtigen
Funktion - ist nun Victoria
Francovich. Elf Beisitzer komplettieren den Vorstand:
Manfred Haas (Blasbach),
Holger Hartert (Naunheim),
Renate Pfeiffer-Scherf (Nauborn), Ina Schmitz (Leun),
Frank Steinraths (Wetzlar),
und - neu - Ina Kasperski
(Wetzlar), Tanja Corpus
(Schöffengrund), Jenny Reschke-Reusch (Langgöns), Lisa
Schäfer (Solms), Stefan Sollmann (Wetzlar) und Hans-PeGastreferent Andreas Röhrig, Präsident des Landeskrimi- ter Stock (Braunfels).
nalamtes Hessen.

LKA Präsident mit
deutlichen Worten
Als „absolut beeindruckend und beispielgebend“
lobte LKA-Präsident Andreas
Röhrig Motivation, Art und

und sei mit allen sieben Polizeipräsidien im Lande Hessen
eng vernetzt.
Auf vielen Feldern der Kriminalitätsbekämpfung und vorbeugung sei das LKA aktuell gefordert. Der Präsident
sprach von „unruhigen Zeiten“ mit Anschlägen in
Deutschland und im Ausland,
Terrorattacken mit Autos,
Messern und anderen Waffen und wies auf die Zunahme von BankautomatenSprengungen - hessenweit 57
im vergangenen Jahr hin.
Ausgeführt durch ausländische, schwerpunktmäßig holländische Täter, deren Zahl
der LKA-Präsident auf 600 bis
800 Kriminelle schätzt, die
sich „hochprofessionell“ mit
Sprengungen beschäftigen.
Das LKA arbeite gemeinsam
mit Banken und Polizeibehörden an Maßnahmen, Automatensprengungen die Lukrativität zu nehmen.

Lob von Holger Geller
Und einen der Erwähnten,
den hessischen LKA-Chef
Andreas Röhrig, konnte Irmer als Referenten im Rahmen der Pro-Polizei-Jahreshauptversammlung begrüßen. Dieser gewährte im
Anschluss nach Abhandlung
der Tagesordnung unter
dem Motto „das Landekriminalamt als Zentralstelle
für die Kriminalitätsbekämpfung am Puls der Zeit“
einen Blick in aktuelle Aufgabenfelder seiner 1000
Mitarbeiter großen Behörde mit Sitz in Wiesbaden. In
einem Grußwort zu Beginn
der Versammlung nannte
Holger Geller, Leiter der Polizeistation Wetzlar, die BI
Pro Polizei Wetzlar einen
„großen materiellen, ideellen und moralischen Unterstützer“ der Polizei. Mit Engagement, Respekt und Leidenschaft setze sich die BI
für die Arbeit der lokalen
Sicherheitsbehörden ein. „Es
ist schön, wenn sich die Po-

Ehrung für langjährige, engagierte Arbeit in der Führung von Pro Polizei Wetzlar, von
links die neue Geschäftsführerin Victoria Francovich, der ehemalige 2. Vorsitzende Udo
Volck, Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer, die 2. Vorsitzende Heike Ahrens-Dietz und
Matthias Hundertmark, aus dem Amt geschiedener Geschäftsführer.
umfangreichen Aufgabenpalette installierte die Versammlung per Satzungsänderung einen Beirat als zusätzliches beratendes Gremium „mit viel Erfahrung“ zur
Unterstützung des Vorstandes. Dem neuen Beirat gehören Werner Bursik (Braunfels), Helmut Lenzer (Oberndorf), Rainer Stallmach (Allendorf/Lumda), Gerhard

Weise, wie sich Pro Polizei
Wetzlar zugunsten der Polizei einsetze - für die Polizei,
die ansonsten eher Gegenwind verspüre. Ebenso einmalig und eine Pionierarbeit
im besten Sinne seien Idee
und Konzeption des „Hauses
der Prävention“, das auf Initiative von Pro Polizei in
Wetzlar eingerichtet wurde
und seine Arbeit aufgenom-

Große Sorgen bereite der
durch das Internet beförderte „massive Anstieg“ im Deliktsfeld Kinderpornografie
und sexueller Missbrauch:
„Die Zahlen sind durch die
Decke gegangen.“ 180 LKAMitarbeiter seien ausschließlich damit beschäftigt, diese
Herkulesaufgabe zu bewältigen, so Röhrig, der von „einem der schlimmsten Phäno-

mene“ sprach, weil die
Schwächsten davon betroffen
seien.
Auf der einen Seite ist laut
LKA-Präsident die registrierte Kriminalität zurückgegangen und zugleich die Aufklärungsquote
gestiegen.
Andererseits werde Kriminalität „deutlich internationaler“ und verlagere sich mehr
und mehr in die digitale Welt,
Stichwort (als eines von vielen): das Darknet. Die CyberAngriffe seien gestiegen, auf
Krankenhäuser, Versorger,
die „kritische Infrastruktur“,
aber auch auf die Polizei
selbst. Die „Hass-Kriminalität“ im Netz zum Beispiel gegen Politiker auf allen Ebenen sei ebenso wenig hinnehmbar wie die steigende
Zahl der Angriffe auf Angehörige von Polizei, Feuerwehr
und Rettungsdienste während deren Einsätze vor Ort.
„Das wird uns in den nächsten Jahren massivst beschäftigten“, so Röhrig, der in der
Prävention ein unverzichtbares Mittel der Kriminalitätsbekämpfung sieht. Insgesamt
sieht der LKA-Präsident die
Polizei in Hessen „personell
und sächlich auf einem guten Weg“.
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-Anzeige-

Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
Auf Antrag der CDU

Kreisregierung muss Pläne zur Schließung der
Entbindungsstation Dillenburg überdenken
(red). Landrat Schuster
(SPD), Aufsichtsratsvorsitzender der Lahn-Dill-Kliniken, hatte in einer Sitzung
der Kreisregierung am
22.6.2022 mitgeteilt, dass
die Schließung der Entbindungsstation am Krankenhaus Dillenburg nötig geworden und eine Verlagerung nach Wetzlar vorzusehen sei, da eine Belegärztin
zum 31.12.2022 gekündigt
habe. Nach Aussage des
Landrates seien in Wetzlar
ca. 1000 bis 1100 Geburten
möglich, was aus ärztlicher
Sicht, so ein Insider, grenzwertig sei, zumal man wissen müsse, dass in 2021
insgesamt 1239 Kinder das
Licht der Welt erblickt hätten, darunter 731 in Wetzlar und 508 in Dillenburg.
Über diese Mitteilung berichtete die WNZ u.a. am
1.7., wonach der Landrat das
Gespräch mit allen Beteiligten noch suchen wolle.
Spätestens hier stellt sich die
Frage, warum das nicht
vorher geschehen ist. Mit
Datum vom 12.7. lud der
Landrat als Aufsichtsratsvorsitzender der Lahn-Dill-Kliniken den Aufsichtsrat mit
Wirkung zum 19.7. ein. In
dem Beschlussvorschlag zum
Thema Geburtshilfe Dillenburg heißt es, dass der Aufsichtsrat die aktuelle Entwicklung zur Kenntnis nehme und er der Schließung
des Bereiches Geburtshilfe
zustimme. Ein kleines Hintertürchen, sollte bis zu die-

sem Zeitpunkt kein weiterer Belegarzt gefunden werden. Außerdem, so die Beschlussvorlage, soll die Geschäftsführung der LahnDill-Kliniken gebeten werden, mit dem Sozialministerium in Kontakt zu treten,
um die Fortführung der Gynäkologie (ohne Geburtshilfe) mit den zwei verbliebenen Belegärzten zu ermöglichen. Da war die Kündigung des besagten Belegarztes ca. vier Wochen alt.
Man hätte auch sofort mit
Wiesbaden in Kontakt treten können.

Großes mediales Echo
Wie nicht anders zu erwarten, gab es heftigen Widerstand. Der Klinik-Betriebsrat, vertreten durch
Christine Sinkel, forderte die
Kreispolitiker auf, das Ganze zu überdenken und rückgängig zu machen. Die Hebammen setzten sich ebenso
für den Fortbestand ein wie
andere Fraktionen auch. Die
CDU-Kreistagsfraktion hatte
mit Datum vom 11.7. einen
entsprechenden Antrag gestellt, der zunächst beinhaltete, so Dillenburgs CDUChef Kevin Deusing in seiner Funktion als Kreistagsabgeordneter, darzustellen,
welche Maßnahmen ergriffen wurden, um die Belegarztstelle zu besetzen. In einem zweiten Teil des Antrages wurde der Kreisausschuss aufgefordert, die vor-

gesehene Schließung durch
den Aufsichtsrat zu verschieben, um Zeit zu haben für
neue Überlegungen und
neue Bemühungen. Man
dürfe, so die CDU, nicht ver-

Jörg Michael Müller, MdL
gessen, dass die Geburtsstation in Dillenburg die einzige zwischen Siegen und
Wetzlar sei, und wenn es zu
Komplikationen komme, sei
der Faktor Zeit möglicherweise überlebenswichtig.
Deshalb sei man gegen eine
weitere Ausdünnung. Es
komme hinzu, dass die LahnDill-Kliniken die HNO-Abteilung in den letzten Jahren
ebenso verloren hätten wie
die Kinderabteilung, so dass
sich die prinzipielle Frage
stelle, wie es weitergehe mit
der Attraktivität des Dillenburger Standortes. Daher
wehret den Anfängen.
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Jörg Michael Müller, MdL, hatte in einem sehr
klaren Statement ebenfalls

noch einmal darauf aufmerksam gemacht, welche
Bedeutung eine Entbindungsstation für den Fortbestand des Krankenhauses
habe, für die Beschäftigten,
für die werdenden Mütter,
für die Notfallversorgung.
Dies dürfe man nicht leichtfertig opfern. Daher müsse
man alles daransetzen, die
Entbindungsstation zu erhalten. Und wenn, wie es
von Seiten der Geschäftsführung selber geheißen habe,
die Rahmenbedingungen
„unattraktiv“ seien, so sei es
mehr denn je Aufgabe des
Kreises, dafür zu sorgen,
dass die Rahmenbedingungen sich verbessern.
Dieser Antrag der CDU,
die Argumentation fand die
einhellige Zustimmung des
Kreistages, so dass auch die
ebenfalls eingereichten Anträge von AfD und Linkspartei überflüssig wurden.
Zwischenzeitlich hat Landrat Schuster zugesagt, dass
die Entscheidung über die
Schließung vertagt wird und
dass man noch weitere Optionen prüfen wolle. Die
CDU wird diesbezüglich
nicht nachlassen, denn es ist
richtig, weitere Optionen zu
prüfen. Dies hätte man aber,
so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, auch im
Vorfeld bereits tun können.
Die Union sage sämtliche
denkbare Unterstützung zu.
Die Argumente pro Dillenburg würden auf dem Tisch
liegen.

Autos wichtiger als Kinder?

Fehlende Schuleingangsuntersuchungen im Kreis sind
ein Risiko für schulischen Erfolg
(red). Seit Jahrzehnten ist es
in Hessen berechtigterweise
Pflicht, dass die Schulträger,
also die Landkreise, angehende Grundschüler im Rahmen einer sogenannten
Schuleingangsuntersuchung
befunden, das heißt, sie prüfen Sinnesorgane wie Hören
und Sehen, Feinmotorik und
Koordination, zerebrale Bewegungsstörungen, Sprech, Sprach- und Stimmstörungen, Lernbehinderungen,
Körperbehinderungen, geistige Behinderungen und anderes mehr.
Aus dieser Aufzählung
wird deutlich, wie wichtig
Schuleingangsuntersuchungen für die Kinder und die
Eltern sind, denn nur, wenn
Defizite, welcher Art auch
immer, zu Beginn der Schule festgestellt werden, ist
man in der Lage, angemessen darauf zu reagieren. Es
gibt genügend Beispiele aus
der Vergangenheit, wo man
Monate und Jahre zu spät
erkannt hat, dass Kinder
beispielsweise akustisch

nicht in der Lage waren, erhalten, hatte die CDUdem Lehrer zu folgen oder Kreistagsfraktion dieses
sehtechnisch nicht in der Thema auf die Tagesordnung der Kreistagssitzung
gesetzt und den Kreisausschuss aufgefordert, seiner
gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen und die Untersuchungen entsprechend
durchzuführen.

SPD, FWG, Grüne, FDP
lehnten ab

Anna-Lena Bender
Lage waren, Geschriebenes
richtig erkennen zu können.
Wertvoller Lernstoff ging
verloren - und diesen aufzuholen ist schwierig.

60 Prozent der Kinder
im Lahn-Dill-Kreis ohne
Voruntersuchung
CDU: inakzeptabel
Da im Lahn-Dill-Kreis rund
60 Prozent aller Kinder keine Eingangsuntersuchung

Wenn man überlege, so die
stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anna-Lena Bender, dass man in Deutschland sein Auto alle 24 Monate zum TÜV bringe,
ansonsten es erhebliche
Strafen gebe, dann verwundere es schon sehr, dass der
Gesetzgeber seiner von ihm
selbst ausgesprochenen gesetzlichen Pflicht nicht nachkomme und nichts geschehe. Ein Autofahrer, der den
TÜV überziehe, werde bestraft. Das Auto werde
gegebenenfalls stillgelegt.
Und es sei selbstverständ-

lich, dass man zeitnah einen
Termin beim TÜV bekomme.
Es reiche nicht, so CDUFraktionsvorsitzender HansJürgen Irmer, wenn Gesundheitsdezernent Aurand
(SPD) erkläre, dass das Problem bekannt sei. Damit
werde niemandem geholfen. Er erwarte unkonventionelle Maßnahmen, ob es
gut bezahlte Überstunden
gebe, ob vorgezogene Eingangsuntersuchungen, so
dass die Gesamtfrist der Untersuchung verlängert werde, und anderes mehr, sei
dahingestellt.
Hier gehe es nicht um das
Auto, hier gehe es um Kinder, um junge Menschen
und um Bildungsgerechtigkeit. Sowohl SPD als auch
Grüne, FWG und FDP lehnten mit ihrer Mehrheit diesen
Antrag
bedauerlicherweise ab, Abgeordnete von CDU über Linke,
NPD, Die Partei und AfD
stimmten für den Unionsantrag. Es reichte leider nicht
– zum Nachteil der Kinder.

Union für stärkere Unterstützung des
Kreiselternbeirates
(red). Nachdem die CDUKreistagsfraktion vor einigen Monaten ein ausgesprochen konstruktives und informatives Gespräch mit
dem Kreiselternbeirat geführt hatte, hatte die Union
im Nachgang den Antrag
gestellt, die Arbeitsbedingungen des Kreiselternbeirates zu verbessern. Der
stellvertretende Vorsitzende
der CDU-Kreistagsfraktion,
Frank Steinraths, hatte den
Antrag sehr sachlich begründet und darauf hingewiesen, dass es eine Frage der
Wertschätzung auch der ehrenamtlichen Arbeit des

Kreiselternbeirates sei,
wenn man diesem die Arbeitsmöglichkeiten erleichtere.
Dies fange an mit der Führung eines Kontos, auf das
der KEB jederzeit Zugriff
habe. Dass es anschließend
eine Rechenschaftspflicht
gegenüber dem Kreis als
Zuschussgeber gebe, sei eine
Selbstverständlichkeit.
Wenn es dort rechtliche Probleme gebe, dann seien diese zu lösen. Hier müsse der
Kreis eine entsprechende
Prüfung vornehmen. Unabhängig davon unterstütze
man die Überlegung des

KEB, nach Möglichkeit innerhalb der Kreisverwaltung
einen eigenen Büroraum
nutzen zu können, um
einerseits Materialien zu
deponieren und andererseits in kleiner Runde die
eine oder andere kurze Besprechung durchführen zu
können. Losgelöst von der
berechtigten Frage der Digitalisierung benötige man
gleichwohl eine Art räumlichen Anker.
Abgelehnt wurde der Antrag nicht. Er wurde mit Zustimmung der CDU zumindest in den Bildungsausschuss verwiesen, um dort

Frank Steinraths, MdL
weiter beraten zu werden.
Da auch die anderen Fraktionen eine gewisse Wertschätzung der Arbeit des
Kreiselternbeirates erkennen ließen, hege die CDU,
so Steinraths, die Hoffnung,

Flammendes Plädoyer für den Neubau
der Friedrich-Fröbel-Schule
Kreistagsmehrheit lehnt CDU-Initiative ab
(red). Mit sehr persönlichen
Worten und inhaltsreicher
Argumentation begründete
für die CDU-Kreistagsfraktion Sabine Sommer (Bischoffen), auch als Mutter eines
betroffenen Kindes und Vorsitzende des Fördervereins
der Fröbelschule, warum aus
ihrer Sicht und aus Sicht der
Union der Neubau dieser
Schule zwingend nötig sei,
eine Förderschule mit dem
Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung und einer Abteilung für körperliche und motorische Entwicklung.
Im Rahmen eines Besuches
hätte sich die CDU-Kreistagsfraktion vor einigen Monaten davon überzeugen können, so Sommer, welch großartige Arbeit dort geleistet
werde. Die Schule habe aufgrund ihrer fachlichen und
pädagogischen Kompetenz
eine hohe Akzeptanz. Man
wisse um die Bedeutung der
individuellen Förderung gerade der Kinder, die eine besondere Förderung zwingend
nötig hätten. Unter anderem
deshalb seien die Schülerzahlen auch steigend. Einstmals
ausgelegt für rund 120 Schüler, habe sie derzeit etwas
über 170 Kinder, Tendenz
durchaus steigend.
Um dieser gewachsenen
Schülerzahl gerecht zu werden, habe die Schule in den
letzten Jahren bedauerlicherweise die Lehrküche in einen
Klassenraum umfunktionieren müssen, ebenso den
Hauswirtschaftsraum und
den Ergotherapie-Raum. Räume, die man eigentlich für
fachliche Zwecke besser nutzen könnte. Wenn man
gleichzeitig wisse, dass die
Schule aus einem Altbau aus
Mitte der 80er Jahre bestehe
und einem Erweiterungsbau
aus dem Jahr 2009 und dass
beispielsweise die Trinkwasserversorgung seit Jahren (!)
mit Legionellen verseucht sei,
der Hausmeister jeden Sonn-

tag alle Wasserhähne der
Schule für zwei Stunden aufdrehe, um Legionellen vorzubeugen, Fachräume wie
beschrieben umfunktioniert
würden, dann sei klar, dass
hier dringender Handlungsbedarf sei. Überlegungen des
Kreises, die Schule an
zumindest zwei Standorten

Sabine Sommer
auf Dauer unterbringen zu
wollen, erteilte die CDU eine
klare Absage.

Eine Schule für alle
Fröbelschüler
Man könne zeitlich befristet
eine Schule immer mit zwei
Standorten führen. Es sei aber
nie (!) eine Dauerlösung. Dies
führe zu einer Zersplitterung
der Schule, führe zu erhöhtem Organisationsaufwand in
allen Bereichen, und die Einheit einer Schule als Schulgemeinde werde auf diese Art
und Weise nicht erreicht. Für
die Union, fügte Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
hinzu, sei dies auch pädagogisch völlig inakzeptabel. Daher fordere sie prinzipiell einen Neubau. Sie sei offen für
die Frage, an welchem Standort. Wenn es am bestehenden Standort bautechnisch
machbar sei, sei das prinzipiell in Ordnung, wobei die Verkehrs- und die Parkplatzproblematik nicht vergessen werden dürfe, denn die Andienungssituation morgens und
nachmittags durch die aus

dem gesamten Kreisgebiet
angefahrenen Kinder durch
Malteser, DRK und andere, sei
fahrtechnisch problematisch.
Hinzu komme, dass es entschieden zu wenig Parkplätze für das Kollegium und die
Assistenzkräfte gebe, so dass
diese im benachbarten Blankenfeld in einer Form parken
müssten, die im Grunde genommen nicht zulässig sei.
Wenn man neu baue, so
die Auffassung der Union,
dann gehöre dazu eine entsprechende Turnhalle, eine
entsprechende Aula und die
entsprechenden Fachräume
für Kinder, die teilweise erhebliche Einschränkungen
hätten. Es sei völlig richtig
gewesen, dass man im Bereich der allgemeinbildenden
Schulen für das Schulzentrum
rund 100 Millionen Euro aufgewendet habe. Dies habe
die CDU initiiert. Der Kreistag sei gefolgt. Dafür sei die
Union im Interesse der betroffenen Schulen dankbar.
Aber man dürfe nicht auf
dem Rücken von Förderschülern sparen. Das sei der falsche Ansatz. Deshalb die Forderung nach einem Neubau
prinzipieller Art.
Schuldezernent Roland
Esch (FWG) erklärte, dass diese Lösung von der Schule
nicht gewollt sei. Kreistagsabgeordneter Wolfram Dette (FDP) fügte hinzu, dass ein
kompletter Neubau wirtschaftlich nicht vertretbar sei,
und für die Grünen erklärte
Emely Green, dass man wegen der Inklusion die Stadtnähe benötige. Eine Argumentation, der sich Cirsten
Kunz von der SPD anschloss.
Kritik zum CDU-Vorschlag
kam auch von der AfD. Die
Linke erklärte, dass der Antrag der CDU sinnlos sei. Das
Ergebnis der Abstimmung
war dann eindeutig. Außer
der CDU lehnten alle anderen zu Lasten der Fröbelschule ab.

Gefahrenverhütungsschau an Schulen

Kreistag beschließt Akteneinsichtsausschuss
Schuldezernent Esch weigert sich, Akten herauszugeben
(red). Im Frühjahr dieses Jahres hatte die CDU-Kreistagsfraktion einen aus ihrer Sicht
harmlosen Antrag gestellt.
Nach mehreren Schulbesuchen und Informationen
darüber, dass es keine Gefahrenverhütungsschau über einen längeren Zeitraum an der
einen oder anderen Schule
gegeben habe, forderte die
CDU-Fraktion im Kreistag die
Vorlage eines Sachstandsberichts zum Thema Gefahrenverhütungsschau. Es geht um
die Sicherheit von Kindern,
von Schülern und des Kollegiums.
Der Antrag als solcher wurde seinerzeit vom Kreistag
angenommen. In einer Bauausschusssitzung im Mai wurde das Thema erörtert. Der
Kreisbrandinspektor erklärte
in dieser Sitzung, bezogen
auf vier (!) weiterführende
Schulen, dass dort „natürlich…
bautechnische und brandschutztechnische Mängel
festgestellt“ worden seien.
Diese seien von den Mitarbeitern dokumentiert und an
die Schulbauabteilung weitergeleitet worden. Soweit in
Kurzform die Antwort des
KBI auf insgesamt 19 Zeilen
im Protokoll. Auf Nachfrage
von CDU-Bauexpertin Professor Dr. Katja Silbe, was das
denn für Mängel gewesen
seien, erklärte der Kreis, dass
man im Detail nicht darauf
eingehen könne. Es handele
sich um Mängelprotokolle,
die teilweise über 30 Seiten

gehen würden. Was man so
im „ersten Überblick“ sehen
könne, sei, dass es kleinere
Mängel gebe. Diese Antwort

Sascha Panten
stellte den Kreistagsabgeordneten Sascha Panten nicht
zufrieden. Schon im Vorfeld
zeigte er sich über die Aussage des Schuldezernenten Esch
verärgert, der zu Beginn der
Sitzung in höchst kooperativer Form erklärte: „Ein Gegenstand des Antrages war,
die Akten oder sowas zum
Protokoll zu geben. Das machen wir nicht, dürfen wir
auch nicht aus vielerlei Gründen. Die kennen Sie auch.
Aber natürlich geben wir
gerne den Bericht ab.“
Aus vielerlei Gründen? Hinweis war der Aspekt des Datenschutzes. Ein Argument,
das die CDU auch nicht
ansatzweise gelten ließ, weil
es bei diesen Akten um die
Dokumentation von unterschiedlichsten Baumängeln
geht. Hier sind keine personenbezogenen Daten zu erwarten, die auch niemanden
interessieren. Ein vorgescho-

benes Argument. Panten hakte denn auch noch einmal
nach, ob es denn einen Zeitplan gebe, wann die Mängel
abgestellt würden. Das Erfassen sei immer das eine, das
Abstellen das andere. Antwort des Kreises, und hier des
Kreisbrandinspektors: „Also
wir überwachen ja nur die
Mängel und sorgen nicht (!)
dafür, dass sie beseitigt werden. Dafür ist jemand anderes zuständig.“
In der Debatte im Kreistag
wiesen Michael Hundertmark, bildungspolitischer
Sprecher, und Fraktionschef
Hans-Jürgen Irmer darauf hin,
dass nach Paragraf 3 der Gefahrenverhütungsschau – Erlass vom 17.12.2019 – festgehalten ist, dass festgestellte
Mängel zu dokumentieren
sind! Die Beseitigung ist unter Fristsetzung anzuordnen
und zu überwachen. Genau
hier scheint zumindest ein
Grund auf Seiten des Kreises
zu liegen, die Protokolle den
Ausschussmitgliedern nicht
zur Verfügung zu stellen. So
beschloss dann der Kreistag
auf Antrag der CDU, die es
Kraft ihrer eigenen Stärke als
mit Abstand stärkste Fraktion im Sinne des Minderheitenrechtes auch so hätte
durchsetzen können, dennoch einstimmig, dass ein
entsprechender Akteneinsichtsausschuss gebildet wird,
der praktischerweise diese
Arbeit durch den Bauausschuss erledigen lässt.
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Lions-Club Wetzlar-Solms feiert 40-jähriges Jubiläum und begrüßt
Sören Schneider als neuen Präsidenten
„GEMEINSAM.NACHHALTIG.
HANDELN.“ – das ist das
Jahresmotto des neuen Präsidenten Sören Schneider
anlässlich des 40-jährigen
Jubiläumsjahrs des LionsClub Wetzlar-Solms. Im Rahmen der Amtsübergabe bedankte sich der scheidende
Präsident Dirk Francovich
bei den Mitgliedern sowie
dem Vorstand des LionsClubs Wetzlar-Solms und
übergab den Posten an seinen Nachfolger Sören
Schneider. Dessen Ziele sind
hochgesteckt.
„Gerade in dieser besonderen Zeit ist es enorm wichtig, dass im Hintergrund gut
und konstruktiv zusammengearbeitet wird“, erklärte
Dirk Francovich und richtete damit seinen Dank an
alle, die sich im Lions-Club
Wetzlar-Solms engagieren.
Auch Sören Schneider, der
neue Präsident des Clubs, ist
seit einigen Jahren aktives
Mitglied und Mitglied des
Vorstands. Er ist geschäftsführender Gesellschafter
der CorpoTex GmbH mit Sitz
in Lahnau-Waldgirmes.
„Ich freue mich, dass ich
anlässlich des vierzigsten
Charterjahrs das Amt des
Präsidenten ausführen darf.
Das ist ein ganz besonderes
Ereignis. Wir knüpfen an

den Erfolgen der vergangenen Jahre an und haben
ambitionierte Ziele“, sagt
Sören Schneider.
Der Lions-Club WetzlarSolms zählt aktuell 34 Mit-

der- und Jugendprojekten
oder wenn es um kranke
Menschen geht. So ist in den
vergangenen vier Jahrzehnten eine Spenden-summe
von über einer halben Milli-

von Hilfsgütern generiert
werden. „Es ist eine besondere Leistung, innerhalb so
kurzer Zeit eine solche Spendensumme zusammentragen
zu können. Aber wir helfen

Pastpräsident Dirk Francovich (links) und der neue Präsident Sören Schneider mit Amtskette und Präsidentenstein.
glieder. Er unterstützt seit
vielen Jahren tatkräftig
überall dort, wo dringend
Hilfe benötigt wird. Ob bei
Naturkatastrophen, in Kin-

on zusammengekommen.
im Frühjahr 2022 konnten
Spendengelder in Höhe von
93.000 Euro für die UkraineHilfe und die Anschaffung

Braunfelser CDU lädt zum Sommerfest ein
(red). Für Samstag, den 3.9. lädt die Vorsitzende der Braunfelser CDU, Carmen
Lenzer, ab 15 Uhr Mitglieder und politisch interessierte Gäste zum Sommerfest in
das mittelalterliche Gehöft nach Braunfels-Neukirchen in die Hohlstraße herzlich
ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
CDU-Landtagsabgeordneter Frank Steinraths steht im Rahmen dieses Sommerfestes
für Fragen gerne zur Verfügung.

nicht nur mit finanziellen Mitteln in Form von Spenden,
sondern mit ganz viel persönlichem Engagement, Empathie und Solidarität.“

IM
WETZLARKURIER
INSERIEREN

In seiner Amtsantrittsrede betonte Sören Schneider
auch nochmals den großartigen Einsatz und würdigte
die Präsidentschaft von Dirk
Francovich. Der neue Präsident stellte im Zuge dessen
sein Jahresprogramm vor:
„Der Fokus liegt in unserem
Jubiläumsjahr weiterhin auf
der Zuwendung im Zusammenhang mit dem Krieg in
der Ukraine. Gleichzeitig treiben wir unsere Aktivitäten,
um Erlöse für gemeinnützige
Zwecke in der Region zu generieren, weiter voran. Stets
stellen wir hierzu gemeinschaftliches, erfolgreiches
und ehrenamtliches Handeln
in das Zentrum des aktiven
Clublebens.“ Hierzu wies er
auch nochmals auf die besondere Bedeutung der Aktivitäten des Lions-Clubs Wetzlar-Solms wie den Apfelmarkt, Gallusmarkt im Oktober, den Christnikelsmarkt in
Braunfels zur Weihnachtszeit
und den Flohmarkt im Wetzlarer Forum Anfang Februar
hin.
Ein besonderer Dank gilt
auch unseren Lionessen-Damen des Lions-Clubs.
„Wir sind eine Lions-Familie, in der alle an einem
Strang ziehen“, unterstrich
Sören Schneider. Eine gute
Voraussetzung für die nächsten 40 Jahre.

Kornmarkt 30-32
35745 Herborn
02772 5835435

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag
9.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

Das spricht für uns:
G
G
G

G

Hohe Auflage
günstige Preise
alle Anzeigen im
Redaktionsteil
110000 Exemplare

28. September Abendessen in besonderer Atmosphäre
Wein- Fischabend im REWE Center Wetzlar
»Wir wollen unseren Kunden ein besonderes 3-GängeAbendessen in einer etwas anderen Atmosphäre bieten.
Dazu laden wir Sie zu einem Wein- und Fischabend ein.
Dieser findet am Mittwoch, den 28. September, ab 18
Uhr im REWE Center Wetzlar statt«, freut sich Geschäftsleiter Günter Fritsch.

fünfter Generation die Aufzucht und Vermarktung von Forellen und anderen Süßwasserfischen betreibt.
Walter Rameils Urgroßvater Emil Rameil gründete 1901
eine der ersten Forellenzuchten in Deutschland. Forellen
und Saiblinge in Bio-Qualität
Rameil liefert Forellen aus dem Taunus, Karpfen, LachsfoDie Teilnahme kostet 25 Euro pro Person. Bitte melden rellen, Saiblinge, Bio-Forellen und Bio-Saiblinge. Wegen
Sie sich bis spätestens 21. September zu diesem Event der kurzen Transportwege ist die Ware stets optimal frisch.
an! Sie können den ausgefüllten Coupon (auf dieser
Seite) im REWE Center Wetzlar abgeben oder Sie schrei- Reinstes Wasser
Aufgrund der optimalen Wasserverhältnisse und der guben eine E-Mail an: rewe-wetzlar@t-online.de.
ten Infrastruktur wurde der Betrieb im Laufe der Jahre zu
Kochprofi Daniel Franke serviert ein 3-Gänge-Menü mit einem der größten und modernsten Fischzuchtbetriebe in
Fischspezialitäten der Saison, dass keine Wünsche offen- Deutschland ausgebaut. Die naturbelassene und fischlässt. Es werden verschiedene Fisch-Variationen serviert, freundliche Aufzucht garantiert eine ausgezeichnete Quaum zu zeigen, wie vielfältig Fisch zubereitet werden kann. lität, reinen Geschmack und feste Beschaffenheit.

Alles frisch
Die Frischetheke im REWE Center mit einer Länge von 33
Metern ist ein echter Kundenmagnet. Hier werden hochwertige Fleisch- und Wurstwaren aus der REWE-Qualitätsmetzgerei, eine riesige Auswahl an Käsespezialitäten, und
Snacks aus der heißen Theke für die Kunden bereithalten.
Allein beim Käse hat man die Auswahl unter rund 250
Sorten. Die Auswahl beim Fisch reicht vom Seefisch bis zu
frisch geräucherter Forelle und Lachsstremel. Ein besonderes Highlight ist der „Landeshauptstadt-Barsch“ aus der
Käse schließt den Magen
Um das Abendessen abzurunden, wird zum Abschluss Aqua-Kultur vom REWE Markt Wiesbaden-Erbenheim.
eine Käseplatte mit Köstlichkeiten aus dem reichhalti- Vorgefertigte Fischmahlzeiten mit Gemüse und Seelachs
gen Sortiment der REWE-Käsetheke serviert.
oder Thunfischloins sowie Fischbrötchen, Räucherfisch oder
Garnelen- und Lachsspießen werden von den ServicekräfErgänzende Informationen zur Frischetheke:
ten täglich frisch zubereitet. Mariniert und geräuchert wird
dabei im Markt.
Bio-Fisch aus der Region
Auch in der Fischabteilung gewinnt der regionale Aspekt
immer mehr an Bedeutung. Eines von vielen Beispielen Bronze für die Fischtheke
regionaler Produkte ist der Frischfisch von Walter Rameil. Die Fischtheke im REWE Center Wetzlar ist die drittbeste
Er stammt aus dem gleichnamigen Familienbetrieb, der in in der Republik. Diese Auszeichnung hat die FachzeitEdle Weine aus Rheinhessen
Passend zu diesem Abendessen serviert der REWE Markt
korrespondierende Tropfen aus dem REWE-Weinland.
Im Mittelpunkt werden ausgesuchte Weißweine aus
Rheinhessen wie zum Beispiel Sauvignon Blanc stehen.
Weinexperte Ulrich Möntenich wird die edlen Tropfen
kredenzen und zu jedem dieser Weine interessante Informationen liefern.

schrift LP vergeben. »Wir freuen uns über unsere Auszeichnung zur Fischtheke des Jahres 2021. Wir haben den
dritten Platz belegt«, zeigt sich der Leiter der Frischetheke, Thomas Knoth, glücklich über die Auszeichnung.
Große Auswahl und kompetente Beratung
Der eigentliche »Star« ist die frische, saubere, präsente
und gut überschaubare Theke. Die Ware ist appetitlich
inszeniert und das vielfältige Sortiment kann überzeugen.
Dazu kommt die Auswahl an Frischfisch, Räucherfisch, selbst
hergestellten Salaten und anderen Fischspezialitäten. Dabei
ist Regionalität nicht nur eine Floskel: Neben Fisch aus aller
Welt stellt das REWE Center auch Fisch aus heimischen
Zuchten in den Fokus. Positiv hervorgehoben wurden auch
das zuvorkommende Team und die fachliche Beratung.
Bestes Fleisch
Beim Fleisch ist unter anderem das feine Iberico-Schweinesteak aus Spanien zu nennen. Von der iberischen Halbinsel, aber auch aus Italien kommen Wurstspezialitäten. »Wir
empfehlen auch das qualitativ besonders hochwertige Dry
Aged Beef«, so Abteilungsleiter Thomas Knoth.
Korrespondierende Weine
Zum guten Essen gehört ein guter Wein. Auch in dieser
REWE-Weinexperte Markus Hinsicht ist das REWE Center gut aufgestellt. WeinkenKoch präsentiert einen Sau- ner, die sich hier umschauen, werden sicher fündig. Ob
vignon Blanc aus Rheinhes- rot, ob weiß, ob Sekt oder Champagner - hier ist für
sen.
jeden Geschmack etwas dabei.

28. September 2022

Anmelden bis spätestens 21. September
Fachverkäuferin Jessica Schörmann und ihr Kollege Das hochwertige Fischangebot im REWE Center Wetzlar
Alexander Keller präsentieren den „Landeshauptstadt- kann sich sehen lassen.
Fotos: Gerstberger
Barsch“ aus der REWE Aqua-Kultur.
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Ministerpräsident Boris Rhein besuchte 66. Ochsenfest in Wetzlar
(red). Umgeben von Vertretern der Stadt Wetzlar, des
Lahn-Dill-Kreises und zahlreichen Mitgliedern der heimischen CDU zog Ministerpräsident Boris Rhein am
Festsonntag anderthalb
Stunden über das Ausstellungsgelände des Ochsenfestes und kehrte anschließend im Festzelt ein.
Bei seinem Rundgang besuchte Rhein unter anderem
die Ausstellungsstände der
Vereinigung für Tanz- und
Trachtenpflege, die Stände
der Wetzlarer Partnerstädte, Feuerwehr und die Malteser sowie Zoll und Polizei.
Dort erläuterte Carmen Lenzer (Vorstandsmitglied im
Verein zur Förderung zur
Prävention im Lahn-DillKreis e.V.) die Wichtigkeit
von Präventionsarbeit und
verwies auf das in der Wetzlarer Altstadt eingerichtete
„Haus der Prävention“. In
diesem werden polizeiliche
Beratung und Präventionsangebote verschiedener Akteure koordiniert und unter
einem Dach gebündelt. Ministerpräsident Rhein lobte
das bundesweit einzigartige Projekt „Haus der Prävention“ und dankte den
anwesenden Polizisten für
ihren täglichen Einsatz für
unser Land.
Besonders interessierte
sich Rhein für die heimischen Firmen. Am Stand der
Firma Leica Microsystems,
bekam der Ministerpräsident vielseitige Einblicke in

Kartoffeldampfmaschine
stand auch das Thema Landwirtschaft im Fokus. So besichtigte Rhein ausgestellte
landwirtschaftliche Geräte,

in Deutschland qualitativ
hochwertige Lebensmittel
produziert und somit für
Versorgungssicherheit mit
Nahrungsmitteln sorgt. Nils

kann, die Landwirtschaft
noch nachhaltiger zu entwickeln.
Nach zahlreichen Gesprächen mit Bürgern, Instituti-

len ehrenamtlichen Helfern
und beim Landwirtschaftlichen Verein für die Organisation des Ochsenfestes.
Jörg-Michael Müller (MdL)

v.lks.:hintere Reihe:
Manfred Wagner (SPD), Holger Viehmann, Lisa Schäfer, Alexander Schuster, Sascha Knöpp, Michael Hundertmark,
Burghard Hinz, Klaus Scharmann (alle CDU).
v.lks.: vordere Reihe:
Wolfgang Schuster (SPD), Carmen Lenzer, Johannes Volkmann, Boris Rhein, Kevin Deusing (alle CDU), Dr. Andreas
Viertelhausen (FWG)
die mit Präzisionstechnik ef- Leiter (Landwirt und CDU- onen und Unternehmen bedankte sich für den Befizient, ressourcenschonend Gemeindeverbandsvorsit- kehrte Rhein im Festzelt ein, such des Ministerpräsidenzender in Hohenahr) mach- wo er eine kurze Ansprache ten, welcher ein schönes Zeite deutlich, dass es mit mo- hielt. Rhein bedankte sich chen für die Menschen im
dernster Technik gelingen bei den Ausstellern, den vie- Lahn-Dill-Kreis darstellte.

Ministerpräsident Rhein im Festzelt
das Wetzlarer Welt-Unternehmen. Gemeinsam mit
Frank Steinraths (MdL)
tauschte sich Rhein mit dem
Autohaus Weller über aktuelle Herausforderungen aus.
Nach einem Zwischenstopp im „Landwirtschaftlichen Museum“ und an der

und nachhaltig Böden bearbeiten können. Ministerpräsident Rhein machte wertschätzend klar, dass die
Landwirtschaft in Hessen –
unabhängig davon, ob sie
konventionell oder ökologisch ausgerichtet ist höchs- Ministerpräsident Rhein und Landtagsabgeordneter Jörg Michael Müller am Stand der
ten Respekt verdient, da sie Partnerstädte. Boris Rhein begrüßte Partnerschaftsdezernent Karl-Heinz Kräuter .

Herzliche Einladung

Sommerfest des CDU-Ortsverbandes Dillenburg
(red). Vorsitzende Karin Pflug lädt für Samstag, den 13. August nicht nur die Mitglieder der Kernstadt-CDU,
sondern sämtliche Christdemokraten sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Sommerfest ab 14.30
Uhr in die Villa Grün herzlich ein.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer wird im Rahmen dieses
Sommerfestes eine kleine Ehrung vornehmen.

IM
WETZLARKURIER
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Neues aus Wiesbaden
Die DEVK sagt DANKE

Hessen wappnet sich für Bedrohungen im Cyberraum
(red). In Zusammenarbeit mit
dem Fraunhofer-Institut für
Sichere Informationstechnologie (Fraunhofer SIT) trainiert das Hessische Innenministerium den Umgang mit
Cyberangriffen. „Das Fraunhofer SIT bringt das nötige
Knowhow im Umgang mit
Cybersicherheit mit und ist
damit ein wichtiger Partner,
um Mitarbeiter der hessischen Landesverwaltung auf
Cyberangriffe vorzubereiten“, so Frank Steinraths. Das
CybercompetenceCenter

(Hessen3C), welches im Hessischen Innenministerium angesiedelt ist, schätzt derweil
die Cyberbedrohung als sehr
hoch ein. Cyberangriffe auf
öffentliche Verwaltungen
hätten sich in den letzten Monaten gehäuft, heißt es aus
dem Ministerium.
„Insbesondere für Kommunen ist die Gefahr, Opfer eines Cyberangriffs zu werden,
auch vor dem Hintergrund
des russischen Angriffskrieges
gegen die Ukraine, besonders
gestiegen. Immer wieder Frank Steinraths, MdL

wird von Angriffsversuchen
auf kommunale Verwaltungen und Unternehmen berichtet. Umso wichtiger ist es,
dass Hessens Engagement zur
Stärkung der Cybersicherheit
schon seit Jahren mehrere
Bausteine umfasst, von der
vor allem auch Kommunen
profitieren“, führt Steinraths
weiter aus und bezieht sich
dabei etwa auf das kommunale Dienstleistungszentrum
Cybersicherheit (KDLZ-CS),
das seit 2016 kostenfreie Hilfe an bereits 328 von 443 hes-

sischen Kommunen angeboten hat.
Einen weiteren wichtigen
Beitrag für Hessen Cybersicherheit leistet das Hessische
Cyberabwehrausbildungszentrum Land/Kommunen (HECAAZ L/K), welches dieses
Jahr durch das Hessen3C in
Zusammenarbeit mit der
ekom21 entwickelt wurde
und operative Schulungen
anbietet, die sich insbesondere an kommunale Entscheiderinnen und Entscheider
richtet.

„Wir halten zusammen und gehen voran – Jede Energieeinsparung
senkt den Verbrauch, spart Geld und ist gut für unser Klima.“
(red). Der energiepoliti- Bündel an zielgerichteten
sche Sprecher der CDU- Maßnahmen schnell und wirFraktion im Hessischen
Landtag, J. Michael Müller, unterstreicht das heute vorgestellte Energiesparpaket für die Landesverwaltung:
„Wir halten zusammen und
gehen voran. Das ist das Zeichen, das vom heutigen Tag
ausgeht. Dafür sind wir unserem Ministerpräsidenten
Boris Rhein sehr dankbar und
unterstützen die schwarzgrüne Landesregierung in ihrem Vorhaben, mit einem Jörg Michael Müller, MdL

kungsvoll weiter und bis zu
15 Prozent an Energie in der
kommenden Heizperiode
einzusparen,“ so Müller.
Das Energiesparpaket ergänzt dabei die schon erfolgreich laufenden Energiesparmaßnahmen des Landes. So
hat sich unser Land zum Beispiel mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie schon 2008 auf
den Weg zur CO2-neutralen
Landesverwaltung gemacht,
mit dem Ziel, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Die
jetzige Bilanz zeigt bereits
eine erfreulich erfolgreiche

Einsparung von 300.000 Tonnen CO2 gegenüber der Startbilanz – das sind rund 65%.
Mit etwas Sorge blickt J.
Michael Müller dennoch in
die Zukunft: „Auch, wenn
wir in Hessen mit Maßnahmen wie diesen weiter unser Möglichstes tun, so ist
am Ende nach wie vor die
Ampel-Regierung in Berlin
gefragt und gefordert. Der
russische Angriffskrieg auf
die Ukraine, die unsicheren
und sinkenden Gaslieferungen durch Nord Stream 1,
die wachsende Inflation so-

wie die damit verbundenen
Preissteigerungen an verschiedenen Stellen führen
dazu, dass immer mehr
Menschen Angst um die Finanzierbarkeit ihrer Lebensgrundlagen haben. Es ist daher höchste Zeit, dass die
Ampel-Regierung in Berlin
endlich ins Laufen kommt
und einen konkreten Notfallplan zur Energieversorgung für den Winter sowie
nachhaltige Ansätze zur
Entlastung der Bürger und
Unternehmen erarbeitet
und vorlegt.“

Die DEVK Regionaldirektion Frankfurt möchte sich im Namen der gesamten Belegschaft von
unseren langjährigen
Vertriebspartner Herrn
Helmut Zück herzlichst verabschieden.
Helmut Zück begann seine
betriebliche Tätigkeit im
Alter von 32 Jahren am
Dienstag, dem 01. April
1980. Mit seinem unermüdlichen Einsatz trug
Herr Zück maßgebliche
zum Aufbau der DEVK
Wetzlar bei. Durch sein
stets ruhiges Gemüt und
die hingebungsvolle Betreuung der Kunden der
DEVK wurde Herr Zück
schnell zu einer der Institutionen im Raum des
Lahn-Dill-Kreises. Auch im
Dialog mit den Innendienstkräften der Regionaldirektion und den wei-

DEVK Versicherungen · Vertriebsservice
Güterplatz 8 · 60327 Frankfurt

35576 Wetzlar • Steubenstraße 13 • Siechhofstraße 35

CDU Siegbach feierte 50. Geburtstag
(red). Bei herrlichstem Sommerwetter feierte der
kleinste Ortsverband im
Lahn-Dill-Kreis seinen 50.
Geburtstag auf der wunderbar gelegenen Grillhütte im
Ortsteil Oberndorf „Auf der
Spitze“, Einheimische ken-

deutlich. Ebenso hatte Altbürgermeister Eckehard
Förster es sich nicht nehmen
lassen, an der Feier teilzunehmen.
Sommerfeld wies darauf
hin, dass die CDU Siegbach
mit Erwin Immel von 1970

den mit Abstand größten
Zuwachs an Stimmen verzeichnen können. Ausdruck
bürgerschaftlichen Engagements, Ausdruck von Anerkennung der Persönlichkeiten, die vor Ort für das Gemeindeparlament angetre-

nen dieses landschaftliche
Kleinod. Vorsitzender Lars
Sommerfeld hatte sich sehr
viel Mühe gemacht und in
den Archiven der CDU LahnDill in der Kreisgeschäftsstelle zusätzliche Unterlagen
herausgesucht, um dann einen kleinen historischen
Abriss zu geben. Er erinnerte daran, dass die Siegbacher CDU viele Jahrzehnte
einer übermächtigen Sozialdemokratie gegenübergestanden habe. Dies habe sich
aktuell geändert. Losgelöst
von politischen Grundsatzüberzeugungen arbeite
man in der Gemeinde parteiübergreifend zusammen.
Dies wurde auch durch den
Besuch von Siegbacher Sozialdemokraten und Grünen

bis 1982 den direkt gewählten Landtagsabgeordneten
des Altkreises Dill gestellt
habe, dass Reinhard Klier
über 20 Jahre Mitglied des
Kreistages gewesen sei, dort
u.a. auch bildungspolitischer
Sprecher, und dass es gelungen sei, jetzt eine jüngere
und sehr aktive, homogen
arbeitende Mannschaft zusammenzubekommen. CDUKreisvorsitzender Hans-Jürgen, der auch die Grüße des
anwesenden Kreistagsvorsitzenden Johannes Volkmann
und des Dillenburger CDUChefs Kevin Deusing überbrachte, konnte die Worte
von Sommerfeld nur bestätigen. Die Siegbacher Union habe bei der Kommunalwahl entgegen dem Trend

ten sind.
Sein Dank gelte aber auch
jenen, die in politisch
schwierigen Zeiten, gerade
in den Anfangsjahren, die
Fahne der Union hochgehalten hätten. Dies sei damals
alles andere als selbstverständlich gewesen. Man
habe schon gelegentlich etwas Mut an den Tag legen
müssen, um sich zur Union
zu bekennen. Dies sei
glücklicherweise seit Jahren
vorbei. Er wünsche der
Mannschaft in Siegbach für
die
nächsten
Jahre
weiterhin viel Erfolg und vor
allen Dingen weitere Aktive, die mit viel Empathie,
Fachwissen, beruflicher
Kompetenz und Engagement für die Interessen der

Gemeinde Siegbach und des
Gemeindeverbandes streiten.
Auch der heutige direkt
gewählt zuständige Landtagsabgeordnete Jörg Michael Müller unterstrich die
positive Entwicklung des

Verbandes und dankte für
die exzellente Zusammenarbeit. Es gebe ja durchaus
eine Reihe von Problemen,
bei denen auch das Land
gefordert sei. Er sagte zu,
sich in Absprache mit den
Beteiligten vor Ort gerne
um diese Probleme kümmern zu wollen, denn es sei
seine Hauptaufgabe, sich
um die Menschen und die
Probleme im Wahlkreis zu
kümmern. Dieser Aufgabe
komme er sehr gerne nach.
Die Gespräche seien immer
wieder bereichernd, weil
man neue Menschen kennenlerne, neue Erfahrungen
mache. Gemeinsam werde
man daran arbeiten, dass
bei der Landtagswahl im
Herbst nächsten Jahres die
Union wieder stärkste Kraft
werde. Müller überbrachte
vom Parteitag zuvor auch
ausdrücklich die Grüße des
neuen Ministerpräsidenten
und Landesvorsitzenden Boris Rhein.
Leckere Würstchen und
eine hervorragende Verpflegung sowie die entsprechenKlein, aber fein – Der CDU-Gemeindeverband feierte seinen 50. Geburtstag unter anderem mit MdL Jörg-Michael den Getränke rundeten einen schönen Sonntag ab.
Müller und dem Kreisvorsitzenden der CDU Lahn-Dill Hans-Jürgen Irmer

Marinekameradschaft Wetzlar
(red). Zur Jahreshauptversammlung lädt der Vorsitzende der Marinekameradschaft Wetzlar, Manfred Roth, alle Mitglieder für Samstag, den 3.9. um 19 Uhr in
das Vereinsheim „Achterndiek“ in die Eiserne Hand herzlich ein.

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

teren Außendienstmitarbeitern der DEVK war Herr
Zück stets ein geschätzter
Gesprächspartner der durch
sein lösungsorientiertes
Handeln die allseitige Zufriedenstellung der Interessen im Fokus hatte.
In den nunmehr 42 Jahren
als Handelsvertreter bewies
Herr Zück, dass man durch
stetiges
Engagement
und Begeisterung alles
erreichen kann.
An einem Punkt im Leben
kommt aber auch der Zeitpunkt, an dem man sich
verabschieden muss. Die
meisten von uns werden sagen „Man soll aufhören,
wenn es am schönsten ist“
Wir möchten danke sagen.
Lieber Helmut, wir wünschen dir alles erdenklich
Gute und vor allem
Gesundheit.
Deine DEVK Frankfurt.

Telefon (0 64 41) 3 27 05
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Wanderung und Mitgliederversammlung der CDU Bischoffen
(H.N.) Nachdem die CoronaPandemie gemeinsame Aktivitäten der CDU Bischoffen eingeschränkt hatte,
waren Mitglieder und deren
Partner am 15. Juli 2022 bei
bestem Wetter zu einer
Wanderung von Bischoffen
nach Bellersdorf in das Gasthaus Decker aufgebrochen,
um dort eine Mitgliederversammlung abzuhalten.
Die Strecke führte an der
Gellenbach Mühle vorbei in
Richtung Hohenahr-Altenkirchen und von dort weiter
nach Mittenaar-Bellersdorf.
Vorsitzender Henrik Nickel begrüßte dort auch die
mit dem Fahrzeug angereisten Teilnehmer und freute
sich, den CDU-Landtagsabgeordnete Jörg-Michael
Müller ebenfalls begrüßen
zu können.
Jörg-Michael
Müller
(MdL) ging in seinem Grußwort zunächst auf die politische Zeit Merkel ein und
bedauerte die verlorene
Bundestagswahl, wobei er
kritisch die eigenen Fehler
der CDU im Vorfeld der
Wahlentscheidung analysierte. Bei allen Schwächen,
die auch diese Ära gehabt
habe, seien aber große Herausforderungen gemeistert
worden, die in positiver Erinnerung bleiben und nachhaltig den Wohlstand des
Landes beeinflusst hätten.
Der Fokus sei nun auf die
Zukunft zu richten.
Mit dem vollzogenen
Wechsel des bisherigen Mi-

nisterpräsidenten Volker
Bouffier zu dessen Nachfolger Boris Rhein sei einerseits
der Generationswechsel und
andererseits die Kontinuität
in der Landespolitik der CDU
Hessen vollzogen worden.

genteil: Der Ministerpräsident Boris Rhein habe nicht
nur die Stimmen der Koalition, sondern auch weitere
Stimmen aus dem Lager der
Opposition erhalten.
In der Tagesordnung der

designierten Stellvertreter
Leo Müller aus Eschenburg
für die Landtagswahl im
kommenden Jahr geheim
gewählt.
Im weiteren Verlauf der
Sitzung berichtete der Frak-

Gemeindevertretung nach
der Wahl von Marco Herrmann (FW) zum Bürgermeister. Darüber hinaus berichtete Groos über die vorgesehenen Neuordnungen im
Bereich des Aartalsees und

Wer etwa darauf spekuliert habe, die geheime
Wahl werde Risse in der Koalition in Wiesbaden aus
CDU und GRÜNE aufdecken,
habe sich getäuscht. Im Ge-

Mitgliederversammlung des
Gemeindeverbands wurden
anschließend die Delegierten für die Nominierung des
Abgeordneten Jörg-Michael
Müller (MdL) und dessen

tionsvorsitzende der CDU
Bischoffen, Hartmut Groos,
über die personellen Veränderungen im Gemeindevorstand, des Haupt- und Finanzausschusses sowie der

der aktuellen Situation der
Baugebiete und -tätigkeiten
in der Kommune. Abgerundet wurde der gesellige
Abend durch ein schmackhaftes Essen.

CDU Aßlar stimmt mit Bauchschmerzen für „Pakt für den Nachmittag“
(N.K.) In der letzten Stadtverordnetenversammlung
stimmte die CDU-Fraktion
Aßlar für die finanzielle Beteiligung an der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern zu, wenn auch mit
Skepsis.
Zunächst einmal möchten
wir als Politiker dem Fördererverein herzlich danken.
Nur durch die ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder
war es in den letzten drei
Jahrzehnten möglich, eine
hervorragende Nachmittagsbetreuung für Schulkinder zu gewährleisten, die
seinesgleichen sucht.
„Das Programm haben wir
uns als Stadt aber auch einiges kosten lassen, im letzten Jahr allein über 450.000
Euro“, so Kniese. Dennoch
endet dieses erfolgreiche
Projekt jetzt. Zukünftig ist
es Aufgabe des Kreises, eine
gute Nachmittagsbetreuung
sicherzustellen.
Jannis Knetsch stellte kritisch fest, dass die Stadt Aßlar sich zukünftig nicht nur
an den Betreuungskosten in
Höhe von 120.000 Euro be-

teiligen wird, sondern vorab ufernden Stellenplan des maßte Kniese.
5 Jahre begrenzt. Nach Meischon einen Pachtvertrag, Kreises versickern“, mutDer Vertrag ist derzeit auf nung der beiden ChristdeGebäude und einen Teil der
mokraten ist daher die BeUmbaukosten für die Beteiligung an der Finanzietreuung von Schulkindern
rung das geringere Übel.
dem Kreis zur Verfügung
Ebenso wurde von den
gestellt hat – und das GanFraktionsführern bemänze kostenlos. Im Rahmen der
gelt, dass die Eltern mit eiHaushaltseinbringung wurnem Unkostenbeitrag von
de von Seiten des Bürgerfast 43% überaus stark bemeisters jedoch der Eindruck
lastet sind. Die Bildung der
erweckt, dass für die zuKinder kann und darf nicht
künftige Finanzierung Land
vom Einkommen der Eltern
bzw. Kreis alleine zuständig
abhängen, so die einhellige
seien. Umso überraschter
Meinung innerhalb der
waren wir zu erfahren, dass
CDU.
Vertreter des Lahn Dill KreiOb die Nachmittagsbeses auf einer Art „Betteltour
treuung auf dem hohen Nimit Klingelbeutel“ durch die
veau bleibt wie bisher, ist
Gemeinden und Städte im
ebenfalls fraglich. Die CDU
Kreis ziehen.
Aßlar setzt sich aber
„Für Aßlar bedeutet das
weiterhin für eine gute Verim schlimmsten Fall 120.000
sorgung der Kinder und deEuro zusätzliche Kosten pro
ren Belange ein und wird
Jahr“, schilderte Knetsch.
daher das neue Konzept kriJedoch ist die Alternative für
tisch beobachten, um auch
Aßlar noch schlimmer:
künftig die bestmögliche Be„Wenn wir uns mit einem – v.lks.: Jannis Knetsch und Nicklas Kniese
treuung zu gewährleisten.
nach dem Bedarf – gedeckelten Betrag nicht frühzeitig beteiligen, wird der Kreis
über Kurz oder Lang die
Umlagen erhöhen und die
Gelder würden in dem aus(red). Zu ihrem traditionellen Sommerfest laden die Christdemokraten aus Ehringshausen unter Vorsitz von Marc-Sven Werkmeisterfür Samstag, den 20. August ab 16 Uhr
in das Schützenhaus nach Dillheim Mitglieder, Gäste und politisch interessierte Bürger
herzlich ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Einladung zum Sommerfest der
CDU Ehringshausen

-Anzeige-

Bike Service Center
Offene Fahrradmeisterwerkstatt
mit Verkauf
Unsere Position ist das Fahrradhandwerk,…
In Rechtenbach im Gewerbegebiet, direkt gelegen an der A45, befindet sich die
Fahrradmeisterwerkstatt Bike Service Center. Die Firma ist Mitglied in der Handwerkskammer und bildet auch seit letztem Jahr Zweiradmechatroniker/in aus.
…damit du mehr von deinem Rad hast!
Nachhaltigkeit, Langlebigkeit der Produkte und Individualität der Fahrräder abgestimmt auf die Kunden prägt die Firma. Das Steckenpferd vom Geschäft sind vor
allem deutsche Fahrradmanufakturen. In Beratungen mit Termin wird sich Zeit für
den Kunden genommen.
Auch Transportlösungen wie z.B. Lastenfahrräder haben ihren Platz.
Benjamin Ulm erklärt: „ Die Lieferzeiten sind meistens in der heutigen Zeit noch
recht gut.“
Die Werkstatt ist eine offene Werkstatt, sprich es werden Fremdräder angenommen und repariert. Auch ältere Fahrradschätzchen werden wieder fit gemacht und
fahren dann wie neu.
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Ehrungen bei der Greifensteiner CDU
(red). Im Rahmen einer Mitgliederversammlung der
Greifensteiner Christdemokraten konnte CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer fünf verdiente Mitglieder für eine langjährige Mitgliedschaft auszeichnen:
Horst Biemer und Gerd
Schöndorf für 40 Jahre sowie Maik Eichler, Helmut
Scharfenberg und Greifensteins CDU-Chef Steffen
Droß jeweils für 25 Jahre.
In launigen Worten machte Irmer deutlich, über welchen Zeitraum diese Parteifreunde der Union die Treue
gehalten haben. Es sei in
den Parteien ja manchmal
wie in einer Ehe. Es gebe
Höhen und Tiefen, und vie-

le, die heute für 25, 40 oder den, hätten sich mit Sicher- dere Mal über eine Entscheigar für 50 Jahre geehrt wür- heit schon das eine oder an- dung in Berlin oder in Wiesbaden oder wo auch immer
geärgert, und manch einer
hätte vielleicht auch schon
einmal mit dem Gedanken
des Austritts gespielt. Aber
es zeige Charakterstärke, zu
bleiben, auch wenn es Gegenwind gebe.
Entscheidend sei, dass das
politische Koordinatensystem stimme. Und das sei bei
der Union bei aller Kritik in
der einen oder anderen Frage nach wie vor gegeben.
Alle Geehrten, angefangen
bei Steffen Droß an der Spitze als Vorsitzender und
Kreisbeigeordneter des
v.re.: Horst Biemer, Helmut Scharfenberg, Maik Eichler, Lahn-Dill-Kreises, über Horst
Biemer, den Nestor der RunGerd Schöndorf, Steffen Dross und Hans-Jürgen Irmer
de, der über zwölf Jahre im

Kreistag war, vor Ort aktiv
war, waren auch alle anderen, ob als Ortsbeiratsmitglieder, Gemeindevertreter
kommunalpolitisch aktiv.
Das nötige Respekt ab, denn
die Zahl derjenigen, die ehrenamtlich sich politisch,
gleich welcher Partei, betätigen, sei überschaubar. Jeder Einzelne investiere seine private Zeit in dem Versuch, die Geschicke seiner
Gemeinde oder des Kreises
in die Hand zu nehmen und
in die richtige Richtung zu
lenken.
Deshalb allen Beteiligten
ein herzliches Dankeschön
und ein „At multos annos“,
auf viele weitere Jahre Mitgliedschaft, so Irmer abschließend.

MIT-Bezirk Mittelhessen wiederbergründet
(L.K.) Nach mehrjähriger
Vakanz trafen sich am
21.07.2022 Mitglieder des
Bezirks Mittelhessen der
Mittelstands- und Wirt-

bach zu ihrer Mitgliederversammlung. Nach einem
Sektempfang und der Begrüßung durch den MIT-Landesgeschäftsführer Lukas

ellen Herausforderungen
und Aufgaben des Regierungspräsidiums von A, wie
Abfallwirtschaft bis Z, wie
Zuwanderung. Im Anschluss

Gewählt wurden: Vorsitzender Raif Toma, Stellv.
Vorsitzende Lisa Schäfer,
stellv. Vorsitzender Frank
Ehnis, Schriftführer Stefan

Das Foto zeigt die Mitglieder des MIT-Bezirksvorstands mit dem Landesgeschäftsführer Lukas Henke und dem
Regierungspräsidenten Dr. Christoph Ullrich
schaftsvereinigung der CDU/
CSU (MIT) im Hoflokal des
Erlebnisbauernhofs „Wetterauer Früchtchen“ in Gam-

Henke hielt der mittelhessische Regierungspräsident
Herr Dr. Christoph Ullrich einen Vortrag über die aktu-

wählten die Anwesenden
unter der Leitung des Landesgeschäftsführers den
neuen Bezirksvorstand.

Dieter, Beisitzer: Stephan
Theiß, Christian Bichler, Dominic Eser, Dietrich Backhaus, Oliver Wild, Niklas

Müller, Richard Zozmann.
Als Ziel für die zukünftige Arbeit hat sich der Bezirk die bessere Vernetzung
innerhalb der CDU Mittelhessen und den intensiveren
Austausch der MIT-Kreisverbände untereinander, sowie
gemeinsame Veranstaltungen vorgenommen. Konkret
sind bereits eine Veranstaltung zum Thema Wasserstoff am 28.09.2022 um
18.30 Uhr in Gießen sowie
eine Veranstaltung zum
Thema E-Mobilität im Kreis
Marburg Biedenkopf und
eine weitere am 29.08.2022
in Altenstadt über das Thema Landwirtschaft und Regionalität geplant.
Der neugewählte Vorsitzende Toma will sich mit
dem Vorstand zusammen
Insbesondere für die Themen Landwirtschaft und Regionalität sowie für den Bereich der Standortverbesserung stark machen.
„Wir haben Ziele und die
dafür gegeigte Persönlichkeiten für einen Neustart in
Mittelhessen. Unsere Wirtschaftsregion verdient es!“
so Toma
Die MIT setzt sich für die
Prinzipien der Sozialen
Marktwirtschaft und für
mehr wirtschaftliche Vernunft in der Politik ein.

Zweite Veranstaltung des Deutschen BundeswehrVerbandes in diesem Jahr

ERH Wetzlar feiert beliebtes Grillfest
(wh). Zu dem diesjährigen
Grillfest hatte der Deutsche
BundeswehrVerband Kameradschaft der Ehemaligen,
Reservisten und Hinterbliebenen (ERH) seine Mitglieder eingeladen.Nicht nur
das Grillfest ist beliebt, sondern auch der Ort. Das sehr
schön gelegene Marineheim
der Marinekameradschaft
Wetzlar auf der „Eisernen

Hand“ bietet großartige
Möglichkeiten, bei jedem
Wetter zu grillen. Deshalb
dankte Oberstabsfeldwebel
a.D. Peter Lippich, der stellvertretende Vorsitzende der
ERH Wetzlar, der Marinekameradschaft mit einem besonderen Geschenk: eine
historische Abbildung der
Einweihung des Marineehrenmals in Laboe. Die histo-

rische Abbildung stellte
Stabsfeldwebel a.D. Volker
Suhany zur Verfügung.
Neben dem Grillen gab es
eine Urkunde zu übergeben.
Lippich überreichte Stabsfeldwebel a.D. Hans Hauer
die Treueurkunde und Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verband.
Der Deutsche BundeswehrVerband ist die einzi-

ge Interessenvertretung für
Soldaten. Er ist als eingetragener Verein überparteilich
und finanziell unabhängig.
Der Verband mit Sitz in Berlin vertritt in allen Fragen
des Dienst-, Sozial- und Versorgungsrechts die Interessen seiner mehr als 200.000
Mitglieder – aktive Soldaten, Reservisten, Ehemalige
und Hinterbliebene, zivile

Angehörige der Bundeswehr sowie fördernde Mitglieder.
Er beteiligt sich auch an
sicherheits- und gesellschaftspolitischen Debatten.
In den Standortkameradschaften betreut der Verband seine Mitglieder mit
Veranstaltungen und organisiert Informationsabende,
z.B. über das Beihilferecht.

Freitag, 12.August

Dreschhallenmarkt in Driedorf-Münchhausen
Am Freitag, den 12. August
können bewusste Verbraucher wieder direkt vor den
Toren und in der alten Dreschhalle auf einem schönen,
anspruchsvollen Bauernmarkt Spezialitäten vom
Lande und aus der Region
in herrlich ländlicher Umgebung kaufen.
An über 30 Ständen haben sie die Möglichkeit, zwischen beispielsweise deutschen und italienischen
Schinken- und Käsespezialitäten sowie Olivenölen, hessischen Wurstspezialitäten,
Käse in Bioqualität, Obst
und Gemüse, Eier, Honig,
Winzerweinen aus Rheinhessen, Likören und Bränden aus dem Rheingau, frischem Bauernbrot, Wolle
und Handarbeitszubehör,
Dekoware und vielem mehr

zu wählen. Selbst bei nicht
so gutem Wetter bietet die
Dreschhalle Platz, um im
Trockenen und Warmen der

Witterung zu trotzen. Parkplätze sind ausreichend vorhanden und ausgeschildert.
Weitere Informationen er-

halten Sie auf Facebook sowie der Homepage der Gemeinde Driedorf:
www.driedorf.de) und des

Fördervereins Münchhausen
e . V. ( w w w. d r e s c h h a l l e muenchhausen.de) oder unter der Tel.-Nr. 02775 953301.
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Aus der Bundespolitik
Bürgergeld

Wo bleibt hier die Gerechtigkeit? – 2000 Euro vom Staat oder lieber arbeiten?
(red). Bundesarbeitsminister
Heil (SPD) hat aktuell angekündigt, dass Hartz 4 durch
das sogenannte Bürgergeld
ersetzt werden soll. Etwas
blumig heißt es, die Arbeitsmarktreform solle „mehr
Respekt“ und „mehr soziale
Sicherheit“ bringen. Nun ist
bei uns in Deutschland kaum
jemand in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch
das soziale Netz gefallen. Im
Gegenteil, das in der Regel
sehr ordentlich ausgestattete soziale Netz führt dazu,
dass ein hoher Anteil von
Ausländern aus allen möglichen Staaten dieser Welt
nach Deutschland kommt,
um von diesem Netz aufgefangen zu werden.

Aktuelle Regelsätze

Derzeit zahlt der Staat für
einen Hartz-4-Empfänger
449 Euro pro Monat plus
Miete und Heizung. Mit anderen Worten, eine vierköpfige Hartz-4-Familie erhält
direkt und indirekt einen
monatlichen Betrag von ca.
2000 und mehr Euro. Ein Alleinverdiener muss schon
brutto ca. 3500 Euro und
mehr monatlich verdienen,
um auf den gleichen Nettobetrag zu kommen, denn
neben dem Abzug von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen gehen auch die Kosten für die Miete vom Gesamteinkommen ab, so dass
sich - das ist zwar kein Massenphänomen - manch einer, der einen Job angeboten bekommt, schon fragen
könnte, ob sich das Arbeiten lohnt, selbst wenn man

netto möglicherweise am
Ende des Monats 300 oder
400 Euro mehr zur Verfügung hätte. Aber dafür
müsste man den ganzen
Monat arbeiten. Rein
menschlich gesehen ist diese Frage durchaus verständlich. Deshalb gibt es auch
berechtigte Kritik an Heils
Plänen, weil das Lohnabstandsgebot auch nicht
ansatzweise mehr in der
richtigen Relation ist. Leistung muss sich lohnen, so
der allgemeine Spruch, den
auch viele unterschreiben.
Aber die Lebenswirklichkeit
sieht partiell anders aus.
Wenn man dann noch bedenkt, dass nach den Vorschlägen von Heil dieser Betrag um ca. 50 Euro monatlich erhöht wird, erhöht sich
die Gesamtproblematik ent-

sprechend. Gesamtkosten Leistungskürzungen ausgepro Jahr ca. 2 Milliarden schlossen werden, auch
wenn der betreffende KanEuro.
didat sich beispielsweise weiSanktionen müssen
gert, einen Vorstellungsterbleiben
min beim Arbeitgeber wahrzunehmen, einen VorstelSpricht man mit Mitarbei- lungstermin im Arbeitsamt
tern im Jobcenter oder mit oder eine angebotene FortArbeitgebern, dann wird und Weiterbildung. Stattdesdurchaus häufiger mitge- sen setzt man lieber darauf,
teilt, dass so mancher dass der Staat oder die Allgescheinbare Arbeitsplatzsu- meinheit, der Arbeitnehmer,
chende aus den oben ge- der jeden Tag arbeiten geht,
nannten Gründen in Wirk- schon dafür sorgen wird, dass
lichkeit kein gesteigertes In- man sein Auskommen mit
teresse hat, einen Job an- dem Einkommen hat.
zunehmen. Geht es nach
Bundesarbeitsminister Heil Kein Arbeitswille – keine
ist dies in den ersten sechs Unterstützung
Monaten zwischen Erstbezug Hartz 4 und theoreti- Wenn jemand in diesem Staat
scher Arbeitsplatzsuche völ- eine Arbeit angeboten belig egal. In dieser sogenann- kommt, die er intellektuell
ten „Vertrauenszeit“ sollen und körperlich in der Lage ist

„Letzte Generation“ und andere Linksradikale
Kampf gegen den Staat – aber Staatsknete kassieren
(red). Der Verfassungsschutz
hat mit Sorge festgestellt,
dass der Einfluss von Linksextremen auf die Klimabewegung eindeutig größer
geworden ist und dass der
Linksextremismus versucht,
dort politisch – partiell
durchaus mit Erfolg – Fuß
zu fassen. Zu den linksradikalen Aktivisten gehört
auch die Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“, so
tituliert sie sich in bescheidenster Form selbst. Es wird
zum Glück Hunderte und
Tausende von Generationen
nach dieser „Letzte Generation“ geben. Aber unabhängig davon hat diese radikale Gruppe in diesem Jahr
bereits mehr als 300 Straßen blockiert, 149 Blocka-

den in Berlin und u.a. 34 in
Hessen.
Diese Gruppe wird indirekt vom Bundeswirtschaftsministerium unter Führung
von Robert Habeck (Grüne)
gefördert. In Form eines sogenannten „Gruppenkontos“ gingen rund 156.000
Euro Steuergelder auf das
Konto des Vereins „Elinor“.
Offiziell unterstützt man mit
diesen Steuergeldern ein Innovationsprogramm, das digitale und datengetriebene
Innovationen hauptsächlich
junger Unternehmen fördern soll. Wieso Geld an die
linksradikalen Pseudoaktivisten geflossen ist, erschließt sich nicht. Anfragen,
was mit dem Geld geschehen ist, wurden nicht beant-

wortet. Der „Elinor“-Verantwortliche Kunert teilte
lediglich mit, dass man der
„Letzten Generation“ aufgeschlossen gegenüberstehe und man auch Klimagruppen unterstütze, die
Mittel des sogenannten zivilen Ungehorsams anwenden. Ziviler Ungehorsam ist
nichts anderes als Bruch geltenden Rechtes, Nötigung
von Menschen, indirekte
Freiheitsberaubung und dieser Handvoll linksextremer
Aktivisten ist es auch völlig
egal, dass die Staus, die sie
gezielt rechtswidrig verursachen und die einen Eingriff
in den Straßenverkehr darstellen, dazu beitragen, dass
Menschen nicht rechtzeitig
zur Arbeit kommen, dass sie

den Flieger verpassen, dass
ein medizinischer Notfall
nicht in die Klinik gebracht
werden kann, dass Kinder
nicht rechtzeitig von der
Kita abgeholt werden können und vieles andere mehr.

Zweierlei Maß
Wer gerade wie die linken Gruppen Transparenz prinzipiell zu Recht - von
anderen einfordert, wenn
es um Vermögensverhältnisse geht, der sollte selbst
mit gutem Beispiel vorangehen. Gegen den Staat
kämpfen, aber gleichzeitig
Staatsknete kassieren,
zeugt nicht von Glaubwürdigkeit und zeigt, dass Moral und Charakter hier keinen Platz haben.

Unser Monatsangebot

Unser Brötchenangebot
5 Schnitt- oder Rosenbrötchen
für 2,00 € + 1 Brötchen gratis

Unser Stückchenangebot
täglich wechselnde Angebote
2 Stück für 2,95 € statt 3,50 €

auszuüben, ist es dessen moralische Pflicht, diese Arbeit
auch anzunehmen. Dies ist er
der Allgemeinheit, der Gesellschaft gegenüber schuldig.
Wenn jemand sich weigert,
Zwangsmaßnahmen kann es
in einer Demokratie diesbezüglich natürlich nicht geben,
dann allerdings sollte sich der
Staat sehr gut überlegen, ob
nicht sämtliche staatlichen
Leistungen wegfallen. Es gibt
das Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“, und
darin ist eine ganze Menge
Wahrheit enthalten. Wer
meint, lieber faulenzen zu
müssen, „Hartzer“ spielen zu
müssen, der mag dies tun,
aber bitte ohne jegliche staatliche Alimentation.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, so der zuständige
Abgeordnete Stephan Stra-

cke, sei gegen diese Pläne,
da das Jobcenter weiterhin
Möglichkeiten zur Vermittlung langzeitarbeitsloser
Menschen brauche inklusive
Sanktionen. Mit der sanktionsfreien Zeit werde das Prinzip des Förderns und Forderns
durchbrochen.
Außerdem, so Stracke,
würden die Pläne auch das
Subsidiaritätsprinzip durchbrechen, indem innerhalb
der ersten beiden Jahre Leistungen trotz erheblichen
Vermögens gewährt werden
und auch Wohnraum bedarfsunabhängig in tatsächlicher Höhe anerkannt wird.
All dies gehe in Richtung
eines
bedingungslosen
Grundeinkommens, das von
der CDU im Sinne der sozialen Gerechtigkeit entschieden abgelehnt werde.

Haben wir sonst keine anderen Probleme?

Innenministerin Faeser (SPD) will
Regenbogenfahne hissen –
Wann kommt die Antifa- und
Feminismusflagge?
(red). „Die Bundesflagge hat
Verfassungsrang, ist wichtigstes Staatssymbol und Element gesamtstaatlicher Repräsentation. Um die Akzeptanz staatlicher Symbole in
der Bevölkerung zu erhalten,
ist die Wahrung staatlicher
Neutralität zwingend erforderlich!“ Richtig. Diesen Satz
kann man guten Gewissens
unterschreiben. Wer hat ihn
geschrieben? Es war Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in einem Schreiben vom 6. April 2022 an alle
Bundesminister, die sich inhaltlich widersprechend darauf hinwies, dass an bestimmten Tagen die Regenbogenflagge der Schwulenund Lesbenbewegung gehisst werden kann. Nicht gehisst werden darf sie am 27.
Januar, dem Tag der Befreiung von Auschwitz, am 1.
Mai, dem Tag der Arbeit, und
am 3. Oktober, dem Tag der
Deutschen Einheit. Es stellt
sich die rhetorische Frage,
warum dort eigentlich nicht?
Der langjährige Bundesvorsitzende des Deutschen
Lehrerverbandes und Ehrenpräsident, Josef Kraus, Oberstudiendirektor a.D., schrieb
in einer Kolumne dazu, dass
die Bundesrepublik drei
Staatssymbole habe: die Bundesflagge, das Bundeswappen und die Nationalhymne.
Welch hochrangige Bedeutung die Bundesflagge habe,
belege Artikel 22 Absatz 2
des Grundgesetzes „Die Bundesflagge ist schwarz-rotgold“. Und alle drei Symbole stehen zudem unter dem
Schutz des Strafgesetzbu-

ches.
Staatssymbole, so Kraus,
stehen für etwas. Sie stehen
für eine gewachsene Identität. Sie stehen für die Nation, sie stehen aber auch für
Deutschland als Kultur- und
Sprachnation mit langer Geschichte. Die schwarz-rot-

Josef Kraus
goldene Trikolore habe eine
rund 200-jährige Geschichte. Ihre drei Farben hätten
sich in den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Besatzung 1813 bis
1815
herausgebildet.
„Schwarz“ war die Farbe für
die Finsternis der Besatzungszeit, „Rot“ die Farbe
für das Herzblut, das für die
Befreiung vergossen wurde,
und „Gold“ die Farbe für die
aufziehende Morgenröte,
also die Farben für die
damals ersehnte deutsche
Einheit in Frieden und Freiheit. Das, was wir heute als
Selbstverständlichkeit empfinden. Wir haben aber
nicht gelernt, dafür zu
kämpfen.
Bei jedem Symbol geht es
um nationale Identität, die
in Linksaußen-Kreisen ge-

zielt nicht gewollt ist. In den
letzten Jahren konnte man
bei unterschiedlichsten Gelegenheiten
lesen:
„Deutschland verrecke“,
„Deutschland – du mieses
Stück Scheiße“… Für die linke Szene geht es um die
Überwindung nationaler
und kultureller Identität.
Modern heißt dies jetzt
„Identitätspolitik“. Es geht
dabei nicht mehr um nationale Identität, sondern um
partikulare Identitäten von
einzelnen Gruppen. Je mehr
einzelne Gruppen ihre jeweiligen Identitäten definieren,
umso mehr geht die Einheit,
geht das Ganze verloren. Eine
Nation wird atomisiert.
Lobbyismus ist im politischen Berlin eigentlich verpönt. Die größte Lobbyistengruppe sind die Schwulenund Lesbenverbände, die es
erreicht haben, dass jetzt
sogar ein Queer-Beauftragter der Bundesregierung
berufen worden ist. Und
wenn man dieser Lobbygruppe recht gibt, dann ist
ja auch die Frage, wann die
linksradikale Antifa, denn
schließlich gehört der Antifaschismus ja zur deutschen
Staatsräson, ebenfalls mit eigenen Fahnen aufwartet
oder die Feminismusflagge.
Für Josef Kraus eine ernstzunehmende Debatte, denn
es gehe um die Frage, ob
dieses Land von Minderheitenlobbys mit ihren NGOs
durch die Manege gezogen
werde oder ob das deutsche
Volk als Ganzes noch der
Souverän ist. Sonderrechte
brauche es nicht.

Sawsan Chebli (SPD):

„Unterdrückung der Frauen in Afghanistan
hat nichts mit dem Islam zu tun“
Brot des Monat August
Westerwälder Krustenbrot
lang oder rund 1250g
für 2,95 € statt 3,95 €

Kuchen
Plaumenkuchen mit Streusel
je Platte 5,45 €
Plaumenkuchen ohne Streusel
je Platte 5,95 €

Besuchen Sie unsere zahlreichen Filialen für einen angenehmen Einkauf

Ihr Hartmut Moos und Team

(red). Nachdem der Westen
leider erfolglos versucht hat,
aus
Afghanistan
ein
einigermaßen demokratisches Land zu machen mit
entsprechender Infrastruktur, Gesundheitsversorgung,
Bildungsmöglichkeiten für
Jungen und Mädchen, ist Afghanistan durch die Taliban
nach dem Abzug der westlichen Truppen wieder in das
Steinzeitalter zurückgefallen. Aktuell haben die islamischen Taliban Mädchen
verboten, ab der 7. Klasse
eine Schule zu besuchen. Das
kritisierte zu Recht die Berli-

ner SPD-Politikerin Sawsan
Chebli, fügte aber gleichzeitig an, das „IdeaSpektrum“
hat darüber berichtet, dass
dieses Verbot nichts mit
dem Islam zu tun habe.
„Männer wollen Frauen
klein halten und kontrollieren.“
Was für ein archaisches
Männerbild hat diese Dame
eigentlich? Wie naiv - oder
bewusst verharmlosend muss man sein, um nicht zu
erkennen, dass das Bildungsverbot ausschließlich
(!) mit dem Islam zu tun hat.
Eine der führenden Islam-

Expertinnen Deutschlands,
Professor Susanne Schröter
aus Frankfurt, hat denn auch
deutlich widersprochen,
denn die Taliban haben die
Scharia als „Grundlage der
normativen Ordnung“ in
Afghanistan eingeführt. Sie
folgen, so Schröter, bei ihrer Rechtsauslegung der
sunnitischen DeobandiSchule, wonach die Unterordnung der Frauen unter
die Männer und eine strikte
Geschlechtertrennung als
göttliche Anordnung zu verstehen ist.
_
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Aus der Bundespolitik
Fridays for Future

Freiheit – Akzeptanz – Toleranz – Fremdwörter!
Weiße Musikerin wegen Dreadlocks ausgeladen
(red). Die sogenannte Klimaschutzbewegung Fridays for
Future, in deren Reihen, wie
die Bundesregierung zugeben musste, auch Klimaextremisten als Gefährder eingestuft werden, hatte Ende
März zu einer Demonstration in Hannover aufgerufen,
das Ganze musikalisch untermalt durch unterschiedliche Gruppen. Unter anderem war vorgesehen, die
Musikerin und Popsängerin
Ronja Maltzahn auftreten
zu lassen. Das Problem für
Ronja Maltzahn, sie trägt
die sogenannten Dreadlocks, Strähnen verfilzter
Kopfhaare
Nach Ansicht linker Aktivis-

ten geht dies gar nicht, denn
diese Dreadlocks verbindet
man in der Regel mit
Schwarzen aus der Zeit der
Sklaverei. Deshalb sei das
Tragen von Dreadlocks
durch weiße Frauen nichts
anderes als „eine Form kultureller Aneignung“, so Fridays for Future. Diese Frisur
passe daher nicht zum „antikolonialistischen und antirassistischen Narrativ“ der
Veranstaltung. Die Musikerin selbst war ob dieser verqueren Argumentation geschockt und bedauerte, dass
man aufgrund von äußerlichem Merkmal von der Versammlung ausgeschlossen
werde.

Armes Deutschland
Man stelle sich einmal vor,
diese Bewegung, in der linken bis linksradikalen Szene zu Hause, häufig genug
gehätschelt von Jusos, Grünen, Kommunisten und anderen Exoten, würde in diesem Staat jemals eine parlamentarische Mehrheit erhalten. Abgesehen davon, dass
sie in der Regel den Parlamentarismus und die Demokratie ablehnen, kann man
nur davor warnen, dass Bewegungen mit einer derartigen Verachtung für die individuelle Entfaltungsfreiheit
zu politischer Macht kommen. Individuelle Freiheit, ar-

gumentative Freiheit, Offenheit, Verständnis für Positionen anderer, Akzeptanz von
Positionen anderer sind für
diese Bürgerkinder Fremdworte. Eine in Teilen verzogene, im Wohlstand und im
urbanen Milieu in der Regel
großgewordene Generation,
zumindest was das Alter angeht, nicht das Verhalten, die
wenig Verständnis hat für die
Sorgen und Nöte ihrer Eltern
und Großeltern, die in harten Zeiten diesen Staat aufgebaut haben.
Eine Demokratie, von der
sie heute zu Recht profitieren, die sie aber inhaltlich
offensichtlich nicht verstanden haben, denn zur Demo-

kratie gehört u.a. die Würde des Menschen, die Freiheit des Andersdenkenden…
Wie schrieb ein Kommentator in der „Welt“? „Weiße sollen also keine
Dreadlocks und Outfits aus
anderen Kulturen tragen. Es
wird eine kulturelle Trennlinie gezogen, die rechten
Überlegungen nicht unähnlich sind.
Jede Gruppe soll ihre eigene geschützte Sphäre haben. Nicht, dass sich am
Ende Kulturen, Traditionen
und Stile noch vermischen
und die Welt wirklich zusammenwächst.“ Dem ist
nichts hinzuzufügen.

SPD-Abgeordneter Frank Schwabe: Für Bau von Moscheen und
für den Ruf des Muezzins in Deutschland
(red). „Idea“, das christliche
Spektrum, das in Wetzlar
beheimatet ist, hat kürzlich
ein bemerkenswertes Interview mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Frank
Schwabe geführt, der
zugleich neuer Beauftragter
der Bundesregierung für
weltweite Religions- und
Weltanschauungsfreiheit ist.
Geht es nach Schwabe, dann
muss es eigentlich selbstverständlich sein, dass in
Deutschland nicht nur Mo-

scheen gebaut werden, sondern auch Minarette und
dass der Muezzin von dort
rufen darf. Auf die Frage,
ob es keinen Unterschied
gebe zwischen dem Muezzin-Ruf und dem Läuten der
Kirchenglocken erklärte
Schwabe, dass er dort keinen Unterschied sehe. Er
befindet sich damit auf einer ähnlich naiven Ebene
wie Aussagen vieler Kirchenfürsten, für die es ebenfalls
keinen Unterschied gibt.

Sie alle haben nicht verstanden, dass der MuezzinRuf mit einem Absolutheitsanspruch verbunden ist,
denn in diesem Muezzin-Ruf
heißt es, dass Allah größer
sei als alles andere und dass
es keinen Gott gibt außer
Allah. Im Unterschied dazu
das Läuten der Kirchenglocken, die keine inhaltliche
Aussage damit verbinden,
sondern darauf hinweisen,
dass in der Regel der Gottesdienst beginnt. Man stel-

le sich einmal vor, die Kirchen würden lautsprecherverstärkt ein inhaltliches Bekenntnis zum christlichen
Glauben von der Spitze des
Wetzlarer Domes verkünden, für jedermann hörbar,
ob Christ, ob Atheist, ob
Moslem.
Es gibt im Übrigen auch
eine negative Religionsfreiheit, und dies bedeutet, dass
man Muezzin-Rufe nicht ertragen muss. Im Übrigen ist
daran zu erinnern, was der

Publizist Hamed Abdel-Samad aus profunder Kenntnis des Islam heraus zum
Muezzin-Ruf ausgeführt
hat.
Dieser trage die Botschaft
in die Städte, dass der Islam
wächst und gedeiht und am
Ende siegen wird. Jene, so
Abdel-Samad, die den Gebetsruf hören, sollen nicht
an Vielfalt denken, sondern
an Allahu-Akbar, das Primat
des Islam. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Erstaunliches in der ARD

Woher kommt der Strom, wenn der Wind nicht weht
und die Sonne nicht scheint?
(red). Diese zentrale Frage
stellte Thomas Bergner, der
Leiter der NDR-Fernsehredaktion, vor wenigen Tagen
im Anschluss an eine Nachrichtensendung in der ARD.
Die Öffentlich-Rechtlichen
sind ja nicht unbedingt
dafür bekannt, den Energiekurs von Habeck, Scholz und
anderen kritisch zu begleiten, denn bei allen positiven Aspekten, die es natürlich zu Erneuerbaren Energien gibt, ist eine Kardinalfrage bis heute nicht beantwortet, nämlich die, die der
Leiter der NDR-Fernsehredaktion öffentlich stellte. Er
fügte – zu Recht – hinzu,
hätten wir in Deutschland
nicht so fleißig Atomkraft-

werke abgeschaltet, wären
wir heute viel unabhängiger vom russischen Gas. Kein
großes Industrieland sei
Deutschland auf dem Weg
des überstürzten Ausstiegs
aus der Atomkraft gefolgt.
Wer wie Deutschland faktisch gleichzeitig Atomkraftwerke stilllegt, Kohlekraftwerke stilllegen will, am
liebsten bis 2030, sorgt
schon unter normalen Umständen dafür, dass zur Abdeckung der Grundlast mehr
Gas benötigt wird, Gaskraftwerke neu gebaut werden,
so steht es im Übrigen auch
in der Koalitionsvereinbarung der Ampel. Und wenn
ein Gut, wie das vermehrt
nachgefragte Gas, begehrt

Wandern mit der CDU
(red). Zu einer weiteren Wanderrunde laden die
Christdemokraten an Lahn und Dill für Sonntag,
den 4.9. nach Braunfels ein. Abmarsch 13 Uhr in
Braunfels-Altenkirchen am dortigen sportplatz Die
Wanderung geht Richtung Braunfels zum Kaffeetrinken um 16 Uhr im Kurpark.
Alle Wanderfreunde sind herzlich zur gemeinsamen Wanderung mit MdL Frank Steinraths und dem
Kreisvorsitzenden der CDU, Hans-Jürgen Irmer, eingeladen.

ist, steigt der Preis. Auch vor
dem Ukraine-Krieg ist der
Preis für Energie schon dramatisch gestiegen, Strompreise lassen grüßen, Benzinpreise ebenfalls.
Jetzt stellt man fest, man
hat sich zu einem hohen Prozentsatz in die Abhängigkeit von russischem Gas begeben, so dass heute das
wahr werden kann, was Kritiker der Energiewende
schon vor Jahren prognostiziert haben, dass es zu einem Blackout kommt, aber
jetzt erschwert auch zu einer Bevorratung des Energieträgers Gas.
Wer Kernkraftwerke still-

legt, erhöht den CO2-Ausstoß um 45 Millionen Tonnen
Nachdem im letzten Jahr
drei der letzten sechs verbliebenen Kernkraftwerke
bereits abgeschaltet wurden, SPD und Grüne sich bis
heute weigern, die drei
noch bestehenden zumindest weiterlaufen zu lassen,
bedeutet dies im Umkehrschluss, dass durch die Gesamtstilllegung rund 45 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich an anderer Stelle ausgestoßen werden.
Diesen Ausstoß könnte
man vermeiden, würde man
nur die besagten sechs

Atommeiler weiterlaufen
lassen, wobei das technisch
nicht so ganz einfach ist.
Kurzum, wer auf Dauer
bezahlbare, jederzeit verfügbare und saubere Energie haben will, der muss, wie
das alle anderen Staaten um
Deutschland herum machen,
auf die neue Generation der
Kernkraftwerke setzen. Erstaunlich, dass dies so offen
in der ARD ausgesprochen
wurde.
Vielleicht fängt doch
einmal ein Umdenkungsprozess an, indem man weg von
der Emotion hin zur Ratio
sich mit Zahlen, Daten und
Fakten beschäftigt.

Berlin

Polizeieinsätze in Bädern Alltag – In
Wetzlar ist die Lage glücklicherweise anders
(red). Schlägereien, Hausfriedensbruch, Körperverletzungen sind in Berliner Bädern leider an der Tagesordnung, wie die Zeitung „Die
Welt“ berichtete, nachdem
sie eine entsprechende polizeiinterne Liste mit Notrufen erhalten hatte. Beschwichtigungspolitik beim

rot-rot-grünen Berliner Senat, der noch Mitte Juni erklärt hatte, dass es sich
entgegen der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit
um Ausnahmevorfälle (!)
handele.
Es muss nicht sonderlich
verwundern, dass bei diesen
Auseinandersetzungen ein

Großteil der Menschen Migrationshintergrund hatte.
„Zum Glück stellt sich das Problem“, so Wetzlars Oberbürgermeister Wagner, „bei uns
nicht“. Wundern über die Zustände in Berlin muss man
sich bei einer solchen multikulturellen Bevölkerungszusammensetzung nicht.

Tollhaus Deutschland
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Krimineller Clan kassiert 456.000 Euro
Hartz 4
(red). Es war die Bild-Zeitung,
die kürzlich einmal mehr über
einen massiven Betrug berichtete. Clan-Boss Al-Zein,
wohnhaft in Leverkusen, in
Beirut geboren, steht aktuell
als „Spätaussiedler“, so seine
Herkunftsangabe, vor Gericht, weil der schwerkriminelle und schwerreiche AlZein-Clan, wohnhaft in einer
Luxusvilla, rund 456.000 Euro
Hartz 4 in den letzten Jahren
kassiert hat.
Dem Jobcenter vor Ort kamen keinerlei Bedenken.

Mehrere Familienmitglieder
hatten eigene Bedarfsgemeinschaften angemeldet,
obwohl alle im gleichen Haus
wohnten. Bei einer Razzia vor
Ort konnte man dann feststellen, dass das Haus ohne
Wohnungen war. Es war
insgesamt ein kompletter
Haushalt. Die Adresse ist nicht
kontrolliert, lückenhafte Anträge anstandslos durchgereicht worden - und das, obwohl der Clan-Chef selbst im
Visier der Ermittlungsbehörden ist und Söhne von ihm

vorbestraft sind.

Datenaustausch
Spätestens hier wird einmal
mehr deutlich, dass ein Datenabgleich und Datenaustausch zwischen den Sozialbehörden, Jobcenter und Polizei zwingend nötig ist. Datenschutz in Deutschland verkommt an diesem Beispiel
einmal mehr zum Täterschutz. Der Ehrliche ist der
Dumme. Hier ist riesiger
Handlungsbedarf in der Politik gegeben.
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