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(red). Coronabedingt musste das überaus beliebte Volks-
liedersingen der CDU Lahn-Dill leider einige Male aus-
fallen. In diesem Jahr wird es wieder stattfinden, und
zwar am Sonntag, den 25.9. von 15 bis 17 Uhr im

Bürgerhaus im Dillenburger Stadtteil Donsbach
in der Rudolf-Braas-Straße 1. Es gibt kostenlos Kaf-
fee und Kuchen. Liederbücher werden gestellt. Für die
musikalische Begleitung sorgt u.a. am Klavier Armin
Müller. Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.
Sofern die Rahmenbedingungen stimmen, wird das
Volksliedersingen im nächsten Jahr im Frühjahr in
Münchholzhausen im Bürgerhaus stattfinden und im
Herbst wieder in Donsbach. Die Termine werden recht-
zeitig bekanntgegeben.

Es startet wieder -

Volksliedersingen der
CDU Lahn-Dill

Herzliche Einladung zum
Weinfest der CDU Lahn-Dill
(red). Erstmalig laden die Christdemokraten an Lahn
und Dill für Samstag, den 17.9. ab 16 Uhr zu einem
Weinfest in den wunderschön gelegenen „Biergarten“
im Hofgarten in der Wil-
helmstraße in Dillenburg
mit musikalischer Beglei-
tung durch Frank Edel-
mann ein. Das Weingut
Faust (Eltville am Rhein),
vertreten durch die Wir-
te des Schwarzen Adlers
Peter und Heike Wykipil,
sowie die Weingenossen-
schaft Kallstadt (Pfalz),
vertreten durch die Inha-
ber von DerDieDas, Jörg
und Sibylle Schneider,
werden vor Ort sein, Gerrit und Silke Ortmann reichen
Käse und Trauben sowie Flammkuchen und Baguettes.
Außerdem können Lose für die Tombola erworben wer-
den. Die Organisation hat im Auftrag des Kreisvorstan-
des Dillenburgs CDU-Chef Kevin Deusing übernommen.
Eintritt frei. Jedermann ist herzlich willkommen. Die
Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller für den
alten Dillkreis, Frank Steinraths für den Wahlkreis Wetz-
lar stehen ebenso für Gespräche zur Verfügung wie
CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und Kreistags-
vorsitzender Johannes Volkmann.

DÖG lädt zum Steirerabend
mit den „5 Falkenauern“
(red). Der Steirerabend hat bei der DÖG schon eine
gewisse Tradition. Die 9. Auflage findet am Freitag,
den 23.9. ab 18.30 Uhr in der Gaststätte „Zum An-
ker“ am Dutenhofener See statt. Neben der musika-
lischen Begleitung durch die „5 Falkenauer“ gibt es
wahlweise gekochtes Rindfleisch, ungarisches Rinder-
gulasch, Schweinebraten oder steirischen Backhendlsa-
lat als Hauptgerichte.
Anmeldungen per E-Mail unter info@dög-wetzlar.de
oder per Anrufbeantworter 06441/782812. Sie können
sich auch das entsprechende Anmeldeformular von der
Homepage der DÖG herunterladen und uns zusenden.
Ausdrücklich sind nicht nur Mitglieder, sondern auch
interessierte Gäste herzlich willkommen.

Mittwoch, 28.9. bis Sonntag 2.10.

14. Leserreise des „Wetzlar-
Kurier“ nach Schladming

Für Kurzentschlossene noch einige
wenige Plätze frei.
Näheres auf Seite 10

Scharfe Kritik von Professor Fritz Vahrenholt

(red). Einer der führenden
Wissenschaftler Deutsch-
lands, die sich zum Thema
Energiewende und Kernen-
ergienutzung immer wieder
melden, ist Professor Fritz
Vahrenholt, der jetzt Bun-
desumweltministerin Lemke
(Grüne) und Bundeswirt-
schaftsminister Habeck (Grü-
ne) bezüglich ihres Prüfver-
merks zum Weiterbetrieb
von Kernkraftwerken vom
März dieses Jahres scharf
kritisierte.

Gezielte
Falschinformation oder
einfach keine Ahnung?

In diesem Vermerk räumen
die beiden Minister ein, dass
ein Streckbetrieb der Kern-
kraftwerke, die nach rot-
grünen Vorstellungen zum
Jahresende abgeschaltet
werden sollen, möglich ist,
stellen allerdings die Wir-
kung völlig falsch dar.
Habecks Stellungnahme:
„Die Atomkraftwerke wür-
den dann im Sommer 2022
weniger Strom produzieren,
um über den 31.12.2022 hi-

naus im ersten Quartal 2023
noch Strom produzieren zu
können. Insgesamt würde
zwischen heute und Ende
März 2023 netto nicht mehr
Strom produziert.“

Richtig ist: Die Gesell-
schaft für Anlagen- und Re-
aktorsicherheit (GRS) erklär-
te zur ministerialen Aussa-
ge, dass sie in der Sache
falsch ist, denn bis zum
31.12.2022 wird volle Leis-
tung (!) erzeugt und danach
leicht abfallend bis auf 60
Prozent Ende März 2023.
Das heißt, netto wird mehr
Strom erzeugt. Die Aussage
des Ministers, so Vahrenholt,
sei objektiv falsch.

Zweite Falschbehaup-
tung: Im Prüfvermerk erklä-
ren die Minister: „Die Be-
schaffung, Herstellung und
atomrechtliche Freigabe zur
Herstellung neuer Brenne-
lemente für einen funkti-
onsfähigen Reaktorkern
dauert im Regelfall 18 bis
24 Monate.“ Die US-Firma
Westinghouse, die zu den
etablierten Lieferanten auch
deutscher Atomkraftwerks-
betreiber zählt, erklärte der

Bundesregierung gegenü-
ber, dass man sehr wohl
kurzfristig Brennstäbe lie-
fern könnte, um die Lauf-
zeiten zu verlängern; Liefer-
zeit 9 Monate.

Dritte Falschinformation:

Umweltministerin und Wirt-
schaftsminister erklären,
dass für einen Weiterbetrieb
der drei bereits zum
31.12.2021 abgeschalteten
Anlagen in Brokdorf, Gund-
remmingen und Grohnde
rechtliche Maßnahmen nö-

tig seien, die einer „Neuge-
nehmigung“ gleichkämen.

Dazu schreibt der Ver-
band Kerntechnik: „Solange
die Genehmigung für den
Rückbau nicht bei den Auf-
sichtsbehörden eingegangen
ist, gilt weiterhin ausschließ-
lich die bestehende Betriebs-
genehmigung.“ Mit anderen
Worten, auch diese drei zum
Ende letzten Jahres abge-
schalteten Anlagen könnten
wieder ans Netz.

Grüne Ideologie statt
Entlastung des Bürgers

Es ist im Grunde genommen
unfassbar, dass ein grüner
Wirtschaftsminister, ergänzt
um eine fachlich ebenso
wenig kompetente Umwelt-
ministerin, die Menschen
hinter das Licht führt. Es ist
kaum anzunehmen, dass die
Fachleute (!) des Ministeri-
ums zu einer solchen Ein-
schätzung kommen, wie es
in dem Prüfvermerk festge-
halten ist. Es darf stark ver-
mutet werden, dass hier ide-
ologische Gründe die ent-
scheidende Rolle gespielt

Prüfvermerke zum Weiterbetrieb von Kernkraftwerken durch
grüne Minister Lemke und Habeck gezielt (?) falsch

 Prof. Fritz Vahrenholt

haben. Eine ministerielle
Einschätzung zu Lasten der
Versorgungssicherheit des
Bürgers, eine gezielte Fehl-
information, so die Exper-
ten, zu Lasten des Bürgers,
der dadurch höhere Energie-
preise zahlen muss. Eine un-
verantwortliche Einschät-
zung eines Wirtschafts(!)-
ministers, der dazu beiträgt,
dass die Rahmenbedingun-
gen für die Wirtschaft, näm-
lich Energie, sich finanziell
dramatisch verschlechtern.

Habeck wird seiner
Verantwortung nicht
gerecht

Ein Wirtschaftsminister, flan-
kiert von der Umweltmini-
sterin der gleichen Partei.
Wer so ideologisch triefend
handelt, wird seiner Verant-
wortung gegenüber der
Wirtschaft, den Arbeitsplät-
zen, der Energiesicherheit
und den Bürgern nicht ge-
recht. Bedauerlich, dass die
überwiegend rot-grün ange-
hauchten Medien und Fern-
sehanstalten über diese Hin-
tergründe kaum berichten.

Grün-rote Blockade

Wer Kernkraft blockiert, verursacht höhere Strom- und Gaspreise
(red). Es ist im Grunde ge-
nommen unfassbar, dass Eu-
ropas Geisterfahrer in der
Energiepolitik, Deutschland,
weiter daran festhält, die
Laufzeiten der drei verblie-
benen Kernkraftwerke nicht
zu verlängern, sondern sie
zum Jahresende auszuschal-
ten. Schon im letzten Jahr
wurden drei Kraftwerksblö-
cke abgeschaltet. Es verwun-
dert, dass Bundeswirt-
schaftsminister Habeck (Grü-
ne) diese Blockade weiter
betreibt, wohlwissend, dass

dadurch der Gasbedarf
steigt (!), der Strompreis und
der Gaspreis steigen.

Aus purer Ideologie her-
aus wird nicht das gemacht,
was alle Länder um uns her-
um in Europa tun, nämlich
Kernkraftwerke weiterlau-
fen zu lassen und sogar auf
Kernkraft 4.0 neu zu setzen.
Die Verantwortung für hö-
here Preise tragen damit
Habeck, Scholz und die sie
tragenden Fraktionen,
leider unterstützt von der
FDP, auch wenn diese ver-

bal sich für eine Verlänge-
rung ausgesprochen hat,
aber nicht in der Lage ist,
im Bundestag daraus bei der

Abstimmung entsprechende
Schlüsse zu ziehen.

Mit diesen insgesamt sechs
Kraftwerksblöcken könnten
20 Millionen Menschen, also
ein Viertel Deutschlands, mit
Strom versorgt werden. Die
Abschaltung bedeutet, dass
diese 20 Millionen in ande-
rer Form Strom benötigen,
beispiels-weise durch Gas-
kraftwerke, die zur Verstro-
mung Gas benötigen. Gas,
das teuer ist, das fossil ist
und zu wenig zur Verfü-
gung steht, so dass die Prei-

se explodieren. Gleichzeitig
bedeutet das Aus der sechs
Blöcke 45 Millionen Tonnen
CO2 zusätzlich in Deutsch-
land, die bei einem Weiter-
betrieb nicht (!) entstanden
wären.

Sinnvoll ist das Ganze
nicht. Es schadet dem Ver-
braucher, es schadet der
Wirtschaft, es schadet den
Arbeitsplätzen. Aber Haupt-
sache, rot-grüne Ideologie
siegt. Siegt über den fachli-
chen und gesunden Men-
schenverstand.

Produziert höhere Gas- und
Strompreise

Eröffnete, begrüßte und gab einen kurzen Abriss über die Geschichte des Wetzlar
Kurier: Initiator und Herausgeber Hans-Jürgen Irmer

„Einzige Konstante in einer sich verändernden heimischen Zeitungslandschaft“

40 Jahre „Wetzlar Kurier“ - Ein Grund zum Feiern
(wf). Am Beginn der Ge-
schichte des „Wetzlar Ku-
rier“ standen Erfahrung und
Erkenntnis des jungen Hans-
Jürgen Irmer, dass, wer sei-
ne Meinung unzensiert in
schriftlicher Form öffentlich
kundtun und verbreiten
will, dies nur über ein unab-
hängiges, idealerweise eige-

nes Medium tun kann. So
geschehen also schon zu Stu-
dentenzeiten des späteren
Gymnasiallehrers und CDU-
Lokal-, Landes- und Bundes-
politikers mit dem „Wecker“
in einem damals wie heute
linksgewirkten und -domi-
nierten studentischen Um-
feld. Danach ab 1978 mit

dem „Domspatz“ als einer
medialen JungeUnion-Platt-
form für den Bereich der
Stadt Wetzlar und dann
schließlich ab 1982 mit der
ersten von mittlerweile fast
450 Ausgaben des „Wetzlar
Kurier“. Was mit vier Aus-
gaben pro Jahr begann, stei-
gerte sich bald auf sechs,

dann acht und zwölf Aus-
gaben. Auch die Auflagen-
zahl stieg kontinuierlich und
liegt seit zwei Jahrzehnten
bei beachtlichen 110.000
auf dem Gebiet des Lahn-
Dill-Kreises pro Monat.

Die Stadthalle Wetzlar
bot am letzten Samstag im
August den Rahmen für die

Geburtstagsfeier des „Wetz-
lar Kurier“ mit über 130 Gäs-
ten, einem kleinen Rückblick
des Gründers und Herausge-
bers Hans-Jürgen Irmer,
Grußworten, einem Vortag
des Journalisten Klaus Kelle
zum kritikwürdigen Zustand
der heutigen Medienland-

Fortsetzung Seite 2
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„Einzige Konstante in einer sich verändernden heimischen Zeitungslandschaft“

40 Jahre „Wetzlar Kurier“ - Ein Grund zum Feiern

schaft in Deutschland und
niveauvollen - und deshalb
mit viel Applaus bedachten -
musikalischen Zwischenspie-
len des Duos Armin Müller
am Flügel und dem jungen
Gitarristen Raphael Monno.

Pressefreiheit – ein
Grundpfeiler der
Demokratie
Presse- und Meinungsfreiheit
sind laut Hans-Jürgen Irmer
essentiell wichtig in und für
eine demokratische Gesell-
schaft, und diese Erkenntnis
„lebe“ der „Wetzlar Kurier“
als unabhängiges privates
Presseorgan. Und dies mit der
Aufgabe, jenen Dingen Aus-
druck zu verleihen, die viele
Menschen in unserem Land
beschäftigen und nicht selten
bedrücken. In diesem Sinne
einer „klaren Linie“ hat der
Kurier schon früh Themen
aufgegriffen, vor denen laut
Irmer „andere zurückge-
schreckt sind“. Die jedoch klar
zu benennen angesichts risi-
koreicher Entwicklungen und
Folgen wichtig und richtig
war und ist.

Voraussagen des WK:
erst kritisiert, dann
eingetreten
Stichworte hierzu:  Frühzeiti-
ge Warnung vor Islamismus,
unkontrollierter Zuwande-
rung, Asylmissbrauch, Belas-
tung der Sozialsysteme durch
„Einwanderung“ in diesel-
ben, Probleme im Bereich Bil-
dung, bei der sogenannten
Energiewende und der nun
offen zutage getretenen Ab-
hängigkeit zum Beispiel von
russischem Gas, bei den
Staatsfinanzen sowie im Blick
auf das Entstehen und sich
Verfestigen von Parallelge-
sellschaften, Clan-Strukturen
im Land und in der deren Fol-
ge „No-Go-Areas“, in denen
dem deutschen Recht nur
noch partiell Geltung ver-
schafft werden kann. Auch
die frühzeitigen eindeutigen
Hinweise im „Wetzlar Kurier“
auf die enorme atomare Auf-
rüstung Russlands unter Pu-
tin und dessen aktuell im An-
griff auf die Ukraine zutage
getretenen langfristigen Ab-
sichten gehören dazu.

 Warnungen - wie sich
zeigt, allermeist berechtigte
Warnungen -, die jedoch
nicht überall gut ankamen.
Was allerdings auch ein be-
zeichnendes Licht auf den
Umgang mit Meinungsfrei-
heit in unserem Land wirft.
Denn gerade diejenigen, die
stets nach Toleranz rufen und
diese von und für andere ein-
fordern, sind laut Irmer am
wenigsten tolerant gegenü-
ber jenen, die abseits des
Mainstreams eine abwei-
chende Meinung zu vielen
Entwicklungen und Entschei-
dungen der Politik haben.
„Hier stimmt etwas nicht
mehr in unserem Land“, so
Irmer. Wegen der klaren Her-
angehensweise an diese und
andere Problematiken und
deren Benennung ist der
„Wetzlar-Kurier“ laut Heraus-
geber regelmäßig wieder-
kehrenden Anfeindungen
und Attacken seitens linker
Medien und linker Politiker
ausgesetzt. Dennoch oder
trotzdem lasse sich der
„Wetzlar Kurier“ nicht davon
abhalten lassen, weiterhin
„klare Kante“ zu zeigen. Ir-
mer dankte dem kleinen Ku-
rier-Team für seinen Einsatz
über Jahrzehnte hinweg. Vor
allem aber dankte er den
treuen und meist langjähri-
gen Anzeigenkunden, ohne
die das monatliche Erschei-
nen des „Wetzlar Kurier“
nicht möglich wäre.

Jörg Michael Müller,
MdL: „wir brauchen den
WK“
Der Landtagsabgeordnete
Jörg Michael Müller dankte
namens der CDU-Kreistags-
fraktion sowie des Kreisver-
bandes Lahn-Dill für die
„Plattform Wetzlar Kurier“,
in der die CDU ihre Heimat
habe, „sonst würden die
Menschen wenig von dem
erfahren, was die CDU aus-
macht“. Dazu gehöre nicht

zuletzt der innerparteiliche
Diskurs, der die CDU als letz-
te Volkspartei angesichts der
Bandbreite der vorhandenen
Themen ausmache. Dies sei
mit ein Grund, weshalb der
Kurier von der politisch lin-
ken Seite, die die Medien für
sich reklamiere, angegriffen
werde. Trotz vieler Versuche,
den „Wetzlar Kurier“ zu dis-
kreditieren und ihm zu scha-
den, hat es das linke politi-
sche Spektrum laut Müller in
vier Jahrzehnten nicht ge-
schafft, im Lahn-Dill-Kreis ein
publizistisches Gegengewicht
auf die Beine zu stellen.

Hartmut Moos:
WK - Bereicherung der
politischen Landschaft
Hartmut Moos bezeichnete
den „Wetzlar Kurier“ als eine
„Bereicherung der politischen
und gesellschaftlichen Land-
schaft“ in der Region Lahn-
Dill, geprägt durch den Her-
ausgeber Hans-Jürgen Irmer,

der „immer sagt, was er
denkt, der sich nicht verbie-
gen, aber überzeugen lässt,
der unbeirrt seinen Weg geht
und zu seinen Werten steht“.

Klaus Kelle mit
Hintergrundinforma-
tionen über die
Öffentlich-Rechtlichen
Der Journalist Klaus Kelle,
Jahrgang 1959, gehört laut

Focus-online zu den „mei-
nungsstärksten Konservati-
ven in Deutschland“. Er ar-
beitete für zahlreiche renom-
mierte Medienhäuser im In-
und Ausland. Seit 15 Jahren
ist er selbständiger Medien-
unternehmer und Publizist.
Beim Jubiläum des „Wetzlar
Kurier“ beleuchtete er schlag-
lichtartig die Schieflage der
deutschen Medienlandschaft,
in der es nicht mehr vorran-

gig um die Abbildung der
Realität gehe, sondern ver-
stärkt um den Versuch, „den
Menschen zu erklären, wie sie
eine Situation oder Entwick-
lung zu beurteilen und wahr-
zunehmen haben“.  Als ein
„Versagen der Medien
schlechthin“ gilt für Kelle das
Geschehen in der Silvestern-
acht 2015/116 auf der Dom-
platte in Köln. Niemand habe
sich, obwohl alles darum
wussten, getraut, angesichts
der seinerzeit ausgerufenen
„Willkommenskultur“ über
die tatsächlichen Geschehnis-
se objektiv zu berichten. Erst
vier Tage später sei es unter
dem Druck der Ereignisse zu
einer Änderung gekommen.

Jüngstes Beispiel des Vers-
agens sind die Entwicklungen
rund um die rbb-Intendantin
Schlesinger, die Kelle als
„Spotlight eines wirklich gro-
ßen Skandals“ bezeichnete.
Denn der Öffentlich-rechtli-
che Rundfunk (ÖRR) sei ein
nicht mehr kontrollierbares
System - und werde auch sei-
nem Grundauftrag nicht
mehr gerecht. Schlesinger sei
nur ein Beispiel dafür, wie der
ÖRR „Geld aus dem Fenster
wirft“. Geld, das via Zwangs-
gebühren in Höhe von 8,5
Milliarden Euro per anno in
das System fließe.

 Warum müssen ARD und
ZDF mit jeweils einem um-
fangreichen Team von einer
Hochzeit im britischen Kö-
nigshaus fünf Stunden lang
die gleichen Bilder übertra-
gen? Warum müssen pro Jahr
mehr als eine Milliarde Euro
für Sportübertragungen - vor
allem Fußball - aus den
Zwangsgebühren finanziert
werden? Warum müssen im
ÖRR millionenschwere Kin-
kerlitzchen mit Zwangsge-
bühren finanziert werden?
Warum ist keine Partei be-
reit, „hineinzugrätschen“ in
dieses überholte System“?
Vor allem auch angesichts der
Tatsache, dass bereits im Un-

terhaltungsbereich von ARD
und ZDF abseits und
entgegen eigentlich ange-
brachter Pflicht zu einer neu-
tralen und ausgewogenen
Pflicht zur Information offen
und verdeckt politische Be-
einflussung und „Volkserzie-
hung“ stattfindet.
Beispiel „Tatort“.  Trotz der
Tatsache, dass in Deutschland
gegenwärtig drei Viertel al-

ler Kinder bei ihren verheira-
teten Eltern aufwachsen, gibt
es ein solches Familienleben
bei den mehr als 20 Ermitt-
lerpaaren in den deutschen
„Tatorten“ an keiner Stelle.
Die familiäre deutsche Le-
benswirklichkeit spiegele sich
in keiner Weise in der gespiel-
ten Lebenswirklichkeit der
Spielfiguren in der Tatort-Rei-
he. Unterschwellige Beein-
flussung geschehe hier.

10 % Konservative
unter den Journalisten
Es seien aber nicht „dunkle
Mächte“, die eine eigentlich
„unvorstellbare“ Entwick-
lungsrichtung in den Medien
vorgeben, sondern schlicht
Leute, „die so ticken, weil sie
sich links verorten“. Neben
politischer Einseitigkeit - nur
etwa zehn Prozent der deut-
schen Journalisten sind noch
dem „konservativen Lager“
zuzurechnen - falle der zu-
nehmend konsequente Ge-
brauch des Genderns in den
Medien mehr als unange-
nehm auf. Drei Viertel der
Menschen sprechen sich je-
doch gegen Sternchen, Un-
terstriche, Doppelpunkte und
Sprechpausen und insgesamt
gegen das Gendern aus. Das
aber ficht vor allem die per
Zwangsgebühren alimentier-
ten Öffentlich-Rechtlichen
nicht an.

„Warum nehmen wir als
Bürger dieses Landes das al-
les so hin? stellte Kelle, der
seit 40 Jahren im „Medien-

zirkus“ unterwegs ist, ab-
schließend fragend in den
Raum. Und gratulierte zum
40. Geburtstag des „Wetzlar
Kurier“ und seinem Mut,
weiterhin standhaft gegen
den Strom zu schwimmen.
Und Herausgeber Hans-Jür-
gen Irmer brachte seine Hoff-
nung zum Ausdruck, „dass
die Geschichte uns den Raum
für weitere Kurier-Ausgaben
gibt“.

Armin Müller und Raphael Monno sorgten für eine per-
fekte musikalische Umrahmung.

… dankte und lobte für die
CDU Lahn-Dill: Jörg Michael
Müller, MdL

Momentaufnahmen einer sehr gelungenen Jubiläumsfeier

Aus der Zaubertüte der Bä-
ckerei Moos

…begeisterte mit offenen Worten: Klaus Kelle

…fand sehr persönliche Worte: Hartmut Moos

Fortsetzung von Seite 1
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Die seltsamen Erinnerungslücken des heutigen Kanzlers
Hamburg: 47 Millionen Nachzahlung erlassen – Spende an die SPD

Scholz - I

(red). In den vergangenen
Jahren wurde nicht nur der
deutsche Fiskus mit CUM-Ex-
und ähnlich gelagerten kri-
minellen Aktendeals geschä-
digt, sondern auch die Kas-
sen anderer europäischer
Staaten wie Dänemark, Bel-
gien, Frankreich und ande-
re. Insgesamt beträgt der
Schaden geschätzte 55.000
Millionen Euro, also 55 Mil-
liarden. Mitakteur die Ham-
burger Privatbank M.M.
Warburg, 1798 gegründet,
bei der die Staatsanwalt-
schaft eine Razzia vornahm,
weil der Verdacht besteht,
dass sich die Bank zu Lasten
der Steuerkasse nur einmal
abgeführte Kapitalertrags-
steuern mehrfach zurück-
zahlen ließ.

Bezogen auf das Jahr
2016 gab es eine Rückfor-
derung der Hamburger Fi-
nanzbehörde für Großunter-
nehmen in Höhe von 47 Mil-
lionen Euro. Dies führte
damals dazu, dass Max War-
burg und Christian Oleari-
us, beide Mitinhaber von
M.M. Warburg & Co., im
Hamburger Rathaus beim
damaligen Bürgermeister
Olaf Scholz vorstellig wur-
den, um zu versuchen, die
Rückzahlung zu verhindern.
Das Problem für Olaf Scholz
heute: Er wusste nicht, dass
Christian Olearius dazu neig-
te, abends einen kurzen Ein-
trag in sein Tagebuch zu
machen, so dass man relativ
gut nachvollziehen kann,
dass es Gespräche gab, an
die sich der Kanzler nicht
erinnerte. Der Wunsch der
Bank sei aufgrund der Fülle
vieler Gespräche für ihn
nicht so bedeutungsvoll ge-
wesen.

Schon erstaunlich, da Sc-
holz zur Vorbereitung des
Gesprächs von seinen Mit-
arbeitern eineinhalb Seiten
Vorbereitung erhielt, in de-
nen es u.a. um genau diese
Frage ging. Es gab Vermer-
ke des Finanzamtes und die
erstaunliche Bitte einer Mit-

arbeiterin an die vorgesetz-
te Behörde um „Zustim-
mung“, die zu Unrecht er-
statteten Steuermillionen
zurückfordern zu dürfen.
Das verwundert schon ein
klein wenig, denn Fakt ist,
diese Millionen sind ergau-
nert worden.

Mit in den gesamten Fall
involviert der legendäre
Strippenzieher der SPD, Jo-
hannes Kahrs, bis 2020 Ab-
geordneter des Deutschen
Bundestages, der plötzlich
sein Mandat niederlegte
und bei dem man jetzt im
Schließfach über 200.000
Euro in bar fand. Er war über
Jahre einer der wichtigsten
Netzwerker in der Hambur-
ger SPD, aber nicht nur dort.
Auch er schaltete sich ein,
weil natürlich Eilbedarf ge-
geben ist, denn die Bank
musste diese Summe bis
2016 zurückzahlen.

Verzicht auf
Rückforderung

Das Ergebnis der unter-
schiedlichen Gespräche, mit-
beteiligt auch der damalige
Finanzsenator Tschentscher
(SPD), heutiger Bürgermeis-
ter, die Stadt verzichtet auf
die Rückzahlung. Man lässt
die Ansprüche verjähren.
Praktisch.

Gleiches Spiel 2017

Im Jahr 2017 soll die Bank
nur noch 43 Millionen Euro
zurückzahlen. Allerdings hat
das Bundesfinanzministeri-
um unter Leitung von Wolf-
gang Schäuble (CDU) davon
Wind bekommen. Das heißt,
das Bundesfinanzministeri-
um hat die Hamburger Fi-
nanzbehörde angewiesen
(!), was extrem selten vor-
kommt, das Geld – 43 Milli-
onen – zu sichern. Hamburgs
Finanzbehörde wehrt sich
mit Händen und Füßen,
doch es gibt eine zweite
Anweisung, der sich Ham-
burg nicht entziehen kann.

Die Bank muss zahlen. 2018
wird Scholz Bundesfinanz-
minister. Rein zufällig wird
der Spitzenbeamte, der die
Weisung des Bundesfinanz-
ministeriums an die damali-
ge Hamburger Behörde an-
geordnet hat, in den einst-
weiligen Ruhestand ver-
setzt.

In der Zwischenzeit gab

es mehrere Sitzungen von
Finanzausschüssen, Untersu-
chungsausschüssen, Vorla-
dungen des Bundesfinanz-
ministers, der sich, obwohl
er bekannt für sein gutes
Gedächtnis ist, großer Erin-
nerungslücken erfreute, Ge-
spräche abgestritten hatte,
die man ihm aber mittler-
weile nachweisen konnte.
Das Politik-Magazin Panora-
ma und Die Zeit berichte-
ten im Februar 2020 über
eines der drei Treffen zwi-
schen Scholz und Olearius,
obwohl der Hamburger Se-
nat im November 2019 auf
eine Kleine Anfrage der
Linkspartei erklärt hatte, es
habe keine (!) persönlichen
Gespräche zwischen Senato-
ren und der Warburg-Bank
über das CUM-Ex-Verfahren
gegeben.

Im September 2020 be-
richteten Die Zeit, die Süd-
deutsche Zeitung und Pan-
orama, dass Scholz sich noch
öfter mit Olearius getroffen
habe als bisher bekannt. All
dies hat Scholz dem Parla-

ment und dem Bundestags-
Finanzausschuss verschwie-
gen.

Wer verschweigt, hat
etwas zu verbergen

Lisa Paus, die Finanzexper-
tin der Grünen im Deutschen
Bundestag in der letzten Le-
gislaturperiode, erklärte als
Mitglied des Finanzaus-
schusses nach einer Befra-
gung, dass jemand, der et-
was verschweige, etwas zu
verbergen habe. Auch FDP-
Mann Toncar erklärte, dass
Scholz die beiden Treffen
mit Olearius 2016 auf aus-
drückliche Frage zweimal
verschwiegen habe.

Fazit:

Scholz gibt nur zu, was ihm
nachgewiesen wird. Span-
nend wird sein, was die Er-
mittlungen der Kölner
Staatsanwaltschaft ergeben.
Aktuell hat die Bild-Zeitung
darüber berichtet, dass es
entsprechende Gespräche
zwischen Scholz und Bank-
vertretern gegeben hat mit
den Strippenziehern Johan-
nes Kahrs und Alfons Pa-
welszyk, einer weiteren SPD-
Legende, dass es einen
Lunch mit den beiden Letzt-
genannten als Dank für die
Hilfestellung durch die Bank
gegeben und die SPD eine
üppige Parteispende erhal-
ten habe. Alles Zufall. Eine
sehr interessante Dokumen-
tation. Im Detail im Übrigen
nachzulesen im Magazin Ci-
cero in der Ausgabe 3/2022.

Scholz im Finanzsumpf

Wer derart große Erinne-
rungslücken hat, wer nur
dann etwas zugibt - plötz-
lich ist das Erinnerungsver-
mögen wieder da -, wenn
man ihm das entsprechend
nachweist, wer so sparsam
mit der Wahrheit umgeht
wie Olaf Scholz, wer so fahr-
lässig mit den Millionen der

Kanzler Scholz

Holocaust-Leugner im Kanzleramt
Scholz steht daneben und schweigt

Scholz - II

(red). Palästinenser-Präsi-
dent Mahmud Abbas, der als
Holocaust-Leugner in der
Vergangenheit bereits auf-
gefallen ist, wird ins Kanz-
leramt eingeladen, um an-
schließend eine Pressekon-
ferenz abzugeben. Die Fra-
ge stellt sich, was Abbas in
welcher Rolle im Kanzleramt
sucht, denn in Palästina hat
es seit vielen Jahren keine
Wahlen mehr gegeben, so-
mit ist Abbas überhaupt
nicht legitimiert. Im Gegen-
teil, er hat eigentlich not-
wendige und gesetzlich vor-
geschriebene Wahlen boy-
kottiert.

Außerdem ist es völlig in-
akzeptabel, wenn Abbas
von „50 Holocausts“ an pa-
lästinensischen Orten, ver-
übt durch die Israelis,
spricht. Abgesehen davon,
dass der Holocaust in der Tat
in der Geschichte einmalig
ist, wird hier Ursache und

Wirkung vertauscht. Es sind
die Palästinenser, die seit
Jahren und Jahrzehnten
ständig Attentate in Israel
verüben, Anschläge organi-
sieren, Raketen auf Israel
abfeuern. Deshalb hat Isra-
el alles Recht dieser Welt,
sich entsprechend zu vertei-
digen.

Bauernopfer
Regierungssprecher

Während Abbas mit diesen
Vorwürfen seine Rede im
Bundeskanzleramt in Anwe-
senheit der Presse beendet,
steht Scholz schweigend
daneben, statt sofort em-
pört zu intervenieren und
dem höchst umstrittenen
Palästinenser-Präsidenten
ins Wort zu fallen und zu
korrigieren und ihn öffent-
lich zur Entschuldigung auf-
zufordern. Nichts derglei-
chen geschieht. Scholz geht

Handschlag, Hände schüt-
telnd aus dem Presseraum.
Später erklärt er, dies seien
unsägliche Äußerungen von
Abbas gewesen.

Die Verantwortung für
das Schweigen von Scholz
übernahm dessen Presse-
sprecher Hebestreit, der er-
klärte, er habe die Presse-
konferenz zur Unzeit been-
det. Kein Argument, denn
ein Kanzler kann jederzeit
alleine bestimmen, ob die
Pressekonferenz beendet ist
oder nicht. Dazu braucht er
keinen Sprecher. Scholz hat
genau dies nicht getan.

Jetzt die Schuld auf sei-
nen Pressesprecher Hebest-
reit abwälzen zu wollen,
kann man nur als peinlich
bezeichnen. Genauso pein-
lich im Übrigen wie die Äu-
ßerung des ehemaligen grü-
nen Ministers Jürgen Trittin,
der erklärte, dass es mit der
nachträglichen Richtigstel-

lung durch den Kanzler ge-
tan sei.

Es sei letztlich eine Me-
thodendiskussion, so der
Grüne. Genau das war und
ist es nicht. Es geht darum,
gerade als Spitzenpolitiker
unmissverständlich auf Ent-
gleisungen zu reagieren.
Und wenn sie dann noch im
Bundeskanzleramt in Anwe-
senheit des Kanzlers gesche-
hen, dann erst recht. Dafür
gibt es keine Entschuldi-
gung.

Wir haben in Deutschland
Antisemitismus auf der
rechtsextremen Seite, auf
der linksextremen Seite und
einen zunehmend impor-
tierten muslimischen Antise-
mitismus.

Wer in Sonntagsreden sich
zur Unterstützung Israels,
zur Einmaligkeit des Holo-
caust bekennt, der muss
spätestens in diesem Mo-
ment anders reagieren.

CUM-Ex-Geschäfte – Milliardenverluste für den Steuerzahler

Steuerzahler umgeht, der
gehört nicht nur moralisch,
sondern auch juristisch auf
die Anklagebank. Der ist
ungeeignet, Kanzler der
Bundesrepublik Deutsch-
land zu sein.
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Die Scholz’sche Zurückhaltung gegenüber Putin dürfte mit
seiner politischen Vergangenheit und SED-Nähe zu tun haben

Abbas und die PLO

Sie finanzierten die Terroristen von München 1972
Gedenkveranstaltung in Frage gestellt
(red). Kanzler Olaf Scholz
(SPD) läuft Gefahr, in den
nächsten Fettnapf zu treten.
Hintergrund sind die zuneh-
mend deutsch-israelischen
Spannungen, nicht zuletzt
ausgelöst durch Palästinen-
serpräsident Abbas, der im
deutschen Bundeskanzler-
amt von „50 Holocausts“ an
Palästinensern durch Israel
sprach. Kanzler Olaf Scholz
stand schweigend neben
ihm.

Während der Olympiade
1972 in München gab es den
Überfall der Palästinenser
auf israelische Sportler mit
zahlreichen Toten. Seit Jah-

ren mahnen die Angehöri-
gen eine Entschädigung in
ausreichender Höhe an. Das
Bundesinnenministerium
unter Verantwortung von
Nancy Faeser (SPD) zeigt sich
in dieser Frage finanziell zu-
geknöpft, so dass die Ange-
hörigen der von palästinen-
sischen Terroristen (PLO) er-
mordeten Sportler ihre Teil-
nahme an der Gedenkfeier
abgesagt haben.

Neben den pekuniären
Überlegungen kommt als
Problem hinzu, dass ausge-
rechnet zum jetzigen Zeit-
punkt der Terroristenführer,
genannt Palästinenserpräsi-

dent Abbas, im Bundeskanz-
leramt den Holocaust rela-
tivierte. Insider sind sich si-
cher, dass dies kein Verse-
hen war. Und die geistige
Haltung von Abbas kann
man daran erkennen, dass
der Überfall damals von Ter-
roristen ausgeführt wurde,
finanziert von der PLO, de-
ren Schatzmeister damals
kein anderer als Abbas
selbst war. Das heißt, der
Hass auf Israel gehört zu sei-
ner DNA, und der Hass auf
Israel muss auch deshalb ge-
pflegt werden, weil nur so
das politische Überleben von
Abbas gesichert ist. Ein so-

genannter Palästinenserprä-
sident, der seinem Volk seit
sage und schreibe 16 Jah-
ren freie Wahlen verwei-
gert, gleichzeitig aber vom
Westen hofiert und finanzi-
ell mit hunderten von Milli-
onen alimentiert wird.

Dieser Hass auf Israel ist
die Überlebensgarantie der
heutigen PLO-Generation
und der Männer um Abbas.
Man darf gespannt sein, ob
Israels Präsident Jitzchak
Herzog, der im Reichstag
eine Rede halten soll, an-
schließend nach Fürstenfeld-
bruck fährt, um an der Ge-
denkveranstaltung mit dem

Bundespräsidenten Frank-
Walter Steinmeier (SPD) aus
Anlass des 50. Jahrestages
des Attentates auf die isra-
elische Olympiamannschaft
1972 teilzunehmen. Wie
man von Seiten des Bundes-
kanzleramtes in Kenntnis
dieses Jubiläums denjeni-
gen, demokratisch nicht le-
gitimiert, ins Bundeskanzler-
amt einladen kann, der für
die Finanzierung des Terrors
Verantwortung hatte, ist ein
Rätsel. Es ist gelinde gesagt
ein Skandal, obwohl man
mit dem Wort sorgsam und
nicht inflationär umgehen
sollte.

Scholz - III

(red). Es ist Dr. Hubertus
Knabe zu danken, der von
2000 bis 2018 wissenschaft-
licher Direktor der Gedenk-
stätte Berlin-Hohenschön-
hausen war, jenes Gefäng-
nis, in dem die Staatssicher-
heit der damaligen „DDR“
politische Häftlinge folter-
te, Geständnisse erpresste
und sie rechtsstaatswidrig
festhielt. Heute ist Knabe
unter anderem wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an
einem Lehrstuhl für Neues-
te Geschichte der Universi-
tät Würzburg.

Ein Mann, der die Ge-
schichte kennt, wie kaum
ein anderer, vor allen Din-
gen die Verflechtungen zwi-
schen SPD und SED, der So-
zialistischen Einheitspartei
der damaligen „DDR“ oder
auch der Jungsozialisten mit
der Freien Deutschen Ju-
gend (FDJ) der „DDR“. Bei
seinen Recherchen fand
Knabe bezüglich Olaf Scholz
Interessantes heraus, das
medial weitgehend ver-
schwiegen wurde.

So nahe stand der
Sozialist Olaf Scholz
dem SED-Regime in der
„DDR“

Viele in Deutschland wun-
dern sich ob der Zögerlich-
keit von Kanzler Olaf Scholz,
der Ukraine endlich die
schweren Waffen zu liefern,
die sie zwingend im Vertei-
digungskampf gegen Putins
Mörderregime benötigt. Es
wurde versprochen, nicht
gehalten, verzögert, verhin-
dert. Ein Skandal. Und man
kann wirklich sagen, dass
manche, gerade auch zivile
Todesopfer in der Ukraine,
moralisch zumindest von Sc-
holz mitverantwortet wer-
den, weil er nicht das getan
hat, was beispielsweise Eng-

länder und Briten und an-
dere ohne zu Zögern ge-
macht haben. Die Erklärung
für das zögerliche Verhalten
könnte in der politischen
Vergangenheit von Scholz
liegen.

Scholz war von 1982 bis
1988 der stellvertretende
Bundesvorsitzende der
Jungsozialisten, der sich, wie
heute bekannt ist, regelmä-
ßig mindestens neunmal mit
den Funktionären des SED-
Staates getroffen hat. Scholz
war nicht nur überzeugter
Marxist, sondern auch Ver-
treter der sogenannten Frie-
densbewegung in Deutsch-
land, die die Nato und die
USA als Kriegstreiber be-
trachtete und nicht den
Kreml, also die damalige
Sowjetunion.

Als im Dezember 1979 so-
wjetische Truppen in Afgha-
nistan einmarschiert waren,
hatte der Kreml gleichzei-
tig hunderte nukleare Mit-
telstreckenraketen neu auf
Westeuropa ausgerichtet.
Bundeskanzler Helmut
Schmidt (SPD) initiierte mit
Unterstützung durch CDU
und CSU und in Absprache
mit dem amerikanischen
Präsidenten Ronald Reagan
den sogenannten Nato-Dop-
pelbeschluss, der auf der ei-
nen Seite gezielte und kon-
trollierte gegenseitige Ab-
rüstung einforderte. Sollte
diese Abrüstung von sowje-
tischer Seite nicht erfolgen,
werde man, wie Reagan
einmal formulierte, die Rus-
sen totrüsten. Im Kern ging
es darum, amerikanische
Raketen auf deutschem Bo-
den zu stationieren als Ver-
teidigung. Während die so-
wjetischen Raketen bereits
vorhanden waren, SS20,
SS24 und viele andere, gei-
ßelte Scholz in Aufsätzen
und Reden die „aggressiv-

imperialistische NATO-Stra-
tegie“ und verbündete sich
zu diesem Zweck mit hohen
Ostblockfunktionären. Neun
Besuche von ihm in der
„DDR“ sind gelistet. Die
DDR-Grenzorgane wurden
dabei angewiesen, ihn nicht
nur vom Zwangsumtausch
zu befreien, sondern ihm
eine „besonders bevorzug-

te höfliche Abfertigung“
zuteilwerden zu lassen, so
Hubertus Knabe.

Dokumente aus dem Bun-
desarchiv zeigen, dass Funk-
tionäre des DDR-Jugendver-
bandes FDJ vermerkt hatten,
dass Scholz zur marxistisch
orientierten Stamokap-
Gruppe gehöre, die bereit
sei, „mit Kommunisten zu-
sammenzuarbeiten“. Im
Jahr 1984 wurde der Juso-
Bundesvorstand mit Scholz
vom Sekretär des Zentralko-
mitees für Sicherheit, Egon
Krenz, dem damals zweit-
wichtigsten Funktionär der
„DDR“, empfangen. In dem
rund zweistündigen Ge-
spräch erklärten die Jusos,
„1984 noch aktiver als
bisher… die Friedensbewe-
gung gegen die Stationie-
rung amerikanischer Per-
shing-II-Raketen und Cruise-
Missiles-Marschflugkörper
in Westeuropa unterstüt-
zen“ zu wollen. Außerdem
vertraten sie die Ansicht, Sc-

holz inklusive, dass die So-
wjetunion „den USA noch
viel mehr Atomraketen vor
die Haustür stellen“ müsse.
1986 war Scholz gemeinsam
mit den Jusos erneut von
Krenz empfangen worden,
und die Jusos hatten
seinerzeit erstmals die For-
derung der „DDR“ sich zu
eigen gemacht, Ostdeutsch-
land wie einen ausländi-
schen Staat zu behandeln,
und das entgegen dem Wie-
dervereinigungsgebot im
Grundgesetz.

Jusos und FDJ vereinbar-
ten eine gemeinsame Ar-
beitsgruppe, und die FDJ
vermeldete im Dezember
1986 mit stolz geschwellter
Brust, „dass wir im Grund-
satz völlige Übereinstim-
mung erzielen konnten“.
Mit Genugtuung dürfte das
Sekretariat des SED-Zentral-
komitees im Januar 1987
vermerkt haben, dass es eine
Übereinkunft der Jusos mit
der FDJ gab, wonach vor al-
lem US-Präsident Ronald Re-
agan kritisierte wurde, der
einen Abwehrschirm gegen
sowjetische Interkontinen-
talraketen aufbauen wollte.
Im März 1987 nahm Scholz
an einem internationalen
Friedensseminar der FDJ in
Ostberlin teil. Im September
1987 beteiligte er sich an ei-
ner offiziellen FDJ-Demons-
tration in der „DDR“. Ge-
meinsam mit FDJ-Chef Eber-
hard Aurich lief er in der
ersten Reihe durch Witten-
berg, hielt eine Rede, die im
„DDR-Radio“ übertragen
wurde und die natürlich das
Wohlgefallen der SED-Dik-
tatur fand.

Mitte Januar wurden über
100 Bürgerrechtler in der
„DDR“ verhaftet und
teilweise ausgebürgert. Kein
öffentliches Wort der Kritik
durch Scholz und die Jusos.

Stattdessen war er im Mai
1988 ein weiteres Mal in der
„DDR“ und nahm an einem
Seminar der FDJ über „Mög-
lichkeiten und Notwendig-
keiten der Zusammenarbeit
junger Kommunisten und
junger Sozialdemokraten“
bei der Friedenssicherung
teil. Die FDJ-Funktionäre
nannten es anschließend
„auffällig“, dass die innere
Situation in der „DDR“ beim
Gespräch keine große Rolle
gespielt hätte. Im Gegenteil,
nach Aussage der Jusos hät-
te die „Friedensoffensive
der sozialistischen Länder“
vielmehr zu einem „Aufbre-
chen des antikommunisti-
schen Feindbildes“ in der
BRD geführt. Die „wahren
Feinde des Friedens“ befän-
den sich, so Scholz und die
Jusos, im „Militär-Industrie-
Komplex der USA“ und in
der „Stahlhelmfraktion“ von
CDU und CSU.

Jetzt muss Scholz
Haltung niemanden
mehr verwundern

Wer derart politisch indokt-
riniert, sozialisiert ist wie
Scholz, der rund ein Jahr-
zehnt entsprechende mar-
xistische Parolen vertreten
hat, antikapitalistisch einge-
stellt war, die Augen vor den
Menschenrechtsverletzun-
gen in der „DDR“ ebenso
verschloss wie vor den poli-
tischen Häftlingen in der
ehemaligen Sowjetunion,
der lässt sich nur ungern auf
diese Zeit ansprechen. Aber
es erklärt die offensichtlich
„klammheimliche“ nach wie
vor vorhandene Sympathie
zu politischen Systemen, mit
denen man so viele Jahre
im Sinne der Erreichung des
Sozialismus ähnliche und
teilweise gleiche Ziele mein-
te verfolgen zu müssen.

Dr. Hubertus Knabe



Seite 5 Wetzlar      Kurier Nr. 9 · 41. Jahrgang

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Die Kultur in Wetzlar ist wieder erwacht - Lotte-Musical als Highlight
(M.H.) Nach zwei Jahren pan-
demiebedingter Zwangspau-
se bzw. massiver Einschrän-
kungen ist es schön, zu erle-
ben, dass auch das kulturelle
Leben in Wetzlar in diesem
Sommer wieder erwacht ist.
Es ist „wieder was los“ in
Wetzlar! Neben zahlreichen
Bier- und Weingärten lock-
ten auch eine große Anzahl
von Veranstaltungen die Be-
sucher. Und gerade bei dem
sonnig heißen Wetter im Juli
und August boten die unzäh-
ligen Open-Air-Veranstaltun-
gen für jeden Besucher et-
was.

Die „Nacht der Galerien“

im Mai 2022 war ein tolles
Event mit einem besonde-
ren Flair. Zum Ochsenfest
und dem Sommernachts-
Weinfest strömten die Gäs-
te ins Finsterloh oder auf
den Schillerplatz. Bei „Live
am Dom“ spielten donners-
tags heimische Bands auf
dem Domplatz. Die Wetzla-
rer Kulturgemeinschaft bot
für Freunde klassischer Mu-
sik zahlreiche Konzerte.

Die Wetzlarer Festspiele
konnten - nach dem kleinen
Programm in 2021 - wieder
ihr komplettes Programm
mit 33 Vorstellungen im Ro-
sengärtchen, im Lottehof

und erstmals auch am neu-
en Spielort Leitz-Park durch-
führen. Ob Kleinkunst, Ka-

barett, klassisches Schau-
spiel, Musical oder Konzert
- hier wurde für jede kultu-

relle Geschmacksrichtung
etwas geboten.

2022? 1772? Ach ja, „250
Jahre Goethe in Wetzlar“!
Genau 250 Jahre ist es her,
als Goethe als Praktikant
beim Reichskammergericht
einen Sommer in Wetzlar
verlebte. Dieses besondere
Jubiläum wird im Rahmen
des „Wetzlarer Goethesom-
mer“ besonders gefeiert.

Von Mai bis September
gab es mehr als 70 Veran-
staltungen rund um Goethe,
Werther und Lotte. Hier wird
alles geboten: Neben The-
men-Stadtführungen, Lesun-
gen, Ausstellungen, Kostüm-

führungen, klassischen Kon-
zerten und Gottesdiensten
finden sich auch mehrere Vor-
träge im abwechslungsrei-
chen Programm.

Ein besonderer Höhe-
punkt war die Wiederauf-
nahme von „Lotte - ein
Wetzlarer Musical“ im Rah-
men der Wetzlarer Festspie-
le. Nach 2015 und 2016
konnten die begeisterten
Besucher wieder am Origi-
nalschauplatz, dem Lotte-
hof, die Dreiecksbeziehung
zwischen Lotte, Albert und
Werther miterleben - in Mu-
sicalform und mit einem
ganz besonderen Ambiente.

Michael Hundertmark

Neues Zuhause für die Feuerwehr Wetzlar
(M.H.) 1982 wurde die Feu-
erwache 1 in der Ernst-Leitz-
Straße eröffnet. Inzwischen
ist die Wache zu klein und
in einem schlechten Zu-
stand. Es soll eine neue und
vor allem modernere Wache
an gleicher Stelle her. Die
Kosten hierfür werden auf
über 30 Millionen Euro be-
ziffert. Die Stadt Wetzlar
hatte anlässlich der Schlie-
ßung und des Abrisses des
alten Gebäudes zu einer
Abschieds- und Abbruchpar-
ty eingeladen.

„Jeder Abschied markiert
immer auch einen Neube-
ginn. Seit 40 Jahren war das
Gebäude Dreh- und Angel-
punkt für unsere Feuerwehr.
Nun ist es an der Zeit, für

unsere Feuerwehr ein neues
und vor allem zeitgemäßes
Gebäude zu errichten. Hierzu
hat die Stadtverordnetenver-
sammlung bereits 2019 ein-
stimmig grünes Licht gege-
ben“, so der CDU-Stadtver-
ordnete Frank Steinraths. Ver-
schiedene Mängel am Gebäu-
de (defekte Abscheideanlage,
außer Betrieb genommener
Übungsturm, nicht erfüllte,
neue technische Anforderun-
gen und allgemein: Platz-
mangel) machen einen Neu-
bau erforderlich.

In den letzten 40 Jahren
sind über 10 000 Feuerwehr-
einsätze von der Feuerwa-
che I aus gestartet. Der CDU
Wetzlar war der Neubau der
Feuerwache aufgrund seiner

großen Bedeutung für die
Region und für die Arbeit
der Feuerwehr schon damals
ein Herzensthema. „Wir sind
froh, dass wir nun die Pläne

realisieren können. Neben
dem neuesten Stand der
Technik schaffen wir auch
Platz. Durch Ankauf und
Abriss von Gebäuden in der

Nachbarschaft stehen in Zu-
kunft rund 9000 Quadrat-
meter zur Verfügung“, so
Steinraths weiter.

„Ein besonderer Spirit
umgibt diesen Ort, und vie-
le schöne Erfahrungen sind
mit diesem Haus verbun-
den“, erinnert Stadtbrand-
inspektor Strunk, bevor er
sich mit Schutzhelm und Pi-
ckel ausgestattet an den
Abriss der ersten Mauer
machte. Da es mit dem Pi-
ckel allein nicht gelang,
musste der Bagger ran und
legte unter Applaus der 130
Gäste die ersten Meter nie-
der. Bis Ende 2023 werde die
Wache im Neubau stehen.
Mit der Fertigstellung wer-
de in 2025 gerechnet.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft hatte eingeladen

Sonntagsbüfett im „Wetzlarer Hof“ fand großen Anklang
(red). Jede Partnerschaftsge-
sellschaft, jeder Verein ver-
sucht, ihren Mitgliedern
immer wieder etwas Beson-
deres anzubieten. Und so
hatte auch die Deutsch-Ös-

terreichische Gesellschaft
Wetzlar kürzlich zu einem
deutsch-österreichischen
Sonntagsbüfett in den
„Wetzlarer Hof“ eingela-
den. Rund 60 Mitglieder und

Gäste nahmen teil und lie-
ßen sich das vorzügliche Bü-
fett schmecken.
Erfreulich, dass eine Reihe
neuer Mitglieder gekom-
men war, die Präsident

Hans-Jürgen Irmer ebenso
begrüßen konnte wie Eh-
renmitglied Artur Rudolf
und Peter Swierzy vom Ver-
band der Österreicher in
Deutschland, mit dem die

DÖG in Zukunft eine enge
Kooperation pflegen wird.
Viele nette Gespräche und
Begegnungen rundeten ei-
nen gelungenen Sonntag-
vormittag ab.

Sparkassen-Rentner-
Vereinigung spendet 1000 €
für Frauenhaus Wetzlar

(K.M.) Die Jahresspende der
Rentner-Vereinigung der
Sparkasse Wetzlar geht in
diesem Jahr an das Frauen-
haus Wetzlar. Klaus Michl,
Sprecher der Vereinigung,
übergibt die Zuwendung in
Höhe von 1000 Euro an die
Geschäftsführerin des ge-
meinnützigen Vereins, Regi-
na Gehring.

Regina Gehring berichtet
bei der Spendenübergabe
über die Arbeit des gemein-
nützigen Vereins. Im Frau-
enhaus finden Frauen und
ihre Kinder Zuflucht und
Schutz, wenn sie körperliche
und/oder psychische Gewalt
erlebt haben oder davon be-
droht sind. Ein Team von Mit-
arbeiterinnen unterstützt die
Frauen durch Beratung bei
der Entwicklung neuer Le-
bensperspektiven und hilft ih-
nen, ihre Rechte und Interes-
sen wahrzunehmen.

Die Zufluchtsstätte „Frau-

enhaus Wetzlar e.V.“ wird
gemeinsam vom Land Hes-
sen, dem Lahn-Dill-Kreis und
der Stadt Wetzlar finanziert.
Darüber hinaus ist der ge-
meinnützige Verein zum
Ausgleich seines Etats auf
Zuwendungen wie gericht-
lich verhängte Bußgelder
sowie Spenden angewiesen.
Geschäftsführerin Regina

Gehring: „Wir hoffen daher,
dass das Beispiel der Spar-
kassen-Rentner Schule
macht.“

Seit vielen Jahren verzich-
ten die Ruheständler der
Sparkasse auf das obligato-
rische Präsent bei der jährli-
chen Weihnachtsfeier. Vor-
stand und Rentner-Vereini-
gung der Sparkasse be-
schlossen, stattdessen den
Gegenwert als Spende einer
gemeinnützigen und sozia-
len Einrichtung ihres Ge-
schäftsgebietes zur Verfü-
gung zu stellen.

Klaus Michl übergibt die Jahresspende an Geschäftsführe-
rin Regina Gehring vom Wetzlarer Frauenhaus.

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de
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Unsere Angebote:
05.09. - 10.09.22
Gulasch vom Schwein

100g / 0,89 €
Bratwürstchen „Nürnberger Art“

100g / 0,99 €

Josef Kraus

Josef Kraus – Ehrenpräsident des Deutschen Lehrerverbandes:

(red). „Die Tabuisierung der
Migrationspolitik in der
Schule hat zu einem deutli-
chen Leistungsabfall ge-
führt“

Über 30 Jahre war Josef
Kraus, ehemaliger Studien-
direktor an einem bayeri-
schen Gymnasium, Vorsit-
zender des Deutschen Leh-
rerverbandes. Ein wortge-
waltiger Streiter für Leis-
tung, Ordnung und Disziplin
als integrationsfördernde
Maßnahmen im deutschen
Schulsystem. Aber auch ein
Mann der klaren Worte, die
in der Politik nicht gerne
gehört werden, aber not-
wendig sind.

Deutsche Tabus

In der deutschen Bildungs-
politik, so Josef Kraus, gebe
es gewisse Tabus, die maß-
geblich ein Grund dafür sei-
en, dass es mit der Bildungs-
nation Deutschland seit Jah-
ren kontinuierlich bergab
gehe. Zu den Tabus gehöre,
nicht zu sagen, dass Men-
schen unterschiedlich be-
gabt sind, nicht zu sagen,
dass eben nicht jeder geeig-
net ist, Abitur zu machen.
Nicht zu sagen, dass Bil-
dungserfolg nur mit An-
strengung und Eigenverant-
wortung geht. Nicht zu sa-

gen, dass auch Eltern aus
sozial schwächeren Schich-
ten ihre Kinder dazu anzu-
halten haben, in der Schule
fleißig zu sein und Respekt
dem Lehrer gegenüber wal-
ten zu lassen. Das größte
Tabu, so Kraus, sei es, einen
Zusammenhang herzustel-
len zwischen schulischer
Leistung einerseits und der
Frage nach der Zahl der Aus-
länderkinder in einer Klas-
se. Heute bemäntele man
dies vornehm mit „Zuwan-
derungsgeschichte“.

Klare Befunde durch
Pisa

Bereits seit Pisa 2003 wisse
man, dass Migrantenkinder
in Deutschland in etwa ein
Pisa-Testergebnis erreichen
wie die Türkei. Diese Schüler
lagen in allen Testbereichen
– Lesen, Schreiben, Zuhören
– um bis zu drei Schuljahre
hinter deutschen Schülern.

Aus Pisa wisse man, dass
die Leistungen in den Klas-
sen bei einem Anteil von
mehr als 30 Prozent Schü-
lern mit Migrationshinter-
grund signifikant sinken.
Aktuell hat man aus dem
IQB-Bildungstrend 2021, bei
dem Viertklässler getestet
wurden, gleiche Erfahrun-
gen gemacht, Tendenz aller-

dings leider steigend, was
die negative Interpretation
angeht. So ist der Anteil der
Viertklässler mit Migrations-
hintergrund von 2011 bis
2021 deutschlandweit von
24,7 auf 38,3 Prozent gestie-
gen. Zugenommen hat auch
insbesondere der Anteil der
ersten Generation, also von
Kindern, die im Ausland ge-
boren wurden, von 2,1 auf

10,7 Prozent. Diese erste Ge-
neration schneidet mit Ab-
stand am schlechtesten ab.
Die erreichten Punkte im
Bereich Lesen, Zuhören,
Rechtschreibung und Ma-
thematik seien so signifikant
niedriger, dass man von in
der Tat zwei bis drei Schul-
jahren Rückstand sprechen
müsse.

Deutsche Kinder haben
ihre Ergebnisse mit leichter

Rückläufigkeit einigerma-
ßen gehalten. Dass es gleich-
wohl auch hier ein Absin-
ken des Niveaus gab, hat mit
zwei Gründen, so Kraus, zu
tun. Die Schulpolitik hat die
Ansprüche gesenkt, und au-
ßerdem, je höher der Mig-
rantenanteil, desto mehr
sinkt das Niveau der gan-
zen Klasse, wobei das nicht
nur Grundschulen und die
hier getesteten Grundschü-
ler betreffe. Nein, es gehe
leider auch erkennbar wei-
ter in den weiterführenden
Schulen. Die Klagen gerade
von Ausbildern, ob im Be-
reich Industrie, Handel oder
Handwerk, über fachliche
Defizite, von Sozialkompe-
tenzen ganz zu schweigen,
hätten in den letzten Jah-
ren deutlich zugenommen.

Dank Ampel wird
Problem verschärft

Die Zuwanderungspolitik
von 2015, so Kraus, sei nicht
nur völlig naiv und verant-
wortungslos gewesen, auch
hier hat Kraus ausdrücklich
recht, sondern das Problem
potenziere sich durch die
jetzige Ampelregierung und
die Bundesinnenministerin
Nancy Faeser (SPD), die im
Sommer dieses Jahres bei
einem ersten vorgelegten

Migrationspakt vom
6.7.2022 wie folgt formu-
liert hat: „Um den Standort
Deutschland für Fachkräfte
aus Drittstaaten attraktiver
zu machen, werden bewähr-
te Regelungen aus dem
Fachkräfte-Einwanderungs-
gesetz entfristet. Der Fami-
liennachzug zu drittstaats-
angehörigen Fachkräften
wird erleichtert, indem für
nachziehende Angehörige
das Erfordernis eines Sprach-
nachweises entfällt.“

Das heißt, Kinder, die mit-
gebracht werden, benöti-
gen keinerlei rudimentäre
Deutschkenntnisse, die El-
tern häufig auch nicht. Aber
sie müssen eingeschult wer-
den, und diese Einschulung
von Quereinsteigern führt
letzten Endes logischerweise
zu einer Reduzierung des
gesamten Niveaus. Nicht
umsonst haben die Privat-
schulen steigende Schüler-
zahlen.

Es soll auch nicht wenige
Politiker, auch in Hessen,
gerade aus dem rot-grünen
Lager der vergangenen Jahr-
zehnte, gegeben haben, die
ihre Kinder lieber aufs Gym-
nasium oder die Privatschu-
le geschickt haben. Wasser
predigen, Wein trinken. So
kann man sich die Welt auch
schönreden.

Bundesregierung verstößt gegen Kohleausstiegsgesetz
Man will Auswirkungen gar nicht wissen
(red). Das Gesetz zur Redu-
zierung und zur Beendi-
gung der Kohleverstromung
sieht in Paragraf 54 vor, dass
die jeweilige Bundesregie-
rung zum 15. August der
Jahre 2022, 2026, 2029 und
2032 „auf wissenschaftlicher
Grundlage einschließlich
festgelegter Kriterien und
dazugehöriger Indikatoren“
die Auswirkungen des Koh-
leausstiegs untersucht. Die-
ser Bericht wird vermutlich
vorsätzlich nicht gegeben.
Insider berichten, dass es
absehbar gewesen sei, dass
die Bundesregierung den
Termin 15.8.2022 verstrei-
chen lasse, denn in den Mi-
nisterien gab es so gut wie
keine Vorbereitungen oder

dazugehörigen Berichte.
Ziel dieser Berichte soll es

ausdrücklich sein, sich mit
den Folgen für die „Aufrech-
terhaltung der Wärmever-
sorgung und auf die Strom-
preise“ zu beschäftigen.
Dazu gehören auch die so-
zialen Auswirkungen des
Kohleausstiegs, denn der
zeitgleiche Ausstieg aus
Kernenergie und Kohle
führte bekanntermaßen zu
einem erhöhten Importbe-
darf des Gases. Und wenn
ein Gut stärker nachgefragt
wird, wird es, losgelöst von
der politischen Erpressbar-
keit in diesem Fall durch
Russland, auch teurer. Des-
halb stiegen u.a. deshalb
Strom- und Gaspreise bereits

vor dem russischen Überfall
auf die Ukraine. Dass dieser
Krieg zusätzliche Schwierig-
keiten mit sich bringt, ist je-
dermann bekannt.

Ein Gigawatt Kohlever-
stromung entlastet
deutsche Stromrech-
nung um 4 Milliarden

Wegen des Ukraine-Krieges
und den damit verbundenen
Sanktionen im Bereich Koh-
leimporte und Gasimporte
dürfen aktuell auch abge-
schaltete, aber noch be-
triebsfähige Braunkohle-
kraftwerke aus der soge-
nannten Sicherheitsbereit-
schaft ab Herbst dieses Jah-
res wieder Strom produzie-

ren. Nach Berechnungen der
Hertie School verringert je-
des Gigawatt Leistung, das
jetzt in den Markt kommt,
beim derzeitigen Großhan-
delspreis die deutsche
Stromrechnung um 4 Milli-
arden Euro. Mit anderen
Worten, zurückgeholte Koh-
lekraftwerke können dazu
beitragen, die Strompreise
zu senken und die Versor-
gungssicherheit gleichzeitig
zu erhöhen.

Keine negativen
Auswirkungen auf den
Klimaschutz

Aus Sicht des Instituts sind
negative Auswirkungen auf
den Klimaschutz durch das

Aussetzen des Kohleausstiegs
nicht zu befürchten, da die
Höhe des CO2-Ausstoßes in
Europa ausschließlich durch
den europäischen Emissions-
handel bestimmt wird. Im
Übrigen darf und muss man
hinzufügen, dass die deut-
schen Kohlekraftwerke die-
jenigen sind, die weltweit
über die besten Filteranlagen
verfügen. Eigentlich wäre es
sinnvoll, die deutschen Koh-
lekraftwerke weiterlaufen zu
lassen und an anderer Stelle
dieses Planeten die Dreck-
schleudern abzuschalten, die
nicht über entsprechende
hochmoderne Filteranlagen
verfügen. Damit wäre für das
Weltklima zweifellos drama-
tisch mehr getan.

Das muss man nicht verstehen

Bund kürzt Mittel zur Erforschung der Auswirkungen des Klimawandels
(red). Rund 130 deutsche
Wissenschaftler forschen
seit dem Jahr 2019 zusam-
men mit internationalen
Partnern zu Fragen der ge-
sellschaftlichen und ökolo-
gischen Auswirkungen des
Klimawandels und der zu

intensiven Nutzung von Res-
sourcen. Hochanerkannte
Wissenschaftler, die sich in-
ternational Gedanken ma-
chen über die Auswirkun-
gen des Klimawandels, die
aber vor allen Dingen auch
über die Fragen diskutieren

zum Thema Anpassung an
den Klimawandel. Wichtige
Zukunftsfragen.

Umso größer die Bestür-
zung, dass die deutsche Bil-
dungs- und Forschungsmini-
sterin Bettina Stark-Watzin-
ger (FDP) erklärt hat, dass

die Mittel reduziert werden,
so dass Forschungsprojekte
gestrichen werden müssen
und befristete Verträge nicht
verlängert werden können.
Erstaunlich in diesem Kontext
die Zurückhaltung der Bun-
des-Grünen, die diese Förder-

mittelkürzung eigentlich öf-
fentlich massiv in der Sache
zu Recht kritisieren müssten,
aber dabei natürlich den Ko-
alitionspartner beschädigen.
Macht ist eben doch
manchmal wichtiger als
Grundsätze.

Völlig falsches Signal

Bundesregierung will Geld für Sprach-Kitas streichen
(red). Schaut man sich den
Koalitionsvertrag von SPD,
Grünen und FDP an, so ist
dort von einer Verstetigung
des Programms „Sprach-Ki-
tas“ die Rede. Ein Pro-
gramm, das 2016 unter Uni-
onsverantwortung einge-
führt, zweimal verlängert
wurde, rund 230 Millionen
Euro im Jahr an Zuschuss zur
Verfügung stellte, was aber
nach dem Willen der jetzi-

gen Familienministerin Paus
(Grüne) Ende dieses Jahres
auslaufen soll.

Aus Sicht der Betroffenen
ein völlig falsches Signal.
Selbst Niedersachsens SPD-
Kultusminister Tonne kriti-
sierte die Absicht der Bun-
desregierung mit dem Hin-
weis, dass das erfolgreiche
Programm zur Förderung
insbesondere von Kindern
mit sozialer Benachteiligung

auslaufe. Ein Programm, das
es den Sprach-Kitas ermög-
licht, zusätzliche halbe oder
ganze Stellen mit häufig
auch Doppelsprachlern zu
besetzen, die in der Lage
sind, Kitas mit einem hohen
Migrantenanteil dazu zu
verhelfen, die deutsche
Sprache als Schlüssel für jeg-
liche Form von Erfolg zu er-
lernen.

Die Interaktion ist das A

und O. Die Sprache ist das A
und O. Und wenn Kinder mit
rudimentären Deutsch-
kenntnissen in die Schule
kommen, wir haben an an-
derer Stelle darüber berich-
tet – siehe Josef-Kraus-Arti-
kel, dann haben nicht nur
sie es schwer, einen vernünf-
tigen Abschluss zu erzielen.
Auch diejenigen, die ein per-
fektes Deutsch sprechen, lei-
den darunter, weil Pädago-

gen sich mit den Kindern
besonders intensiv befassen
müssen, die sprachliche Er-
klärungen und Anweisun-
gen nicht sofort verstehen.
Von daher ist es nur richtig
und konsequent, wenn die
Bundestagsfraktion der CDU/
CSU die Fortführung fordert,
so wie es im Übrigen wie ein-
gangs erwähnt im Koalitions-
vertrag der Ampel selbst be-
schrieben ist.

Stasi und RAF - eine Einheit
(red). Im Mai dieses Jahres
starb die ehemalige Terroris-
tin der Roten-Armee-Frakti-
on (RAF), Inge Viett, im Alter
von 78 Jahren. Sie kämpfte
in den 70er und Anfang der
80er Jahre für linksterroristi-
sche Kreise, so zum Beispiel
für die Bewegung 2. Juni und
die Rote-Armee-Fraktion, war
für den Terror der RAF in
Deutschland mitverantwort-
lich und wurde nach ihrer
Verhaftung 1992 zu 13 Jah-
ren Haft wegen versuchten
Mordes an einem französi-

schen Polizisten verurteilt.
Das Besondere an Viett ist,

dass sie mit Hilfe der Staatssi-
cherheit der „DDR“ 1982 in
der „DDR“ unterkam und bis
1990 im Wunderland des So-
zialismus unbehelligt leben
konnte, bis dann der Zusam-
menbruch dieses Wunderlan-
des kam. In diesem Kontext
wurde Viett enttarnt und ver-
haftet. Entscheidend ist, das
wissen viele Eingeweihte,
dass die Staatssicherheit der
„DDR“ für viele Anschläge,
im Übrigen auch für jüdische

Friedhofschändungen, in
Deutschland verantwortlich
war, weil die Stasi alles dar-
ansetzte, den Westen zu de-
stabilisieren.

Ein großartiges Buch
von Bettina Röhl
„Die RAF hat euch lieb“
Ein sehr lesenswertes Buch in
diesem Kontext von Bettina
Röhl, Tochter der Terroristin
Ulrike Meinhof, in deren
Wohnzimmer die RAF ge-
gründet wurde. Ein Bericht
über eine Mutter, mit vielen

Originalbriefen, die in dieser
Mutterrolle unfassbar versagt
hat, wie Birgit Kelle es einmal
formulierte, und stattdessen
Revolution spielte und bereit
war, ihre Kinder lieber in ei-
nem palästinensischen Wai-
sencamp verrotten zu lassen,
als dass der Vater sie be-
kommt. Dieses Private ist
spannend genug, aber nur
am Rande, denn es ist eine
messerscharfe Analyse der
völlig aus dem Ruder gelau-
fenen 68er-Wohlstandskin-
der, die sich im Maoismus

verloren und alle Massen-
mörder weltweit glorifizier-
ten und das Weltwirtschafts-
wunderland Deutschland als
„Schweinesystem“ be-
kämpften, die zusammenar-
beiteten mit den Antisemi-
ten der PLO und sich der
Unterstützung der linken
Szene sicher waren und
klammheimlich Freude und
Unterstützung für die links-
radikalen Terroristen heg-
ten. Viele von den damali-
gen Sympathisanten sitzen
heute fett im System.

Migrationspolitik als Problem für die Bildungsqualität
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Der Flop des Jahres

2000 türkische Hilfskräfte für die Flughäfen, keiner kommt
(red). Nach dem Chaos auf
den deutschen Flughäfen in
der Sommerzeit fühlten sich
gleich drei Bundesminister
in einer gemeinsamen Pres-
sekonferenz bemüßigt, für
eine schnelle und unbüro-
kratische Lösung zu sorgen.
Bundesinnenministerin Nan-
cy Faeser (SPD), Bundesver-
kehrsminister Volker Wis-
sing (FDP) und Arbeitsminis-
ter Hubertus Heil (SPD) woll-
ten mit einem beschleunig-
ten Verfahren Hilfskräfte
aus der Türkei holen, die
dann an den Flughäfen ein-
gesetzt werden sollten. Von
2000 Kräften war die Rede.
Gesehen hat man die 2000

noch nicht. Im Gegenteil, es
sind laut Auswärtigem Amt
nur rund 50 Visumsanträge
eingegangen, wobei sinni-
gerweise ein einziger An-
tragsteller die notwendige
Sicherheitsüberprüfung
überstand.

Man fragt sich angesichts
von über zweieinhalb Milli-
onen Arbeitslosen in
Deutschland und einem
„Fachkräftezuzug“ seit 2015
in der Größenordnung von
über drei Millionen Men-
schen, warum es nicht ge-
lang, aus diesem Kreis Be-
werber, notfalls mit etwas
Druck, zu finden. Das Pro-
blem ist, die soziale Hänge-

matte, deretwegen viele
Menschen nach Deutschland
kommen, ist üppig ausge-
stattet, so dass bei manchem
Hartzer oder Empfänger
sonstiger sozialer Leistun-
gen die Motivation relativ
gering ist, zu arbeiten, wenn
man sieht, was man für das
Nichtstun erhält und wie
gering die Differenz häufig
genug ist, wenn man 40
Stunden arbeiten muss, um
dann selbst für seinen Un-
terhalt zu sorgen. Sinniger-
weise hat die aktuelle Koa-
lition, bestehend aus SPD,
FDP und Grünen, beschlos-
sen, dass Arbeitsunwillige
zumindest im ersten halben

Jahr mit keinerlei Sanktio-
nen zu rechnen haben, das
völlig falsche Signal.

Um es deutlich zu formu-
lieren: Wenn jemand heut-
zutage einen Job angebo-
ten bekommt, den er in der
Lage ist, körperlich oder
auch intellektuell fachlich zu
bestreiten, dann hat er die
moralische Verpflichtung,
dieses Angebot auch anzu-
nehmen, denn die Allge-
meinheit zahlt letzten En-
des für ihn. Wenn jemand,
und in einem Rechtsstaat
kann niemand gezwungen
werden, für sich erklärt, die
Arbeit sei ihm nicht zumut-
bar, so mag das sein. Aber

dann hat er, so sollte es
zumindest sein, das Recht
verwirkt, staatliche Unter-
stützung zu erhalten. Jeder
ist seines Glückes Schmied,
sagt ein altes Sprichwort,
und in diesem steckt viel
Wahrheit.

Junge Union Hessen fordert: Erinnerungskultur an
Verbrechen der SED-Diktatur hochhalten
(LS) Eine Delegation der Jun-
gen Union Hessen besuchte
Mitte August die Gedenk-
stätte Point Alpha in Geisa.
Mit dabei waren aus der
Jungen Union Lahn-Dill Lisa
Schäfer (Solms) und Niklas
Müller (Braunfels).
Benedikt Stock (Geschäfts-
führer der Point-Alpha-Stif-
tung und Mitglied im Lan-
desvorstand der Jungen Uni-

on Hessen) führte durch
eine beeindruckende Aus-
stellung. Die Auseinander-
setzung mit Geschichte und
Erinnerung trägt zu einem
besseren Verständnis der
Gegenwart bei. Die Entwick-
lungen zu betrachten, die
die Gegenwart hervorge-
bracht haben, bietet zudem
Orientierung für die Zu-
kunft. „Um zu wissen, wo-
hin wir gehen, müssen wir
zunächst wissen, woher wir
kommen“, machte Benedikt
Stock deutlich.“

Die Gedenkstätte Point
Alpha ist ein authentischer
Schauplatz des Kalten Krie-
ges und ein einmaliges

Zeugnis von vier Jahrzehn-
ten Zeitgeschichte. Hier
standen sich die Vorposten
von NATO und Warschauer
Pakt bis zum Jahr 1990 ge-
genüber. Der ehemalige
„Observation Post Alpha“
(kurz: Point Alpha) war ei-
ner der wichtigsten Beob-
achtungsstützpunkte der
US-Streitkräfte in Europa
und einer der heißesten

Punkte im Kalten Krieg.
Point Alpha präsentiert die-
ses Stück deutsch-deutscher
Geschichte sichtbar, erlebbar
und begreifbar: die Kon-
frontation der beiden
Machtblöcke, den Aufbau
der Grenzanlagen mit ihren
Sicherungselementen, aber
auch militärische Abläufe
sowie das Leben an und mit
der Grenze aus der Sicht der
Bevölkerung.

Verpflichtender
Schulbesuch in
Gedenkstätten

Gerade in diesen Zeiten wird
deutlich, dass unser Frieden

und unsere Freiheit keine
Selbstverständlichkeiten
sind. Die Wissensvermitt-
lung zu unserer Geschichte
schärft das Bewusstsein für
unsere Werte und das fried-
liche Zusammenleben in
Freiheit, Demokratie und
Rechtstaatlichkeit. Besuche
in Gedenkstätten, die Ge-
schichte und Ereignisse in
unterschiedliche Art und

Weise greifbar machen, sind
ein wichtiger Beitrag zur
Demokratieförderung. Die
Junge Union Hessen fordert
daher, die Erinnerungskultur
hochzuhalten und dass alle
Schüler in Hessen in ihrer
Schulzeit kostenlos eine Ge-
denkstätte zu den Verbre-
chen der NS-Zeit sowie eine
zur Deutsch-Deutschen Tei-
lung verpflichtend besichti-
gen. Dies muss im Lehrplan
entsprechend klar verankert
werden. Die Junge Union
sieht es als entscheidende
Aufgabe an, dass junge
Menschen in den Schulen
endlich umfassend über die
Geschichte der DDR und die

G7-Gipfel in Elmau

Höchst erfolgreiche Grenzkontrollen
463 Haftbefehle vollstreckt/3500
Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz
(red). Eigentlich müsste man
Forderungen aufstellen, den
sogenannten G7-Gipfel, also
das Treffen der größten und
stärksten Wirtschaftsnatio-
nen der Welt, öfter durch-
zuführen. Der letzte G7-Gip-
fel fand jetzt im idyllischen
Elmau in Bayern statt. Ein
Riesenaufwand für alle Be-
hörden und vor allen Din-
gen für die Polizei. Im Zuge
der Sicherungsmaßnahmen
fanden strenge Grenzkon-
trollen über zwei Wochen
im Juni statt.

Die Bilanz kann sich se-
hen lassen. In den 14 Tagen
wurden insgesamt 463 of-
fene Haftbefehle durch die

Bundespolizei vollstreckt,
rund 2500 Personen-Fahn-
dungstreffer wurden festge-
stellt und 100 Waffendelik-
te verzeichnet. Zusätzlich
stellte die Bundespolizei
knapp 3600 Verstöße gegen
das Aufenthaltsgesetz fest,
433 Verstöße gegen das Be-
täubungsmittelgesetz und
157 Urkundendelikte. Mit
anderen Worten: Ohne die-
se nur 14-tägigen Grenzkon-
trollen wären diese Delikte
unentdeckt geblieben

Niemand will die klassi-
schen Grenzkontrollen in ei-
nem freien Europa. Aber
über eines muss man sich im
Klaren sein. So schön dies

für den Bürger ist, so schön
dies für den Warenverkehr
ist, für den Touristen und
den Ehrlichen, so schön ist
es leider auch für die Krimi-
nellen, die diese Freiheiten
nutzen. Deshalb wäre es
sinnvoll, darüber nachzu-
denken, ob nicht zumindest
in einer Mischform verstärkt
das Grenzgebiet gesichert
werden sollte, die soge-
nannte Grüne Grenze, die
Schleierfahndung intensi-
viert, um Fahndungsdruck
aufzubauen, das Risiko zu
erhöhen, erwischt zu wer-
den und damit letzten En-
des präventiv tätig zu wer-
den im Sinne des gesetze-
t Bü

Verbrechen der SED aufge-
klärt werden. Eine solide
staatliche finanzielle Ausstat-
tung von Gedenkstätten ist
dafür unerlässlich. Dies war
für die Gedenkstätte Point
Alpha in Hessen nicht immer
selbstverständlich. So sprach
sich anfangs die damalige rot-
grüne Landesregierung ge-
gen den Erhalt der Anlage
aus. Auf Betreiben einiger
Bürger konnte die Gedenk-
stätte erhalten bleiben und
erfuhr große Unterstützung
des späteren Ministerpräsi-
denten Roland Koch.

Unrechtsstaat DDR –
Linke ist Rechtsnach-
folger der SED

Gerade die junge Genera-
tion muss wissen, dass das
SED-Regime die Freiheit vie-
ler Einzelner systematisch
und brutal beschnitten und
mit Füßen getreten hat. Die
DDR war eine menschenver-
achtende Diktatur mit Mau-
er, Stacheldraht und Schieß-
befehl. Diese Tatsachen wer-
den bis heute von der SED-
Nachfolgepartei, „Die Linke“
geleugnet und verharmlost.
Der letzte Vorsitzende der
Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands, die für die zahl-
reichen Verbrechen im Stasi-
Spitzel-Staat „DDR“ die Ver-
antwortung hatte, war im
Übrigen Gregor Gysi. Bis heu-
te weigern sich Spitzenpoliti-
ker der Linken, sich kritisch
mit ihrer DDR-Vergangenheit
auseinanderzusetzen. Damit
verhöhnt die SED-Nachfolge-
partei die Opfer der jahrzehn-
telangen Unterdrückung.
Diese Ansammlung ewigges-
triger Kommunisten darf in
unserer freiheitlich-demokra-
tischen Gesellschaft nie
wieder politische Verantwor-
tung übernehmen.

Junge Union besucht Gedenkstätte Point Alpha
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Aus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-DillAus der Arbeit der CDU Kreistagsfraktion Lahn-Dill
-Anzeige-

... besuchte Kirchbergschule Herborn

Pädagogisch exzellente Arbeit – Sanierungsmaßnahmen nötig
(red). Einen bewegenden
Eindruck bekamen Mitglie-
der der CDU-Kreistagsfrak-
tion und der Herborner CDU
in das Leben von Schüler-
innen und Schülern der Kir-
chbergschule, einer Schule
mit dem Förderschwerpunkt
Lernen und einer Abteilung
Sprachheilförderung. Viele
der Schülerinnen und Schü-
ler haben darüber hinaus
Probleme im Bereich des so-
zial-emotionalen Erlebens.
Schulleiterin Martina Hies-
serich und ihr Schulleitungs-
team Michaela Conrad und
Sabrina Blöcher informier-
ten die Abgeordneten über
das teilweise belastende Le-
benswirklichkeit der Schü-
lerinnen und Schüler.

Das Schülerklientel, etwa
ein Drittel der rund 85 Schü-
ler, habe Migrationshinter-
grund, benötige intensive
pädagogische Zuwendung,
Fingerspitzengefühl, Empa-
thie und einfach Zuneigung
von Mensch zu Mensch.
Dafür stünden die 13 Kolle-
ginnen und ein Kollege zur
Verfügung, alles ausgebilde-
te Förderschullehrkräfte, die
versuchten, den Kindern, die
von der Klasse 1 bis zur Klas-
se 9 regulär beschult wer-
den, so viel mitzugeben,
dass sie ein selbstbestimm-
tes Leben führen könnten.
Positiv die Kooperation mit
der Comeniusschule.

Im Rahmen der Koope-
ration hätten die Kirch-
bergschülerinnen und -
schüler die Möglichkeit, am
Ende der Klasse 10 den
Hauptschulabschluss zu er-
werben, was erfreulicher-
weise viele jedes Jahr schaf-
fen würden.

Sanierung zwingend
nötig

Erschüttert zeigten sich
die CDU-Abgeordneten,
darunter Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer,

Kreisbeigeordnete Kerstin
Hardt, Nicole Petersen, Ar-
min Müller, Ingo Panten und
von der Herborner CDU Lu-
kas Winkler und Larissa
Ernst, von den räumlichen
Rahmenbedingungen. Hier
sei aus ihrer Sicht Hand-
lungsbedarf gegeben. Die
CDU hat zwischenzeitlich die
Vorsitzende des Schulaus-
schusses angeschrieben und
gebeten, eine der nächsten
Sitzungen des Schulaus-
schusses in der Kirchberg-
schule durchzuführen, damit
sich die Abgeordneten aller

Fraktionen über bauliche
Unzulänglichkeiten selbst
ein Bild machen können. Zu
den „Baustellen“ gehöre
z.B. eine veraltete Heizung,
die entweder „volle Pulle“
laufe oder gar nicht, so dass

die Turnhalle beispielsweise
teilweise geöffnet werden
müsse, um die Temperaturen
einigermaßen auszugleichen.
Es fehlten Sportgeräte,
teilweise seien die Geräte
defekt, die digitale Ausstat-
tung in Form von Endgerä-
ten an dieser Schule sei
hauptsächlich durch Spenden
ermöglicht worden, die tech-
nische Infrastruktur (z.B.
Steckdosen etc.) sei noch
stark unzureichend, Wasser-
schäden seien sichtbar, die
Stufen im Eingangsbereich
alles andere als repräsentati-

onswürdig. Im Obergeschoss
fehlten Jalousien, gelegent-
lich würde Farbe zur Aufhel-
lung beitragen können.

Großartiger
Förderverein

Dankbar sei man für einen
engagierten Förderverein
und für Spenden von Service-
clubs aus Herborn, Firmen
und Stiftungen, so dass man
sich das eine oder andere an
kleineren Maßnahmen leis-
ten könne. Das Budget, das
die Schule vom Kreis erhalte,
reiche nur für grundlegende
Anschaffungen, ebenso sei-
en die zur Verfügung ste-
henden Hausmeisterstun-
den pro Woche trotz hohem
Einsatz nicht ausreichend.
Das Ergebnis sei, dass Kolle-
ginnen und Kollegen im

Winter die Schneeschippe
selbst aus dem Schuppen
holen würden und das
eine oder andere zur Ver-
besserung der hygieni-
schen Situation leisteten.
Der ständige Kampf ums
liebe Geld, auch für päd-
agogisch sinnvolle Maß-
nahmen, koste viel Kraft
und sei im Grunde genom-
men unbefriedigend,
wenngleich man es der
Kinder willen gerne ma-
che.

Die Schule sei im Ganz-
tagsprofil 3, das bedeute,
man habe verpflichtende
Präsenz von 8 bis 15.20
Uhr, in den Randbereichen
gäbe es Betreuungsmög-
lichkeiten. Ca. 35 Essen
würden durchschnittlich
täglich ausgegeben. Die
Eltern, die Anspruch auf
das Bildungs- und Teilha-
bepaket hätten, würden
ihre Kinder dort das Es-
sen einnehmen lassen. An-
dere könnten es sich nicht
jeden Tag leisten. Das Es-
sen werde prinzipiell sehr
gut angenommen, koste
aber zukünftig voraus-
sichtlich ca. 4,70 Euro. Das
sei für viele Familien nicht
darstellbar. Deshalb
schaue man besorgt auf
die weitere Preisentwick-
lung. Die Sorge sei, dass
die Akzeptanz aufgrund
des Preises abnehmen
könnte. Die CDU sagte zu,
sich im Kreistag für die Be-
lange der Kirchbergschule
einsetzen zu wollen und
hoffe, dass der Schulaus-
schuss spätestens unmittel-
bar nach der Sommerpau-
se eine Sitzung dort durch-
führe.

... zu Besuch bei den Gewerblichen Schulen Dillenburg

Berufsorientierung nimmt einen großen Stellenwert ein
(red). Großer Bahnhof für
eine Delegation der CDU-
Kreistagsfraktion durch die
Schulleitung der Gewerbli-
chen Berufsschulen in Dil-
lenburg, die fachlich breit
aufgestellt war. Schulleiter
Jonas Dormagen und seine
Schulleitungsmitglieder
Astrid John, Anna Schweit-
zer, Manuela Bangert, Bur-
khard Meuser, Burkhard
Schneider und Torsten Reh
informierten die Christde-
mokraten über die Schwer-
punkte der Schule.

Ein Themenschwerpunkt
war die Frage der Nach-
wuchsgewinnung. Das Fach-
kräfteproblem sei ein viru-
lentes, und deshalb müsse
man der Berufsorientierung
ein größeres Augenmerk
widmen und deutlich ma-
chen, dass es eine Gleich-
wertigkeit von beruflicher
und allgemeiner Bildung
gebe und dass die Berufs-
und Aufstiegschancen im
Handwerk, in der Industrie
unglaublich groß seien. Das
Gleiche gelte im Übrigen
auch für die Verdienstmög-
lichkeiten. Es müsse deshalb
Ziel aller Maßnahmen sein,
den Wert einer Ausbildung
mehr in den Köpfen zu ver-
ankern. So gebe es aktuell
ein Projekt mit einer Grund-
schule. Dort informiere man
die Eltern über die Möglich-
keiten beruflicher Bildung
nach der Klasse 9 oder der
Klasse 10. Man versuche
auch verstärkt, Kooperatio-
nen einzugehen mit weiter-
führenden Schulen bezüg-
lich des Polytechnikunter-
richtes. So gebe es aktuell
ein Pilotprojekt mit der Wil-
helm-von-Oranien-Schule in
der Mittelstufe, das sehr er-
folgreich angelaufen sei.
Hier gehe es konkret um
den IT-Bereich, um CAD,
Mechatronik oder auch
Smart Factory.

Ländliche
Berufsschulen erhalten

Völlig einig waren sich das
Schulleitungsteam und die
Vertreter der CDU-Kreistags-
fraktion, Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, Frak-
tionsgeschäftsführerin Nico-
le Petersen, die Dillenbur-
ger Kreistagsabgeordnete
Silke Schumacher sowie Hei-
ke Ahrens-Dietz, Leo Müller

und vom Stadtverband Dil-
lenburg Horst Beckmann,
alles, aber wirklich alles da-
ranzusetzen, dass Berufs-
schulen gerade im ländli-
chen Raum zwingend erhal-
ten werden müssen und
man auch gegebenenfalls
Schülermindestzahlen korri-
gieren müsse. Es sei positiv,
so die Schule, dass das Hes-
sische Kultusministerium
diesbezüglich die Mindestein-
gangszahlen reduziert habe.
Allerdings werde durch den
Wegfall von sogenannten
Kombiklassen ein Teil dieser
sinnvollen Maßnahme wieder
ad absurdum geführt. Wenn
man bedenke, dass es in
Deutschland insgesamt rund
320 Ausbildungsberufe gebe,
dann werde deutlich, dass es
einen Zwang geben müsse,
Lernfelder stärker miteinan-
der abzustimmen, um damit

auch kleineren Berufs- und
Lernfeldern eine Überlebens-
möglichkeit zu eröffnen.

Man müsse sehr deutlich
sehen, dass Berufe, die vor
Ort nicht mehr beschult wer-
den, perspektivisch in der
Ausbildung der Betriebe
wegfallen, weil die An-
marschzeiten, Fahrzeiten,
ob ÖPNV oder, das gelte nur
für ältere Schüler, mit dem
Pkw sehr zeitintensiv seien,

und dadurch, dass Betriebe
auch nach der Schule ange-
fahren werden müssten,
kaum eine Chance bestehe,
mit dem ÖPNV dorthin zu
kommen.

Landesfachklassen für
Ausbildungsberufe, in de-
nen landesweit nur sehr
wenige Schüler vorhanden
seien, seien sicherlich rich-
tig, so Schulleiter Dorma-
gen. Deshalb habe man jetzt
auch zwei Landesfachklassen
für Dillenburg beantragt, das
sind die IHK-Berufe im IT-Be-
reich: Fachinformatiker/Fach-
informatikerin für die Fach-
richtungen Daten und Pro-
zessanalyse sowie Digitale
Vernetzung. Im Bereich der
Handwerkskammer ist es der
Beruf des Elektronikers/Elek-
tronikerin für Gebäudesys-
temintegration. Das Kultus-
ministerium sei in der Prü-

fung. Man hoffe, einen Zu-
schlag zu erhalten.

Personell gut
aufgestellt
Baumaßnahmen
fortführen

Die Schule habe rund 1600
Schüler, die zu 80 Prozent
aus einem Einzugsbereich
von rund 30 Kilometern kä-
men. 110 Kolleginnen und

Kollegen stünden für die
entsprechende fachliche Be-
treuung zur Verfügung.

Die Lage der Schule, fuß-
läufig zum Bahnhof, sei
prinzipiell sehr gut. Gleich-
wohl käme ein Teil der Schü-
ler mit dem Pkw, so dass es
Parkplatzprobleme gebe,
die nicht gelöst seien. Man
hoffe sehr, so das Schullei-
tungsteam, dass die Zusagen
des Kreises bezüglich der
weiteren Sanierungsarbei-
ten sehr zeitnah umgesetzt
würden.

Mit dem neuen Technik-
gebäude sei man sehr zu-
frieden. Hier gebe es keinen
Grund zur Klage. Das C-Ge-
bäude aus den 60er Jahren
harre aber noch der Sanie-
rung. Hier seien bereits Ab-
rissarbeiten durchgeführt
worden. Seitdem sei
allerdings wenig geschehen.

Dies sei für die Schule un-
befriedigend, da dort
nicht nur eine moderne
Aula integriert, sondern
auch die Verwaltungsebe-
ne untergebracht werden
solle. Derzeit könne man
die alte Aula aufgrund
von Brandschutzauflagen
nicht mehr nutzen, was
für das Theaterprojekt
oder für den Zusammen-
halt der Schule sehr pro-
blematisch sei. Die CDU
sagte zu, sich beim Kreis
dafür verwenden zu wol-
len, dass zeitnah nach der
Sommerpause eine even-
tuell gemeinsame Sitzung
des Schul- und Bauaus-
schusses des Kreistages
vor Ort stattfinde, damit
auch andere Fraktionen
sich entsprechend infor-
mieren können und die
Schulleitung vor Ort die
Gelegenheit hat, auf die
Probleme aufmerksam zu
machen.

Insgesamt, so Dorma-
gen, sei die Schule gut
aufgestellt. Man bilde für
die Industrie aus, für das
Handwerk, Dienstleistun-
gen, das Sozialwesen, füh-
re eine gezielte Berufsvor-
bereitung durch und biete
Angebote im Bereich Wei-
terbildung und Fortbil-
dung, zum Beispiel zum
Techniker, an. Die Schüler-
zahlen seien insgesamt
sehr stabil. Aber um die Zu-
kunft zu sichern, benötige
man nicht nur eine opti-
male Ausstattung, eine
entsprechende Lehrerzu-
weisung, sondern man
müsse auch im Bewusstsein
der Politik verankern, dass
der Standort Dillenburg für
die Region zwischen Wetz-
lar und Siegen unverzicht-
bar im Sinne eines wohn-
ortnahen und qualitativ
hochwertigen Unterrichts-
angebotes sei.

„Goethes Garten“

Auf dem Foto in „Goethes Garten“: von rechts Heike Ah-
rens-Dietz, Armin Müller, Nicole Petersen, Michael Hun-
dertmark, Sabine Sommer, Driedorfs Bürgermeister Carsten
Braun, Kreisgeschäftsführerin Kerstin Hardt und Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Irmer.

(red). Mitglieder der CDU-
Kreistagsfraktion nutzten die
Gelegenheit, vor einer offizi-
ellen Schulausschusssitzung
des Kreistages gemeinsam mit
Vertretern anderer Fraktionen
die Goetheschule in Form ei-
ner kurzen Führung näher

kennenzulernen. Das Schul-
zentrum inklusive Goethe-
schule, so der schulpolitische
Sprecher Michael Hundert-

Kleines Karo der Koalition

Kreistag für Werbekampagne
für medizinisches Personal

CDU fordert Vorlage des
Schulentwicklungsplans für
die weiterführenden Schulen

mark, sei einfach nur groß-
artig.

Zu erinnern sei immer
wieder daran, dass es ohne
die CDU und ihre Beharrlich-
keit dieses Zentrum nie ge-
geben habe. Man danke
aber auch sehr bewusst den

anderen Fraktionen, die be-
reit gewesen seien, auf die
Argumente der Union ein-
zugehen.

(red). Nachdem die CDU-Kreis-
tagsfraktion mit Datum vom
2.5.2022 einen Antrag in den
Kreistag einbrachte zum The-
ma Programmentwicklung zur
Ansiedlung von Ärzten und
Arztpraxen, kombiniert mit
sehr konkreten Vor-
stellungen, stellte die
Koalition von SPD,
FWG, Grünen und FDP
ihrerseits mit Datum
vom 23.6.2022 einen
Antrag zur gleichen
Thematik mit der
Überschrift „Sicherung
der Gesundheitsver-
sorgung im Lahn-Dill-Kreis“.

CDU-Abgeordneter Leo
Müller (Eschenburg) hatte in
sehr sachlicher Form den An-
trag der Union erläutert, wo-
nach nicht nur eine Bestands-
aufnahme des Status quo
durchzuführen, sondern auch
mit dem Sozialministerium ab-
zuklären ist, inwieweit medi-
zinische Versorgungszentren
eingerichtet werden können,
inwieweit mit den Lahn-Dill-
Kliniken ein Personaltableau
zu entwickeln ist und welche
Position die Kassenärztliche

Vereinigung bezieht.
Dieser Antrag fand keine

Mehrheit. Die Koalition
lehnte ihn ab und beschloss
– dann allerdings mit Zu-
stimmung der CDU, der es
um die Sache ging - den An-

trag, wonach eine
medienübergrei-
fende und profes-
sionelle Werbe-
kampagne für me-
dizinisches Personal
ausgearbeitet wer-
den soll.

Die CDU hatte in
einem Ergänzungs-

antrag gefordert, bei der
Werbekampagne darauf
hinzuweisen, dass die Mög-
lichkeit bestehen sollte,
auch ein Stipendienpro-
gramm in Anspruch zu neh-
men. Auch das lehnte die
Koalition ab. Kleines Karo,
so Leo Müller, denn wenn
es um die ärztliche Versor-
gung, die Sicherstellung der
Gesundheitsregion Lahn-Dill
gehe, sollte man doch ei-
gentlich dieses kleinkarier-
te politische Spielchen hin-
ter sich lassen.

(red). Alle fünf Jahre, so die
gesetzliche Vorgabe, ist der
Schulträger Lahn-Dill-Kreis
gehalten, einen Schulentwick-
lungsplan vorzulegen, in dem
Fall für die weiterführenden
Schulen. Der alte Schulent-
wicklungsplan reichte
von 2017 bis 2021, so
dass es einerseits Sinn
mache, eine Bilanz zu
ziehen, was aus den
prognostizierten Zie-
len geworden sei,
zum anderen hätte
ein entsprechend um-
fangreicher Informa-
tionsaustausch mit
den Schulen bezüglich der
nächsten fünf Jahre schon
starten müssen.

Wie der schulpolitische
Sprecher Michael Hundert-
mark und Driedorfs Bürger-
meister Carsten Braun in sei-
ner Funktion als Mitglied des
Schulausschusses mitteilten,
biete ein Schulentwicklungs-
plan grundsätzlich die Mög-
lichkeit der Orientierung und
der Zielbestimmung. Es sei aus
seiner Sicht, so Braun in sei-
ner Funktion als Bürgermeis-

ter von Driedorf, hilfreich zu
wissen, was der Kreis pers-
pektivisch mit der Wester-
waldschule plane und wel-
che Entwicklungsmöglich-
keiten es gebe. Dies sei letz-
ten Endes übertragbar auf

alle Standorte der
weiterführenden
Schulen. Dazu ge-
hörten Schüler-
zahlentwicklung,
p ä d a g o g i s c h e
Schwerpunktset-
zungen der Schu-
len, Ausbaumaß-
nahmen, Sanie-
r u n g s m a ß n a h -

men, Profilfragen der ein-
zelnen Schulen, IT-Ausstat-
tung und anderes mehr. Ziel
müsse es in letzter Konse-
quenz sein, die Schulstand-
orte zukunftsfest zu ma-
chen. Deshalb fordere die
Union, dass der Kreis in ei-
nen breiten Beteiligungs-
prozess einsteige unter
rechtzeitiger Einbindung
der Fachleute des Bildungs-
ausschusses, um den Bericht
dann zeitnah vorlegen zu
können.

Leo Müller

Carsten Braun
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Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Erster Stammtisch in Schladming
(red). Es war die Idee der
Schriftführerin der Deutsch-
Österreichischen Gesell-
schaft, Alexandra Berghäu-

der DÖG kommen 20 aus
Schladming und der Region.
Der Erfolg gab ihr recht. Im
Sporthotel Royer, Geschäfts-

gehörte, rund 25 Personen,
um gemeinsam zu überle-
gen, wie man Kontakte zwi-
schen Schladming und Wetz-
lar vertiefen kann, und zwar
nicht nur auf der Ebene der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft, sondern vor al-
len Dingen auf der Ebene
der Vereine, der Schulen,
der Jugend.

Konkrete Vorschläge wur-
den gemacht, die der Um-
setzung harren. So wird die

u.a. auch dabei: Bürgermeister Hermann Trinker und Partnerschaftsdezernentin Brigitte Pürcher sowie ihr Amtsvorgänger Lukas Seyfried

ser, die gemeinsam mit ih-
rem Ehemann Stefan oft in
Schladming weilt, dort
einmal zu einem Stammtisch
einzuladen, denn von den
aktuell gut 370 Mitgliedern

und langjährige Tourismus-
geschäftsführer Hansjörg
Stocker, jetziger Direktor
des Congress Schladming,
Vertreter des Tourismusbü-
ros und der Stadtgemeinde,
um in einem gemeinsamen
Gespräch auszuloten, wel-
che Möglichkeiten der Ski-
sportgestaltung es in der
Schladminger Region gibt.
Positiver Nebeneffekt des
ersten Stammtisches, der
künftig einmal im Quartal

men lassen, ebenfalls am
Stammtisch teilzunehmen,
ebenso Partnerschaftsdezer-
nentin Brigitte Pürcher, die
Mitglied der DÖG wurde, so-
wie ihr Vorgänger Lukas Sey-
fried und die ehemalige Ge-
meinderätin Astrid Warnke,
beide Mitglieder in der DÖG.
Erfreut konnten Alexandra
Berghäuser (auf dem Foto
links) und Jürgen Zilz drei Ge-
meinderäte mit Partner-
schaftsdezernentin Brigitte

führer Andreas Mayrhofer
zählt ebenfalls zu den Mit-
gliedern der DÖG, trafen
sich inklusive der deutschen
Delegation, zu der Vor-
standsmitglied Jürgen Zilz

DÖG in Wetzlar im Novem-
ber Schulleiter, Schulsport-
koordinatoren und Skiclubs
einladen. Als Gast dabei der
neue Präsident des Winter-
sportvereins Schladming

in Schladming stattfinden
wird, drei neue Mitglieder
konnten aufgenommen wer-
den. Bürgermeister Hermann
Trinker, selbst Mitglied der
DÖG, hatte es sich nicht neh-

Pürcher an der Spitze (in der
Mitte) sowie Michaela Kortz,
(2. von links) und Claudia Ger-
hardter (2. von rechts) als
neue Mitglieder willkommen
heißen.

JU Solms-Braunfels-Leun

Niklas Müller neu im Vorstand der Jungen Union
(L.S.) In der Vorstandssit-
zung Ende Juni wurde Ni-
klas Müller einstimmig zum
Beisitzer der Jungen Union
Solms-Braunfels-Leun ge-
wählt. Niklas Müller ist beim
Hessischen Amt für Versor-
gung und Soziales in Gie-
ßen in der dortigen Leis-
tungsverwaltung einge-
setzt. Politisch steht Niklas
Müller als Neumitglied noch
am Anfang seines Weges.
Wenige Monate nach der
vergangenen Bundestags-
wahl trat er sowohl in die
CDU als auch in die JU ein
und engagiert sich seither
bei zahlreichen Aktivitäten.
Seit seinem Eintritt in die JU

bringt sich der gebürtige
Braunfelser in verschiede-
nen Arbeitskreisen der Jun-

gen Union Hessen ein. Au-
ßerdem schreibt der 27-jähri-
ge ehrenamtlich für das Lö-

wenmaul (Mitgliedermaga-
zin der Jungen Union Hes-
sen) zahlreiche Berichte. Das
bisher größte Highlight war
für ihn die Teilnahme am
JU-Landestag 2022 in Kas-
sel. Besonders liegt Niklas
seine Heimat am Herzen.
Um zu erfahren, wo der
Schuh in der Region drückt
und wo Politik handeln
muss, nimmt er an zahlrei-
chen CDU- und JU-Vor-Ort-
Terminen in Braunfels und
Umgebung teil.

Nun möchte Niklas Ver-
antwortung und damit ver-
bundene Aufgaben im Vor-
stand der Jungen Union
Solms-Braunfels-Leun über-

nehmen. Politisch sieht sich
Niklas Müller klar aufge-
stellt und möchte sich in der
CDU und JU zukünftig vor
allem für drei Dinge einset-
zen: „Freiheit, Sicherheit
und Wohlstand – dafür ste-
he ich ein“, macht Müller
deutlich. Außerdem hofft er,
dass die Union in Zukunft
vor allem ihr konservatives
Profil wieder schärft. Dazu
möchte er sich mit einer kla-
ren politischen Haltung und
neuen Ideen einbringen.

Lisa Schäfer (Vorsitzende
JU SBL) sagte: „Der Vorstand
freut sich über das Engage-
ment von Niklas. Er ist ein
echtes „Vorzeige-Neumit-

Niklas Müller

glied“ und bringt sich selbst-
ständig mit klugen Ideen
ein. Er lebt das Prinzip der
„Mitmach-Partei“. Wir freu-
en uns immer über enga-
gierte Neumitglieder, die
sich einbringen möchten.
Wer Interesse hat mal bei
der Jungen Union vorbeizu-
schauen, kann uns jederzeit
gerne kontaktieren.“

Senioren Lahn-Dill:

Gasumlage für Kleinrentner unzumutbar

Henning Hofmann

(red). Die Senioren-Union
der CDU übt massive Kritik
an der von der Bundesregie-
rung beschlossenen Gasum-
lage. „Gerade Menschen mit
kleinen Einkommen wie etwa
Rentnerinnen und Rentner
werden von der Umlage un-
zumutbar belastet“, stellt der
Kreisvorsitzende der Senioren
Union Lahn-Dill, Henning
Hofmann aus Dillenburg, mit
Empörung fest. Hofmann for-
derte die Ampelkoalition auf,
zumindest die Mehrwertsteu-
er bei der ab Oktober gel-
tenden Sonderumlage zu

streichen. „Es kann doch wohl

nicht sein, dass der Staat

Rund 190.000
offene
Haftbefehle
(red). Innenpolitisch gese-
hen ist es ein Skandal, dass
die Zahl der offenen Haft-
befehle weiter steigt. Es sind
annähernd 10.000 mehr als
noch im letzten Jahr. Haft-
befehle, die vollstreckt wer-
den müssen gegenüber
Menschen, die kriminell
unterwegs waren und in der
Regel weiter kriminell
unterwegs sind. Unter an-
derem trifft dies auch auf
mutmaßliche Islamisten zu.
Hier geht es um rund 7000
Haftbefehle.

Bundesinnenministerin
Nancy Faeser (SPD) erklärte
dazu, dass es sich bei der
gestiegenen Zahl um zusätz-
liche internationale Haftbe-
fehle handele.

durch Steuermehreinnahmen
zusätzlich an der für viele
Haushalte existenzgefähr-
denden Umlage verdient“,
sagte Hofmann. Es sei schon
schlimm genug, dass die Be-
zieher von Altersrenten von
der Entlastung durch die so-
genannte „Energiepauscha-
le“ ausgeschlossen wurden.

Der Senioren-Vorsitzende
bemängelte, dass die Gasum-
lage für die Bürger richtig
teuer werde. Verbraucher

müssten mit mehreren hun-
dert Euro Kosten zusätzlich
im Jahr rechnen. Die Umlage
wurde beschlossen, damit
Gasimporteure von Mehrkos-
ten entlastet werden, die
durch höhere Einkaufspreise
entstehen. Hofmann appel-
lierte an die Bundesregie-
rung, auf die „unfaire und
unsoziale“ Zusatzbelastung
von Menschen mit niedrigen
Haushaltseinkommen zu ver-
zichten
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Jörg Michael Müller, MdL

Frank Steinraths, MdL

Neues aus WiesbadenNeues aus Wiesbaden

MdL Frank Steinraths und MdL J. Michael Müller:

Corona-Nachholbedarf: 15.000 Kinder und Jugendliche nutzen
freiwillige Sommerferien-Lernprogramme
(red). Die heimischen Abge-
ordneten der Wahlkreise
Lahn-Dill I und II bedanken
sich bei der August-Bebel-
Gesamtschule in Wetzlar so-
wie der Diesterwegschule
und dem Johanneum-Gym-
nasium in Herborn für ihr
Engagement im Rahmen der
Sommerferien-Lerncamps.
„Das Schuljahr 2021/2022
hat bei uns allen Spuren hin-
terlassen. Während die Her-
ausforderungen der noch
immer nicht überwundenen
Pandemie gesunken sind,
traten neue Herausforde-
rungen durch den Krieg in
der Ukraine und die dadurch
ausgelösten Fluchtbewe-
gungen auf, die uns auch
im kommenden Schuljahr
intensiv fordern werden.

Es ist ganz normal, dass
die Situation in der Corona-
Zeit dazu führt, dass die Leis-
tungen vieler hessischer

Schüler hinter die Anforde-
rungen zurückfallen. Des-
wegen gibt es – wie bereits
im vergangenen Jahr – in
Hessen während der Som-
merferien die Möglichkeit
zum Nachholen und Vertie-

fen von Unterrichtsinhalten,
die wegen Corona vielleicht
zu kurz gekommen sind“,

berichtet der Landtagsabge-
ordnete Frank Steinraths.
Die Lerncamps sind ein frei-
williges und kostenloses An-
gebot. Schulen bieten dieses
in den sechswöchigen Som-
merferien als Lernangebote
in Kleingruppen an. „Das
kommende Schuljahr wird
sich auch um das Aufholen
von verpasstem Lernstoff dre-
hen. Es freut mich daher sehr,
dass unsere bewährten frei-
willigen Ferienlernangebote
auf ein derart großes Inter-
esse stoßen“, so MdL J. Mi-
chael Müller.

Hintergrundinformation

Lerncamps: Wie in den Os-
terferien bieten Schulen
wieder Lerncamps zur Kom-
pensation von Lernrückstän-
den an. An mindestens drei
Tagen findet eine individu-
elle Förderung in den Kern-

fächern statt.
Schwimmkurse und -gut-

scheine: Das Land bietet in
Kooperation mit der DLRG
und dem Hessischen
Schwimm-Verband wie schon
im Vorjahr kostenfreie

Schwimmkurse für Kinder an.
Zudem sollen voraussichtlich
bis Ferienende Schwimmgut-
scheine in Höhe von 75 Euro

an bedürftige Schülerinnen
und Schüler verteilt werden.

Sprachförderung: Speziel-
le Sprachförderung erhalten
Schülerinnen und Schüler im
„Deutschsommer – Ferien,
die schlau machen!“. Dritt-
klässlerinnen und Drittkläss-
ler mit Deutschförderbedarf
profitieren von einem mehr-
wöchigen Ferienangebot,
das Sprachunterricht in
Kleingruppen mit theater-
pädagogischen Elementen
und Freizeitaktivitäten ver-
bindet.

Digitales Lernen: Eine
weitere Möglichkeit, die
Lernrückstände der Schüler-
innen und Schüler zu kom-
pensieren, bietet die Onli-
neplattform Ferdi II. Sie
kommt an Grundschulen
zum Einsatz und ermöglicht
die digitale Erfassung von
Lernrückständen im Lesen,
Schreiben und Rechnen.

CDU wählt Kandidaten für die Landtagswahl im Herbst 2023

Müller und Steinraths gelten als gesetzt
(red). Nachdem der Kreisvor-
stand der CDU Lahn-Dill vor
einigen Wochen bereits ein-
stimmig sich dafür ausgespro-
chen hatte, den Delegierten
des Parteitages die Wieder-
wahl von Frank Steinraths als
Landtagskandidat im Wahl-
kreis 17 und Jörg Michael
Müller für den Wahlkreis 16
zu empfehlen, ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass die
Delegierten dem einmütigen
Votum des Kreisvorstandes

Folge leisten.
Die Wahlkreisdelegierten-

versammlung für den Wahl-
kreis 16 Altkreis Dillenburg
findet am Freitag, den
23.9. um 18 Uhr im Bür-
gerhaus in Herborn-Mer-
kenbach statt, für den
Wahlkreis 17 Altkreis Wetz-
lar am Samstag, den 24.9.
um 10.30 Uhr in der Stadt-
halle Aßlar. Als Ersatzbe-
werber sind vorgeschlagen
Leo Müller für den Wahlkreis

16 und Michael Hundertmark
für den Wahlkreis 17.

Beide Kandidaten werden
vor ihrer Nominierung in
Grundsatzreden deutlich
machen, was man einerseits
für den Wahlkreis erreicht
hat und was andererseits
auf Landesebene bereits ge-
leistet wurde und vor allen
Dingen, in welche Richtung
sich Hessen unter einem Mi-
nisterpräsidenten Boris
Rhein weiterentwickeln will.

Vereinsgespräche mit
MdL Frank Steinraths
(red). 20 Jahre lang hat der ehema-
lige CDU-Landtagsabgeordnete
Hans-Jürgen Irmer jedes Jahr alle
Vereine in jeder Stadt und Gemein-
de seines Wahlkreises zum traditio-
nellen Vereinsgespräch eingeladen.
Vielfach konnte auf dem kleinen
Dienstweg geholfen werden.
Erfreulich, dass sein Nachfolger
Frank Steinraths diese vereinsunter-
stützende Tradition aufrechterhal-
ten hat. Er lädt zu folgenden Ter-
minen zu Vereinsgesprächen ein:

Frank Steinraths,
MdL

Hessen

Aus SchuB-Klassen werden
erweiterte PuSch-Klassen
(red). Schule und Betrieb, so
lautete vor ca. 15 Jahren das
von der damaligen CDU-Lan-
desregierung aufgelegte
SchuB-Programm, das dazu
verhelfen sollte, dass junge
Leute im 8. oder 9. Schul-
jahr verstärkt die Gelegen-
heit haben, in unterschied-
lichen Modellen Theorie
und Praxis zu verzahnen, das
heißt, an ein oder zwei Ta-
gen in einen Betrieb zu ge-
hen, um das Gelernte dann
anschließend theoretisch
verarbeiten zu können. Eine

große Chance für junge
Menschen, die vor allem
manuell besonders begabt
sind.

Das Programm, das mit
EU-Mitteln gefördert war,
musste nach fünf Jahren
auslaufen. Es gab ein Nach-
folgemodell namens PuSch.
Auch das war zeitlich befris-
tet. Jetzt gibt es ein neues
Programm, das bis 2027 auf-
gelegt ist und rund 73 Milli-
onen Euro beträgt. In die-
sen PuSch-Klassen wird die
Klassengröße zur besseren

individuellen Förderung auf
10 bis 16 Schüler verkleinert.
Jede PuSch-Klasse erhält ei-
nen Coach, der die Schüler
zusätzlich gezielt begleitet.
„Aus meiner Sicht“, so der
langjährige bildungspoliti-
sche Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion und heutige
Kreisvorsitzende der CDU
Hans-Jürgen Irmer, „ein aus-
gesprochen gutes Pro-
gramm, das der derzeitige
bildungspolitische Sprecher
Dr. Horst Falk kürzlich vor-
gestellt hat.“

Braunfels
Freitag, 9.9., 18.30 Uhr
im Gasthaus „Solmser Hof“, Am Marktplatz 1
Wetzlar
Montag, 12.9., 18.30 Uhr im Restaurant „Grillstu-
ben“ in der Stoppelberger Hohl 128
Hüttenberg
Donnerstag, 15.9., 18.30 Uhr in den Hüttenberger
Bürgerstuben, Hauptstraße 109
Hohenahr
Montag, 19.9., 19 Uhr
im Sitzungssaal Rathaus, 2. OG
Aßlar
Freitag, 30.9., 18.30 Uhr im kleinen Clubraum der
Stadthalle Aßlar, Mühlgrabenstraße 1
Lahnau
Dienstag, 4.10., 18.30 Uhr im Vereinsraum Bürger-
haus in Atzbach, Luise-Brückmann-Platz 1
Waldsolms
Donnerstag, 6.10., 18.30 Uhr
im Golfhaus-Restaurant, Attighof 1

Wetzlar        Kurier
www.wetzlar-kurier.de

Mittwoch, 28.9. bis Sonntag 2.10.

14. Leserreise des „Wetzlar-Kurier“ nach Schladming
Für Kurzentschlossene noch einige wenige Plätze frei

(red). Seit 14 Jahren bietet
der Wetzlar-Kurier Leserrei-
sen in die Wetzlarer Part-
nerstadt Schladming an. In
diesem Jahr sind wir im Vier-
sterne*-Hotel „Schütter-
hof“, oberhalb von Schlad-
ming gelegen mit herrli-
chem Blick ins Ennstal und
auf den Dachstein, unterge-
bracht. Ein sehr schönes Ho-
tel mit großartigem Essen,
Service, Sport- und Freizeit-
möglichkeiten und anderem
mehr. Auch diesmal gibt es
ein kleines Rahmenpro-
gramm, das auf der einen
Seite geeignet ist für Wan-
derer, auf der anderen Seite
aber auch für „Spaziergän-
ger“, so dass wir jeden et-
was dabei ist, wobei grund-
sätzlich gilt, diese Pro-
grammpunkte sind lediglich
ein Angebot.
Programm 2022

Am 28.9. geht es um 6
Uhr in Wetzlar los.
Nachmittags Sektempfang

mit Bürgermeister Hermann
Trinker und der Partner-
schaftsdezernentin Brigitte

Pürcher im „Schütterhof“.
Abends Willkommensessen
im Hotel Schütterhof

Donnerstag, 29.9.
Gemeinsame Abfahrt Rich-
tung Gröbming. Die „Wan-
derer“ starten von dort
durch die „Schlucht der
Öfen“ zur Viehbergalm. Die
„Spaziergänger“ fahren wei-

ter Richtung Bad Aussee
zum Ödensee, ein typischer
Waldmoorsee, der umrun-

det werden kann (ca. 2 km).
Gemeinsame Rückfahrt.

Abends gemeinsame
Fahrt auf die Planai zur Schl-
adminger Hütte zum „Hüt-
tenabend“ mit Steirer Im-
biss, Musik und Tanz.
Freitag, 30.9.
Gemeinsame Abfahrt zum
Stift Admont mit Führung
und Besichtigung der welt-

größten Klosterbibliothek.
Nachmittags freie Verfü-

gung. Am frühen Abend Be-

sichtigung mit Bierverkos-
tung in der Schladminger
Brauerei. Abendessen im
Schütterhof.
Samstag, 1.10.
Fahrt Richtung Dachstein.
Für die „Wanderer“ geht es
von der Ramsau über den
Roseggersteig zur Dach-
steintalstation. Die „Spazier-
gänger“ fahren mit dem Bus

hoch zur Dachsteintalstat-
ion mit der Möglichkeit, auf
den Dachstein aufzufahren.
Rückkehr mittags, nachmit-
tags freie Verfügung.
Abendessen im Schütterhof
.
Sonntag, 2.10.
Rückfahrt nach Wetzlar.

Kosten: 539 Euro pro Per-
son im DZ incl. Ü/HP im Ho-
tel Schütterhof mit „Genie-
ßerpension“, Hüttenabend,
Eintritt Stift Admont und
Sommercard.

Anmeldungen bitte telefo-
nisch, Tel.: 06441-782812
(AB) oder per E-Mail:
info@wetzlar-kurier.de

Über die Teilnahme der
Fahrt entscheidet der Ein-
gang der Anmeldung.
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Einladungen für Jedermann

Monatstreff der Senioren-Union Lahn-Dill
(red). Am Mittwoch, den 7.9. findet um 15 Uhr der Monatstreff der Senioren-
Union Lahn-Dill im Café Eckstein, Hof-Feldbachstraße in Dillenburg statt.

Wetzlarer Goethesommer

250 Jahre Goethe in Wetzlar
Samstag, 10.9., 19.30 Uhr, Literarisches Konzert mit dem Chor „Reine Frauensa-
che“ und der Autorin Beate Rygiert. Veranstalter: Wetzlarer Goethe-Gesellschaft.
Treffpunkt: Musikschule am Schillerplatz. Preise: 15 Euro, erm. 10 Euro.
25.9., 17 Uhr „Lotte in Weimar“ – Szenische Lesung des StattTheaters Wetzlar
nach dem Roman von Thomas Mann. Veranstalter: Stadtbibliothek Wetzlar.

„Ostdeutscher Liederabend“ Sonntag 11.9.,
17 Uhr, Stadthalle Wetzlar
(red). Aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Patenschaft für das Ostdeutsche
Lied lädt die Stadt Wetzlar zum traditionellen „Ostdeutschen Liederabend“ ein.
Mitwirkende sind u.a. die Chorgemeinschaft „Harmonie“ Wetzlar-Büblingshausen,
die Chorgemeinschaft Wetzlar-Niedergirmes, die Egerländer Schmankerln, der
Erk’sche Männergesangverein, das Gesangsduo Christa Löffler und Käthe Wilhelmi,
der Gesangverein „Lahngruß“ Naunheim und die Sängervereinigung „Eintracht“
Hermannstein.
Die Moderation hat Margit Würz. Eintritt frei.

50 Jahre CDU Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld
(red). Der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld,
Martin Steinraths, lädt zusammen mit seinen Vorstandskolleginnen und -kollegen
nicht nur die Mitglieder der Union in Stadt und Altkreis, sondern auch interessierte
Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, gemeinsam den 50. Gründungstag des Orts-
verbandes zu feiern: Sonntag, 18.9. von 11 bis 15 Uhr auf dem alten Sport-
platz in Wetzlar-Büblingshausen (Unter dem Ahorn).
Von wenigen offiziellen Wortbeiträgen abgesehen gibt es Gelegenheit, mit den
politisch Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, darunter Landtagsabgeordne-
ter Frank Steinraths, CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer und Wetzlars CDU-
Chef Michael Hundertmark.

Rundgang durch Büblingshausen
(red). Zu einem historisch interessanten Rundgang mit Professor Dr. Meyer lädt der
CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld für Sonntag, den 25.9. um
15 Uhr Jedermann herzlich ein.
Schwerpunkt des Rundganges sind Erläuterungen zum mittelalterlichen Dorf Büb-
lingshausen, zum Ukrainer-Lager oder auch zum heutigen modernen Stadtteil Büb-
lingshausen. Treffpunkt ist die evangelische Gnadenkirche am Anger.

Politischer Stammtisch der Senioren-Union
Lahn-Dill-Süd
(wh). Während die Politik keine Pause machte, gönnte sich die Senioren-Union eine
kleine Pause. Doch jetzt soll die monatliche Stammtischrunde Senioren-Union Lahn-
Dill-Süd wieder aufleben. Die Mitglieder und alle politisch interessierten Bürger
sind zum ersten politischen Stammtisch nach der Sommerpause eingeladen.
Vorsitzender Wolfgang Janßen will mit den Mitgliedern und den Gästen über die
politischen Ereignisse in Bund und Land diskutieren. Da sollte es genügend Ge-
sprächsstoff geben. Gäste sind willkommen.
Der Stammtisch findet statt am Montag, den 26.9., Beginn 18 Uhr in der Gast-
stätte „Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar.

Deutsch-Liechtensteiner Freundeskreis lädt ein
(red). Zu einem Vortrag des ehemaligen Musikschulleiters Thomas Sander
über Josef Gabriel Rheinberger am Donnerstag, den 29.9., 19 Uhr im Hotel
„Bürgerhof“, Raum Post, lädt der Deutsch-Liechtensteinische Freundeskreis ge-
meinsam mit der Wetzlarer Kulturgemeinschaft ein. Rheinberger, ein in Liechten-
stein geborener Komponist, Organist und Musikpädagoge, kam mit zwölf Jahren
zur musikalischen Ausbildung nach München und war dort sein Leben lang aktiv.
Jedermann ist herzlich eingeladen. Eintritt frei.

Senioren-Union Wetzlar lädt zur Besichtigung
der Kläranlage Gießen ein
(red). Wolfgang Janßen, Vorsitzender der Senioren-Union Wetz-
lar, lädt Mitglieder und Interessierte zu einer Besichtigung der
Kläranlage in Gießen am Dienstag, den 11.10. um 10 Uhr
ein.
Jeder Interessierte kann gerne entweder sich vor Ort dort ein-
finden oder aber ab Wetzlar in Form einer Fahrgemeinschaft
teilnehmen. Wolfgang Janßen bittet aus organisatorischen
Gründen um Rückmeldung bis zum 27.9. an folgende E-Mail-Anschrift:
wjanssen40@t-online.de

Pro-Polizei Wetzlar Sprechstunde
(red). Im „Haus der Prävention“, Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar
bietet die Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar jeden Mitt-
woch von 16 bis 18 Uhr eine Sprechstunde an. Es ist immer
ein Vorstandsmitglied zugegen, das für Fragen, Anregungen
oder auch Kritiken zur Verfügung steht. Jedermann kann ohne
Anmeldung vorbeikommen oder sich telefonisch melden un-
ter 06441/444120.

Hochkarätiger Tanzsport am
15. Oktober in Wetzlar nach
fast drei Jahren Pause

(C.R.) Im Rahmen der Wetz-
larer Benefiztanzgala 2022
veranstaltet der Schwarz-
Rot-Club am 15. Oktober das
Internationale Wetzlarer
Leica-Turnier als Einladungs-
turnier in den Lateinameri-
kanischen Tänzen. Der
Wetzlarer Tanzclub freut
sich, Gastgeber für Spitzen-
paare der deutschen und in-
ternationalen Tanzszene zu
sein, die in der Stadthalle
Wetzlar an der 40. Auflage
des Wetzlarer Leica Turniers
teilnehmen werden. Zudem
werden verschiedene Grup-
pen des Schwarz-Rot-Club
Wetzlar diese Veranstaltung

mit Showeinlagen unterstüt-
zen. Alle Runden dieses Tur-
niers werden am Abend aus-
getragen. Am Nachmittag
wird es ebenfalls ein Pro-
gramm im Rahmen eines Se-
niorennachmittags geben.
In diesem Jahr veranstalten
wir diese Benefizgala zu
Gunsten eines sozialen Pro-
jektes des Deutschen Kin-
derschutzbundes Lahn-
Dill/Wetzlar e.V.  In diesem
Rahmen wird es auch eine
Tombola mit interessanten
Preisen geben.

Mit der Frank Mignon
Band greift der Schwarz-
Rot-Club auf eine Band zu-

rück, die mit dem Verein
eine lange Zusammenarbeit
verbindet. Tanzmusik im
besten Rhythmus mit großer
Abwechslung ist also garan-
tiert. Einem unvergesslichen
Abend mit sportlichen und
musikalischen Höhepunkten
steht somit nichts mehr im
Wege.

Die Karten für diesen be-
sonderen Abend gibt es on-
line zu kaufen. Zwei Kate-
gorien sind dabei auszuwäh-
len. Karten der ersten Kate-
gorie kosten 55 Euro und
Karten der zweiten Katego-
rie liegen bei 45 Euro. Bei
Kauf bis einschließlich 30.

September erhalten Sie ei-
nen Rabatt. Der Galaball mit
dem kompletten Einla-
dungsturnier beginnt um 20
Uhr (Einlass 19 Uhr).

Am Nachmittag wird ab
15 Uhr der Seniorennach-
mittag ausgetragen. Einlass
der Gäste ist ab 14 Uhr. Die
Karten hierfür kosten 10
Euro. Karten gibt es im Vor-
verkauf bei Dieter Sachs
(06441 - 27435) oder an der
Tageskasse. Die ersten 100
Gäste über 65 Jahre erhal-
ten zudem einen Kuchen-
gutschein in Höhe von 5
Euro, gesponsert vom Seni-
orenbüro der Stadt Wetzlar.

Start am 14. Oktober

Kulturgemeinschaft
Wetzlar präsentiert
großartiges Programm
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(red). Auf sieben Konzerte in der Spielzeit 2022/2023 kön-
nen sich Freunde klassischer Musik freuen. Der Vorsitzen-
de der Kulturgemeinschaft Wetzlar, Boris Rupp, präsen-
tierte das Programm, auf das man sich nach zwei ausge-
fallenen Spielzeiten freut.
14.10.
1. Meisterkonzert, Stadthalle: Ensemble Esperanza, Preis-
träger des Opus Klassik 2018. Solisten: Leonhard Baum-
gartner (Violine), Vladimir Acimovic (Klavier), Werke von
Grieg, Anderson, Holst und Mendelssohn-Bartholdy.
Schirmherrinnen: Staatsministerin Lucia Puttrich, Hessi-
sche Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten,
und Dominique Hasler, liechtensteinische Ministerin für
Äußeres.
19.11.
2. Meisterkonzert, Stadthalle: Sinfonieorchester Bergisch-
Gladbach, Leitung: Dr. Roman Salyutov, Werke von Bach,
Schubert und Brahms
10.12.
3. Meisterkonzert, Hospitalkirche: Sabine Meyer (Klari-
nette) und Alliage Quintett „Weihnachtszauber“
28.01.2023
4. Meisterkonzert, Stadthalle: Varian Fry Quartett (Mit-
glieder der Berliner Philharmoniker), Werke von Mozart,
Beethoven, Martinu und Schumann
18.3.
5. Meisterkonzert, Stadthalle: Quantum Clarinet Trio, Wer-
ke von Beethoven, Bruch, Muczynski, Kahn und Brahms
21.4.
Sonderkonzert, Haus Friedwart in Zusammenarbeit mit
der Jürgen-Ponto-Stiftung: Lir Vaginsky (Violine), Daniel
Streicher (Klavier), Werke von Schubert, Debussy und
Franck
20.5.
6. Meisterkonzert, Stadthalle: Benjamin Bruns (Bariton),
Prof. Karola Theill (Klavier), Werke von Beethoven, Schu-
mann und Wolf

Eisen Baubeschläge Maschinen
Eisenwaren Werkzeuge Sicherheitstechnik
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Waldbrand bei Frohnhausen und Niederroßbach

Danke an Feuerwehr, danke an THW, danke an alle!
Deutschlands Rettungssystem weltweit einzigartig

Dass sich die Flammen nicht weiter ausbreiteten Richtung Wohnbebauung ist aus-
schließlich Verdienst aller Feuerwehrkameradinnen und -kameraden.

           (Fotos: Feuerwehr Hohenahr)

(red). Für uns in Deutschland
ist es selbstverständlich,
wann immer ein Notfall ein-
tritt, sind die Hilfsorganisa-
tionen und Rettungskräfte
vor Ort, ob Unfall, Wasser-
schaden, Naturkatastrophe,
Hausbrand, Überfall... Man
wählt die 110 oder 112 und
schon wird die gesamte Ret-

tungsmaschinerie in Gang
gesetzt.

Einmal mehr Gelegenheit,
so CDU-Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, sich bei
allen Aktiven zu bedanken,
die bei der Bekämpfung des
Feuers im alten Dillkreis, das
rund 30 Hektar Waldfläche
vernichtete, im Einsatz wa-
ren. Beeindruckend, mit
welcher Professionalität, mit
welcher Schnelligkeit Weh-
ren übergreifend sowie die
Hilfskräfte vor Ort waren.
Insgesamt über 1000 Ein-
satzkräfte, unterstützt von
zwei Hubschraubern der
Bundespolizei und dem
Technischen Hilfswerk
(THW), das mit Flutlicht in
der Nacht die Brandschnei-
sen ausleuchtete und die
Feuerwehrfahrzeuge und
Pumpen mit Kraftstoff ver-

sorgte sowie drei Wasserbe-
hälter zur Verfügung stell-
te, um Löschwasser zwi-
schenzulagern.

Ein großartiges Zusam-
menwirken aller beteiligten
Kräfte – und das mitten im
Hochsommer. Auch eine
physische Meisterleistung
unserer Feuerwehrkamera-

dinnen und -kameraden, die
in schwerer Ausrüstung ins
schwer zu erreichende
Brandgebiet ausrückten. Es
ist zu begrüßen, dass sich
Landrat Wolfgang Schuster
(SPD) und CDU-Landtagsab-
geordneter Jörg Michael
Müller gemeinsam vor Ort
informierten, um gleichzei-

tig Dank und Anerkennung
auszusprechen. Dank an alle
Wehren, ob aus dem Nord-
oder dem Südkreis, danke
an alle Hilfskräfte.

Abschließend einmal
mehr der Appell, gerade an
Kinder und Jugendliche, sich
bei den Rettungsdiensten zu
engagieren, ob bei den Mi-
nis oder in der Jugendfeu-
erwehr. Aber auch „mittel-
alterliche Bürger“ werden
gerne nach Ausbildung in
die Wehren aufgenommen.
Das Gleiche gilt für das THW,
denn ohne Ehrenamt funk-
tioniert diese Hilfskette, die
einzigartig auf der Welt ist,
nicht. Nicht lange überle-
gen, mitmachen ist die De-
vise!

Auch Kreistag dankt

In einem interfraktionellen
Antrag danken CDU, SPD,
FDP, Grüne und FWG ge-
meinsam allen Rettungs-
kräften für einen herausra-
genden Einsatz.

Ehrungen bei der Dillenburger CDU

Hermine Bender und Heinrich von Carlowitz
für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt

(red). Hermine Bender, die
kürzlich ihren 90. Geburts-
tag bei unglaublicher geis-
tiger und körperlicher Fit-
ness feiern konnte, und
Heinrich von Carlowitz wur-

den in einem würdevollen
Rahmen für 50 Jahre Mit-
gliedschaft in der CDU an
Lahn und Dill geehrt. Die
Ehrungen nahmen CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer und sein Stellver-
treter Jörg Michael Müller,
MdL, in Anwesenheit des
Dillenburger CDU-Vorsitzen-
den Kevin Deusing und der
Ortsvorsitzenden der Union,
Karin Pflug, vor.

Beide Geehrten seien
kommunalpolitisch höchst
aktiv gewesen, Hermine
Bender in der Dillenburger
Stadtverordnetenversamm-
lung, im Magistrat sowie im
Stadtverband. Sie war und
ist eine Institution, die die
Union mit ihrer fröhlichen
und zupackenden Art präg-
te, ein Zeichen auch für Jün-

gere setzte und darüber hi-
naus im Bund der Vertrie-
benen als ehemalige Hei-
matvertriebene Kulturarbeit
auf Stadt-, Kreis- und Bun-
desebene leistete. Eine her-

ausragende Persönlichkeit.
Gleiches gilt für Heinrich

von Carlowitz, der nicht nur
in der Dillenburger Union
ein Qualitätsmerkmal war,
sondern auch über viele Jah-
re in der CDU-Kreistagsfrak-
tion sein reichhaltiges Wis-
sen über Landschaft, Forst
und Natur zur Verfügung
stellte. Beide, so Irmer und
Müller, hätten den zeitlos
richtigen Ausspruch John F.
Kennedys verinnerlicht, der
vor rund 60 Jahren einmal
formulierte: Frage nicht,
was dein Land für dich tun
kann, sondern frage, was du
für dein Land tun kannst.“
Solche Persönlichkeiten be-
nötige jede Partei, benöti-
ge jedes Land, jede Kommu-
ne. Man sei dankbar dafür,
dass beide der CDU so lan-

ge die Treue gehalten ha-
ben. Das sei alles andere als
selbstverständlich, denn es
komme naturgemäß vor,
dass es Höhen und Tiefen
gebe und dass man sich

manchmal über „die da in
Wiesbaden“ oder „die da in
Berlin“ ob der entsprechen-
den Entscheidung ärgere.
Aber wenn das Koordina-
tensystem stimme, und das
tue es, dann bleibe man an
Bord und versuche, seinen
Einfluss geltend zu machen.

Starker Beifall, Gratulati-
onen und Lob der über 30
Teilnehmer beim Kaffee-
nachmittag des CDU-Orts-
verbandes Dillenburg im
idyllisch gelegenen Garten
der Villa Grün. Dass diese
als heutiges Museum von
der Stadt Dillenburg ge-
kauft wurde, sei im Übrigen
mit ein Verdienst von Her-
mine Bender.

Geehrt wurde zudem
Ruth Krauskopf für 30-jäh-
rige Mitgliedschaft.

v.lks.: Heinrich von Carlowitz, Jörg Michael Müller (MdL), Karin Pflug, Hermine Bender
und CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer
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