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„Sicherheit in Krisenzeiten –
Brauchen wir auch in der
Kriminalitätsbekämpfung
eine Zeitenwende?“
(red). So lautet der Titel des Vortrages von Jens Gnisa,
Direktor am Amtsgericht Bielefeld, langjähriger Vorsit-
zender des Deutschen Richterbundes und Buchautor „Das
Ende der Gerechtigkeit“. Er wird zu diesem Thema im
Rahmen des traditionellen Schlachtplattenessens der
Bürgerinitiative „Pro Polizei Wetzlar am Freitag, den
28.10. um 18.30 Uhr in
der „Siedlerklause“ referie-
ren.
Eingeladen sind zu dieser
öffentlichen Veranstaltung
nicht nur die Mitglieder
von Pro Polizei Wetzlar,
sondern auch alle am The-
ma Interessierten. Nach
dem Essen startet der Vor-
trag gegen 19.30 Uhr.
Als Essen stehen zur Auswahl:
Eine reichhaltige Schlachtplatte für 15,00 Euro, ein „Bell-
schouh“ - Hackbraten mit Bauernbrot für 10,50 Euro, ein
Salat „Mundart“ mit gebr. Pilzen und gebr. Hähnchen-
streifen für 14,00 Euro oder ein Salat „Wetzlar“ mit
gebr. Pilzen für 10,50 Euro.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung
bis 20.10.2022  erforderlich entweder an
info@propolizei-wetzlar.de bzw. per Fax 06441/76612
oder per Anrufbeantworter unter Hinterlassung des Na-
mens und des Essenwunsches unter 06441/444120.

Pro Polizei lädt ein

Dienstag, 1.11., 18.00 Uhr

Opferbeauftragte für
SED Verbrechen kommt
(red). Normalerweise feiert die CDU Lahn-Dill am Tag
der Deutschen Einheit am 3. Oktober ihre Gedenkveran-
staltung, die in diesem Jahr aufgrund der Terminproble-
matik der Referentin auf den 1. November verschoben
wurde. „Die CDU Lahn-Dill“, so Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer, „freut sich sehr darüber, dass die Bundesbe-
auftragte für die SED-Opfer,
Evelyn Zupke, im Rahmen ei-
ner Feierstunde sprechen
wird.“

Thema ihres Vortrages:
„32 Jahre Deutsche Ein-
heit. Erinnern für die Zu-
kunft? Unsere gemeinsa-
me, gesamtdeutsche
Verantwortung für unse-
re Geschichte“.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind ebenso
wie die Mitglieder der CDU an Lahn und Dill und der
Wetzlarer Union herzlich eingeladen.

CDU Lahn-Dill lädt ein

Jens Gnisa

Evelyn Zupke

Heute als Beilage in der
Zeitschrift KOMPAKT!

Nach russischer Teilmobilmachung – jetzt erst recht nötig

Scholz- und SPD-Weigerung, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern,
führt zu mehr Zerstörung ziviler Infrastruktur und ziviler Todesopfer
Je eher der Krieg zu Ende ist, desto eher können Ukrainer in ihre Heimat zurück

(red). Deutschland ist auf
vielen Feldern international
isoliert. Das gilt einerseits
für die Energiewende und
andererseits für die Unter-
stützung der Ukraine durch
schwere Waffen, Kampfpan-
zer, die gerade jetzt benö-
tigt werden. Es ist ein hel-
denhafter Kampf, so muss
man es formulieren, den die
ukrainische Armee von An-
fang an gegen eine entspre-
chende russische Übermacht
führt. Eine Armee mit hoher
Motivation, die ihr Land ver-
teidigt, ihre Freiheit, ihre Fa-
milien, ihre Kultur und die

hochmotiviert in diesen ihr
aufgezwungenen Krieg zieht.

Alle Voraussagen von so-
genannten Experten, wo-
nach Russland nur wenige
Wochen benötigen würde,
um die Ukraine zu überrol-
len, sind nicht eingetreten.
Die russische Armee ist über-
schätzt worden, ihre Moti-
vation und ihre Ausrüstung,
und auf der anderen Seite
ist westliche Technologie,
dankenswerterweise gerade
von den USA im Umfang von
rund 25 Milliarden Euro ge-
liefert, ein Erfolgsgarant zu-
sammen mit der massiven
Unterstützung der osteuro-
päischen Länder, die ihre Pan-
zerbestände, ihre Luftab-
wehrraketenbestände und
vieles andere mehr zuguns-
ten der Ukraine geräumt und
sie damit in die Lage versetzt
haben, überhaupt Gegen-
wehr leisten zu können.

Hinzu kommt eine kluge
Kriegsführung, hinzu kommt
eine gute Geheimdienstauf-
klärung über potenzielle
Schritte des Gegners. All dies
fehlt einer unmotivierten rus-
sischen Armee. Erfreulich,
dass die Ukraine gerade in
den letzten Wochen erhebli-
che Geländegewinne erzielen
und einen Teil der besetzten
Gebiete zurückerobern konn-
te. Sie ist auf dem Vormarsch.

Hilfe jetzt
Um diesen Vormarsch abzu-

sichern, braucht die ukrai-
nische Armee gerade jetzt
entsprechende schwere
Waffen, Panzer, den Leo-
pard 2 zusammen mit ent-
sprechenden Haubitzen, die
sofort zur Verfügung ge-
stellt werden müssen und
nicht erst in 2024. Es ist ein
Treppenwitz, eine solche
Unterstützung von der deut-
schen Seite aus zu signali-
sieren. Im Übrigen ist dar-
auf hinzuweisen, dass zum
Beispiel die Firme Rheinme-
tall Defence aus dem 100-
Milliarden-Rüstungspro-
gramm bisher keinen einzi-

gen Auftrag erhalten hat,
dass eine bedeutende Mu-
nitionsfirma im bayerischen
Raum bisher noch keinen
einzigen Schuss Munition
liefern konnte und dass die
bei Rheinmetall seinerzeit
eingemotteten Panzer un-
terschiedlichster Art immer
noch stehen.

Worauf wartet Scholz?
In einem bemerkenswerten
Kommentar schrieb Harald
Martenstein in der „Welt am
Sonntag“ vor knapp drei
Monaten: „Deutschland tut
nur das Notwendigste. Bei
den Waffenlieferungen
trickst, laviert und verzögert
Deutschland. Es hat nicht
einmal den Mut, offen
„Nein“ zu sagen… Die Koali-
tion der Verhinderer sitzt in
der SPD, in der Linken und
in der AfD… Wieso liefern
dann die Briten an die Uk-
raine Raketen? Sind alle un-
sere Partner verrückt, nur
wir nicht? Und was würde
eigentlich passieren, nach-
dem Putin die Ukraine be-
siegt hat, für ihn ein weite-
rer Sieg in einer Kette von
Kriegen? Es gibt selten Ero-
berer, die freiwillig aufhö-
ren, bevor eine Niederlage
sie stoppt.“

Friedrich Merz erinnerte
vor wenigen Tagen in die-
sem Kontext an die ängstli-
che britische Appeasement-
Politik unter Chamberlain,

der zusammen mit dem
Franzosen Daladier Hitler
territoriale Zugeständnisse
machte, um sich dann im
Westen Europas als Frie-
densbewahrer feiern zu las-
sen und damit den Appetit
Hitlers auf weitere Erobe-
rungen nur bestärkte. Das
traurige Ende ist bekannt.

Handbuch zur
Ermordung von
Ukrainern
Der Historiker Timothy Sny-
der berichtete über ein
Handbuch zur Ukraine, das
von der russischen Nachrich-

tenagentur Nowosti heraus-
gegeben wurde, in dem sehr
deutlich zur Ermordung all
der Ukrainer aufgerufen
wurde, die sich nicht zu
Russland bekennen.

Roth (SPD) hat recht
SPD-Außenexperte Michael
Roth hat in einem Interview
mit der „taz“ darauf hinge-
wiesen, je schneller man die
Ukraine in eine Position der
anhaltenden Stärke und
Wehrhaftigkeit bringe, des-
to schneller werde dieser
furchtbare Krieg auch en-
den. Und er wies darauf hin,
dass Putin an seinem Ziel
festhalten werde, die Ukrai-
ne als souveränen Staat von
der Bildfläche verschwinden
zu lassen und die ukraini-
sche Nation zu vernichten.
Deshalb bedürfe es entspre-
chender militärischer Unter-
stützung, und die deutschen
1,3 Milliarden Euro im Ver-
gleich zu den 25 Milliarden
aus den USA seien ja über-
schaubar. Großer Respekt
für Polen und andere Ost-
blockstaaten, die in kürzes-
ter Zeit Panzer und Materi-
al geliefert hätten, denn
diese Staaten würden, und
da hat er recht, mehr als je-
der andere verstehen und
begreifen, was es bedeuten
würde, wenn Putin in der
Ukraine gewinnt, denn Pu-
tin habe eine Obsession,
eine Besessenheit, er wolle

den Zerfall der ehemaligen
Sowjetunion rückgängig
machen, und dies bedeute
natürlich die Einverleibung
von Georgien, Moldau oder
auch den baltischen Staaten.

Hofreiter (Grüne) hat
recht
Man muss kein Fan des Vor-
sitzenden des Europaaus-
schusses, Anton Hofreiter
(Grüne), sein, aber in seiner
Analyse „Das Problem ist im
Kanzleramt“ hat er völlig
recht. Erstaunlich auch die
Wandlung von Bundes-
außenministerin Baerbock

(Grüne), die sich für die Lie-
ferung schwerer Waffen ein-
setzt, im Gegensatz zu ih-
rem Parteivorsitzenden
Nouripour, der sich davon
ebenso distanzierte wie
Bundeswirtschaftsminister
Habeck (Grüne).

Strack-Zimmermann
(FDP) hat ebenfalls
recht
Auch sie kritisierte aktuell
Scholz für dessen beharrli-
che Weigerung, der Ukrai-
ne Leopard-2-Kampfpanzer
zu liefern.

Friedrich Merz (CDU):
„Spiel mit gezinkten
Karten“
Friedrich Merz warf in der
Bundestagsdebatte der Am-
pelkoalition ein Spiel „mit
gezinkten Karten“ vor.
Deutschland sei mit seiner
Blockadehaltung „auf ei-
nem Alleingang“, denn die
USA widersprechen dem
Kanzler ausdrücklich, dass

jedes Land für sich entschei-
den kann und darf, was ge-
liefert wird. Im Übrigen hin-
terfragen die Amerikaner
die grundsätzliche Loyalität
des deutschen Kanzlers mit
Kiew, denn während in den
USA die klare Parole ausge-
geben wird, dass die Ukrai-
ne gewinnen muss, erklärt
der Kanzler mit nicht nach-
vollziehbarer Zurückhal-
tung, dass die Ukraine
„nicht verlieren darf“. Die-
ses Wording, wie es neu-
deutsch heißt, sagt schon
eine ganze Menge über den
inneren Zustand des Kanz-
lers und seiner Partei. Das
gilt auch für den SPD-Frak-
tionsvorsitzenden Rolf Müt-
zenich, der erklärte, dass es
bei der Lieferung von schwe-
rem Kriegsgerät keine ein-
fachen Antworten gebe.
Wer das behaupte, handele
verantwortungslos.

Ursula von der Leyen
(CDU): „Ukraine kämpft
diesen Kampf für uns
alle“
Bei einem Besuch in Kiew
hat EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen
wörtlich ausgeführt: „Wenn
sie sagen, sie brauchen
Kampfpanzer, dann sollten
wir das ernst nehmen und
ihnen das liefern.“ Die Uk-
raine, so von der Leyen, wis-
se sehr genau, was sie be-
nötige, um Leben zu schüt-
zen und sich zu verteidigen.
Schließlich verteidige die
Ukraine die Demokratie und
die Freiheit. Wer die Ukrai-
ne in dieser Zeit im Stich las-
se, wer Waffen verweigere,
mache sich indirekt mit-
schuldig an der Zerstörung
der zivilen Infrastruktur,
mache sich mitschuldig an
zivilen Todesopfern.

Es bleibt zu hoffen, dass
sich die Vernünftigen in der
Ampelkoalition gemeinsam
mit der Union verständigen,
um Scholz zu zwingen, ei-
ner Lieferung schwerer
Kampfpanzer zuzustimmen.
Über eines muss man sich
im Klaren sein: Je eher die-
ser terroristische russische
Überfall auf die Ukraine zu
Ende ist, desto eher und
schneller besteht die Chan-
ce, dass die vielen Ukrainer,
die nicht nur in Deutschland
Unterschlupf gefunden ha-
ben, sondern auch gerade
im osteuropäischen Aus-
land, wieder in ihre Heimat
zurückkehren können, um
sie aufzubauen. Dabei soll-
ten wir sie dann auch unter-
stützen. Aber dies ist der
zweite Schritt. Es bleibt zu
hoffen, dass die Bundesre-
gierung endlich den ersten
Schritt geht.

„Blattform“,
Christian-Kremp-Straße 10 a, Wetzlar
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Deutschlands Energiekostenchaos geht weiter

Ab 1.1.2023 12 Milliarden Euro mehr für Stromanbieter
Mehrkosten für Zweipersonenhaushalt 180 Euro

(red). Damit hatte Bundes-
wirtschaftsminister Habeck
(Grüne) offensichtlich nicht
gerechnet. Die Stromnetz-
betreiber wollen die Gebüh-
ren für die Stromübertra-
gung deutlich erhöhen.
Derzeit zahlt der Stromkun-
de 3 Cent pro Kilowattstun-
de. Geht es nach den Vor-
stellungen der Netzbetrei-
ber werden es künftig 9
Cent sein. Die dadurch ent-
stehende Gesamtbelastung
dürfte bei ca. 12 Milliarden
Euro liegen, die Bundeswirt-
schaftsminister Habeck auf
die Kunden, sprich die Bür-
ger und Unternehmen,
übertragen will. Berechnun-
gen der „Bild-Zeitung“ nach
würde dies bei einem Zwei-
personenhaushalt eine jähr-
liche Mehrbelastung von
weiteren 180 Euro bedeu-
ten.

Habeck verschweigt
noch die Wahrheit
Normalerweise ist es so, dass
die Stromnetzbetreiber zum
1. Oktober eines Jahres ih-
ren Kostenbedarf beim Bun-

deswirtschaftsministerium
anmelden. In diesem Jahr ist
es allerdings anders. Dieser
Termin wurde, vermutlich
rein zufällig, auf den 17.10.
verschoben. Hintergrund
dürfte die anstehende Land-
tagswahl in Niedersachsen
sein, die am 9.10. stattfin-
det, und da machen sich
schlechte Nachrichten nicht
wirklich gut.

Stromabschaltungen
eine akute Gefahr
Ältere werden sich vermut-
lich noch daran erinnern
können, dass es bei den
ohnehin raren Urlaubsreisen
in die früheren Ostblock-
staaten oder in Entwick-
lungsländer Zeiten gab, in
denen das Wasser ebenso
rationiert war wie der
Strom. Es ist im Grunde ge-
nommen unfassbar, dass
Deutschland, was den Strom
angeht, partiell zumindest
vor ähnlichen Problemen
steht. Einer der Netzbetrei-
ber, die Firma Amprion, hat
darauf hingewiesen, dass es
durchaus denkbar sei, dass

es im Winter zu einem so-
genannten „Lastabwurf“
kommen könne. Das heißt,
Stromlasten werden im Sin-
ne des Wortes abgeworfen,
oder anders ausgedrückt,
stromfressende Industrie
muss die Produktion herun-
terfahren. Unter Verweis

auf die Interpretation von
Habeck von Insolvenz wür-
de das „ja nur bedeuten,
dass ein Industrieriese ein-
fach mal für ein paar Tage
dichtmacht und dann macht
er wieder auf“. Wirklich be-
ruhigend ist doch die Aus-
sage aus dem Bundeswirt-
schaftsministerium, dass die-

se Abschaltung nur die Fir-
men betreffen werde, die
vorher freiwillig zugestimmt
hätten. Man darf gespannt
sein, wie viel Firmen dies
machen. Besonders proble-
matisch die Gesamtsituati-
on, wenn wie geplant nach
den Vorstellungen der Grü-

nen das AKW Emsland abge-
schaltet wird und die ande-
ren beiden verbliebenen Blö-
cke nur noch auf Notstrom-
versorgung reagieren sollen.
Das Ganze aber auch nur bis
April nächsten Jahres.

Grüner Wahnsinn
Eine solche Politik aus ideo-

logischen Gründen, weil
man gegen Kernkraft ist, zu
Lasten der Versorgungssi-
cherheit der Bevölkerung,
zu Lasten der Arbeitsplätze
der Industrie, kann man nur
als Wahnsinn bezeichnen.
Existenzen werden vernich-
tet, nur weil Grüne und
leider auch Teile der SPD aus
ideologischen Gründen
glauben, auf Kernkraft ver-
zichten zu müssen.

Deutschland
Geisterfahrer
Einmal mehr sei darauf hin-
gewiesen, dass alle anderen
europäischen Staaten auf
Kernkraft setzen. Aus guten
Gründen. Nur Deutschland
meint wieder einmal, im Be-
sitz der höheren Moral und
der höheren Erkenntnis zu
sein, um gleichzeitig Gas zu
reduzieren, Kohleverstro-
mung zu reduzieren - not-
gedrungen ist aktuell das
Gegenteil der Fall - und auf
Kernkraftstrom verzichten
zu können. Es gibt ein altes
Sprichwort: Hochmut
kommt vor dem Fall.

Weitere irre Preissteigerung

Ampel will CO2-Steuer auf Müll
(red). Als normaler Bürger
kann man sich eigentlich nur
noch an den Kopf fassen ob
der Bewältigung oder besser
Nichtbewältigung des Krisen-
szenarios, was Energie, Au-
ßenpolitik und Krankenkas-
senbeiträge/Corona angeht.
Wie fern die Ampel von den
wirklichen Problemen der
Menschen ist, kann man an
einem neuen Entwurf zur
Novelle des Brennstoffemissi-
onshandelsgesetzes nachlesen.

Bundeswirtschaftsminis-
ter Habeck (Grüne), der
Mann, der bei „Maischber-
ger“ darauf verwies, dass es
durchaus passieren könnte,
dass bestimmte Branchen
wie Bäckereien, Blumenlä-
den, Bioläden „erstmal auf-
hören zu produzieren“ um
sie später wieder zu reakti-
vieren, will, dass ab Januar
nächsten Jahres pro Tonne
Müll, die verbrannt wird, 35
Euro erhoben werden, im

Jahr darauf 45 Euro und
2025 sogar 55 Euro.

Kaum Geld für Gas und
Strom – jetzt noch
zusätzliche Müllabgabe

In Deutschland entstehen
rund 400 Millionen Tonnen
Müll pro Jahr. Davon wer-
den ca. 70 Prozent recycelt,
ca. 12 Prozent zur Energie-
gewinnung verbrannt und
ca. 16 Prozent auf einer De-

ponie gelagert. Dass die
Müllentsorger die dadurch
entstehenden Mehrkosten
von 14 Milliarden Euro pro
Jahr nicht tragen können,
liegt auf der Hand. Das also
wird die „Lösung“ sein: Die-
ser Betrag wird auf die Ab-
fallgebühren umgelegt. Mit
anderen Worten, der Bürger
zahlt erneut. Und das in ei-
ner Zeit, wo viele nicht wis-
sen, wie sie die zu einem
Teil künstlich erzeugten as-

tronomischen Energiepreise
bezahlen sollen. Mit dem
Gehalt eines Bundeswirt-
schaftsministers lässt sich das
alles locker bezahlen. Mit ei-
ner Rente von 800, 1000 oder
1200 Euro sieht die Welt
leider völlig anders aus. Nichts
zeigt aber mehr die Abgeho-
benheit der Berliner Blase als
dieser völlig untaugliche Ver-
such, Bürger in dieser extre-
men Zeit ohne Not erneut
zusätzlich zu belasten.

Professor Fritz Vahrenholt:

Strompreise könnten halbiert werden
Die De-Industrialisierung Deutschlands hat begonnen

(red). Erneut hat einer der
führenden Top-Wissen-
schaftler, Professor Fritz
Vahrenholt, früherer Ham-
burger Umweltsenator, auf
die beginnende De-Industri-
alisierung in Deutschland
aufgrund der hohen Ener-
giepreise hingewiesen.
Schon vor dem russischen
Ukraine-Krieg seien die En-
ergiepreise aufgrund der
angedachten Energiewende
aus dem Ruder gelaufen
und die Energiepreise in
Deutschland die höchsten in
Europa. Aber wenn man
Kohlekraftwerke und Kern-
kraftwerke gleichzeitig ab-
schalten will und sich der
Erschließung neuer Öl-, Gas-
und Kohlevorkommen ver-
weigert, durch Emissionszer-

tifikate gezielt den Energie-
preis nach oben treibt, muss
man sich nicht wundern,
wenn Mittelstand und In-
dustrie in kürzester Zeit
nicht mehr wettbewerbsfä-
hig sein werden. Der russi-
sche Ukraine-Krieg ist das
berühmte Tüpfelchen auf
dem i.

Leeres Versprechen
von Scholz

Vahrenholt erinnerte daran,
dass der seinerzeitige Kanz-
lerkandidat der SPD, Olaf
Scholz, im Wahlkampf im
letzten Jahr auf dem „Tag
der Industrie“ erklärte:
„Mein Ziel ist ein Industrie-
strompreis von 4 Cent.“ Heu-
te hat er sich fast verzehn-

facht. In Frankreich ist den
Industrieunternehmen der

direkte Zugang zum preis-
werten Kernenergiestrom

erlaubt. Für rund 4,5 Cent
pro Kilowattstunde können
Indust r ieunternehmen
insgesamt 120 Terrawatt-
stunden, also 25 Prozent der
französischen Erzeugung,
vornehmlich aus Kernkraft-
werken beziehen. In
Deutschland will Bundes-
wirtschaftsminister Habeck
(Grüne) eines von den drei
Kernkraftwerken zum Jah-
resende abschalten. Die an-
deren zwei sollen im Früh-
jahr folgen. Letztes Jahr sind
bereits drei abgeschaltet
worden.

Wenn man diese sechs
Kernkraftwerke und die
Braunkohlekraftwerke revi-
talisieren würde, könnte
sich, so Vahrenholt, der
Strompreis halbieren. Das

Ergebnis der irren Strom-
preise: Stahlfabriken wie in
Hamburg oder Bremen ma-
chen dicht. Papierfabriken
stehen vor dem Aus. Die Alu-
minium-Industrie hat ihre
Produktion weitgehend still-
gelegt. Die Lage von Che-
miefabriken und Düngemit-
telfabriken ist höchst be-
sorgniserregend – und da ist
noch nicht einmal die Rede
vom Mittelstand. Im Übri-
gen könne man bei der Aka-
demie Bergstraße die Liste
der Opfer der Energiepreis-
entwicklung auf der ent-
sprechenden Webseite nach-
schlagen. Und es stelle sich,
so Vahrenholt abschließend,
schon die Frage, wann denn
endlich die Industriegewerk-
schaften Alarm schlagen.

 Prof. Fritz Vahrenholt

Nordrhein-Westfalen

Grüne Denunziations-Hotline geplant
(red). Seit der Landtagswahl
in Nordrhein-Westfalen ist
Josefine Paul (Grüne), die in
einer Partnerschaft mit der
grünen sächsischen Justizmi-
nisterin Katja Meier lebt,
Ministerin für Kinder, Ju-
gend, Familie, Gleichstel-
lung, Flucht und Integrati-
on. Ihr Plan, und man kann
nur hoffen, dass Minister-
präsident Wüst (CDU) genug
Rückgrat hat, um diesen zu

verhindern, ist, dass neben
der bereits eingerichteten
Meldestelle „Antisemitis-
mus“ künftig ähnliche Mel-
destellen geschaffen wer-
den, und zwar für „Queer-
feindlichkeit“, „Antiziganis-
mus“, „Antimuslimischen
Rassismus“ und ähnliches
mehr. Das Bemerkenswerte
in einem Rechtsstaat
allerdings ist, dass dort Äu-
ßerungen, Wortmeldungen

gemeldet werden können,
die nicht (!) den Straftatbe-
stand der üblen Nachrede,
der Volksverhetzung… erfül-
len, also rechtsstaatlich ge-
setzmäßig gar nicht verfolgt
werden können, weil kein
Straftatbestand vorliegt.

„DDR“ light

Man fühlt sich unwillkürlich,
und es ist unglaublich, was
in diesem Lande unter dem
Oberbegriff „Political Cor-
rectness“ möglich ist, an den
Stasi-Staat „DDR“ erinnert.
Genosse Erich Mielke wür-
de seine Freude an dieser
grünen Ministerin haben,
denn das „Vergehen“ be-
steht darin, Auffassungen zu
vertreten, Meinungen zu

haben, Gedanken zu äu-
ßern, die man normalerwei-
se als konstitutiven Bestand-
teil der Meinungsfreiheit im
Sinne des Grundgesetzes
verstehen würde.

Irmer: „Melde mich
freiwillig“

Um es auf den Punkt zu brin-
gen. Wenn ich über islami-
schen Antisemitismus spre-
che, wäre das ein Vorgang,
der dann in der Rubrik „Anti-
muslimischer Rassismus“ zu
verbuchen wäre. Wer sich
künftig, wie es das Grundge-
setz vorsieht, für Ehe und Fa-
milie ausspricht und gleich-
zeitig gegen die rechtliche
Gleichstellung von Schwulen
und Lesben ist, ob man das

teilt oder nicht, läuft Gefahr,
bei der „Queerfeindlichkeit“-
Stelle angeschwärzt und de-
nunziert zu werden. Und es
ist nicht mehr weit, bis dann
künftig bei Bewerbungen für
den Öffentlichen Dienst, bei
Funktionsstellenbewerbun-
gen in der öffentlichen Ver-
waltung, im Schuldienst von
der leitenden Stelle bei die-
sen Denunziations-Hotlines
nachgefragt wird, ob denn
gegen den Kandidaten ir-
gendetwas anliegt, ob Äuße-
rungen bekannt sind, die
möglicherweise auf seine
wahre Gesinnung schließen
könnten. Putin, Erdogan,
Honecker und andere wer-
den sich freuen, dass sie,
überspitzt formuliert, Nach-
ahmer gefunden haben.

kontakt@fahrschulebecker.de
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2500 Euro Bürgergeld für vierköpfige Familie

Fleißige werden bestraft – Faule belohnt

(red). Der Bundesminister
für Arbeit und Soziales, Hu-
bertus Heil (SPD), hat ange-
kündigt, das von der SPD und
den Grünen zu Gerhard
Schröders Zeiten eingeführ-
te Hartz-4-System zugunsten
eines sogenannten Bürger-
geldes abschaffen zu wollen.
Jetzt liegt der entsprechen-
de Entwurf in Berlin vor.

Das gibt es künftig:
Der Regelsatz für den allein-
stehenden Erwachsenen soll
von derzeit 449 auf 502 Euro
angehoben werden. Volljäh-
rige Partner erhalten einen
Regelsatz von 451 Euro, für
Kinder im Alter von 14 bis 17
Jahren sind 420 Euro vorge-
sehen und für 6- bis 13-Jähri-
ge sollen es 348 Euro sein,
für bis zu 5-Jährige 318 Euro.
Das heißt, ein Ehepaar mit
einem 15-jährigen und einem
12-jährigen Kind erhält steu-
erfrei 1719 Euro pro Monat
plus Übernahme des Wohn-
geldes für zwei Jahre. Rech-
net man eine 80 Quadratme-
ter-Wohnung mit 7,50 Euro
pauschal durch, sind das 600
Euro plus Übernahme der
Heizkosten, noch einmal 200
Euro angesetzt, sind das rund
2500 Euro fürs Nichtstun.

Erhöhung des
Schonvermögens
Parallel wird das sogenannte
Schonvermögen zwei Jahre
lang nicht angetastet. Es wird

erhöht, und zwar von 10.000
Euro Guthaben auf 60.000
Euro für den Haushaltsvor-
stand sowie weitere 30.000
Euro für jedes weitere Fami-
lienmitglied. Eine vierköpfi-
ge Familie, die damit ein
Schonvermögen von 150.000
Euro hat und in einem Haus
mit 180 Quadratmeter Woh-
nungsgröße wohnt, diese
Grenze ist ebenfalls erhoben
worden, muss aus dem eige-
nen Bestand keine eigenen
Leistungen hinzuzufügen. Im
Übrigen darf diese Familie
zwei Autos führen, eines pro
Erwerbsfähigen.

Clans freuen sich
Die Bundesvorsitzende der
Mittelstandsvereinigung,
MdB Gitta Connemann
(CDU), erklärte dazu, dass
sich die Clans in den deut-
schen Großstädten die Hän-
de reiben werden, denn die-
se kennen sämtliche Tricks
und Täuschungsmanöver,
um an Staatsknete heranzu-
kommen.

Einwanderung in die
Sozialsysteme
Auf der einen Seite klagen
wir über fehlende Fachar-
beiter in Deutschland,
andererseits wird das Milli-
onenheer der beschäfti-
gungslosen Leistungsbezie-
her immer größer. Dies dürf-
te sich durch das Bürgergeld
deutlich ausweiten und ist

damit ein weiterer riesiger
Anreiz, das Sozialsystem
Deutschland sich zu Nutze
zu machen, erleichtert durch
entsprechende Einbürge-
rungsmöglichkeiten und der
schnelleren Gewährleistung
von Sozialleistungen durch
die jetzige Ampel. Die FDP
muss man in dieser Frage
nicht mehr verstehen. Rot
und Grün wollten schon
immer eine Ausweitung der
Sozialleistungen zu Lasten
des deutschen Arbeitneh-
mers.

Sanktionen?
Motivation?
Wer nun glauben würde,
dass der Staat, wenn er
schon deutlich höhere Sozi-
alleistungen gewährt, von
denen, die diese Leistungen
erhalten, fordert, sich im
Gegenzug um entsprechen-
de Arbeit zu bewerben,
sieht sich getäuscht. Im Ge-
genteil. In den ersten sechs
Monaten gibt es künftig kei-
nerlei Sanktionen mehr, und
wenn das Jobcenter dreimal
darum bittet, sich vorzustel-
len bei einer Firma, weil
man möglicherweise einen
Arbeitsplatz gefunden hat,
muss man dem nicht nach-
kommen. Statt in offerierte
Arbeitsplätze einzusteigen,
will der Staat künftig die
Aus- und Weiterbildung in
den Mittelpunkt stellen, in
der Regel über staatliche

Programme, die in der Pra-
xis relativ wenig bewirken.

„No work – no food“
Mit diesen Worten kom-
mentierte einer der Pilgrim-
fathers die Philosophie der
aus England stammenden
Einwanderer im 17. Jahr-
hundert in den Vereinigten
Staaten. Mit anderen Wor-
ten, wer heutzutage einen
Arbeitsplatz angeboten be-
kommt, wer in der Lage ist,
diesen Arbeitsplatz auszu-
füllen, körperlich wie intel-
lektuell, der hat ihn, so die
moralische Verpflichtung,
alles andere ist asozial, an-
zunehmen. Wer sich wei-
gert, im Rechtsstaat kann
niemand zur Arbeit ge-
zwungen werden, hat
allerdings dann das Recht
auf jegliche Form von Un-
terstützung verloren. Es
kann nicht sein, dass dieje-
nigen, die morgens um 5
oder 6 Uhr aufstehen, Al-
leinverdiener oder Doppel-
verdiener sind oder Teilzeit
dazu, brutto 3000 oder 3500
Euro verdienen, netto in
etwa das Gleiche haben, wie
die, die keinerlei Arbeit leis-
ten, manche von ihnen auch
nicht wollen, die dafür aber
40 Stunden Arbeitszeit in
Kauf nehmen, Anfahrt zum
Arbeitsplatz und anderes
mehr. Dies ist ein Anschlag
auf die Solidarität aller Flei-
ßigen in diesem Land.

17 Milliarden EEG-Umlage könnten dem
Bürger sofort zurückgegeben werden

(red). Auf dem Konto zur
Förderung der Erneuerb-
aren Energien liegen 17,4
Milliarden Euro, die der Bür-
ger durch die EEG-Umlage
gezahlt hat. Seit dem 1. Juli
dieses Jahres ist die EEG-Um-
lage abgeschafft. Dennoch
erhalten Bürger für ihre So-
laranlagen einen staatlich
festgelegten Abnahmepreis
mit dem Ergebnis, dass man
in Deutschland zurzeit etwa

2,2 Millionen Solaranlagen
auf Dächern und Feldern
hat. Nun könnte man mei-
nen, wenn die Bürger keine
EEG-Solarumlage mehr zah-
len, der Staat aber gleich-
wohl für die Erzeugung die-
ses Stroms Geld an die Be-
treiber der Solaranlagen
zahlt, dass dies für den Staat
ein Zuschussgeschäft ist.
Doch weit gefehlt, denn das
Prinzip ist einfach.

Der Staat zahlt einen ga-
rantierten Abnahmepreis,
der gleichbleibt, für die Er-
zeugung des Stroms, wohin-
gegen die Strompreise, so
berichtete das Handelsblatt,
für 2021 um knapp 53 Pro-
zent gestiegen sind. Die
Übertragungsnetzbetreiber
vermarkten diesen EEG-
Strom zu aktuellen Preisen
und streichen so die Diffe-
renz zur EEG-Umlage ein,

die natürlich dann zu ver-
steuern ist, und so wird aus
einem Defizit ein Über-
schuss.

Wenn man die derzeit
vorhandenen 17,4 Milliar-
den Euro in schwierigster
Zeit zurückgeben würde, so
der Bundesverband für Er-
neuerbare Energien, könne
jeder Haushalt um rund 400
Euro entlastet werden, und
wenn man das Ganze noch
zielgerichtet machen würde,
käme bei Handel, Wirtschaft
und Privatpersonen noch mehr
an Entlastungen heraus. Doch
Bundesfinanzminister Lindner
(FDP) blockt ab.

Rechte Tasche, linke Tasche

Sozialbeiträge so hoch wie 2007
(red). Auf der einen Seite
lassen sich SPD, FDP und
Grüne für das sogenannte
dritte Entlastungspaket fei-
ern, das im Übrigen vom
Bundesrat noch nicht verab-
schiedet ist, da der Bund den
Ländern Milliardenkosten
auferlegen will, die das ver-
ständlicherweise nicht ganz
klaglos hinnehmen. Auf der
anderen Seite wird bereits
an zusätzlichen Belastungen
gearbeitet, die partiell

bereits beschlossen sind.
Wenn man unterstellt,

dass das Entlastungspaket
1:1 umgesetzt wird, woran
zu zweifeln ist, würde nach
Berechnungen der Bundes-
regierung eine vierköpfige
Familie mit einem Jahresein-
kommen von rund 56.000
Euro pro Jahr 680 Euro we-
niger Steuern zahlen.

Diese sehr pauschalen und
nicht zielgerichteten Entlas-
tungen, die beispielsweise

für Großverdiener völlig
überflüssig sind, werden je-
doch für alle relativiert,
wenn man weiß, dass der
Bund im nächsten Jahr den
Beitrag zur Arbeitslosenver-
sicherung von zurzeit 2,4 um
0,2 Punkte auf 2,6 Prozent
anheben will.

Hinzu kommt, dass nach
Vorstellungen von Bundes-
gesundheitsminister Lauter-
bach (SPD) der durchschnitt-
liche Zusatzbeitrag in der

gesetzlichen Krankenversi-
cherung um 0,3 Prozent-
punkte steigen wird. Das
bedeutet, die Sozialbeiträ-
ge liegen damit im Jahr
2023 für Beschäftigte mit
Kindern bei 40,45 Prozent,
das höchste Niveau seit
2007.

Mit anderen Worten, aus
den vermeintlichen Entlas-
tungen werden konservativ
gerechnet deutlichst gerin-
gere Entlastungen heraus-
kommen, denn die Erhö-
hung der Sozialbeiträge
muss man natürlich gegen-
rechnen.

SPD, FDP, Grüne kürzen erneut
Fördermittel für Heimatvertriebene
(red). Der Vorsitzende der
Gruppe der Vertriebenen
der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Christoph de Vries,
kritisierte die Absicht von
Kulturstaatsministerin Clau-
dia Roth (Grüne), die die
Projektmittel für die Hei-
matvertriebenen erneut um
über eine halbe Million Euro
kürzen will. Darüber hinaus,
so de Vries, würden bundes-
weit auch keine neuen Pro-

jekte mehr genehmigt.
Es wird einmal mehr deut-

lich, dass die Grünen keiner-
lei Bindung, keinerlei morali-
schen Kompass haben, wenn
es um die Heimatvertriebe-
nen geht, die zu ihren akti-
ven Zeiten diesen Staat aus
Trümmern mit aufgebaut ha-
ben unter Verlust all dessen,
was in ihren ehemaligen
deutschen Ostgebieten zu ih-
rem Eigentum gehörte, was

sie alles zurücklassen muss-
ten, was ihnen auch nach
Kriegsende völkerrechtswid-
rig genommen wurde.

Am „Tag der Heimat“
werden wieder warme Re-
den gehalten, auch von Po-
litikern von SPD und FDP,
wie bedeutungsvoll Ge-
schichte, Kultur und Wirken
der Heimatvertriebenen für
den Aufbau Deutschlands
waren. Aber es sind die Glei-

chen, die keinerlei Protest
dagegen erheben, dass ihre
Spitzen in Berlin genau das
Gegenteil von dem tun, was
hier vor Ort beschworen
wird. Beim Regierungswech-
sel 1998 zu Rot-Grün sei die
Kulturförderung von diesen
beiden Parteien um 50 Pro-
zent zusammengestrichen
worden. Wenn die Kultur-
ministerin aktuell erkläre,
dass Paragraf 96 des Bun-
desvertriebenengesetzes
„überarbeitet“ werden sol-
le, dann könne man dies nur
als Drohung auffassen.

Senioren-Union Lahn-Dill fordert Deckel auf Energiepreise
(H.H.) Die Senioren-Union
der CDU im Lahn-Dill-Kreis
unterstützt die Forderung
des Sozialverbandes VdK
nach einem Härtefallfonds
der Bundesländer für Haus-
halte, die die explodieren-
den Gaspreise nicht bezah-
len können. „Es muss ein
Kontingent an bezahlbarer
Energie geben, damit Men-

schen nicht aufgrund von
Zahlungsunfähigkeit der
Verlust ihrer Wohnung
droht“, verlangte der Kreis-
vorsitzender der Senioren-
Union, Henning Hofmann
aus Dillenburg.

Die CDU-Senioren fürch-
ten wie der Sozialverband
VdK, dass viele Bürger selbst
mit mittleren Einkommen in

die Privatinsolvenz abrut-
schen, falls die enormen
Gaspreise nicht gedeckelt
werden.

„Die Lage vor dem bevor-
stehenden Winter ist höchst
bedrohlich, jetzt muss die
Politik helfen, damit die Leu-
te nicht in ihren Wohnun-
gen frieren müssen“, so
Henning Hofmann.

Weitere Einwanderung in die Sozialsysteme zu erwarten

Henning Hofmann

Finanzminister Lindner (FDP) blockt
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Michael Hundertmark

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Stadthalle Aßlar
Inh. Familie Sorrentino

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

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

Nachmittags nach Terminvereinbarung geöffnet

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

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

• 3 Kegelbahnen • Biergarten mit 40 Sitzplätzen

Parkplätze für Busse und Pkw´s zahlreich vorhanden

Wärmeinseln in Wetzlar?
(M.H.) Hoffentlich nicht! Lie-
be Leserinnen und Leser, als
Nachkriegsgenerationen
haben die allermeisten von
uns eine Situation, wie wir
sie im Moment haben, noch
nicht erlebt. Wir sind gebeu-
telt und massiv belastet von
den Begleitumständen der
Corona-Pandemie der letz-
ten 2,5 Jahre. In dieser Zeit
haben wir gelernt wie stark
die Globalisierung Auswir-
kungen auf Lieferketten
und Verfügbarkeiten von
Medikamenten, Lebensmit-
teln, Baustoffen und vielem
mehr hat.

Seit Beginn des Angriffs-

kriegs, den Russland gegen
die Ukraine führt, spüren
wir zusätzlich die Inflation
und Engpässe bspw. bei der
Lieferung von Erdgas und
Heizöl. Da nicht abzusehen
ist, ob im Winter insbeson-
dere die Gas- und damit ein-
hergehend die Stromversor-
gung flächendeckend sicher-
gestellt ist, bereiten sich die
Bundesländer, Landkreise
und auch Städte auf ver-
schiedene Szenarien vor.
Auch in Wetzlar schafft man
Vorkehrungen für den Fall,
dass sowohl Gas als auch
Strom in Teilen oder flä-
chendeckend ausfällt. Im

Winter hat das gravierende
Folgen, weil die Wohnun-

gen und Häuser nicht mehr
durchgängig beheizt wer-
den können. Um für diesen

Fall, der hoffentlich nie ein-
tritt, gerüstet zu sein schafft
die Stadt Wetzlar Vorkeh-
rungen für so genannte
Wärmeinseln. Größere städ-
tische Liegenschaften
(Sporthallen, Bürgerhäuser,
Stadthalle und Arena) wur-
den darauf untersucht, ob
sie losgelöst von Gas- und
Stromlieferungen betrieben
werden können. Die Unter-
suchungen haben ergeben,
dass wir Notstromaggrega-
te und ölbetriebene Heiz-
gebläse benötigen, um die
Liegenschaften auch bei ei-
nem Totalausfall von Strom
und Gas weiter betreiben

und heizen zu können. Es
können für rund 4000 Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
ner Notplätze geschaffen
werden. In der Hoffnung,
dass wir alles gekaufte tech-
nische Equipment (Heizge-
bläse, Aggregate, mobile
Tankstellen) nie brauchen ist
es dennoch wichtig, dass wir
es als Stadt für die Ernstfall
vorhalten. Im Idealfall bie-
ten wir das angeschaffte
Equipment originalverpackt
wieder zum Verkauf an oder
übergeben es in die techni-
sche Ausstattung unserer
Feuerwehr oder des ortsan-
sässigen THWs.

60 Jahre Patenschaft für das Ostdeutsche Lied
(M.H.) In den letzten Mona-
ten des Zweiten Weltkriegs
und den Jahren danach wur-
den viele Deutsche aus den
ehemaligen Deutschen Sied-
lungsgebieten in Osteuropa
vertrieben. So kamen auch
viele der Ost– und West-
preußen, Pommern, Sude-
tendeutschen, Siebenbürger
Sachsen, Nieder– und Ober-
schlesier nach Wetzlar. Vie-
le der Heimatvertriebenen
haben sich in Landsmann-
schaften und im Bund der
Vertriebenen organisiert,
um die Erinnerung an die
einstige Heimat wach zu
halten. In der Stadt Wetzlar

wurde auf Betreiben des
Heimatvertriebenen Edgar
Hobinka die Patenschaft für
das Ostdeutsche Lied 1962
gegründet. Bei der einzig-
artigen Sachpatenschaft
geht es insbesondere dar-
um, dass Ostdeutsche Kul-
turgut zu bewahren.
Inzwischen wurden 2000
Liederbücher und noch viel
mehr Liederblätter gesam-
melt. Insgesamt sind 66.000
Einträge in der Liedsuchda-
tei der Patenschaft zu fin-
den. Das Land Hessen hat
die besondere Institution in
unserer Stadt bereits 2013
mit dem Hessischen Preis

„Flucht, Vertreibung, Ein-
gliederung“ ausgezeichnet.

Im Rahmen des Ostdeut-
schen Liederabends wurde

das 60-jährige Bestehen der
Liedpatenschaft gefeiert.

Die Chorgemeinschaft „Har-
monie“ 1922 Wetzlar – Büb-

lingshausen, die Chorge-
meinschaft 1875/02 Wetzlar
– Niedergirmes, die Egerlän-
der Schmankerln, Die 7er,
der Erksche Männergesang-
verein von 1841, das Ge-
sangsduo Christa Löffler und
Käthe Wilhelmi, der Ge-
sangsverein Lahngruß 1887
Naunheim und die Sänger-
vereinigung Eintracht Her-
mannstein haben einige der
Lieder vorgetragen und da-
mit nicht nur den Ostdeut-
schen Liederabend zu einem
Erfolg werden lassen, son-
dern auch die Erinnerungen
vieler Anwesenden an die
alte Heimat wachgerufen.

Bundesverteidigungsministerin unter Druck

Verfassungswidriger Einsatz von MAD und Feldjägern
(red). Zum Ergebnis der Ver-
fassungswidrigkeit kommt
Professor Metzger, der im
Fachbereich Bundeswehr
der Hochschule des Bundes
in Mannheim lehrt, wenn
man einen Einsatz analy-
siert, der kürzlich mitten in
Deutschland stattfand. Be-
kannt ist, dass der Einsatz
der Bundeswehr im Inneren
laut Grundgesetz Soldaten
nur erlaubt ist, wenn sich
Deutschland entweder im
Krieg befindet oder wenn
beispielsweise Naturkatast-
rophen bekämpft werden
müssen.

Was war geschehen?
Im März dieses Jahres, so
berichtete es die „Junge
Freiheit“, besuchten MAD-
Mitarbeiter Räume in meh-
reren Kasernen im Raum

Hannover, nachdem es den
Hinweis gab, dass es etwa
eine Handvoll Militärange-
hörige geben solle, die Kon-
takte ins rechtsextreme Mi-
lieu haben. Im letzten Jahr
wurden 688 Verdachtsfälle
aufgenommen und 17 Extre-
misten erkannt bei ungefähr
170.000 Bundeswehrange-
hörigen. Wenn Verdachts-
momente vorliegen, ist es in
Ordnung, dass man diesen
nachgeht und der Militäri-
sche Abschirmdienst (MAD)
die Betroffenen ermittelt,
recherchiert, untersucht,
auch Wohnungen. In diesem
Fall war es etwas anders,
denn der MAD kam in Be-
gleitung mehrerer Teams
der Feldjäger, die bei ihrem
Einsatz nicht nur Schutzwes-
te und ihre Pistole P8 tru-
gen, sondern mit voller

Kampfbeladung ausgestat-
tet und mit Sturmhauben
maskiert waren.

Selbstanzeige eines
Feldjägers
Ein im Einsatz befindlicher
Feldjäger im Range eines
Hauptfeldwebels, der an
dem Einsatz teilgenommen
hatte, erstattete anschlie-
ßend aus Gewissensgründen
heraus Selbstanzeige. Er er-
klärte, dass man die Feldjä-
ger unter einer Legende (ei-
ner unwahren Behauptung)
zu einer angeblichen Übung
nach Norddeutschland be-
ordert habe. Sie seien dann
in einem Bremer Hotel in
Kenntnis gesetzt worden,
dass es sich um einen „schar-
fen Einsatz im Inland“ han-
dele und dass der Rechtsbe-
rater der Bundeswehr sein

Okay gegeben habe, was im
Nachhinein betrachtet ge-
logen war, denn der Rechts-
berater hatte „erhebliche
Zweifel an der Rechtmäßig-
keit der getroffenen Maß-
nahmen“. Besagter Feldjä-
ger berichtete, dass er un-
ter den Zielpersonen einen
Angehörigen seiner Kompa-
nie erkannt habe, den er
seit Jahren kenne. Ein MAD-
Mitarbeiter habe erklärt,
dass man diesen unter
Druck setzen wolle, obwohl
man wisse, dass der „Kame-
rad keinen Dreck am Ste-
cken“ habe. Ein unglaubli-
ches Vorgehen, das der par-
lamentarischen Aufarbei-
tung bedarf.

Antifa als Lieferant der
Informationen
Was allerdings dem Fass den

Boden ausschlägt, ist die
Aussage eines Offiziers der
Militärpolizei, der zu Proto-
koll gab, dass die Vorwürfe
sich fast ausschließlich auf
Informationen einer Bro-
schüre der Antifa stützen
würden. Die linksradikale
Antifa als Lieferant von In-
formationen, ungeprüft, de-
nunziatorisch. Wie weit ist
diese Bundeswehr unter die-
ser Verteidigungsministerin
gekommen, dass man sich
auf vermeintliche Informati-
onen von Linksradikalen be-
ruft, die das gleiche Ziel wie
die Rechtsradikalen haben,
nämlich diese Demokratie
abzuschaffen. Unfassbar. Was
sagt das zuständige Bundes-
verteidigungsministerium?
Man könne zu laufenden ope-
rativen Maßnahmen keine
Auskunft erteilen.

Geht es nach Grünen und FDP

Einmal wegen Mangels an Beweisen freigesprochene Mörder sollen
trotz Vorliegens neuer Beweise straffrei bleiben
(red). In der Großen Koali-
tion der letzten Legislatur-
periode 2017 bis 2021 hat-
ten CDU/CSU und SPD sich
darauf verständigt, dass es
möglich sein muss, abge-
schlossene Mordverfahren
neu aufzunehmen, wenn es
entsprechende neue Er-
kenntnisse gibt. Die Oppo-
sition damals war dagegen.
Hintergrund dieser Gesetz-
gebung war die Erkennt-
nis, dass es heute völlig
neue Verfahren zur Fest-
stellung und Überprüfung
von Spuren gibt, hier ist die
DNA-Analyse stichwortar-
tig zu erwähnen.

Aktueller Fall

1981 wurde eine 17-Jähri-
ge in Niedersachsen von
einem Tatverdächtigen na-
mens Ismet H. vergewaltigt
und ermordet. Der Täter
wurde seinerzeit zu lebens-
langer Haft verurteilt, nach
Aufhebung des Urteils aber

durch den Bundesgerichts-
hof von einem anderen
Gericht freigesprochen, da
den Richtern ein bestimm-
tes Beweismittel nicht ge-
nügte. Jahrzehnte später
wurden die Beweisstücke
erneut untersucht, und
zwar durch eine DNA-Ana-
lyse, die zum damaligen
Tatzeitpunkt nicht möglich
war. Das Ergebnis war, dass
diese DNA-Analyse eine
entsprechende Überein-
stimmung mit dem Täter
ergab. Bis 2020 durfte die-
ser identifizierte Täter auf-
grund des Freispruches
nicht mehr belangt wer-
den. Eine unerträgliche Si-
tuation für die Angehöri-
gen des vergewaltigten
und ermordeten Opfers.

Es gibt im Grundgesetz
den Artikel 103, in dem es
heißt: „Niemand darf we-
gen derselben Tat
mehrmals bestraft wer-
den.“ Ein alter Rechts-
grundsatz aus der Zeit der

Römer „Ne bis in idem“ –
„nicht zweimal in dersel-
ben Sache“. Deshalb ist für
FDP und Grüne der dama-
lige Beschluss des Bundes-
tages problematisch und
sie wollen eine Neurege-
lung.

Fortsetzung des Falles

Der Mordverdächtige Ismet
H. hat eine Verfassungsbe-
schwerde eingelegt, nach-
dem das Landgericht Ver-
den das Verfahren gegen
ihn wieder aufgenommen
und Untersuchungshaft an-
geordnet hatte. Eine Be-
schwerde war vom Ober-
landesgericht Celle zurück-
gewiesen worden. Das OLG
ist der Auffassung, dass
diese Änderung in der
Strafprozessordnung zuläs-
sig ist, da sie nur für „äu-
ßerst eng umgrenzte Fall-
konstellationen“ gelte und
hohe Hürden vorsehe. Au-
ßerdem ist kein rückwir-

kend anwendbarer Straf-
tatbestand neu geschaf-
fen, sondern ledig-lich die
Verfolgbarkeit von bereits
strafbaren Taten rückwir-
kend neu geregelt wor-
den.

Eine Auffassung, die
auch der rechtspolitische
Sprecher der Unions-Frak-
tion, Professor Günter
Krings, vertritt, denn es
gehe ausschließlich um
Kapitalfälle und das seien
wenige Fälle von unerträg-
licher Ungerechtigkeit. Es

gebe nichts Schlimmeres,
als wenn die Angehörigen
der Opfer mit ansehen
müssten, dass derjenige,
der ihnen Sohn oder Toch-
ter genommen hat, Mutter
oder Vater, frei herumläuft,
nachdem aufgrund zum
Beispiel der DNA-Analyse
bewiesen ist, dass er oder
sie der Täter ist. Man darf
gespannt sein, wie das Bun-
desverfassungsgericht, das
sich mit dem Fall nun zu
beschäftigen hat, entschei-
den wird.

Frank Steinraths,
MdL

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths
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50 Gäste beim 2. Wein- und Fischabend

Kulinarisches Highlight im REWE Center Wetzlar
Ein ganz besonderes Drei-Gänge-Menü servierte das
REWE Center Wetzlar am 28. September im stilvollen
Ambiente von „Schäfer, Dein Bäcker“. Profikoch Daniel
Franke und der Leiter der Servicetheke, Thomas Knoth,
hatten ein erstklassiges Menü zusammengestellt, das
keine Wünsche offenließ.

Genuss in gepflegtem Ambiente

Schon das Entrée war einladend. Die Tische waren, pas-
send zum Thema, mit saisonaler Herbstdekoration und
Muscheln maritim geschmückt.  Ein sechsköpfiges Team
der REWE-Mitarbeiter kümmerte sich um den reibungs-
losen Ablauf. REWE-Geschäftsführer und Mitinhaber
Günter Fritsch begrüßte die Gäste und stellte kurz den
hochmodernen Markt mit seinen 120 Mitarbeitern vor,
der erst vor drei Jahren eröffnet wurde.

Der erste Weg führt zum Champagnerempfang an
der Servicetheke mit seiner prämierten Fischabteilung.
Als amuse geul gab es feine Fischhäppchen mit kalt
geräuchertem Lachs in Rote-Beete-Saft und in Basili-
kum-Orange gebeiztem Fisch aus eigener Produktion,
dazu Informationen aus erster Hand von Verkaufsbera-
ter Dirk Gerhard vom Hauptlieferanten Deutsche See
Bremerhaven. Gerhard betonte, dass das REWE-Verkaufs-
personal vor Ort geschult wird.

Professioneller und freundlicher Service

In der gut überschaubaren Fischtheke sind die Speziali-
täten appetitlich inszeniert. Das vielfältige Sortiment
kann anspruchsvolle Kunden überzeugen. Die Auswahl
reicht von Frisch- und Räucherfisch und saisonalen Ange-
boten bis zu selbst hergestellten Salaten.  Frische Ware wird
fünfmal in der Woche geliefert, erfuhren die Gäste.

Neben Fisch aus aller Welt stellt das REWE Center
auch Fisch aus heimischen Zuchten in den Fokus – zum
Beispiel frischer Barsch aus der Aquaponik-Farm des
REWE Green Farming Marktes in Wiesbaden. Nachhalti-
ger geht es kaum. Besonders hervorzuheben sind die
fachliche Beratung und das freundliche Team, das gerne
Tipps für die oft recht einfache Zubereitung der jeweili-
gen Fischsorte gibt.

Welch herrliche Fischgerichte sich aus den im REWE
Center erhältlichen Zutaten zaubern lassen, konnten
die Gäste beim Abendessen reichlich genießen. Schon
die Vorspeise mit Garnelensalat mit würzigen Salicornes war
ein Genuss. Als Hauptspeise folgte  zweierlei Fisch mit einem
cremigen Kürbisrisotto  und  Weißweinschaum.

Bioweine als Begleiter

Begleitet wurde das Abendessen mit edlen Tropfen aus
dem REWE-Weinsortiment.  Die Weinexperten Ulrich
Möntenich und Torsten Zober kredenzten korrespon-
dierende Bioland-Weine vom Weingut Pfaffmann aus
der Pfalz. Die Folge wurde eingeläutet mit einem tro-
ckenen Rosé. Weiter ging es mit ein Blanc de Noir

sowie einem feinherben
Weißburgunder. Mönte-
nich lüftete dazu einige
„Geheimnisse“ der Winze-
rei. So zum Beispiel, war-
um Biowein immer etwas
teurer ist. „Das liegt an
der aufwändigen Produk-
tion und dem Einsatz na-
türlicher Spritzmittel.“ Mön-
tenich riet dazu, den Wein
bewusst zu genießen: „Wein
ist ein emotionales Ge-
tränk“, erklärte er.

Begrüßung der Gäste mit einem Gläschen Champagner an der Servicetheke. Freundliche Bedienung mit fröhlichen Gästen.

Die Gäste hatten im Gastraum von „Schäfer, Dein Bäcker“
Platz genommen.

Von links: Geschäftsleiter Günter Fritsch mit den Experten
Dirk Gerhard (Fisch) und Ulrich Möntenich (Wein).

Appetitlich arrangierter Teller. Thomas Knoth und Daniel Franke bei der Zubereitung der
ersten Menüfolge.

Und: „Erlaubt ist, was
schmeckt.“

Den Abschluss des Abend-
essens bildete eine Auswahl
aus der reichhaltigen Käse-
theke des REWE Centers.
Marktinhaber Volker Treude
bedankte sich für den vor-
bildlichen Einsatz des ganzen
REWE-Teams, das von den
zufriedenen Gästen mit herz-
lichem Applaus verabschie-
det wurde.

- Anzeige -

Fotos: Gerstberger

SPD, FDP, Grüne wollen Sportstätten-
förderung 2023 abschaffen
(red). Die Bundesregierung
plant, das Investitionspaket
Sportstätten ab 2023 nicht
weiter fortzuführen. Aus
Sicht der CDU an Lahn und
Dill, so Kreisvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, eine in
jeder Beziehung falsche Ent-
scheidung, denn die Kom-
munen benötigen auch in
Zukunft eine verlässliche fi-
nanzielle Unterstützung bei
der Sanierung von Sportstät-
ten. Hessen war in den letz-
ten Jahren diesbezüglich

immer ein Vorreiter, was zu-
sätzliche Fördermittel an-
geht. Man denke nur an die
beiden Schwimmbadförder-
programme HAI und SWIM
in Höhe von jeweils 50 Mil-
lionen Euro. Diese Förder-
programme gab es in ande-
ren Bundesländern nicht.

Wenn jetzt das Programm
plötzlich beendet wird, sen-
det Sportministerin Geywitz
(SPD) das Signal, dass man
beim Sport locker kürzen
kann und das, obwohl der

Sport gerade in der Pande-
mie besonders gelitten hat.
Ziel muss es jetzt sein, Men-
schen zusammenzuführen,
sie zu motivieren, Sport zu
treiben. Und dazu bedarf es
eines Dreiklanges zwischen
Bund, Ländern und Kommu-
nen, gemeinsam Sportstät-
ten, Sporteinrichtungen zu
fördern. Wenn sich der Bund
hier herauszieht, zeigt das
leider, welchen Stellenwert
der Sport bei den drei genann-
ten Parteien wirklich hat.

Was gilt denn nun?

Während Lauterbach Corona-Horrorszenarien
entwickelt, streicht der Bund Milliarden Corona-Hilfen
und signalisiert Normalität
(red). Bundesgesundheits-
minister Karl Lauterbach
(SPD), auch bekannt als
„Panik-Karl“, wurde nicht
müde, in den letzten Wo-
chen und Monaten immer
wieder Horrorszenarien in
Sachen Corona zu entwi-
ckeln, die mit der Lebens-
wirklichkeit auch nicht
ansatzweise standhalten.

Das einzige Land, das eu-
ropaweit derart panisch
nach wie vor reagiert, ist
Deutschland, befeuert durch
einen übereifrigen Minister
mit Unterstützung von Tei-
len der Medien.

Einschränkungen sind
nach dem kürzlich be-

schlossenen Infektions-
schutzgesetz für den Bür-
ger möglich.

Die Pflicht zum Tragen
von FFP2-Masken in Zügen
beispielswei-se ist beschlos-
sen, obwohl selbst das RKI
davor warnt usw. usw.
Wenn denn dieses Corona-
Virus, im europäischen Aus-
land spricht man längst von
einer Grippe, so verheeren-
de Auswirkungen hat,
dann müsste man eigent-
lich erwarten, dass entspre-
chende Finanzmittel zur
Prävention und zur Be-
kämpfung im Bundeshaus-
halt des Gesundheitsminis-
ters vorhanden sind. Weit
gefehlt!

Lauterbach-Etat sinkt
von 64,4 Milliarden auf
22,1 Milliarden

Im Entwurf der Bundesregie-
rung werden die Mittel für
den Gesundheitsfonds, aus
dem Krankenkassen ihre Co-
rona-Leistungen ersetzt wur-
den, um ca. 12 Milliarden ge-
strichen. Die Mittel für die
Test- und Impfverordnung
werden gestrichen, Bürger-
testungen ebenfalls, das sol-
len zukünftig die Länder ma-
chen. Die Ausgleichszahlun-
gen an Krankenhäuser für
verschobene oder ausgesetz-
te Behandlungen in Höhe von
5,7 Milliarden Euro in diesem
Jahr werden ebenfalls kom-

plett gestrichen. Die Zuschüs-
se zur zentralen Beschaffung
von Impfstoffen wurden von
7 Milliarden auf 2 Milliarden
Euro reduziert. Dies kann
man prinzipiell für richtig hal-
ten, doch logisch ist das Gan-
ze, so Tino Sorge, der gesund-
heitspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, nicht, wenn
man einerseits die europa-
weit strengsten Schutzmaß-
nahmen beschließt und
andererseits die Mittel prak-
tisch fast komplett ein-
dampft. Es stellt sich
spätestens hier die Frage,
was denn nun gilt, Herr Lau-
terbach. Normalität oder
Hysterie?

Rücktritt

Rechtsextreme Hetzjagd gegen Grünen war selbst inszeniert
(red). Der grüne Stadtrat in
Erkelenz, Manoj Subramani-
am, gab an, von Neonazis
verfolgt zu werden. Er er-
hielt Rasierklingen mit der
Post, man drohte, ihn um-
zubringen, Reifen wurden
aufgeschlitzt, Hakenkreuze
in sein Auto eingeritzt und
„Jude“ hinzugefügt. Sogar
der Todestag wurde ange-
kündigt, das Ganze unter-
zeichnet mit NSU 2.0. Wer
so verfolgt wird, dem ist
eine Welle der Solidarität si-
cher, im Kern auch völlig zu
Recht.

Es gab parteiübergreifend
Sympathiebekundungen.
Die Parteiprominenz ließ

sich sehen, denn es passte
natürlich ins Bild, dass aus-
gerechnet ein grüner Stadt-
rat mit Migrationshinter-
grund (Subramaniam
stammt aus Sri Lanka) von
Neonazis terrorisiert wird.
Peinlich nur, dass die rechts-
extremen Hetzjagden frei
erfunden wurden. Die Straf-
taten waren vorgetäuscht
und teilweise sogar selbst
inszeniert.

Ähnlicher Fall

Es gab einen ähnlichen Vor-
fall vor wenigen Jahren in
Sachsen, bei dem ein tür-
kischstämmiger Gasthausbe-

treiber erklärte, sein Ge-
schäft sei von Rechtsextre-
men in Brand gesteckt wor-
den. Auch damals gab es
eine Welle der Solidarität bis
hin zur damaligen Kanzle-
rin, bis sich herausstellte,
dass auch dieser Fall ein „ge-
türkter“ Fall war. Ältere
können sich an angebliche
Schändungen von jüdischen
Friedhöfen durch Rechtsex-
treme erinnern, deren
Schändung allerdings von
der Stasi der damaligen
„DDR“ vorgenommen wur-
de.

Die Berichterstattung
über diese Fälle war aller-
dings in den großen Leitme-

dien in der Regel relativ
überschaubar. Damit kein
Missverständnis entsteht.
Wenn es so einen Fall gibt,
hat der jeweilige Betroffe-
ne immer volle Solidarität
verdient, denn Angriffe, von
wem auch immer sie began-
gen werden, sei es auf Poli-
zeibeamte, Rettungssanitä-
ter, Feuerwehrkameraden
oder auch auf Politiker,
gleich welcher Partei, sind
an der Tagesordnung und
als solche zu verurteilen.
Man hat allerdings manches
Mal den Eindruck, dass ähn-
lich gelagerte Fälle medial
durchaus unterschiedlich
behandelt werden.

Am Beispiel des verurteilten Dillenburger Asylbewerbers

Taskforce Abschiebung nötig
(red). Vor wenigen Tagen
war in der heimischen Pres-
se ein Artikel über einen im
Jahr 2013 nach Deutschland
eingereisten und über den
Umweg Frankreich und Ös-
terreich zurückgekehrten
Asylbewerber aus Somalia
zu lesen, der in Dillenburg
straffällig geworden war.
Verurteilt wurde er zu zwei
Jahren und acht Monaten
Haft wegen eines sexuellen
Übergriffes in Dillenburg,
Randale in einer Sparkasse,
weil er kein Geld erhielt, ei-
nes Trittes in den Unterleib
einer unbeteiligten Frau.
Die Haft wird er demnächst
wahrscheinlich in der JVA
Butzbach absitzen. Generell

aber monierte das Gericht,
dass überhaupt keine Moti-
vation erkennbar sei, die
deutsche Sprache zu lernen.

Eine Abschiebung schei-
terte bisher, weil er die feh-
lenden persönlichen Papie-
re offensichtlich bewusst
vernichtet hat. Der für ihn
eingesetzte Betreuer fuhr
mit ihm in der Vergangen-
heit allerdings nicht nach
Berlin zur Botschaft, die in
der Regel persönliche Anwe-
senheit einfordert, sondern
machte nichts. Dolmetscher
vor Gericht, Dolmetscher im
täglichen Leben, Betreuer…,
es kommt einiges zusam-
men, was den deutschen
Steuerzahler Geld kostet.

Deshalb wäre es sinnvoll,
wenn ein Betreuer versagt,
ihm das Betreuungsmandat
zu entziehen.

Darüber hinaus wäre das
Auswärtige Amt aufgeru-
fen, eine Taskforce einzu-
richten, um genau diejeni-
gen der jeweiligen Botschaft
vorführen zu können, die
sehr bewusst auf der angeb-
lichen Flucht ihre Papiere
verloren oder auch gefälscht
haben.

Davon gibt es leider eine
ganze Menge. Aber in die-
ser Frage erfüllt Deutsch-
land ohne jeden Zweifel den
Status eines Nachtwächter-
staates – zu Lasten der deut-
schen Bevölkerung.

SPD-Chef wirbt für Schröder-Verbleib in der SPD
(red). Dass viele SPD-Mit-
glieder und Ortsverbände
den Ausschluss von Putin-
Freund Gerhard Schröder
fordern, es deshalb ein Par-
teischiedsgerichtsverfahren

wegen dessen Nähe zu Pu-
tin und wegen der Tatsache,
dass er nach wie vor auf der
„Gehaltsliste“ von Putin
steht gab, ficht den Bundes-
vorsitzenden der SPD, Lars

Klingbeil, nicht an. Schröder
habe Deutschland geprägt -
ob er die Hartz-4-Regelun-
gen meint, ist offen -, und
deshalb sei es richtig, dass
Schröder in der SPD bleibe.
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Bei der exact-beratungs GmbH

Livemusik meets Presslufthammer –
Baustellenparty an der Braunfelser Straße

Ein toller Familienbetrieb:

Firma Geier Starkstromtechnik in Oberscheld

„Männe“ Geier und Sohn Björn.

(red). Zu einer Baustellen-
Party der besonderen Art,
mit Blick hinter die Kulissen,
hatte die exact Beratung
GmbH eingeladen. Über 150
Gäste folgten der Einladung

nach Wetzlar und konnten
sich vom aktuellen Bauten-
stand an der Braunfelser
Straße 70 überzeugen. Hier
entsteht aktuell der Neubau
eines Firmenparks für meh-
rere Unternehmen. Im vor-
deren Teil des Grundstücks

wird sich zudem der Food-
Truck des Imbiss Sattmacher
aus Wetzlar dauerhaft plat-
zieren.

Zunächst gab es für die
Gäste jedoch Gelegenheit,

den Baufortschritt im vorde-
ren Teil des Grundstücks zu
begutachten, der zukünftig
den Flagship-Store von JYSK
beherbergen wird. Im „Store
3.0“ soll das Sortiment, das
vielen noch als „Dänisches
Bettenlager“ bekannt ist,

neuer und moderner prä-
sentiert werden. In der rund
1400 Quadratmeter großen
Halle, in der bis zum Beginn
der Feier noch lautstark ge-
arbeitet worden war, be-
grüßten die Bauherren Jens
und Dirk Olbrich nicht nur
die zukünftigen Mieter, son-
dern auch Geschäftspartner
und Freunde. Unter den Gäs-

ten waren auch Frank Stein-
raths, Abgeordneter der
CDU im Hessischen Landtag,

und Bürgermeister Dr. An-
dreas Viertelhausen, der im
Rahmen der Begrüßung ei-
nige Worte zu den Gästen
sprach. Dabei lobte er das
Bauprojekt als Bereicherung
für Wetzlar und unterstrich
auch dessen wirtschaftliche
Bedeutung mit der Ansied-
lung von rund 70 Arbeits-
plätzen.

Für die gute Stimmung
der Gäste sorgte die Live-
Musik von Nils Hofmann. „Es

ist toll, dass wir unsere Gäs-
te bei diesem Projekt mit-
nehmen können, und ich
freue mich schon, wenn der
Firmenpark fertiggestellt
sein wird und die Mieter ein-
ziehen können“, sagte Dirk
Olbrich im Rahmen des
Events. Einen stilvollen Aus-
klang fand die Feier dann
am späten Abend im Schein

von Kerzen und der einhel-
ligen Meinung der Gäste
über ein gelungenes Event.

(red). Das 50-jährige Firmen-
jubiläum hätte eigentlich im
Jahr 2020 stattfinden sollen,
doch in diesem Corona-Jahr
musste so manche Veranstal-
tung ausfallen. Dies wurde
jetzt nachgeholt. Firmen-
chef Björn Geier lud zum
„Tag der offenen Tür“, um
das überaus erfolgreiche Fa-
milienunternehmen der Öf-
fentlichkeit vorzustellen.
Gegründet von Karl-Ludwig
Geier, in der heimischen Re-
gion besser als „Männe Gei-
er“ bekannt, salopp formu-
liert, ein Boxer vor dem
Herrn, der die Box-Gene im
Übrigen auf Sohn Björn und
Enkel Max übertragen hat.

1970 gründete Geier Se-
nior zusammen mit seiner
Frau Friedegund die Firma,
damals mit Sitz in Herborn.
Ziel des Elektrotechniker-
meisters war es, Dienstleis-
tungen rund um die Stark-
stromtechnik sowie Blind-
stromkompensationsanla-

gen anzubieten. Die Idee
funktionierte. Im Jahr 2000
trat Sohn Björn, staatlich
geprüfter Elektrotechniker
sowie Elektrotechnikermeis-
ter, in die Geschäftsführung
ein und baute die Firma suk-
zessive aus. Vater Geier
selbst arbeitete bis zu sei-
nem 70. Geburtstag aktiv
mit, betreute Kunden in Ost-
deutschland und steht heu-
te noch als Ratgeber gerne
zur Verfügung. Mittlerweile
arbeiten über 30 gut ausge-
bildete Fachleute im Unter-
nehmen, 22 davon in dem
Bereich Service, Montage
oder Projektierung.

Der Umzug nach Ober-
scheld erfolgte 2014, weil
aufgrund der Erweiterung
des Unternehmens die
räumlichen Bedingungen in
Herborn nicht mehr gege-
ben waren. Auch am Stand-
ort Oberscheld ist man schon
wieder dabei, sich zu erwei-
tern und für die Zukunft
aufzustellen.

Rund um die Uhr Er-
reichbarkeit mit Fach-
leuten

Starkstromtechnik ist et-
was für Experten und in der

Regel nicht für den Hausge-
brauch. Hauptzielgruppen
sind Energieversorger, die
Automobilindustrie, Indus-
trieunternehmen, Kaufhaus-
ketten und andere. Wichtig

für Unternehmen, dass es
heute möglich ist, Arbeiten
unter Spannung, zum Bei-
spiel bei Instandhaltungs-
und Wartungsarbeiten,
ohne Betriebsunterbre-
chung durchführen zu kön-
nen. Zum Firmenportfolio
gehören Verkauf und War-
tung von Netztransformato-
ren für alle Anwendungen,
Blindstromkompensations-
und Netzfilteranlagen von
der Beratung bis zur Aus-
führung, fachgerechte War-
tung und Service inklusive
Prüfung von elektrischen
Anlagen sowie Bau von Nie-
derspannungshauptvertei-
lungen je nach Anforde-
rung.

Kurzum, ein klassisches
Familienunternehmen mit
Top-Spezialisten, die durch
Notdienste rund um die Uhr
erreichbar sind. Bei allen
Schwierigkeiten, vor denen
Deutschland heute steht,
dieses Unternehmen ist gut
gerüstet für die Zukunft.

Peinlich

Linkspartei buht Ukrainerin aus
So entlarven sich die Putin-Freunde
(red). Die Reaktion der Lin-
ken auf ihrem Parteitag war
schon bemerkenswert, als
ein Video der Ukrainerin
Olena Slobodian eingespielt
wurde, selbst Vertreterin ei-
ner linken Bewegung, die
die Linken in Deutschland
dazu aufforderte, sich im
Kampf gegen russischen Fa-
schismus solidarisch zu zei-
gen. Bemerkenswert die
Wortwahl. Dies ist in der Tat
Faschismus, was Putin be-

treibt. Sie forderte in dem
eingespielten Video die SED/
Linkspartei auf, ihren Wider-
stand gegen Russlandsankt-
ionen aufzugeben, und sie
kritisierte – zu Recht – die
deutschen Waffenlieferun-
gen als unzureichend.

Als sie diese Forderung
aufstellte, wurde sie im Saal
ausgebuht. Wundern muss
man sich über die Putin-Ver-
steher nicht, denn auch auf
diesem aktuellen Parteitag

haben die Postkommunisten
Waffenlieferungen an die
Ukraine weiterhin abge-
lehnt. Sie haben zwar ihre
Solidarität mit den Menschen
zum Ausdruck gebracht, doch
dafür kann man sich leider
nichts kaufen. Wer keine
Waffen liefert, der trägt zur
physischen Vernichtung des
ukrainischen Volkes bei und
gestattet Putin, dem postso-
wjetischen Großmachttraum
wieder ein Stück näherzu-

kommen, denn wenn die Uk-
raine gefallen ist - und das
Ganze ist wie ein Domino-
Spiel zu betrachten -, dann
stehen Moldau auf der Ta-
gesordnung, Estland, Litauen
und Lettland, Georgien…

Verbal Solidarität zu for-
mulieren mit dem ukraini-
schen Volk, aber gleichzeitig
nichts zur Unterstützung leis-
ten zu wollen, ist doppelte
Moral und einfach nur verlo-
gen.

Queer-Beauftragter setzt Evangelikale mit Faschisten gleich

(red). Zum geplanten Selbst-
bestimmungsgesetz gab es
kürzlich einen Offenen Brief
in der Zeitung „Emma“, ge-
schrieben von einer Dame,
die sich politisch klar links
verortet, aber diese geplan-
te Gesetzesänderung, wo-
nach jeder Bundesbürger
vermutlich schon ab 14 Jah-
ren die Möglichkeit einge-
räumt bekommt, seine
„empfundene Geschlechts-
identität“ feststellen zu las-
sen, kritisierte.

In dem Offenen Brief wur-
den „solch tiefgreifenden
Entscheidungen“, ohne die
Einwilligung der Eltern zu

ermöglichen, scharf kritisiert
und auf die Unsicherheit
und Verunsicherung bei
Teenagern hingewiesen. Der
Queer-Beauftragte der Bun-
desregierung, Sven Leh-
mann (Grüne), teilte einen
Instagram-Beitrag einer Ak-
tivistin mit dem Namen „Der
Hase im Pfeffer“. Diese Ak-
tivistin schrieb an die Adres-
se der Verfasserin des Offe-
nen Briefes: „Aus jeder Zei-
le des Briefs strotzt so viel
Queer- und Transfeindlich-
keit, Homophobie, Adultis-
mus und elterliches Macht-
gehabe, dass … noch so oft
sagen kann, dass sie ‚poli-

tisch klar links‘ stünde, wie
sie will. Der Text könnte so

auch von evangelikalen
Christ*innen und bürgerli-
chen Faschos stammen.“
Eine unsägliche Entgleisung

des Queer-Beauftragten, die
einmal mehr zum Ausdruck
bringt, wie wenig tolerant
genau diese Lobbytruppe
gegenüber den Menschen
ist, die das nun einmal völ-
lig anders sehen und die zur
Mehrheit der Bevölkerung
gehören.

Man erwartet von Hete-
ros – zu Recht – Akzeptanz
für die eigenen unterschied-
lichen Lebensweisen, ist
aber selten genug bereit, zu
akzeptieren, dass es Men-
schen – Heteros – gibt, die
diese Form Schwulenlebens
für sich als nicht der Norm
entsprechend beurteilen.

Sven Lehmann (Grüne)
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Die CDU Lahn-Dill trauert um ihren Ehrenvorsitzenden

Christian Lenzer

Im Alter von 89 Jahren starb der Ehrenvorsitzende der CDU Lahn-Dill, Christian
Lenzer, der über 30 Jahre die Geschicke der CDU maßgeblich geprägt hat.
Er war 29 Jahre erfolgreich Abgeordneter des Deutschen Bundestages und
übernahm zusätzlich auch kommunale Verantwortung. So war er 32 Jahre
Kreistagsabgeordneter und viele Jahre lang auch Kreistagsvorsitzender.
Bei allen Erfolgen blieb er immer ein Ansprechpartner für die Menschen vor
Ort, engagiert, kompetent und in allen Fragen der Wissenschaft ein wichtiger
Ratgeber in Bonn.  Wir verlieren in Christian Lenzer einen Freund, der sich stets
mit all seiner Kraft und Energie auf allen Ebenen für die Bürger der Region in
seiner politischen Arbeit eingesetzt hat. Er wird uns allen sehr fehlen.

CDU Kreisverband Lahn-Dill
Hans-Jürgen Irmer

CDU Stadtverband Herborn
Lukas Winkler

Jörg Michael Müller
Landtagsabgeordneter

Frank Steinraths
Landtagsabgeordneter

*19.02.1933   †21.09.2022

Seiner Frau und seinen Kindern, allen Angehörigen und Freunden wünschen
wir viel Kraft und Gottes Segen. Ihnen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Leipzig ist immer eine Reise wert

Pro Polizei Wetzlar besuchte Bundesverwaltungsgericht
(red). Mit 45 Teilnehmern
war die Dreitagesfahrt von
Pro Polizei Wetzlar nach
Leipzig sehr gut gebucht.
Vorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, seine Stellvertreterin
Heike Ahrens-Dietz und

Schatzmeister Gerhard
Homrighausen hatten ein
sehr interessantes Pro-
gramm zusammengestellt.
Inhaltlich gesehen war der
Besuch des Bundesverwal-
tungsgerichtes, des höchs-
ten deutschen Verwaltungs-
gerichts mit Sitz in Leipzig,
der Schwerpunkt. Diesen
Besuch hatte der in Eschen-
burg wohnende neue Rich-
ter am Bundesverwaltungs-
gericht, Dr. Johannes Meis-
ter, freundlicherweise er-
möglicht, der sich gemein-
sam mit Mitarbeitern die
Zeit nahm, bei der Besichti-
gung des mehr als beeindru-
ckenden, über 100 Jahre al-

ten Gebäudes dabei zu sein
und für Fragen zur Verfü-
gung zu stehen. Er wies dar-
auf hin, dass man insgesamt
zehn Revisionssenate habe,
darunter u.a. Ausländer-
recht und Staatszugehörig-

keit, Beamtenrecht, Bau-
recht, Sozialrecht, Schul-
und Hochschulrecht, Immis-
sionsschutzrecht, Informati-
onsfreiheitsgesetz, um nur
einige zu nennen. Dr. Meis-
ter, in Haiger geboren, nach

wie vor wohnhaft in Eschen-
burg, kam über das Studi-
um in Gießen nach verschie-
denen Stationen, u.a. Dillen-
burg, Landgericht Limburg
und Hessischer Verwaltungs-
gerichtshof Kassel, vor rund

einem Jahr nach Leipzig.
Eine Karriere, so Vorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer, der
nicht jedem vergönnt sei,
denn man müsse schon her-
ausragende Leistungen im
Vorfeld erbracht haben.

Im Rahmen des weiteren
Programmes gab es eine
Stadtrundfahrt mit Besuch
des Völkerschlachtdenk-
mals, das nach fünfjähriger
Bauzeit 1913 eröffnet wur-
de und an die Gefallenen
aller Völker erinnern soll. Ein
monumentaler, beeindru-
ckender Bau mit moderns-
ten Besucherinformationen,
einer Krypta, in die man auf-
steigen muss, normalerwei-

se geht es in eine Krypta in
Kellerräume hinunter, mit
einer Ruhmeshalle und sehr
bewegenden, überlebens-
großen Figuren, die u.a. Leid
und Elend eines Krieges sym-
bolisieren. Bei dem Pro-
gramm durfte die Nikolai-
kirche natürlich nicht feh-
len, in der die friedliche Re-
volution 1989 ihren Anfang
nahm und die kommunisti-
sche SED-Diktatur beseitigt
werden konnte. Deutsch-
land wurde wiedervereinigt,
der Warschauer Pakt aufge-
löst, und es entstanden freie
und souveräne Staaten, heu-
te allerdings vom faschisti-
schen Regime des Diktators
Putin bedroht.

Zwei kulinarische High-
lights rundeten das Pro-
gramm, das auch genügend
Raum für individuelles Inte-

resse ließ, ab. In der Gosen-
schenke „Ohne Bedenken“
mit dem entsprechenden

Flair konnte man das leicht
säuerliche obergärige Bier,
das es in dieser Form nur in
Leipzig gibt, genießen. Das

zweite kulinarische High-
light war der Besuch in „Au-
erbachs Keller“, bekannt aus

Goethes Faust. Alles in al-
lem eine sehr interessante
und informative Dreitages-
fahrt nach Leipzig.

Die Reisegruppe auf der Treppe vor dem Bundesverwaltungsgericht. 1. Reihe 2.v.re. Bundesverwaltungsrichter Dr.
Johannes Meister aus Eschenburg.  (Foto: Martin Dietz)

In der Gosenschenke „Ohne Bedenken“.

In „Auerbachs Keller“.
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SPD, Grüne, FWG und FDP lehnen Gebührensenkung ab,
obwohl dies finanziell machbar wäre
(red). Bei der Beratung über
den Haushaltsplan der Ab-
fallwirtschaft Lahn-Dill stell-
te die CDU-Kreistagsfrakti-
on den Antrag, die rund 4
Millionen Euro Rücklage,
also Geld, das die Gebüh-
renzahler bereits bezahlt
haben, Ende des Jahres zu-
rückzuerstatten, denn die
Finanzlage der Abfallwirt-
schaft sei auch aufgrund
steigender Rohstoffpreise
sehr gut und auskömmlich.
Die Abfallwirtschaft habe in
der Vergangenheit bei-
spielsweise der Lahn-Dill-
Akademie Darlehen ge-
währt, um Strafzinsen zu
verhindern. Eine im Prinzip
richtige Entscheidung, die
aber zeige, wie gesund die
Abfallwirtschaft sei.

Vor diesem Hintergrund
hatte der stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Kreis-

tagsfraktion, Jörg Michael
Müller, MdL, im Auftrag der

CDU gefordert, diesen Über-
schuss den Bürgern zurück-
zugeben, was einem Gebüh-
rennachlass in Höhe von
rund 60 Euro entsprechen
würde. FDP und Grüne ar-
gumentierten dagegen mit

der Begründung, der Auf-
wand wäre zu hoch und der
Betrag, so sinngemäß der
stellvertretende Vorsitzende
der FDP-Fraktion, Wolfgang
Berns, marginal. CDU-Frak-
tionschef Hans-Jürgen Irmer
konterte und wies darauf
hin, dass in diesen außerge-
wöhnlichen Zeiten sehr vie-
le Menschen auf jeden Euro
angewiesen seien. Er ver-
wies darauf, dass zum Bei-
spiel auch die Rücklage aus
dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz mit 17 Milliarden
Euro gefüllt sei, so dass der
Bundesverband der Erneu-
erbaren Energien zu Recht
gefordert habe, auch dieses
Geld dem Bürger zurückzu-
geben, was ebenfalls von
FDP, Grünen und SPD abge-
lehnt werde.

Und schließlich müsse da-
ran erinnert werden, dass

Wirtschaftsminister Habeck
(Grüne) aktuell eine Initiati-
ve vorbereite, wonach künf-
tig für jede Tonne Müll, de-
rer es ca. 400 Millionen pro
Jahr gebe, künftig 35 Euro
CO2-Steuer pro Tonne ent-
richtet werden müssen. Eine
Belastung von ca. 14 Milli-
arden Euro, die indirekt na-
türlich dann auch auf die
Bürger umgelegt würden.
Angesichts solcher Horror-
zahlen wäre es mehr als ver-
nünftig, diesen kleinen
Schritt in Richtung Entlas-
tung der Bürger im Lahn-
Dill-Kreis zu gehen.

Alle Mühe war vergebens.
SPD, Grüne, FDP und Freie
Wähler stimmten gegen den
Antrag. CDU, Linke, AfD,
„Die Partei“ und der NPD-
Vertreter stimmten für den
Unionsantrag. Leider reich-
te die Mehrheit dafür nicht.

Müllgebühren im Lahn-Dill Kreis:

Jörg Michael Müller, MdL

Hans-Jürgen Irmer

Silke Schumacher

Nicole Petersen

CDU regt PENDLA-App für Lahn-Dill-Kreis an
Erleichterung für Pendler
(red). Die CDU-Kreistags-
fraktion hat für die nächste
Kreistagssitzung einen An-
trag formuliert, in dem der
Kreis darum gebeten wird,
zu prüfen, ob die Pendler-
App „PENDLA“ auch im
Lahn-Dill-Kreis eingeführt
werden kann, so wie dies
im Rheingau-Taunus-Kreis
bereits praktiziert wird.
„Diese App“, so CDU-Frakti-
onsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, „dient der Inten-
sivierung von Fahrgemein-
schaften. Jeden Tag pendeln
Zehntausende von Bürgern
aus dem Lahn-Dill-Kreis -
häufig in Richtung Rhein-
Main. Mit dieser App be-
steht die Möglichkeit, po-
tenzielle Mitfahrer zu fin-
den, was in der Praxis häu-
fig genug das Problem ist.“
Im Rheingau-Taunus-Kreis
sei es auf die Art und Weise
gelungen, in den ersten
sechs Wochen 3000 Pendler

zu finden, die sich dieser
App angeschlossen haben.

Die Nutzung von PENDLA
ist für die Bürger kostenfrei.
Die monatliche Lizenzge-
bühr liegt bei 0,01 Cent pro
Einwohner und wird vom
Rheingau-Taunus-Krei s
übernommen. Kostenpunkt
dort 23.000 Euro im Jahr. Im
Lahn-Dill-Kreis wären dies,
so Irmer, rund 25.000 Euro,
eine sehr sinnvolle Investiti-
on, zumal mittlerweile ca.
150 Kommunen sich bundes-
weit diesem PENDLA-System
angeschlossen hätten, u.a.
auch einige größere Städte.
Diese gezielte und verstärk-
te Nutzung von Mitfahrge-
legenheiten sei aus Sicht der
CDU in vielfältiger Hinsicht
vernünftig. Bei den horren-
den Benzin- und Dieselprei-
sen spare man bares Geld,
wenn man sich fahrtech-
nisch abwechseln könne, es
führe zu einer Entlastung

der Verkehrsströme und
auch unter ökologischen As-
pekten sei das Ganze mehr

als sinnvoll. Aus Sicht der
CDU wäre dies gut angeleg-
tes Geld.

Wer nähere Informatio-
nen erhalten wolle, könne
sich beispielsweise, so Irmer,
auf der Internetseite
w w w . r h e i n g a u -
taunus.pendla.com anmel-
den. Die Teilnahme für die

Bürger sei kostenlos. Wie
Fahrtkosten innerhalb einer
gefundenen Fahrgemein-
schaft aufgeteilt würden, sei
ausschließlich in der Ent-
scheidung der Pendler. Die
App-Interessenten werden
einmalig registriert und ge-
ben als Nutzer Start, Ziel und
Zeitraum ein. Angegeben
werden kann, ob man ein
eigenes Auto hat oder ob
man ausschließlich mitge-
nommen werden möchte,
ob geraucht werden darf, ob
Tiere mitgenommen werden
können, ob man gegen Co-
rona geimpft ist… Wenn all
dies eingegeben ist, sucht
die App nach passenden
Mitfahrgelegenheiten und
listet diese sortiert danach
auf, wie gut die Fahrwün-
sche übereinstimmen. Aus
Sicht der CDU würde diese
App auch in einem Flächen-
landkreis wie dem Lahn-Dill-
Kreis sehr viel Sinn machen.

Kevin Deusing

Union fordert Sachstandsbericht zum
Thema öffentlich erreichbare Defibrillatoren
(red). Defibrillatoren kön-
nen lebensrettend sein. Zum
Glück gibt es zunehmend
Kommunen, aber auch Ver-
eine, die zum Beispiel im
Sportheim entsprechende
Geräte, öffentlich erreichbar,
zur Verfügung stellen. Das sei
prinzipiell zu begrüßen, so
der zuständige Kreistagsab-
geordnete der CDU, Kevin
Deusing (Dillenburg), wobei
die Wahrscheinlichkeit un-
streitig sein dürfte, dass be-
züglich der Ausstattung noch
Luft nach oben bestehe.

Vor diesem Hintergrund
bittet die Union um einen
Bericht im Kreistag, welche
Städte und Gemeinden
bereits öffentlich erreichba-
re Defibrillatoren ange-
schafft haben, wer die An-

teressant auch die Frage, an
welchen öffentlichen Stellen
wie Sporthallen, Schwimm-
bäder, Bürgerhäuser und
anderes mehr entsprechen-
de Defis installiert wurden
und wie die diesbezügliche
Zusammenarbeit mit den
Hilfsdiensten wie DRK, Mal-
teser Hilfsdienst oder auch
Deutsche Lebensrettungsge-
sellschaft ist.

Gibt es genügend Schulun-
gen…? Wie viel Menschen sind
an Defis ausgebildet und in
der Lage, diese im Ernstfall
zu bedienen? Kurzum, man
bitte um einen entsprechend
umfangreichen Bericht, um
dann gemeinsam zu überle-
gen, welche weiteren Maß-
nahmen möglich und sinnvoll
sind.

Falsche Entscheidung des Bundes

Mittel für Migrationsberatung für erwachsene
Zuwanderer sollten nicht gekürzt werden
(red). In einem „Brandbrief“
haben sich Verantwortliche
des DRK an die heimische
Politik gewandt, da nach
Aussage der Bundesregie-
rung die Mittel für die Mig-
rationsberatung für erwach-
sene Zuwanderer, ein Bun-
desprogramm, drastisch ge-
kürzt werden sollen. In die-
sem Jahr betrug die bundes-
weite Förderung 70,9 Milli-
onen Euro, im nächsten Jahr
sind dafür nur noch 57 Milli-
onen veranschlagt. Dies tref-
fe, so die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Anna-
Lena-Bender, Fraktions-Ge-
schäftsführerin Nicole Peter-
sen und Dillenburgs CDU-
Kreistagsabgeordneter Kevin
Deusing, vor allen Dingen die
Beratung der Caritas und des
DRK als Träger der Einrich-
tung in Dillenburg. Es gehe
im Kern darum, dass für

bereits anerkannte (!) Asyl-
bewerber entsprechende Be-
ratungsmöglichkeiten vor-
handen seien, um die Inte-
gration zu erleichtern. Ein

ohne jeden Zweifel wichtiges
und notwendiges Ziel.

Wenn man dann beden-
ke, dass der Bund erklärt
habe, zusätzlich in dieses

Programm noch offiziell
900.000 geflüchtete Ukrai-
ner aufzunehmen, was die
CDU in der Sache für richtig
halte, dann werde die Ge-
samtproblematik besonders
deutlich. Es könne nicht sein,
auf der einen Seite einen
zusätzlichen Personenkreis
größeren Ausmaßes in das
Programm aufzunehmen
und gleichzeitig die Mittel
drastisch zu kürzen. Dies
gehe zu Lasten der Träger-
vereine, zu Lasten der Bera-
tungsqualität und -intensi-
tät und gehe letzten Endes
auch zu Lasten derjenigen,
die zu beraten seien.

Vor diesem Hintergrund
habe die CDU-Kreistagsfrak-
tion beschlossen, die Kreisre-
gierung aufzufordern, sich
beim Bund für die entspre-
chende mindestens Beibehal-
tung der Mittel auszusprechen.

CDU fordert Sachstandsbericht zum
Thema Schulschwimmen und Konzept zur gerechten
Verteilung der Schwimmbadlasten
(red). Nach mehreren inter-
nen Diskussionsrunden hat
die CDU-Kreistagsfraktion
beschlossen, so die Mitglie-
der des Fraktionsvorstandes
Hans-Jürgen Irmer als Vor-
sitzender und seine beiden
Stellvertreter Jörg Michael
Müller, MdL, und Frank
Steinraths, MdL, sowie Silke
Schumacher den Kreis auf-
zufordern, einen Sach-
standsbericht zum Thema
Schulschwimmen im Lahn-
Dill-Kreis im Bildungsaus-
schuss vorzustellen. Dazu
haben die Christdemokraten
einige Fragen vorformuliert,
um in Erfahrung zu bringen,

welche Grundschulen und
welche weiterführenden

Schulen welche Hallen- bzw.
Freibäder für den regelmä-

ßigen Schwimmunterricht
nutzen, welche Schulen die-
se Möglichkeit nicht haben
oder nicht nutzen wollen,
ob die Schulschwimmzeiten
nach Auffassung der Schu-
len ausreichend sind und
welcher Zeitaufwand für die
Schulen jeweils durch Fahr-
zeit, Umkleidezeit usw. ver-
bunden ist. Außerdem
möchte die CDU-Kreistags-
fraktion wissen, wie hoch
die Kosten für den Kreis sind
bezogen auf die jeweilige
Schule und welche Kosten
dabei durch die Bäder an-
fallen, wie viele Schüler im
vergangenen Jahr in den

Lisa Schäfer

Auf Antrag der CDU

Kreistag fordert Fortsetzung des
Bundesprogrammes Sprach-Kitas
(red). Als inakzeptabel bezeich-
nete die CDU-Kreistagsabge-
ordnete Lisa Schäfer im Kreis-
tag die Entscheidung des Bun-
deskabinetts, keinerlei Mittel
mehr für die Fortsetzung des
Bundesprogrammes „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der
Schlüssel zur Welt ist“ vorzu-
sehen. Die CDU hatte im Rah-
men eines Dringlichkeitsan-
trages eine entsprechende
Resolution zur Abstimmung
gestellt mit dem Ziel, die
Kreisregierung aufzufordern,
sich in Berlin für die Fortset-
zung einzusetzen. Das Bundes-
programm ist von der Vorvor-
gängerregierung ins Leben
gerufen worden und läuft seit
dem 1.1.2016 jetzt noch bis
Dezember 2022.

Ziel des Bundespro-

gramms, so Schäfer, sei es,
vorwiegend Kindertagesein-
richtungen mit einem über-
durchschnittlich hohen An-

teil von Kindern mit sprach-
lichem Förderbedarf zu un-
terstützen. Dies umfasse
insbeson-dere Kinder aus
bildungsbenachteiligten Fa-
milien oder auch Familien
mit Migrationsgeschichte.

Die frühkindliche Bildung sei
von grundlegender Bedeu-
tung, nicht nur für die Kin-
der selbst, sondern auch für
die gesamte Gesellschaft.
Sprache lege den Grundstein
für schulischen Erfolg, da-
mit für beruflichen Erfolg
und damit letzten Endes für
Erfolg in dieser Gesellschaft.
Ein Beitrag zur Partizipati-
on und zur Integration.

Mit breiter Mehrheit wur-
de dieser Antrag angenom-
men, und man kann nur hof-
fen, dass der Einsatz vieler
Kommunalpolitiker, vieler
Kreispolitiker, aber auch der
Landesregierung dazu bei-
trägt, die Ampel aus SPD,
Grünen und FDP zu über-
zeugen, dieses Programm in
der Sache fortzuführen.

Genuss des Schulschwim-
mens gekommen sind, wie
viele voraussichtlich in die-
sem Schuljahr und welche
Problematiken generell
rund um das Schulschwim-
men bestehen.

Unabhängig davon sei es
aus Sicht der CDU Aufgabe
des Kreisausschusses, in Ab-
sprache mit den Städten und
Gemeinden den Versuch zu
unternehmen, ein Konzept
zu erarbeiten, wohlwissend,
dass dies nicht einfach sei,
um im Endeffekt die finan-
zielle Belastung einzelner
badbetreibender Kommu-
nen gerechter zu verteilen.

die jährlichen Unterhal-
tungskosten belaufen und
wer diese Kosten trägt. In-

schaffungskosten getragen
hat, auf welche Summe sich

Nach einem Besuch der Hermann Hofmann Gruppe

CDU unterstützt Pumpspeicherwerk in Leun

v.lks.: Hans-Jürgen Irmer, Alexander Kern, Michael Koch,
Martin Dietz, Steffen Droß, Lisa Schäfer, Kim-Robert Trapp
und Bürgermeister Björn Hartmann.

(red). Mehr als beeindru-
ckend ist die Entwicklung
der Hermann Hofmann
Gruppe mit Hauptsitz in
Solms-Niederbiel. Geschäfts-
führer Michael Koch konn-
te zusammen mit seinem
Team eine Abordnung der
CDU-Kreistagsfraktion ent-
sprechend informieren. Auf
Unions-Seite dabei CDU-
Fraktionschef Hans-Jürgen
Irmer, Kreisbeigeordneter
Steffen Droß, Lisa Schäfer
sowie Leuns Bürgermeister
Björn Hartmann, CDU-Vor-
sitzender Kim-Robert Trapp
und Solms‘ CDU-Stadtrat
Martin Dietz.

Die Hermann Hofmann
Gruppe untergliedert sich in
die vier Hauptsparten Natur-
stein und Garten, Erneuerb-
are Energie sowie Basalt und
Diabas und Kompostierung.
Zur Hermann Hofmann
Gruppe gehören mittlerwei-
le 22 Unternehmen mit rund
125 Mitarbeitern. Wie Ge-
schäftsführer Michael Koch
den CDU-Vertretern berichte-
te, habe man im Jahr 2018
das 50-jährige Bestehen der
Gruppe feiern können, ge-
gründet von Hermann Hof-
mann, einem Unternehmer,
wie es der Zeit entsprach, mit
Herz und Verstand, Mut und

der Bereitschaft, die Ärmel
hochzukrempeln und das
eine oder andere zu wagen.
Das Ergebnis, so Koch, könne
sich wirklich sehen lassen.

Hauptthema war die Fra-
ge nach dem Stand der Ent-
wicklung des Pumpspeicher-
werks oberhalb des Leuner
Steinbruchs. Die Verfahren,
so Koch, seien sehr aufwen-
dig. Erste Überlegungen
habe es im Jahr 2010 gege-
ben. Ziel sei es, ein entspre-
chendes Werk zu schaffen
mit einer Kapazität von 40
Megawatt, das gut 40 Milli-
onen Kilowattstunden pro-
duzieren könne und damit

in der Lage sei, 10.000 Haus-
halte zu versorgen. Wichtig
sei die Fähigkeit des Spei-
cherns von Energie, wenn sie
ansonsten nicht zur Verfü-
gung stehe. Insgesamt sei-
en sage und schreibe 28 Be-
hörden beteiligt. 2016 wur-
de ein offizieller Genehmi-
gungsantrag eingereicht,
2020 ein Ausnahmeantrag,
Umfang 40 Ordner. Dieses
Jahr habe man Nachforde-
rungen erhalten, die man
versuche, zeitnah abzuarbei-
ten, damit man hoffentlich
in den nächsten zwei Jah-
ren mit dem Bau starten
könne. Die Investitionssum-

me dürfte sich in einer Grö-
ßenordnung von ca. 70 Mil-
lionen Euro bewegen. Dies
alles müsse von einem klei-
nen, aber großartigen Team
gestemmt werden, so Koch.
Was die Beschleunigung an-
gehe hoffe man auf die Un-
terstützung der Politik. Ein
Pumpspeicherwerk, so uniso-
no Irmer, Hartmann und
Dietz, sei sinnvoll und partei-
politisch unumstritten. Des-
halb hoffe man sehr, dass der
RP als Behörde zu einer zeit-
nahen Beschlussfassung kom-
me, zumal Regierungspräsi-
dent Dr. Ullrich selbst von
dem Projekt überzeugt sei.
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.... im Gespräch mit der Kreishandwerkerschaft

Mittelstand muss bei Energiepreisen entlastet werden
Baugenehmigungsverfahren dauern im Lahn-Dill-Kreis zu lange
(red). Ein hochinteressantes
Gespräch, von dem beide
Seiten der Auffassung wa-
ren, es relativ zeitnah fort-
zuführen, fand jetzt zwi-
schen dem Vorstand der
Kreishandwerkerschaft
Wetzlar und Vertretern der
CDU-Kreistagsfraktion statt.
Auf Handwerksseite dabei
Kreishandwerksmeister An-
dreas Groß, seine Stellver-
treter Jens Rödel und Ste-
fan Zienert sowie Steffen
Schnorr für die Bauinnung
und Sebastian Hoffmanns
als Geschäftsführer. Unter-
stützung signalisierte die
CDU bei dem interessanten
Pilotprojekt der Kreishand-
werkerschaft unter dem Ti-
tel „Handwerk Mittelhes-
sen“, in dem es darum geht,
dass Azubis gezielt geför-
dert werden, die sich als
„Guide“ zur Verfügung stel-
len, mit anderen Worten in
die Schulen gehen, um sich
und ihr Handwerk vorzustel-
len und für das Handwerk
zu werben, das Ganze ent-
sprechend organisatorisch
begleitet. Die CDU-Kreis-

tagsfraktion stimmte des-
halb auch den 30.000 Euro
im Kreishaushalt für dieses
Projekt zu, das auch im
Landkreis Gießen gemein-

sam aufgelegt wird.
Ziel sei es, junge Men-

schen verstärkt auf die riesi-
gen Chancen des Handwerks
und des Mittelstandes auf-

merksam zu machen. Man
müsse deutlich machen, so
Irmer, dass allgemeine und
berufliche Bildung absolut
gleichwertig seien. Und

wenn es dadurch gelinge,
den ein oder anderen zu-
sätzlichen Azubis zu finden,
sei dies ein kleiner Beitrag
zur Linderung des Problems

des Fachkräftemangels, un-
ter anderem im Handwerk.
Aus seiner Sicht müsse auch
darüber gesprochen wer-
den, eine ähnliche Einrich-

tung zu etablieren, die sich
um Studenten kümmert, die
ihr Studium nicht abschlie-
ßen. Dies seien bundesweit
ca. 30 Prozent. Manch einer

davon wäre sicherlich ein
Gewinn für das Handwerk.

Einigkeit bestand darin,
dass alles darangesetzt wer-
den muss, die Berufsschul-
standorte im ländlichen
Raum zu erhalten, das Gan-
ze mit einem möglichst brei-
ten Angebot beruflicher
Ausbildung, denn wenn
einmal Berufe vor Ort in der
Schule nicht mehr angebo-
ten würden, seien sie auf
Dauer verschwunden, was
auch Auswirkungen auf den
Ausbildungsmarkt habe.

Deutliche Kritik wurde an
den Baugenehmigungsver-
fahren im Lahn-Dill-Kreis
geübt. Diese dauerten ent-
schieden zu lange. Häufig
komme drei Monate nach
Abgabe eines Antrages die
Nachricht, dass man noch
diese oder jene Information
benötige.

Wenn Planer und Archi-
tekten diese Verfahrenslän-
gen und die manchmal we-
nig kooperative und vor al-
len Dingen bürokratische
Zusammenarbeit kritisieren
würden, werde man seitens

der Verwaltung unter Druck
gesetzt. Das sei ein offenes
Geheimnis. Hier sei aus Sicht
der CDU, so Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
Kreisbeigeordneter Ronald
Döpp, Michael Hundertmark
als stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender sowie die
Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Fraktionsge-
schäftsführerin Nicole Peter-
sen, Lisa Schäfer, Sabine
Sommer sowie die Abgeord-
neten Matthias Bender und
Daniel Steinraths, Führung
von oben gefordert. Man
habe nicht den Eindruck,
dass dies in der Führungs-
spitze des Kreises überall als
Problem angekommen sei.

Der Servicegedanke der
Verwaltung generell sei
deutlich zu optimieren, so
die Vertreter des Handwer-
kes. Generell bereite natur-
gemäß die aktuelle Preisent-
wicklung im Energiesektor
riesengroße Sorge. Scharfe
Kritik kam deshalb am grü-
nen Wirtschaftsminister und
seiner Aussage, man könne
Betriebe zeitweise ja einfach

einmal schließen, um sie
dann nach einigen Monaten
wieder zu öffnen. Eine
derart lebensfremde Ein-
schätzung eines Wirtschafts-
ministers habe man noch
nicht erlebt. Wer auf der ei-
nen Seite fordere, alle Ener-
giesparmaßnahmen schärfs-
tens zu prüfen, der müsse
dafür Sorge tragen, dass
Strom produziert werde, wo
überall es gehe. Deshalb be-
nötige man auch in Zukunft
die Kernkraftwerke, um da-
mit auch die Situation auf
dem Gasmarkt und damit
den Preis für Gas und Strom
zu entlasten. Man müsse
leider feststellen, dass die
Zahl der Anträge, auch durch
zu lange Baugenehmigungs-
verfahren, im Baubereich zu-
rückgehe. Erschwerend kom-
me das veränderte Zinsniveau
hinzu. Und wenn man dann
noch die Probleme bei den
Lieferketten berücksichtige,
dann werde deutlich, dass
man nicht nur im Handwerk,
sondern auch in Deutschland
vor schwierigen Zeiten ste-
he.

.... im Gespräch mit der Fleischerinnung

Energiekosten bedrohen Existenz
(red). Gerade mittelständi-
sche Betriebe werden in ih-
rer Existenz bedroht, wenn
sie energieintensiv sind. Dies
gilt nicht nur für die Bäcke-
reien und Konditoreien,
sondern auch für Fleischer
und Metzger. Man stehe, so
die Vertreter der Fleischer-
innung, Obermeister Jan
Zimmermann und sein Stell-
vertreter Christian Götz ge-
genüber den Vertretern der
CDU-Kreistagsfraktion, vor
einer unlösbaren Aufgabe,
wenn nicht staatlicherseits
ein Strom- und Gaspreisde-
ckel zumindest zeitlich be-
fristet für das nächste halbe
oder ganze Jahr komme.
Eine Verdrei- oder gar Ver-
vierfachung der Energiekos-
ten sei nicht mehr schulter-
bar, denn die dadurch not-
wendigen Preise seien nicht
mehr umlagefähig und wür-
den vom Kunden nicht ak-
zeptiert werden können.
Dieses sehr realistische Bild
nahmen die Vertreter der

CDU-Kreistagsfraktion mit
der Zusage entgegen, ihren
politischen Einfluss auf Bun-
des- und Landesebene gel-
tend zu machen, dass ein
entsprechender Deckel kom-
me.

Auf CDU-Seite nahmen an
diesem sehr interessanten
und offenen Gedankenaus-
tausch Fraktionsvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer,
Kreistagsvorsitzender Jo-
hannes Volkmann, Kreisbei-
geordneter Eberhard Horne
sowie die Abgeordneten Ni-
cole Petersen, Lisa Schäfer,
Alexander Arnold und Matt-
hias Bender teil.

Zimmermann machte
deutlich, dass viele Unter-
nehmen vor einem Investiti-
onsstau stünden. Auf der ei-
nen Seite wolle man moder-
nisieren, Auflagen erfüllen,
wobei man über die eine
oder andere sicherlich strei-
ten könne. Man habe Per-
sonal, wisse aber nicht, wie
sich die Situation diesbezüg-

hochwertige Ware herge-
stellt, da man artgerecht
gehaltene Tiere verarbeite.
Dies führe natürlich dazu,
dass die Preise etwas höher
seien als beim Discounter.
Dafür könne sich die Quali-
tät aber sehen lassen. Durch
die allgemeine Verunsiche-
rung sei aber eine gewisse
Kaufzurückhaltung festzu-
stellen.

Deshalb sei die Politik ge-
fordert, zeitnah verbindli-
che Entscheidungen zu tref-
fen, die den Menschen, den
Unternehmen die Sorgen
nehme, denn wenn ein Be-
trieb einmal geschlossen
werden müsse, werde er, im
Gegensatz zur Habeck’schen
Äußerung, einen Betrieb
einmal für kurze Zeit zu
schließen, um ihn dann
wieder in Betrieb zu neh-
men, geschlossen bleiben.

Vor diesem Hintergrund,
so die Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion, gehe der
Appell auch an die Behör-

den, den Betrieben größt-
möglich flexibel entgegen-
zukommen. Dies gelte für
die Beibehaltung der
Fleischbeschau durch nieder-
gelassene Tierärzte mit ent-
sprechender Qualifikation.
Ein Modell, das sich seit Jahr-
zehnten bewährt habe, fle-
xibel sei und die Anforde-
rungen gerade der wenigen
kleineren Schlachtereien
optimal berücksichtige.
Überlegungen, solche
Fleischbeschauen immer
mehr von Angestellten des
Veterinäramtes vorzuneh-
men, seien aus Sicht der Uni-
on nicht zielführend. Man
werde daher im Kreistag ei-
nen entsprechenden Sach-
standsbericht anfordern. Es
könne nur ein einziges Ziel
staatlicherseits geben, das
Geld gehe vom Bund über
die Länder bis zu den Krei-
sen, alles daranzusetzen, die
Arbeit des Mittelstandes in
jeder Hinsicht zu unterstüt-
zen.

lich entwickele. Im Grund-
satz, so Zimmermann, sei

das Unternehmen in Nieder-
quembach ebenso wie das

in Braunfels-Altenkirchen
gesund. Es werde qualitativ

.... im Gespräch mit der Wetzlarer Wohnungsgesellschaft

Eine gesunde Wohnungsgesellschaft in Sorge ob der Energiekostenentwicklung
(red). Aus aktuellem Anlass
waren jetzt Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion zu
Besuch bei der WWG, um
sich von Geschäftsführer
Harald Seipp und dem Tech-
nischen Leiter, Prokurist
Bernd Vollmer, über die ak-
tuelle Lage informieren zu
lassen. Die WWG, so Seipp,
sei seit nunmehr 70 Jahren
in Wetzlar ansässig. Man
habe rund 3100 eigene
Wohnungen sowie weitere
350 in der Verwaltung. Hin-
zu kämen Gewerbeimmobi-
lien von Klein bis Groß so-
wie die eine oder andere
Spezialimmobilie, auch im
Auftrag der Stadt Wetzlar.
Das Ganze meistere man mit
rund 50 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der ei-
genen Werkstatt und der
Verwaltung.

Neben der Außenanla-
genpflege, der Heizungs-
wartung sowie Malerarbei-
ten werden auch alle Klein-
reparaturen durch eigene
Hausmeister ausgeführt. Für
größere Modernisierungs-
und Sanierungsarbeiten
werden heimische Fachfir-
men beauftragt.

Große Sorge, weil nicht
kalkulierbar, bereite der
WWG die weitere Entwick-
lung auf dem Energiemarkt.
Man habe zwar in weiser
Voraussicht einen Lieferver-
trag mit der Enwag bis Ende
2023, doch wisse im Mo-
ment niemand, wie es mit
den Gaspreisen und vor al-
len Dingen auch mit den
Strompreisen weitergehe.
Die Nebenkosten, so Seipp
und Vollmer, entwickelten
sich immer mehr zu einer
zweiten Miete.

Der Quadratmeterpreis
bei der WWG liege bei
durchschnittlich 5,57 Euro
(Jahr 2021), und wenn man
berücksichtige, dass - grob
gesagt - bei einer 80-Qua-
dratmeter-Wohnung ca. 100
Euro Nebenkosten plus
Strom anfallen würden, so
müsse man bei einer Steige-
rung der Energiekosten
künftig mit 300 oder 400
Euro Nebenkosten rechnen.
Dies führe zu Liquiditätspro-
blemen bei manchen Mie-
tern, von denen ca. 40 bis
50 Prozent in irgendeiner
Form Transferleistungen er-
hielten, so dass es keine nen-

nenswerten Rücklagen
gebe. Dies könne - das sei
ein bundesweites Problem -
auch zu Liquiditätsproble-
men bei weiteren Woh-
nungsbaugesellschaften
führen.

Ein Gaspreisdeckel und
ein Strompreisdeckel seien
zwingend nötig, um die Sor-
gen der Mieter zu reduzie-
ren, aber auch um Sicher-
heit für alle Beteiligten zu
haben. Dem stimmten die
Vertreter der CDU-Kreistags-
fraktion, darunter Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, sein Stellvertreter Mi-
chael Hundertmark, Kreis-
beigeordneter Ronald Döpp
sowie die Abgeordneten Ni-
cole Petersen, Lisa Schäfer,
Sabine Sommer und Daniel
Steinraths, vollumfänglich
zu.

Hinzu kämen steigende
Zinslasten, Lieferkettenpro-
bleme, energetische Aufla-
gen, Fachkräftemangel, all-
gemeine Kostensteigerun-
gen bei den Betriebs- und
Sachkosten von rund 20 Pro-
zent über alle Gewerke hin-
weg, so dass im Grunde ge-
nommen auch eine Qua-

dratmeterpreisanpassung
notwendig sei. Mietende-
ckel oder Vorschläge zur
Enteignung, wie in Berlin,
seien die falschen Instru-

mente, so Seipp. Eher setze
man die Hoffnung auf eine
marktgerechte Beurteilung
in aktuelle Mietspiegel.

Für die Zukunft seien zwei

größere Neubauprojekte
geplant, einmal in der Vol-
pertshäuser Straße und
einmal in Dalheim im Be-
reich Drei Stämme. Eigent-

lich habe man hier bereits
starten wollen, doch durch
die kurzfristige Umstellung
der Förderung durch den
Bund habe man Pläne über-
arbeiten müssen, so dass
man vermutlich erst im
nächsten Jahr beginnen
werde.

Wünschenswert wäre es,
so Seipp, wenn die Landes-
förderung in Hessen für
niedrige und mittlere Ein-
kommen ähnlich wie in
Rheinland-Pfalz ausgebaut
werden könne. Dort gebe es
rund 30 Prozent mehr För-
derung, wobei die Staffe-
lung der Förderung dort
nicht nach den Kaufpreisen
des Grundstückes erfolgt.
Diese Systematik bevorzuge
die großstädtischen Berei-
che und gehe zu Lasten der
ländlichen Regionen. Aus
seiner Sicht wäre es fachlich
besser, eine Förderung nach
tatsächlichen Baukosten,
Mietpreisen und Regionen
vorzunehmen. Eine Anre-
gung, so Irmer, die er dem
zuständigen Landtagsabge-
ordneten Frank Steinraths
gerne mit auf den Weg nach
Wiesbaden.

Von links: Daniel Steinraths, Lisa Schäfer, Harald Seipp, Sabine Sommer, Michael Hun-
dertmark, Ronald Döpp, Bernd Vollmer, Nicole Petersen und Hans-Jürgen Irmer.
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bedeutet verbrauchergerechte Versorgung

verhindert staatliche Bedarfslenkung

stärkt die Eigenverantwortung

sorgt für eine breite Vermögensstreuung

beschäftigt rund 2/3 aller Erwerbstätigen

bildet rund 3/4 aller jungen Menschen aus

schafft die meisten neuen Arbeitsplätze

tätigt rund die Hälfte aller Investitionen

••••

••••

DER MITTELSTAND

DIE SOZIALE
MARKTWIRTSCHAFT

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

Aus den BundesländernAus den Bundesländern
Berlin

Autoverzicht predigen, aber Dienstwagen für Urlaub nutzen
(red). Der rot-rot-grüne Ber-
liner Senat versucht auf al-
len Ebenen, das Autofahren
in Berlin unattraktiver zu
machen. Fahrstreifen wer-
den gesperrt, Staus damit
provoziert, so dass unter
ökonomischen und ökologi-
schen Aspekten das Ganze
ein Flop ist, denn wer im
Stau steht, produziert Ab-
gase. Diese Staus werden in
Berlin künstlich erzeugt.

Nun könnte man meinen,
wer einen solch heroischen
Kampf gegen das Auto
führt, geht persönlich mit

gutem Beispiel voran. Doch
weit gefehlt. Nach Aussage
der Berliner Innenverwal-
tung sei die Regelung, die
private Nutzung der Dienst-
wagen nur innerhalb
Deutschlands zu gestatten,
nicht mehr „sachlogisch,
zweckmäßig und erforder-
lich“. Mit anderen Worten,
Berliner Senatoren können
in der Regel mit sehr hoch-
preisigen und hochmotori-
sierten Dienstwagen auch
privat ins Ausland fahren,
um dort ihren Urlaub zu ver-
bringen. Urlaub sei prinzipi-

ell gerne jedem zugestan-
den. Aber dies muss nicht
sein, zumal der Berliner
Fuhrpark des rot-rot-grünen
Senats im letzten Jahr Kos-
ten in Höhe von rund
580.000 Euro verursachte
bei rund 310.000 zurückge-
legten Kilometern. Die Sprit-
kosten lagen bei 55.000
Euro. Alternativ hätte man
auch mit dem Taxi fahren
können. Das Taxigewerbe
hätte sich gefreut. Dort fie-
len Kosten in Höhe von rund
6400 Euro an. Nicht zu ver-
gessen die Kosten für die

Chauffeure in Höhe von
rund 4,7 Millionen Euro.

Es ist ohnehin erstaunlich,
dass man in dem Stadtstaat
Berlin bei überschaubaren
Entfernungen sagenhafte
310.000 Kilometer zurück-
legt und das, obwohl der
ÖPNV bei aller grundsätzli-
chen Kritik an Berlin dort
vergleichsweise sehr gut
ausgebaut ist. Mit S-Bahn
und U-Bahn kommt man
schneller zu den meisten Zie-
len als mit dem PKW. Wie
sagte die Senatsverwaltung
für Umwelt und Mobilität

im Sommer dieses Jahres?
Die Mobilitätswende und der
Klimaschutz seien „zentrale
Schwerpunkte“ des beschlos-
senen Doppelhaushaltes
2022/2023. So herum kann
man das auch formulieren.

Berlin

10.000 Euro für „Kulturveranstaltung“, die den Drahtzieher des
islamistischen Terrors huldigt
(red). Im letzten Monat gab
es eine Kulturveranstaltung,
unterstützt vom Berliner Se-
nat mit 10.229 Euro. Es ging
um ein interkulturelles Büh-
nenprogramm. Auf dem Ein-

ladungsflyer die iranische
Kulturvertretung und das
Iranhaus Berlin. Iran, nur zur
Erinnerung, das ist das isla-
mische Regime, das den Ter-
rorismus im Nahen Osten

fördert, das religiöse, ethni-
sche und sexuelle Minder-
heiten sowie Oppositionel-
le brutal unterdrückt und Is-
rael mit Vernichtung droht.
Aber der Berliner Steuerzah-

ler zahlt dafür ja gerne
10.000 Euro.

Moderator der Veranstal-
tung Yakup Kilic, von dem
auf YouTube eine Perfor-
mance zu sehen ist, in der,

in Kurzform formuliert, Ge-
neral Soleimani verherrlicht
wird, der als Drahtzieher der
iranischen Unterstützung für
den islamistischen Terror gilt.
Rot-Rot-Grün in Berlin.

Hamburg

Verfassungsschutz warnt vor neuer Form
linksextremistischer Gewalt
(red). Es ist schon bemer-
kenswert, dass ausgerechnet
in Hamburg, dort gab es po-
litisch über viele Jahre und
Jahrzehnte eine eher ver-
niedlichende Darstellung
linksextremistischer Gefah-
ren, der Verfassungsschutz
vor einer neuen Form links-
extremistischer Gewalt

warnt. Man beobachte seit
einigen Jahren, dass gewalt-
bereite Linksextremisten
ihre Strategie ändern. Atta-
cken würden sich nicht mehr
nur gegen Unternehmen
oder Institutionen wenden.
Immer häufiger müsse man
feststellen, dass es Attacken
auf Einzelpersonen gebe, ob

es sich dabei um einen An-
schlag auf das Auto hande-
le, eine Säureattacke auf
das Wohnhaus oder ande-
res mehr. Es geschieht ziel-
gerichtet, um politische
Gegner offenkundig be-
wusst einzuschüchtern.
Was sagt die Innenministe-
rin?

Nancy Faeser (SPD) kennt
nur einen Kampf, den ge-
gen Rechtsextremismus. Um
nicht missverstanden zu
werden, dass der Rechtsext-
remismus bekämpft werden
muss, ist unstreitig. Wer
aber gleichzeitig den Kampf
gegen Linksextremismus
und Islamismus einstellt, ver-

sündigt sich an der Inneren
Sicherheit und zeigt, dass
Ideologie wichtiger ist als
die tatsächliche Sicherheit
aller Bürger in diesem Land.

Hamburg

Grüner Senator gegen Bau von Einfamilienhäusern

(red). Das Sprichwort von
Wasser predigen und Wein
trinken dürfte auf den Ham-
burger Umweltsenator Jens
Kerstan von den Grünen so
zutreffend sein wie kaum ein
anderes. Er hat aktuell ge-

fordert, dass keine Einzelhäu-
ser mehr gebaut werden dür-
fen, wobei er auf Nachfrage
einräumen musste, dass er
zwar auch in einem Einfami-
lienhaus lebe, doch das kön-
ne nicht die Zukunft der Stadt

sein, denn die Wohnform Ein-
familienhaus bedeute zu viel
Flächenverbrauch und Versie-
gelung, zu hoher Ressourcen-
verbrauch beim Bau und zu
hoher Energieverbrauch im
laufenden Betrieb.

„Lieber ein Haus im
Grünen als einen
Grünen im Haus“
Es ist der berechtigte Wunsch
vieler Menschen, vieler auch
junger Familien, im Eigen-
heim zu wohnen, ob im Ein-

familien- oder Zweifamilien-
haus sei dahingestellt. Viele
haben sich diesen Wunsch er-
füllt. Manche können ihn sich
nicht erfüllen. Viele arbeiten
durch Sparsamkeit und Fleiß
auf dieses Ziel hin. Dann
kommt ein grüner Senator
und fordert, dass künftig kei-
ne Einfamilienhäuser mehr
genehmigt werden, selbst
aber genau dieses Eigenheim
für sich privat nutzend.

Sachsen

Linkspartei-Abgeordneter im Schleuserverdacht
(red). Noch ist es „nur“ ein
Verdacht, aber er wiegt
schwer. Wie aus Sachsen be-
kannt wurde, soll der Land-
tagsabgeordnete der SED/
Linksfraktion, Mirko Schult-
ze aus Görlitz, offensicht-
lich bei der Schleusung von
sieben illegalen Asylanten
geholfen haben. Ein Pkw-
Fahrer holte in Polen vier
Nordafrikaner ab, fuhr sie in
das Büro des Landtagsabge-
ordneten, um dann kurze
Zeit später die restlichen drei
Asylanten abzuholen. Dabei

wurde er festgehalten. Sechs
Ägypter, ein Algerier, auf
dem Handy des Algeriers die
Telefonnummer, mit der die
Abholung durch den deut-
schen Fahrer organisiert wur-
de. Diese Handynummer ge-
hört Mirko Schultze.

Asylantenzahlen steigen
– Kommunen an der Be-
lastungsgrenze
Nicht zuletzt durch den ho-
hen Zuzug der Ukrainer, der
allerdings in der Tat nur
zeitweise befristet sein

dürfte, die durch Putins
Kriegsverbrechen vertrieben
worden sind, kommen die
Städte und Gemeinden so
langsam an die Belastungs-
grenze, auch deshalb, weil
die Zahl der Asylanten aus
aller Herren Länder seit
Herbst letzten Jahres wieder
im Steigen begriffen ist, im
August alleine rund 16.000.
Darunter auch solche, die
aus anderen europäischen
Staaten kommen oder de-
ren Verfahren in anderen
Staaten abgelehnt wurden,

die nach noch gültigem in-
ternationalen Recht in die
jeweiligen europäischen
Nachbarstaaten zurückge-
führt werden müssten oder
aber gleich abzuschieben
sind.

Letzteres brauchen sie bei
der Ampelregierung
allerdings kaum zu fürchten,
da man die Duldungen, den
Aufenthaltsstatus erleichtern
will und im Übrigen Einbür-
gerungen schon nach fünf
Jahren ermöglichen möchte.
Deutschland verändert sich,

nicht zum Vorteil. Deutsch-
land schafft sich sukzessive
ab, wie es der ehemalige Ber-
liner Finanzsenator Thilo Sar-
razin, damals noch Mitglied
der SPD, mittlerweile ausge-
schlossen, vor zwölf Jahren
in einem bemerkenswerten
Buch festgestellt hat.

Schleswig-Holstein

Neue Methoden von Wohnungseinbrechern
(red). Ob es sich hier um ein
Spezifikum von Schleswig-
Holstein handelt, ist nicht
bekannt. Jedenfalls hat die
Polizei dort vor einer neuen
Methode gewarnt, wie po-
tenzielle Wohnungseinbre-

cher versuchen, herauszufin-
den, ob eine Wohnung be-
wohnt ist oder nicht. Wenn
beispielsweise im Carport
ein Auto steht, stellt man
kleine Stöckchen dagegen,
um festzustellen, ob das

Auto bewegt wurde. Brief-
kastenklappen oder auch
Gartenpforteneingangstü-
ren werden mit kaum wahr-
nehmbaren Fäden präpa-
riert, um festzustellen, ob
diese durch das Öffnen ge-

rissen sind. Bleiben die Fä-
den ganz, ist das ein Hin-
weis für den potenziellen
Einbrecher, dass diese Woh-
nung zumindest zeitlich be-
fristet leer steht. Bitte dar-
auf achten!

Er selbst genießt eigenes Einfamilienhaus

Thüringen

Roma-Großfamilie mit 84 Mitgliedern
(red). Die Präsidentin des
thüringischen Landkreista-
ges, Landrätin Martina
Schweinsburg (CDU), hat
den thüringischen Minister-
präsidenten Ramelow
(Linkspartei) auf ein Pro-
blem aufmerksam gemacht,
das in politisch korrekten
Medien ungern thematisiert
wird, und zwar den Miss-
brauch des Aufenthaltsrech-

tes durch „Schein“-Ukrainer.
Sie wies darauf hin, dass es
schwierig werde, für Roma-
Großfamilien in den Kom-
munen Unterkünfte zu er-
halten, zumal dann, wenn
sich herausstelle, dass diese
angeblichen Ukrainer kaum
in der Lage sind, ukrainisch
zu sprechen. Sie dürften
vorher im ungarisch-rumäni-
schen Grenzbereich gelebt

haben, so wie es im Übrigen
eine relativ große Zahl
schwarzafrikanischer Ukrai-
ner gibt.

Hilfe für Ukrainer, die vor
Putins Vernichtungskrieg
fliehen, ja, denn diese Men-
schen werden, und da ist die
Hoffnung groß, im Zuge der
militärischen Stabilisierung
der Ukrainer - und die ukra-
inische Armee leistet Groß-

artiges - wieder in ihre Hei-
mat zurückkehren und Eur-
opa wird sie gerne beim
Wiederaufbau unterstüt-
zen. Man kann den Roma-
Familien, manche vielleicht
auch vom Stamm der Zigeu-
ner, noch nicht einmal vor-
werfen, dass sie nach
Deutschland kommen, das
soziale System zieht an.
Wenn der deutsche Staat

nicht in der Lage oder wil-
lens ist, die Probleme zu lö-
sen, dann muss man sich
nicht wundern.
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Innenminister Peter Beuth besucht „Haus der Prävention“
(wf). „Die Königsdisziplin
aller polizeilichen Arbeit ist
die Prävention“, so Hessens
Innenminister Peter Beuth
anlässlich eines informatio-
nellen Besuches im Wetzla-
rer „Haus der Prävention“ am
Ludwig-Erk-Platz am Rande
der Altstadt. Insgesamt hat-
te Hessens oberster Polizei-
chef nur lobende Worte für

die in dieser Form hessen-,
vielleicht sogar bundesweit
einzigartige und auf Initiati-
ve der Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar vor Jahresfrist
Realität gewordene Einrich-
tung.

Hans-Jürgen Irmer, Vorsit-
zender von Pro Polizei Wetz-
lar und auch Vorsitzender
des eigens zur Verwirkli-

chung des Projektes gegrün-
deten Trägervereins, erläu-
tere in Anwesenheit zahl-
reicher Pro-Polizei-Vor-
standsmitglieder und auch
des Wetzlarer Oberbürger-
meisters Manfred Wagner
die Entstehungsgeschichte
des Hauses der Prävention,
des ehemaligen Gebäudes
des Wetzlarer Malteser

Hilfsdienstes. 400.000 Euro
habe der Verein Pro Polizei
in den Kauf und weitere
300.000 in Um- und Ausbau,
Modernisierung und Renovie-
rung des Gebäudes investiert.

Das „HdP“ bietet sich den
Bürgern als zentrale Anlauf-
stelle in Sachen Prävention
an. Interessierten stehen
unter einem Dach die un-

terschiedlichsten Ansätze
der Präventionsarbeit in
Form von Ansprechpartnern
der Polizei, der Stadt- und

Kreisverwaltung sowie wei-
terer „Mitstreiter“ zur Ver-
fügung. Das Haus der Prä-
vention fügt sich laut Innen-

minister Beuth „hervorra-
gend in die Arbeit und den
Auftrag der Wetzlarer Poli-
zei“, diene der Steigerung
des Sicherheitsbedürfnisses
und -gefühls – „Sicherheit
hat auch viel mit Gefühl zu
tun“ - der Bürger, was
wiederum eine „Gemein-
schaftsaufgabe aller Betei-
ligten“ sei.

Eine große Aufgabe und
Herausforderung für Politik
und Polizei ist laut Beuth das
Thema Extremismus „jeder
Art“, dem man nicht zuletzt
bereits im Bereich der Prä-
vention entgegentreten
wolle. Für die Vorbeugung
stünden jährlich zehn Milli-
onen Euro im Landeshaus-
halt bereit. Auch für Ober-
bürgermeister Wagner ist
das HdP ein besonderes Pro-
jekt, „ein guter Platz und
wichtiges Signal in der un-
teren Altstadt“, bei dem sich
die Stadt gerne als Koope-
rations- und Vertragspartner
engagiere.

Die Besichtigung des Hau-
ses der Prävention endete
mit einer Gesprächs- und
Diskussionsrunde in der Ge-
schäftsstelle der über 900 Mit-
glieder großen BI Pro Polizei
Wetzlar, die ebenfalls ihr
neues Zuhause im Haus der
Prävention gefunden hat.

Innenminister Peter Beuth und OB Manfred Wagner sowie der Chef der Polizeistation Wetzlar, Holger Geller, im
Kreise von Vorstandsmitgliedern der Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar vor dem Rundgang durch das neue Haus der
Prävention am Ludwig-Erk-Platz am Rande der Altstadt.

Im Rahmen seines Besuches im „Haus der Prävention“ in
Wetzlar nahm Hessens Innenminister Peter Beuth die Ge-
legenheit wahr, sich mit Carmen Lenzer, der Leiterin des
Projektes „Gewaltprävention an Schulen“ auszutauschen.
Sitz der entsprechenden Stelle ist im „Haus der Präventi-
on“ am Ludwig-Erk-Platz 5.

Pro Polizei Wetzlar besuchte „Tag der offenen Tür“
der Feuerwehr Büblingshausen
(red). Auf Einladung der
Freiwilligen Feuerwehr Büb-
lingshausen zum „Tag der
offenen Tür“ waren jetzt
Mitglieder des Vorstandes

von Pro Polizei Wetzlar vor
Ort, um sich über die Arbeit
einer Stadtteilwehr zu infor-
mieren, die naturgemäß
hoch interessant ist. Erfreu-

lich, dass es immer wieder
junge Menschen gibt, die
zur Feuerwehr kommen,
dort zum größten Teil auch
verbleiben, um einen se-

gensreichen Dienst für die
Allgemeinheit – und das
Ganze auf ehrenamtlicher
Basis – zu leisten.

Bei einem Rundgang

konnten sich die Vertreter
von Pro Polizei über den
Fahrzeugbestand und die
entsprechende Technik in-
formieren, die von allen Feu-

erwehrkameradinnen und -
kameraden ein hohes Maß
an Fachkenntnis erfordert,
um die immer komplizierter
und effektiver werdenden

Einrichtungen und Maschi-
nen zu bedienen. Kompli-
ment zu einem gelungenen
„Tag der offenen Tür“ bei
der Feuerwehr Büblingshau-
sen. Ein Dank an die örtli-
che Wehr, aber auch ein
Dank an alle Feuerwehrka-
meradinnen und -kamera-
den im Kreis.

Ehemaliger Abgeordneter verlässt SPD

SPD immer mehr ohne Gespür für die

(red). Florian Post, der acht
Jahre lang einen Münche-
ner Wahlkreis im Deutschen
Bundestag vertreten hat, ist
jetzt spektakulär aus der
Partei u.a. mit der Begrün-
dung ausgetreten, dass die
SPD meint, kleinsten Min-
derheiten hinterherhecheln

zu müssen, den Gender-Un-
fug mitmacht und die Dis-
tanz zwischen Berlin und
dem Stammwähler immer
größer wird.

Diejenigen, die diesen
Staat tragen, Arbeitnehmer,
Handwerker, Dienstleister,
Industrie, Handel, Men-

schen, die täglich ihrem Be-
ruf nachgehen, werden, so
seine Einschätzung, von die-
ser SPD nicht mehr für ernst
genommen.

Stattdessen bediene man
sich gerade auch im Bereich
der Steuerpolitik einer „lin-
ken Ideologie“.

arbeitenden Menschen
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Großartige Veranstaltung

Pro Polizei Wetzlar beim „Tag der offenen Tür“ im
Polizeipräsidium Mittelhessen

Erinnerungsfoto vom „Tag der offenen Tür“.

(red). Polizeipräsident Bernd
Paul und seine Mannschaft
hatten Anfang September
ein großartiges Programm
ausschließlich unter polizei-
licher Sicht zusammenge-
stellt, um die Bevölkerung
über ihre Arbeit zu infor-
mieren, das Ganze garniert
mit Vorführungen, Mit-
machmöglichkeiten und vie-
lem anderem mehr. Sehr vie-
le Bürger nutzten den „Tag
der offenen Tür“, um sich
über die Arbeit der hessi-
schen und mittelhessischen
Polizei zu informieren.

Auf Einladung des PP war
auch die Bürgerinitiative Pro
Polizei Wetzlar an diesem
Tag im Dreischichtbetrieb
zugegen, um Werbung für
ihre Arbeit zu machen, die
ja letzten Endes der Unter-
stützung der Polizei dient,
was ausschließlich das Ziel
ist. Erfreulich, dass auch ei-
nige neue Mitglieder ge-
wonnen werden konnten.
Besonders erfreut war man

über den Besuch des hessi-
schen Innenministers Peter

Beuth und Alt-Ministerprä-
sident Volker Bouffier, selbst

Mitglied von Pro Polizei
Wetzlar, Polizeipräsident

Bernd Paul und seinem Vize
Christian Vögele.

Deutsch-Österreichische Gesellschaft

Gelungener 8. Steirerabend im Gasthaus „Zum Anker“ in Dutenhofen
(red). Zum 8. Mal hatte der
Vorstand der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
Wetzlar die Mitglieder zu
einem Steirerabend mit mu-
sikalischer Unterhaltung
und gutem Essen eingela-
den.

Über 100 Mitglieder und
Gäste folgten der Einla-
dung, darunter Landtagsab-
geordneter Frank Stein-
raths, selbst Mitglied der
DÖG, sowie Wetzlars Part-
nerschaftsdezernent Karl-
heinz Kräuter mit Ehefrau
und Isabell Kurz vom Kul-
turamt, die seit Jahren die
Partnerschaftsgesellschaften
verwaltungsseitig bestens

betreut. Musikalisch um-
rahmt wurde der Abend von
den „5 Falkenauern“, die ein

breites Potpourri von böh-
mischer Musik, aber auch
aktuelle Weisen darboten.

Der Chef des Gasthauses
„Zum Anker“, Markus Stras-
ser, hatte mit seinem Team

im Vorfeld entsprechende
Speisen, dem Anlass ange-
messen, zur Auswahl ge-

stellt. Kaiserschmarren als
Hauptgang oder Nachtisch
war ebenso im Angebot wie

Backhendl, Salate, Schweins-
braten oder auch Tafelspitz.
Das Essen war vorzüglich,

die Stimmung ebenso, und
so konnten Präsident Hans-
Jürgen Irmer und seine Stell-

vertreterin Ingeborg Koster
denn auch ein überaus zu-
friedenes Fazit ziehen.

Gratulation an die Malteser
(red). Coronabedingt fand
die Einweihung der Malte-
ser-Hilfsdienst-Lehrrettungs-
wache in Naunheim jetzt
erst statt. Großer Bahnhof
für eine großartige Einrich-
tung. Vertreter aus Politik
mit Oberbürgermeister
Wagner, der Hilfsdienste wie
DLRG, DRK, THW und Poli-
zei waren ebenso zugegen
wie eine starke Abordnung
der CDU-Kreistagsfraktion
mit dem Kreistagsvorsitzen-
den Johannes Volkmann,
Fraktionschef Hans-Jürgen

Irmer und seinen beiden
Stellvertretern Michael Hun-

dertmark und Frank Stein-
raths, der einen Tag später

als MdL-Kandidat erneut
gewählt wurde.

Fehltritt!

Beleidigung der
Feuerwehrkameraden
(red). Als Fehltritt kann man
nur die Twitter-Nachricht
des grünen Bundestagsab-
geordneten Janosch Dah-
men bezeichnen, der be-
fand, dass der Feuerwehr-
verband ein „Altherrenver-
band“ sei und er fügte hin-
zu, „ Eine Feuerwehr nur für
alte weiße Männer braucht
keiner. Zeit wird es für Wan-
del!“. Abgesehen davon,

dass sämtliche Feuerwehr-
verbände seit Jahren und
Jahrzehnten mit riesig gro-
ßem Einsatz versuchen jun-
ge Leute, und das durchaus
mit Erfolg, für die ehren-
amtliche Arbeit bei der Feu-
erwehr zu motivieren und zu
aktivieren. Das darunter auch
durchaus zunehmend Mäd-
chen und junge Frauen sind,
sollte der sich im Berliner

Dunstkreis befindliche grüne
Abgeordnete darüber freu-
en, dass es nach wie vor „alte,
weiße Männer“ gibt, die seit
vielen Jahren die Arbeit der
Feuerwehren tragen. Danke
an alle Kameradinnen und
Kameraden der Feuerwehr,
egal welchen Alters, für die-
se wertvolle Arbeit.

Janosch Dahmen

Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Wir wünschen Ihnen in unseren Filialen einen
angenehmen Einkauf

Das Brot des Monats

Oktober 2022

Mischbrot  1000 g    3,35 €

Unser Brötchenangebot

5 Schnitt- oder Rosenbrötchen

kaufen, 6 bekommen

Das Ganze für  2,00 €
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CDU Aßlar fordert FWG und Grüne auf, ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung bei der Stollensauna nachzukommen

v.lks.: Jannis Knetsch, Nicklas Kniese

(N.K.) Im Jahr 2019 wurde
den Gremien der Stadt Aß-
lar erstmals die Idee einer
Stollensauna für die Lagu-
na Aßlar vorgestellt. Durch
sie soll die Attraktivität der
Laguna gesteigert werden,
davon werden sich neue
Gäste erhofft. „Besonders
durch die Geschichte des
Bergbaues in der Region
Aßlar mit den Gruben Hein-
richsegen und Fortuna kann
man das Projekt „Stollensau-
na“ verstehen und sicherlich
in Zukunft gut vermarkten“,
stellt Jannis Knetsch fest.
„Was uns stört, ist der Zeit-
punkt“, gibt der Christde-
mokrat zu bedenken. „Wir
schaffen einen weiteren En-
ergieverbraucher und das in
der jetzigen Zeit“, führt
Nicklas Kniese aus. In dieser
großen Energiekrise, in der
ein grüner Vizekanzler täg-
lich zum Energiesparen auf-
fordert und ein erster Kreis-

tagsbeigeordneter der FWG,
der das Warmwasser für Ver-
eine abstellt, wollen wir in
Aßlar einfach so weiterma-
chen, als ob uns die Ener-

giekrise nichts angeht. Dazu
muss man wissen, dass die

Laguna u.a. ein Blockheiz-
kraftwerk hat, dieses er-
zeugt Strom aus Gas. Die
entstehende Wärme wird
genutzt, um die Laguna zu

beheizen.
Zudem war bis zum Be-

ginn des Jahres ein Sperr-
vermerk auf dem Projekt.
Vereinbart wurde dann im
Januar, dass eine Besichti-
gung stattfinden soll und
wir gemeinsam schauen,
was nun in Zukunft alles ge-
macht werden soll. Die Rea-
lität: Die Planung wurde
durchgeführt, die Ausschüs-
se vor vollendete Tatsachen
gestellt und die Ausschrei-
bungen sind angelaufen.

Wir hätten uns ge-
wünscht, dass die Frage der
aktuellen gesellschaftlichen
Verantwortbarkeit eines sol-
chen Projektes öffentlich
diskutiert worden wäre.
„Stattdessen wurden Fakten
geschaffen und mit Hilfe ei-
nes Umlaufbeschlusses - in
den Ferien - erste Bauarbei-
ten vergeben“, schildert
Knetsch. Weiter ist es zurzeit
fraglich, ob die Laguna nach
Auslaufen der bestehenden
Verträge Ende diesen Jah-

res Gas zu wirtschaftlich
sinnvollen Konditionen be-
ziehen kann.

Die Gefahr hierbei be-
steht darin, dass eine Stol-
lensauna errichtet wird und
das Betreiben der Anlage
aufgrund der explodieren-
den Kosten für Gas nicht
mehr möglich ist. Mit solch
einer Weitsicht müssen die
Verantwortlichen planen.
Offensichtlich ist das aber
nicht allen klar.

An die FWG, die in Aßlar
mit Abstand die größte Frak-
tion ist und den Bürgermeis-
ter stellt, appellieren die
beiden Christdemokraten:
„Wir können als Kommunal-
politiker auch einen Beitrag
in der aktuellen Krise leis-
ten, wir haben sogar eine
gesellschaftliche Pflicht, un-
ser Bestes zu tun. Auch
wenn das bedeutet, auf ei-
gene Prestigeprojekte zu
verzichten.“

Ausbau des Ulmtalradweges zwischen Leun-
Biskirchen und Outdoorzentrum Lahntal
Rund 1,4 Millionen Euro aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“
(red). In Zusammenarbeit
von Bund und dem Land
Hessen werden die Stadt
Leun sowie die Gemeinde
Greifenstein beim Ausbau
eines Radwegeabschnitts
des Ulmtalradweges und
des Neubaus von vier Brü-
cken unterstützt. Die Ge-
samtkosten des interkom-
munalen Projekts belaufen
sich auf rund 1,88 Millionen
Euro. Aus dem Sonderpro-

gramm „Stadt und Land“
stehen hierfür 1.407.000
Euro zur Verfügung.

Der Ausbauabschnitt zwi-
schen Leun-Biskirchen und
dem Outdoorzentrum Lahn-
tal verläuft auf der ehema-
ligen Bahntrasse der Ulmtal-
bahn und hat daher eine
sehr geringe Steigung. Die
rund 2,5 Kilometer lange
Strecke wird 2,5 Meter breit
ausgebaut, die vier Brücken

des Abschnitts werden durch
Neubauten ersetzt. Die Bau-
arbeiten beginnen voraus-
sichtlich Anfang 2023 und
sollen im Herbst 2023 abge-
schlossen sein. „Als Querver-
bindung zwischen den hes-
sischen Radfernwegen R8
und R7/Lahntalradweg ist
der Ulmtalradweg von gro-
ßer Bedeutung“, so der
Landtagsabgeordnete Jörg
Michael Müller.

Die Maßnahme wird
durch das Sonderprogramm
„Stadt und Land“ des Bun-
des kofinanziert. Dieses un-
terstützt im Rahmen des Kli-
maschutzprogramms 2030
der Bundesregierung erst-
mals auch Investitionen in
den Ländern und Kommu-
nen zur Weiterentwicklung
des Radverkehrs vor Ort.
Insgesamt stehen im Pro-
gramm „Stadt und Land“ in

Hessen bis Ende 2024 rund
70 Millionen Euro zur Ver-
fügung.

„Sichere und gut ausge-
baute Radwege verbessern
die Bedingungen für Fahr-
radfahrer in der Stadt und
auf dem Land maßgeblich
und bieten den Menschen
in Sachen Mobilität mehr
Flexibilität“, so der örtliche
Abgeordnete Frank Stein-
raths.

Hochstraße B 49

Erst Verzögerungstaktik dann Parteipolitik –
SPD und FWG Solms drücken sich vor einer klaren Entscheidung!

(L.S.) Rückblick: Bereits am
Anfang dieses Jahres hat
die CDU-Fraktion in Solms
einen Resolutionsantrag
zum Thema „Hochstraße B
49“ in das Solmser Stadt-
parlament eingebracht. In
diesem Antrag sollte der
Straßenbaulastträger der B
49 (Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infra-
struktur BMVI) aufgefor-
dert werden, die Sichtwei-
se der Stadt Solms bei den
Planungen zur Hochstraße
B 49 in Wetzlar zu berück-
sichtigen.

Denn aus Solmser Sicht
ist zu erwarten, dass we-
gen der Tunnelumfahrung
ein erhöhter Ausweichver-
kehr im Stadtteil Solms-
Albshausen entsteht. Da-
her und aus Nachhaltig-
keitsgründen wird der Er-
satzneubau der Hochstra-
ße B49 im CDU-Antrag fa-
vorisiert. Nach langer Dis-
kussion in der Stadtverord-
netenversammlung am

08.02.2022 wurde der An-
trag durch Stimmen der
Mehrheitsfraktionen der
SPD und der FWG in den
Ausschuss für Klimaschutz,
Bau und Stadtentwicklung
zur weiteren Beratung über-
wiesen. Damals lehnte die

CDU-Fraktion diese Vorge-
hensweise ab, da bereits
zum damaligen Zeitpunkt
alle Erkenntnisse auf dem
Tisch lagen.

Durch die Entscheidung

der SPD wurde dann in ei-
nem guten Rahmen im Aus-
schuss mit Vertretern von
Hessen Mobil und der Bür-
gerinitiative „Hochstraße
B49“ diskutiert. Dabei wur-
den die Belastungen durch
die Tunnelumfahrung für
die Solmser Bürgerinnen
und Bürger sehr deutlich.
Die CDU war daher zum da-
maligen Zeitpunkt fest
davon ausgegangen, dass
der vorgelegte Resolutions-
antrag auch angenommen
wird.

Der Antrag stand dann
bei der Stadtverordneten-
versammlung am 19.07.2022
zur endgültigen Beschluss-
fassung erneut auf der Ta-
gesordnung und es folgte
die große Überraschung:
SPD und FWG stellten einen
Änderungsantrag, der die
Probleme zwar beschreibt,
aber sich nicht klar für den
Ersatzneubau und gegen die
Tunnellösung ausspricht. Da
dieser Antrag mehr als über-

raschend kam, musste die
CDU eine Sitzungsunterbre-
chung beantragen, um in-
nerhalb von wenigen Minu-
ten über den Änderungsan-
trag zu beraten.

Lisa Schäfer (stellv. Frakti-
onsvorsitzende der CDU)
stellte anschließend klar,
dass die CDU-Fraktion den
Änderungsantrag nicht mit-
tragen wird und bei ihrem
ursprünglichen Antrag
bleibt, weil SPD und FWG
die klare Botschaft für ei-
nen Ersatzneubau der Hoch-
straße mit ihrem Antrag
nicht vermitteln wollten.

Außerdem habe man nun
monatelang über das The-
ma in Solms diskutiert. Dass
dann in letzter Minute völ-
lig überraschend ein weite-
rer Antrag eingebracht
wird, der innerhalb weniger
Minuten beschlossen wer-
den soll, sei einem so wich-

tigen Thema unwürdig und
nach einer so langen Diskus-
sion absolut nicht nachvoll-
ziehbar.

Schäfer vermutet, dass bei
dieser Entscheidung Partei-
politik vor Sachpolitik gegol-
ten hat. Scheinbar wollte die
SPD Solms mit ihrem Bürger-
meister den Genossinnen
und Genossen in Wetzlar
(die sich für die Tunnelum-
fahrung ausgesprochen ha-
ben) nicht in den Rücken fal-
len.

Die CDU Solms wird sich
auch weiterhin dafür einset-
zen, dass möglichst wenig
Verkehrsbelästigung durch
den Umbau der B49 in Solms
anfällt. Dennoch ist es be-
dauerlich, dass das Stadtpar-
lament sich nicht klar gegen
die Tunnelumfahrung und
die damit verbundenen
Mehrbelastungen für Solms
ausgesprochen hat.

Lisa Schäfer stellv. Fraktions-
vorsitzende der CDU Frakti-
on Solms

CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-
Blankenfeld feierte 50-Jähriges
(M.S.) Nach zwei Jahren (Co-
rona)-Pause veranstaltete
der CDU-Ortsverband Hohl-
Büblingshausen-Blanken-
feld mit der Jungen Union
Wetzlar kürzlich sein be-
rühmtes Grillfest an dem
„alten“ Sportplatz in Büb-
lingshausen. Der Ortsver-
band konnte an diesem Tag
zu einem besonderen Jubi-
läum einladen – 50 Jahre
Ortsverbandsarbeit in Hohl-
Büblingshausen-Blanken-
feld. Trotz andauernden Re-
genwetters ließen sich alle,
der Vorstand und die rund
80 Gäste über den Tag ver-
teilt, die gute Laune nicht
verderben.

Im Laufe des Sonntags
begrüßte Ortsverbandvorsit-
zender und Stadtverordne-
ter Martin Steinraths die
Mitglieder, Gäste und Inter-

essierte. Das CDU-Ortsver-
band-Team freute sich über
die zahlreichen Besucher al-
ler Altersgruppen. Zu den
Gästen zählten u.a. MdL

Frank Steinraths, CDU-Lahn-
Dill Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer sowie viele hei-
mische Politik- und Vereins-
vertreter. Nostalgisch wurde
es im Bericht von Hans-Jür-
gen Irmer. Er ist nun schon

48 Jahre dabei und konnte
das ein oder andere aus der
Vergangenheit berichten
und erheiterte mit Geschich-
ten und Anekdoten.

Das Grillfest bot die Gele-
genheit, sich mit Vertretern
der Lokalpolitik auszutau-
schen und die Arbeit der Eh-
renamtlichen und Hauptamt-
lichen zu verdeutlichen. „Wir
sind der zuverlässige Partner
der Bürger und machen Poli-
tik für die Menschen.“ Mar-
tin Steinraths und sein Team
wurden tatkräftig von der
Jungen Union Wetzlar unter-
stützt. Steinraths bedankte
sich herzlich bei den fleißi-
gen Helfern für ihre Unter-
stützung. Ein besonderer
Gruß ging an den langjähri-
gen Vorsitzenden Karl Hed-
derich, der leider nicht an-
wesend sein konnte.

Martin Steinraths
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Landtagswahl 2023: Kür des Kandidaten für den Walhlkreis 17 in Aßlar

Frank Steinraths strebt erneut das Direktmandat für die CDU an
(wf).  Frank Steinraths aus
Wetzlar geht für die CDU
Lahn-Dill im Wahlkreis 17
bei der Wahl zum 21. Hessi-
schen Landtag, die im
Herbst 2023 stattfinden
wird, an den Start. Der 49

Jahre alte gelernte Indus-
triekaufmann zog 2017 als
Nachrücker für den seiner-
zeit in den Bundestag ge-
wählten Hans-Jürgen Irmer
in das hessische Landespar-
lament ein und holte sich
bei der Landtagswahl 2018
das Direktmandat.

44 von 46 Delegierten -
das entspricht 95,6 Prozent
- aus den CDU Stadt- und
Gemeindeverbänden des
Wahlkreises stimmten bei
der Delegiertenversamm-
lung in der Stadthalle Aßlar
für den stellvertretenden
CDU-Kreisvors i tzenden
Steinraths.

Mit dem gleichen Ergeb-
nis nominierte die Delegier-
tenversammlung den Wetz-
larer CDU-Stadtverbandsvor-

sitzenden, Stadtverordneten
und Mitglied des Kreistages,
Michael Hundertmark, als
Ersatzbewerbers.

Seine wichtigste Aufgabe
als Landtagsabgeordneter
sah und sieht Steinraths in

der „bestmöglichen Reprä-
sentation“ des Wahlkreises
17 in Wiesbaden. Er wolle
als „Sprachrohr für unseren
Lahn-Dill-Kreis, der meine
Heimat ist“ fungieren und
zugleich ganz Mittelhessen

eine starke Stimme geben.
Als Mitglied des Kreistages

und der Stadtverordneten-
versammlung, wegen seiner
vielfältigen Aktivitäten in

seinem Wahlkreis und vor
allem mit seiner persönli-

chen Verbundenheit mit der
Region und ihren Menschen
kenne er deren Anliegen
sehr gut.

Auf der Basis dieser Volks-
nähe, die sich in regelmäßi-
gen Gesprächen mit den
Bürgern, Vereinen und Or-
ganisationen, in Besuchen
bei Schulen, Kindertages-
stätten und Unternehmen
der Region sowie Veranstal-
tungen auf lokaler Ebene
dokumentiere, wolle er als
Ansprechpartner für die
Menschen an Lahn und Dill
seine Arbeit fortsetzen.

Die schlimmen Erfahrun-
gen, die vor allem die Uk-
raine, aber auch die ganze
Welt in der Folge des völ-
kerrechtswidrigen Überfalls
Russlands auf das Nachbar-
land „nur gut 1000 Kilome-
ter östlich unserer eigenen
Grenzen“ machen müssen,
machen laut Steinraths

schmerzlich klar, dass Frei-
heit und Wohlstand keine

Selbstverständlichkeiten
sind. Als „riesig“ bezeichne-
te Steinraths die Herausfor-
derungen, vor der Wirt-
schaft und Gesellschaft, gro-
ße Industrie- wie kleine
Handwerksbetriebe und je-
der Einzelne stehen. Immens
gestiegene Preise für Ener-
gie, vor allem Erdgas, aber
auch für Öl und Holz, für
Lebensmittel und in deren
Folge die Angst vieler Men-
schen, im Winter ihre Woh-
nungen nicht mehr richtig
heizen zu können, erforder-
ten sinnvolle und wirksame
Lösungen. Diese müssten je-
doch über bloße und im
Gießkannenprinzip verteilte
Entlastungspakete, die
zudem nicht selten „in der
Mitte der Gesellschaft“ gar
nicht ankommen,  hinaus-
gehen.

Steinraths sprach sich für
längerer Laufzeiten der si-

cheren deutschen Atom-
kraftwerke aus, um über

eine Ausweitung der Strom-
produktion dämpfend auf
die Strompreise zu wirken.
Auch kritisierte er vor allem
die SPD wegen ihrer zöger-
lichen bis ablehnenden Hal-
tung zu den notwendigen
Waffenlieferungen an die
Ukraine, die zweifelsfrei
auch die Freiheit Deutsch-
lands und Europas verteidi-
ge. „Deutschland ist dabei,
seine Vormachtstellung in
Europa zu verlieren.“

Deshalb brauche das Land
eine verlässliche Politik. Und
für eine solche stehe die
CDU, was sie im Land Hes-
sen in den letzte vier Jahren
erfolgreich unter Beweis ge-
stellt habe. Steinraths unter-
legte dies in Aßlar anhand
zahlreicher nachweisbarer
Erfolge beispielsweise auf
den Feldern der Bildungspo-
litik und der inneren Sicher-
heit.

Blumen und Beifall für MdL Frank Steinraths nach dessen Nominierung zum Wahlkreis-
kandidaten für die Landtagswahl im Herbst nächsten Jahres.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? –

Ortsbegehung der CDU in Büblingshausen
(M.K.) Kürzlich trafen sich
die Vorstandsmitglieder des
Ortsverbandes der CDU
Wetzlar Hohl-Büblingshau-
sen-Blankenfeld zu einer
Ortsbegehung in Büblings-
hausen, um potenzielle
Gefahrenstellen für Fuß-
gänger, insbesondere für
Schülerinnen und Schüler,
zu identifizieren. Die Teil-
nehmer rund um den Vor-
sitzenden Martin Stein-
raths begutachteten die
neuralgischen Punkte im
Bereich der Hauptein-
fahrtstraße, Kreuzung
Christian-Rübsam-Straße/
Unter dem Nussbaum, wo
gerade in den Morgen-
stunden der Pendlerver-
kehr zu einem chaotischen
Ve r k e h r s a u f k o m m e n
führt. Aber auch die Park-
situation lässt ein Einfah-
ren der (Schul-)Buslinien nur
beschwerlich zu. Auch in der
Straße Wiesenaue würde
eine Querungshilfe für mehr
Sicherheit im Verkehrsraum
sorgen. Zum Nachteil auch
für die Schülerinnen und

Schüler und Kindergarten-
kinder, die ihren Weg zur
Grundschule oder zum Kin-
dergarten beschreiten.

„Es gilt die unverhandel-
bare Bedingung, dass für

alle Schüler der Albert-
Schweitzer-Schule ein siche-
rer Schulweg im Bereich um
die Grundschule gewährleis-
tet werden muss. Diese
Pflicht haben wir unseren
kleinsten Verkehrsteilneh-

mern gegenüber“, entgegnet Martin Steinraths.
Auch der Busverkehr stellt sich vielerorts als
Problem dar, allein deswegen, dass es keine
ausgewiesenen Parkflächen im Wohngebiet gibt
wie z. B. an der Kreuzung der Straßen „Unter
dem Nussbaum/Am Pfingstwäldchen“. „Es soll-

te ein ganzheitli-
ches Verkehrskon-
zept für den Be-
reich Büblingshau-
sen mit verkehrs-
lenkenden Maß-
nahmen und eine
Schulwegmessung
stattfinden“, waren
sich die Mitglieder
durchweg einig, so
Stadtverordneter
Maximilian Keller.

Der Vorstand be-
schloss, in den kom-
menden Monaten
weitere Punkte im
Ortsverbandsgebiet
zu begehen. „Nur

wer vor Ort wohnt, kann die Probleme, aber
auch Wünsche der Menschen erkennen, auf-
nehmen und lösen. Dafür setzen wir uns ein.
Wir werden ein Ohr für die Bürger haben. Als
gewählte Stadtverordnete gilt es, sich um die
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu küm-
mern“, so Frank Steinraths (MdL) abschließend.

23. Preisskat der CDU Lahn-Dill

Erhard Haubold gewann mit 3363 Punkten
(red). Zum 23. Mal fand der Preisskat
der CDU Lahn-Dill statt. Allen Skat-
freunden hat das Turnier viel Spaß und
Freude bereitet. Unter bewährter Füh-
rung von Kurt Wengenroth und Mi-
chael Sellerberg reizten knapp 30 Skat-
freunde, begrüßt vom Kreisvorsitzen-
den der CDU an Lahn und Dill Hans-
Jürgen Irmer, der selbst leidenschaftli-
cher Skatspieler ist.  Rainer Speier, der
als Schiedsrichter fungierte, begleite-
te das Turnier wie schon viele Jahre
zuvor. Er musste jedoch in dieser Funk-
tion nie ernsthaft eingreifen. Als Un-
terstützung für die Organisation wur-
den der CDU-Landtagsabgeordnete
Frank Steinraths, wie auch CDU-Kreis-
vorstandsmitglied Rolf Hofmann hel-
fend tätig. Das Skatturnier fand in der
Stadthalle in Aßlar statt. Den Sieg er-
rang Erhard Haubold, gefolgt von Karl-
Heinz Köhler auf Platz zwei und Jür-
gen Heinrich auf Platz drei. Insgesamt
gab es fünfzehn Preise zu erringen.
Man müsse aber, so CDU-Kreisvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer darüber
nachdenken, ob man ein solches Tur-
nier in Zukunft noch anbieten sollte,
da die Zahl der Skatfreunde in den
letzten Jahren deutlich abgenommen
hat. Von wenigen Ausnahmen abge-
sehen fehlen jüngere Teilnehmer und

auch das mittlere Alter ist
spärlich vertreten. Es ist ein
Trend der Zeit, der leider
auch die Skatclubs trifft, so-
dass man sich als Veranstal-

ter des Preisskats die Frage
stellen muss, ob der Auf-
wand noch in der richtigen
Relation zur Teilnehmerzahl
stehen. Diese Entwicklung

sei äußerst schade, aber man
müsse die Realität anneh-
men, wie sie ist. Ein beson-
derer Dank galt daher Wen-
genroth und Sellerberg, die

in perfekter Form seit über
zwanzig Jahren dieses Tur-
nier organisatorisch und
spieltechnisch hervorragend
geleitet haben.

Gratulation zur überzeugenden Nominierung: von links Kreisschatzmeisterin Anna-
Lena Bender, Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, MdL Frank Steinraths, Kreistagsvor-
sitzender Johannes Volkmann und Fraktionsgeschäftsführerin Nicole Petersen
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Bekannt für gutes Essen

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

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

Räume für Festlichkeiten
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Einladungen für JedermannEinladungen für Jedermann Vereinsgespräche mit
MdL Frank Steinraths
(red). In seiner Funktion als CDU-Landtags-
abgeordneter hat Hans-Jürgen Irmer jedes
Jahr alle Vereine in jeder Stadt und Ge-
meinde seines Wahlkreises zum traditio-
nellen Vereinsgespräch eingeladen. Viel-
fach konnte auf dem kleinen Dienstweg
geholfen werden. Sein Nachfolger Frank
Steinraths hat diese vereinsunterstützende Tradition
aufrechterhalten und lädt im Oktober zu folgenden
Terminen zu Vereinsgesprächen ein:

Werner-von-Siemens-Schule lädt
zum „Tag der offenen Tür“
(red). Am Samstag, den 8.10. von 11 bis 14 Uhr sind die Räumlichkeiten der
Werner-von-Siemens-Schule in der Dammstraße in Wetzlar-Niedergirmes für Je-
dermann geöffnet. Schulleiter Oberstudiendirektor Michael Diehl freut sich, dass
nach pandemiebedingter Pause Kolleginnen und Kollegen die Schule und ihre
Stärken und vielfältigen Möglichkeiten präsentieren können. Vom Hauptschulab-
schluss bis zum Abitur ist an der Siemensschule alles möglich. Näheres am „Tag
der offenen Tür“.

Kulturförderring Wetzlar e.V.
Dienstag, 11.10., 19.00 Uhr, findet im Wetzlarer Hof, Obertorstraße 3, im
Avignon-Zimmer die Jahreshauptversammlung 2022 des Kulturförderring Wetz-
lar statt.

Stammtisch des CDU-Ortsverbandes
Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld
(red). Der CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld mit seinem Vorsit-
zenden Martin Steinraths lädt zu seinem Stammtisch zum Thema „Unabhän-
gigkeit von fossilen Brennstoffen – Wie baue ich mein Haus autark um?“
mit Herrn Wolf von Mitsubishi Deutschland für Donnerstag, den 27.10. um
18.30 Uhr in das Hotel Blankenfeld, Im Amtmann 20 in Wetzlar herzlich ein.
Gerne können Sie auch Freunde und Bekannte mitbringen.

Wetzlarer Goethe-Gesellschaft
Montag, 24.10., 19.30 Uhr, Phantastische Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20:
Goethe war hier! Gießen in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, Vortrag
von Dr. Carsten Lind.

Wetzlarer Kulturgemeinschaft
Freitag, 14.10., 1. Meisterkonzert in der Stadthalle Wetzlar mit dem Ensemble
Esperanza, Preisträger des Opus Klassik 2018. Solisten: Leonhard Baumgartner
(Violine), Vladimir Acimovic (Klavier), Werke von Grieg, Holst, Anderson, Men-
delssohn-Bartholdy. Schirmherrin ist die Hessische Ministerin für Bundes- und
Europaangelegenheiten, Staatsministerin Lucia Puttrich

6. Dreschhallenmarkt in Driedorf-Münchhausen
– Unser Kartoffelbauer kommt –

(M.M.) Am Freitag, den 14.
Oktober kann man wieder
direkt vor den Toren und in
der alten Dreschhalle auf
einem schönen, anspruchs-
vollen Bauernmarkt Spezia-
litäten vom Lande und aus
der Region kaufen.

Ein schönes und erfolgrei-
ches Jahr mit insgesamt
sechs Dreschhallenmärkten
geht zu Ende. Auf dem
sechsten und gleichzeitig
letzten Dreschhallenmarkt
2022 bieten 40 Marktstän-
de u. a. deutsche und italie-
nische Schinken- und Käse-
spezialitäten sowie Oliven-

öle, hessische Wurstspezia-
litäten, lokale Käse in Bio-

qualität, Obst und Gemüse,
Eier, Honig, rheinhessische
Winzerweine, Liköre und

Brände aus dem Rheingau,
frisches Bauernbrot und vie-
les mehr. Doch nicht nur
hochwertige Landprodukte
für den täglichen Bedarf
werden hier verkauft.
Darüber hinaus gibt es zum
Beispiel Bekleidung für je-
des Alter, Wolle, Handar-
beitszubehör, Deko-Ware
und Haushaltsartikel zum
Kauf. An diesem Markttag
wird unser Kartoffelbauer
vom Tannenberghof wieder
seine Kartoffeln aus dem
heimischen Anbau auf dem
Marktgelände bei der Dre-
schhalle anbieten.

Der Aquarellkalender
„Idyllisches Wetzlar 2023“
ist da
(D.J.R.) Die Wetzlarer Künstlerin Doris Jung-Rosu hat
zum zwölften Mal einen Jahreskalender mit Wetzlarer
Motiven im DIN-A-4-Format gestaltet. Der Kalender
2023 ist zum Preis von 16 Euro im Wetzlarer Buch-

handel erhältlich oder kann unter 06443 2027 be-
stellt werden. Jedes Blatt ist ein kleines Kunstwerk, das
am Ende des Jahres ausgeschnitten und gerahmt wer-
den kann.
Das Titelblatt und den Monat Dezember zeigt den Ei-
senmarkt mit seinen attraktiven Fachwerkhäusern,
einmal mit und einmal ohne Schnee. Im Januar erhält
man einen klirrend frostigen Blick auf die Alte Lahn-
brücke mit Altstadt. Im Februar schaut man über die
Dächer auf den Dom. Die Rückseite dieses Wahrzei-
chen Wetzlars sieht man auch vom Rosengärtchen aus.
Die Festspielbühne mit der schönen Bepflanzung zeigt
das Juliblatt. Immer wieder taucht die Stadtmauer an
verschiedenen idyllischen Ecken auf. Natürlich darf auch
die Schokoladenansicht nicht fehlen: Brücke mit Dom
und der Wasserorgel in Aktion. Der Kornmarkt mit
seinen stattlichen bunten Häusern und das Advents-
treiben in der Altstadt runden das Bild ab.

Die Künstlerin hat es mit den dreizehn Aquarellen
erneut geschafft, die schönsten Seiten Wetzlars auf
neue Art darzustellen. Es ist für jeden etwas dabei,
sowohl für den Wiederholungskäufer als auch für die-
jenigen, die den Kalender zum ersten Mal kaufen oder
als Geschenk bekommen. Einige Bilder sind zum Teil
auch im Original noch erhältlich.

Volker Kauder wird Professor in Gießen
(W.B.) Der langjährige Vor-
sitzende der CDU/CSU-Frak-
tion, Volker Kauder (Tuttlin-
gen), ist vom Hessischen Mi-
nisterium für Wissenschaft
und Kunst mit Wirkung vom
4. September 2022 zum Ho-
norarprofessor an der Frei-
en Theologischen Hochschu-
le Gießen (FTH) ernannt
worden. Wie der Rektor der
Hochschule, Prof. Dr. Ste-
phan Holthaus, mitteilte,
hat Kauder eine Honorar-
professur in den Bereichen
der Politischen Ethik und der

Religionsfreiheit übernom-
men.

Der Jurist Kauder war von
1990 bis 2021 Mitglied des
Deutschen Bundestages.
Von 2005 bis 2018 leitete er
als Vorsitzender die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion. Er
ist einer der weltweit profi-
liertesten Experten in Fra-
gen der Religionsfreiheit
und Erforschung der Chris-
tenverfolgung. Kauder hat
sich aktiv für die freie Reli-
gionsausübung in vielen
Ländern der Welt einge-

setzt, entsprechende inter-
nationale Gremien und Ini-
tiativen gestartet, vor Par-
lamenten und Regierungen
Überzeugungsarbeit geleis-
tet und auch publizistisch
durch viele Beiträge das
Thema vorangetrieben.

Auf Volker Kauder gehen
wegweisende Impulse für
eine empirische Erforschung
der Daten zur Religionsfrei-
heit und Christenverfolgung
zurück. Er hat seit Jahrzehn-
ten darauf gedrängt, dass
Angaben zur Verletzung von
Religionsfreiheit streng wis-

senschaftlich erhoben und
durch andere Wissenschaft-
ler überprüfbar sein müssen.
Dazu gehört die Vergleich-
barkeit von Daten zur Lage
verschiedener Religionen und
Weltanschauungen unterein-
ander sowie der Lage in spe-
zifischen Ländern der Welt.
Er hat sich selbst mit den Da-
ten intensiv beschäftigt und
darüber publiziert.

Die Antrittsvorlesung fin-
det am Mittwoch, 2. Novem-
ber 2022, um 10 Uhr an der
Freien Theologischen Hoch-
schule Gießen statt.

Darüber freut sich doch die SPD

SPD-Zeitung „Vorwärts“ erhielt
20.000 Euro „Chinesenknete“
(red). So bezeichnetet in ei-
nem Artikel die „Bild-Zei-
tung“ die überraschende (?)

Spende des chinesischen
Konzerns Huawei, der welt-
weit unter Spionagever-

dacht steht. Die Chinesen
sponserten damit das Som-
merfest der SPD-Parteizei-
tung „Vorwärts“, zu dem
vor wenigen Wochen rund
1200 Gäste kamen, darunter
SPD-Kanzler Scholz und die
Bundesvorsitzende der Grü-
nen, Ricarda Lang.

Volker Kauder

Waldsolms
Donnerstag, 6.10., 18.30 Uhr, Golfhaus-Restaurant,
Attighof 1, Waldsolms

Schöffengrund
Montag, 17.10., 18.30 Uhr, Gaststätte Longline, Stein-
straße 17, Schöffengrund-Schwalbach

TV Wetzlar lädt Mitglieder zum Herbstfest
(red). Zum ersten Herbstfest mit Flammkuchen und Zwiebelkuchen sowie nach-
mittags Kaffee und Kuchen lädt der Turnverein Wetzlar 1847 seine Mitglieder für
Sonntag, den 16.10. ab 11.00 Uhr in das Bürgerhaus Büblingshausen
(„Siedlerklause“) herzlich ein. Es gibt ein kleines Rahmenprogramm, Ehrungen
und die Möglichkeit, generationenübergreifend ins Gespräch zu kommen.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung in der Geschäftsstelle un-
ter der Telefonnummer 06441/921313 nötig.
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