
KURIERWETZLAR

WETZLAR

KURIER

110.000

ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS

Nr. 11 · 41. Jahrgang  Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur          November 2022

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

Samstag: 10.00 - 17:00 Uhr  und nach Vereinbarung

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

Pro Polizei Wetzlar lädt ein

Hans-Jürgen Irmer

SPD-Landrat Görig:

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft lädt ein

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar e.V.

„Rechtsstaat am Ende?“
(red). Ein spannendes Thema, mit dem sich der Leiter
der Abteilung Kapitalverbrechen und Vorsitzender der
Vereinigung Berliner Staatsanwälte, Oberstaatsanwalt
Ralph Knispel, am Freitag, den 25.11. um 18.30
Uhr in der „Blattform“, Christian-Kremp-Straße 10a in
Wetzlar beschäftigen wird.
Nicht nur die Mitglieder von Pro Polizei Wetzlar sind
dazu eingeladen, sondern alle am Thema Interessier-
ten. Eintritt frei. Nach Ende des Vortrages besteht die
Gelegenheit zu einer Frage- und Antwortrunde.

Riesen-Christstollenverkauf auf
dem Eisenmarkt in Wetzlar

(red). Zum 25. Mal in Folge findet
der Christstollenverkauf statt. In
diesem Jahr stellen sich der heimi-
sche Landtagsabgeordnete Frank
Steinraths und Bäcker Hartmut
Moos in den Dienst der guten Sa-
che am Samstag, den 26.11.ab
9.30 Uhr (Verkauf solange der
Vorrat reicht)auf dem Eisenmarkt
in Wetzlar.
Alle Bürger sind herzlich eingela-
den, um mit dem diesjährigen Ver- Peter Beuth

kaufserlös den THW Ortsverband Wetzlar zu unterstüt-
zen.
Wir freuen uns, dass wir um 9.30 Uhr durch Hessens
Innenminister Peter Beuth unterstützt werden.

(red). Die letzte Veranstaltung 2022 führt die Mitglie-
der (interessierte Gäste sind ebenfalls herzlich eingela-
den) am Dienstag, den 6.12. nach Wiesbaden. Ab-
fahrt ist in Wetzlar um 13.30 Uhr. Um 15 Uhr gibt es
einen Einblick in die Arbeit des Landtages. Anschlie-
ßend besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer
Plenarsitzung und zu einer Diskussion mit Landtagsab-
geordneten. Um 18 Uhr besuchen wir den benachbar-
ten wunderschönen Wiesbadener Weihnachtsmarkt.
Rückfahrt ist um 20 Uhr. Der Fahrpreis beträgt 25
Euro pro Person.
Anmeldungen unter info@dög-wetzlar.de, per Fax
06441/76612.
Über die Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der
Anmeldungen.

Deutsch-Österreichische
Gesellschaft Wetzlar e.V.

Fahrt in den Hessischen
Landtag und zum Wiesbadener
Weihnachtsmarkt

(red). Am Samstag, den 19.11. findet das traditionel-
le Jahresabschlussessen in der Taunushalle in Solms
statt, Beginn 12 Uhr. Ralf Schnitzler wird eine Dia-
Schau „Wetzlar im Wandel der Zeiten“ präsentieren.
Um 13 Uhr gibt es das Mittagessen.Zu diesem Jahresab-
schlussessen sind nicht nur Mitglieder herzlich willkom-
men, sondern auch interessierte Bürger.
Folgende Gerichte stehen zur Auswahl:
Gänsekeule 30 Euro
Rinderroulade 24,50 Euro
Bunter Blattsalat mit gebratener
Hähnchenbrust 11,90 Euro
Mitglieder der DÖG erhalten einen Preisnachlass von 5
Euro. Aus organisatorischen Gründen bittet die
DÖG um Anmeldung bis 11.11. unter info@dög-
wetzlar.de, per Fax 06441/76612 oder über Anrufbe-
antworter 06441/782812 unter Nennung des Namens
des Essenswunsches und der Telefonnummer.

„Wir können nicht die ganze Welt hier
aufnehmen und versorgen“
SPD, FDP, Grüne erleichtern aktuell weiteren Asylantenzuzug
Hamburg plant Enteignung von Immobilien für Migranten

von Hans-Jürgen Irmer

(wf). Der vor Monatsfrist
wegen der Corona-Erkran-
kung des Kandidaten aus-
gefallene Nominierungspar-

Im Wahlkreis 16

Jörg Michael Müller Landtagskandidat der CDU
Leo Müller (Eschenburg) ist Ersatzbewerber

teitag der CDU Lahn-Dill für
den Landtagswahlkreis 16
(Lahn-Dill I) für den Urnen-
gang im kommenden Jahr

hatte am 19. Oktober in der
Stadthalle Aßlar zur Folge,
dass gleich zwei Parteitage
unmittelbar hintereinander

stattfanden. Und zwar ein
„besonderer Kreisparteitag“
zur Wahl der Landesvertre-
terversammlung, die
wiederum den Wahlvor-
schlag der CDU Hessen,
sprich die Landesliste, auf-
stellt, und im direkten An-
schluss daran die Wahl-
kreisdelegiertenversamm-
lung zur Nominierung des
Wahlkreisbewerbers sowie
des Ersatzbewerbers für die
Wahl zum 21. Hessischen
Landtag im Herbst nächsten
Jahres. Beide Parteitage er-
freuten sich der Versamm-
lungsleitung des CDU-Kreis-
vorsitzenden Hans-Jürgen
Irmer und der Anwesenheit
der Präsidentin des Hessi-

schen Landtages, Ines Claus
(CDU), als Ehrengast.

93.7% für Müller

Jörg Michael Müller (Her-
born), der den Wahlkreis 16
(Lahn-Dill I) 2018 gewonnen
hatte, bewirbt sich für ein
weiteres fünfjähriges Man-
dat im Hessischen Landtag.
60 von 64 Delegierten aus
dem Nordkreis votierten für
Müller, was eine Zustim-
mung von 93,7 Prozent ent-
spricht. Zum Ersatzkandida-
ten wurde der 26 Jahre alte
Jurist Leo Müller, in seinem
Heimatort Eschenburg Vor-
sitzender der CDU-Fraktion
und inzwischen auch Kreis-
tagsmitglied, mit einer Zu-
stimmung von 92,2 Prozent
gewählt.

Jörg Michael Müller,
Stadtverordnetenvorsteher

in Herborn und Mitglied des
Kreistages Lahn-Dill, ist seit
Jahrzehnten in der Kommu-
nalpolitik und in einem
Kreisverband aktiv, in dem
für die Menschen zu wirken
und sich als CDU um die Re-
gion zu kümmern ihn mit
Dankbarkeit und Stolz erfül-
le, weil im CDU-Kreisver-
band Lahn-Dill nicht überei-
nander, sondern miteinan-
der geredet werde. Aus-
drücklich wies er in seiner
Bewerbungsrede darauf hin,
dass er neben der Landes-
politik - im Landtag hat Mül-
ler in den vergangenen vier
Jahren unter anderem mit
70 Reden an der politischen
Willensbildung aktiv teilge-
nommen - weiterhin auch
berufstätig ist. Damit erhal-
te er sich die Nähe zu den
Menschen - und das helfe,
im Sinne des Wortes „auf
dem Boden zu bleiben“.

Hessen als Korrektiv
für Berlin
Die kommende Landtags-
wahl ist laut MdL Müller
über Hessen hinaus von Be-
deutung, entscheide sie
doch mit darüber, „ob die
in Berlin machen können,
was sie wollen“, oder ob
Hessen ein Korrektiv sein
könne. Während SPD und
Grüne darauf hinarbeiteten,
„dass der Staat alles regelt“,
verfolge die Union das Ziel,
„sich in unserem Land um
diejenigen zu kümmern, die
zum Aufstehen zu schwach
sind“, grundsätzlich aber
solle der Staat so wenig wie
möglich regeln und regulie-
ren: „Wir brauchen mehr
Freiheit und weniger Staat.“

Fortsetzung Seite 3

MdL und erneuter Kandidat Jörg Michael Müller (6. v.re.) und sein Stellvertreter Leo Müller (5.v.re.) im Kreise des
geschäftsführenden Kreisvorstandes und der Damen des CDU-Büros. V.l. Nicole Petersen, Helga Steinraths, Hans-
Jürgen Irmer, Sascha Panten, MdL Frank Steinraths, Anna-Lena Bender, Kerstin Hardt, Kreistagsvorsitzender Johannes
Volkmann und Sabine Sommer

Fortsetzung Seite 2

Man kann dem Landrat des
Vogelsbergkreises, Manfred
Görig (SPD), eigentlich nur
dankbar sein, dass er die
Dinge auf den Punkt ge-
bracht hat. Der Vogelsberg-
kreis hat die gleichen Pro-
bleme wie alle anderen
Landkreise auch. Sie werden
überschwemmt von einer
neuen Asylbewerberwelle,
die sich zusätzlich zu den
Ukraineflüchtlingen aufge-
baut hat. Dass wir den Men-
schen aus der Ukraine, die
vor dem verbrecherischen
Vernichtungskrieg Putins
fliehen, helfen wollen, steht
außer Frage. Viele Men-
schen haben sich privat sehr
stark engagiert, danke und
Kompliment dafür, und wir
alle hoffen, dass sie
einigermaßen zeitnah in
ihre Heimat zurückkehren
können, was die Allermeis-
ten auch wollen, um diese
wieder aufzubauen.
Anders sieht es bei den Asyl-
bewerbern aus aller Herren

Länder aus. Und wenn SPD-
Landrat Görig erklärt, dass
es auf Dauer nicht möglich
sei, die wöchentlichen Zu-
weisungen zu stemmen, hat
er recht. Er hat vor wenigen
Tagen im „Lauterbacher An-
zeiger“ dazu ausgeführt:
„Das muss die große Politik
jetzt endlich kapieren. Wir
können nicht die ganze Welt
hier aufnehmen und versor-
gen.“ Ich hätte mir ge-
wünscht, dass Landrat Wolf-
gang Schuster ähnliches for-
muliert. Er sprach von einem
„Kontrollverlust“, eine
Bankrotterklärung politisch
Verantwortlicher. Während
der Vogelsbergkreis wö-
chentlich ca. 30 Asylanten
aufnehmen muss, kommen
im Lahn-Dill-Kreis im Schnitt
etwa 70 jeden Montag in
der Kreisverwaltung an, um
verteilt zu werden. Im Land-
kreis Gießen sind es 70 bis
80 Personen pro Woche.
Akzeptanz in der Bevöl-
kerung sinkt

Der Präsident des Landkreis-
tages von Baden-Württem-
berg beispielsweise hat öf-
fentlich gemahnt, den Zu-
zug von Geflüchteten end-
lich zu bremsen. Die Aufnah-
mekapazitäten seien fast
erschöpft, und die Akzep-
tanz in der Bevölkerung las-
se merklich nach.
Zweckentfremdete Sport-
hallen, Bürgerhäuser und
zusätzliche Massenunter-
künfte
Wie vor wenigen Tagen die
„Welt“ berichtete, gibt es
mittlerweile am Beispiel vie-
ler Kommunen Unmut in der
Bevölkerung, weil Sport-
und Turnhallen zweckent-
fremdet werden, das gilt
auch für den Lahn-Dill-Kreis,
weil man sie zur Unterkunft
umfunktioniert. Erneut wer-
den Massenunterkünfte auf-
gebaut. Im Lahn-Dill-Kreis
galt bisher das richtige Prin-
zip, nicht nur von der Re-
gierung, sondern auch von
der CDU unterstützt, der

dezentralen Unterbringung.
Massenunterkünfte bedeu-
ten Konfliktpotenzial.
Belastungen der Polizei
Spannungen unter verschie-
denen Nationalitäten in
schwieriger Lage werden
entstehen, Konflikte ausge-
tragen. So ist in einer zen-
tralen Aufnahmestelle in
Alsfeld im Sinne von Präven-
tion die Polizei zusätzlich
verpflichtet worden, regel-
mäßige Bestreifung an der
Einrichtung und den umlie-
genden Straßenzügen
durchzuführen. Das bindet
Personal bei der Polizei, das
eigentlich anderweitig bes-
ser eingesetzt wäre. Konflik-
te mit der einheimischen
Bevölkerung sind vorpro-
grammiert, und man darf an
die Zeiten erinnern, als auch
in Wetzlar in der damaligen
Sixt-von-Armin-Kaserne
Hunderte von Schwarzafri-
kanern untergebracht wur-
den, so dass sich damals
sogar eine Bürgerinitiative

bildete.
Zu erinnern ist auch an die
Asylantenflut des Jahres
2015/2016 unter Verantwor-
tung von Ex-Kanzlerin Mer-
kel, eine historisch falsche
Entscheidung, die dazu führ-
te, dass allein aus dieser Zeit
heraus rund 1,5 Millionen
zusätzlich nach Deutschland
kamen, 70 bis 80 Prozent
ohne jegliche Papiere, die
man verloren hatte, aber
erstaunlicherweise alle mit
Handy. 80 Prozent, die nicht
einer politischen Verfolgung
unterlagen, sondern aus
rein wirtschaftlichen Grün-
den nach Deutschland ka-
men, was man menschlich
verstehen kann, aber kein
Asylgrund ist.
Wenn jetzt in Wetzlar im
Finsterloh, sinnigerweise
unmittelbar in der Nähe ei-
nes Schießstandes, eine Mas-
senunterkunft für Asylbe-
werber in der Größenord-
nung bis zu 500 Personen
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Montag, Dienstag Ruhetag
Mittwoch - Freitag ab 16 Uhr
Samstag - Sonntag ab 11 Uhr

SPD-Landrat Görig:

„Wir können nicht die ganze Welt hier aufnehmen und versorgen“
SPD, FDP, Grüne erleichtern aktuell weiteren Asylantenzuzug – Hamburg plant Enteignung von Immobilien für Migranten

von Hans-Jürgen Irmer

aufgebaut werden soll, ist
dies falsch. Hamburg hat
Pläne ausgearbeitet, so ei-
nem Bericht in der „Jungen
Freiheit“ zu entnehmen,
Immobilien für die Migran-
teneinquartierung zu ent-
eignen. Ein klarer Verstoß
gegen das Grundgesetz,
denn Wohnungseigentum
ist unverletzlich, und man
kann und darf die Situation
von heute nicht mit der nach
1945 vergleichen, als völker-
rechtswidrig nach Ende des
2. Weltkrieges ca. 13 bis 14
Millionen Deutsche aus ih-
rer Heimat z.B. aus Schlesi-
en, aus Pommern, aus dem
Egerland, aus Ostpreußen
u.a. vertrieben und dann
teilweise zwangseingewie-
sen wurden bei Einheimi-
schen. Dies war schon pro-
blematisch genug, denn die
Not war groß. Aber es wa-
ren Deutsche aus dem glei-
chen Kulturkreis mit der
gleichen Sprache. Und die-
jenigen, die damals kom-
men mussten, ihre Heimat
verlassen mussten, haben
wesentlich mit zum wirt-
schaftlichen Aufschwung
Deutschlands beigetragen.
Anders diejenigen, die aus
aller Herren Länder - Afgha-
nistan, Irak, Syrien, Indien…
kommen, von Afrika ganz
zu schweigen. Sie zahlen in
aller Regel nicht in die Sozi-
alsysteme ein, sondern ver-
ursachen auf Jahrzehnte
Kosten, die die Allgemein-
heit tragen muss. Tübingens
aktuell wiedergewählter
Oberbürgermeister Boris
Palmer hat unlängst öffent-
lich erklärt, dass von den
2015/16 in das Sozialsystem
eingereisten Asylbewerbern
nur etwa 25 Prozent einer
sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung nachge-
hen.
Konsequenzen aus fal-
scher Migrationspolitik
Das Problem in Deutschland
ist, dass die Politik in der
Regel nicht über den Teller-
rand einer Legislaturperio-
de hinausschaut. Das gilt
parteiübergreifend. „Re-
spice in finem“, so lautet ein
lateinischer Grundsatz: „Be-
denke das Ende“. Niemand,
oder kaum jemand, macht
sich Gedanken darüber, was
denn diese seit Jahren zu
verfolgende zu hohe,
teilweise Masseneinwande-
rung für Deutschland
insgesamt bedeutet. Man
kann es stichwortartig fest-
halten:
- Wohnungsknappheit,
dadurch Verteuerung des
Wohnmarktes für alle Bür-
ger
- Erhöhung der Sozialaus-
gaben
Die Sozialbeiträge, die der
einzelne Arbeitnehmer ab-
zuführen hat, sind auf ei-
nem historischen Hoch – hö-
here Sozialabgaben bedeu-
ten weniger verfügbares
Einkommen.
- Steigende Krankenkas-
senbeiträge
Wenn die gesetzliche Kran-
kenversicherung im nächs-
ten Jahr 17 Milliarden Euro
Defizit aufweist, dann hängt
das selbstverständlich auch

mit der Tatsache zusammen,
dass Millionen in die gesetz-
liche Krankenversicherung
aufgenommen werden
mussten, ohne dass sie
jemals eingezahlt haben
oder einzahlen.
- Muslimische Einwande-
rung
Ein hoher Prozentsatz der-
jenigen außerhalb der Uk-
raine ist muslimischen Glau-
bens. Sie kommen aus einer
für unsere Verhältnisse ar-
chaischen Welt, dominiert
vom Islam, mit Geschlechter-
rollen, die nicht mit den un-
seren übereinstimmen, Re-
ligionsfreiheit, Meinungs-
freiheit, Akzeptanz anderer
unterschiedlicher Lebensvor-
stellungen sind kaum vor-
handen. Diese Einwande-
rung führt zu Segregation.
- Parallelwelten
Segregation, weil Integrati-
on schon lange nicht mehr
in dem Maße funktioniert,
wie es zwingend notwendig
wäre. Zu erinnern ist an die
Parallelwelten, an No-Go-
Areas, arabische Clans, um
nur einige wenige Beispiele
zu nennen.
- Gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt schwindet
Schaut man sich das Vereins-
leben in Deutschland an, das
Kulturleben, so wird man
feststellen, dass dies weitest-
gehend von Deutschen, in
der Regel im mittleren oder
gar höheren Alter, bestimmt
wird, Ausnahmen positiver
Art gibt es natürlich immer,
und das, obwohl Vereine,
ich weiß, wovon ich rede,
gerne bereit sind, Menschen
anderer Nationalität in die
Verantwortung mit einzu-
binden. Es wird perspekti-
visch noch schwerer, und die
Zahl der Vereine wird
bedauerlicherweise nicht
nur wegen Corona in den
nächsten Jahren weiter dra-
matisch sinken. Ein Verlust
für diesen Staat.
- Sozialausgaben steigen
- Geld an anderer Stelle
fehlt
Je mehr der Staat in den
konsumtiven Bereich, in die
Sozialausgaben investiert,
desto mehr fehlt das Geld
an anderer Stelle, ob das der
Bereich Forschung, Bildung
oder auch Infrastruktur ist.
Im Vergleich dazu sind die
Etats der jeweiligen Bundes-
minister in einem embryo-
nalen Zustand.
Zahlen
Wir haben in diesem Jahr
ca. eine Million Ukrainer
aufgenommen. Viele von
ihnen sind privat unterge-
kommen oder haben Unter-
kunft in von Kommunen an-
gemieteten Wohnungen ge-
funden. Von den rund einer
Million sind ca. zwei Drittel
weiblich, und unter den Ge-
flüchteten aus der Ukraine
sind rund 350.000 Kinder
und Jugendliche. Verlassen
haben Deutschland mittler-
weile wieder rund 80.000,
die in die Ukraine zurück-
gekehrt sind. Zusätzlich
dazu werden wir dieses Jahr
vermutlich 150.000 bis
200.000 Asylanträge von
Menschen erhalten, die aus
aller Herren Länder kom-

men. Das Problem: Die Zah-
len in den letzten Monaten
sind dramatisch nach oben
gegangen.
Ampel will Zuwanderung
erleichtern
Ausgerechnet in dieser Zeit,
in der sämtliche Kommunen
nicht nur über die Unter-
bringungsproblematik kla-
gen, sondern auch Bundes-
länder und Kommunen zu
Recht den Bund scharf und
massiv dafür kritisieren, dass
er auf der einen Seite Zu-
wanderung nicht nur zu-
lässt, sondern erleichtert
und auf der anderen Seite
die entsprechenden finanzi-
ellen Unterstützungen nicht
gewährt, wollen SPD, Grü-
ne und FDP Zuwanderung
und Bleiberecht erleichtern.
So soll der Familiennachzug
von Kindern und Jugendli-
chen erleichtert werden,so
dass junge unbegleitete
Minderjährige nach
Deutschland kommen kön-
nen, hier einen Asylantrag
stellen, um deren Eltern und
Verwandte leichter und
schneller zusätzlich nach
Deutschland holen zu kön-
nen. So richtet das Auswär-
tige Ministerium aktuell ein
Referat zum Familiennach-
zug ein. Ein ungeheurer
Pool-Effekt. Das Gleiche gilt
im Übrigen für das soge-
nannte Amnestiegesetz.
Dies betrifft Ausreisepflich-
tige, deren Abschiebung aus
unterschiedlichen Gründen
vorübergehend ausgesetzt
ist. Dies sind in der Regel
Menschen mit abgelehntem
Asylantrag, die trotz Ausrei-
sepflicht in Deutschland ge-
blieben sind. Diese sollen
jetzt nach einem Aufenthalt
in Deutschland von fünf Jah-
ren eine einjährige Aufent-
haltserlaubnis „auf Probe“
erhalten.
Täuscher und Trickser
werden belohnt
Dies gilt auch für die Asyl-
bewerber, und das ist die mit
Abstand größte Gruppe, die
nicht an ihrer Identitätser-
klärung mitgewirkt und sich
nicht in den Arbeitsmarkt
integriert haben, auch kei-
ne erkennbaren Integrati-
onsbemühungen im Sinne
von Spracherwerb zu ver-
zeichnen haben. Vorausset-
zung für diese Aufenthalts-
erlaubnis ist, dass sie nicht
straffällig geworden sind
und sich zur freiheitlich-de-
mokratischen Grundord-
nung bekennen. Wie naiv
muss man eigentlich sein?
Straffällig geworden, bis es
in irgendwelchen Akten ver-
merkt ist, bedeutet, dass
man in Deutschland zumin-
dest Kapitalverbrechen be-
gangen haben muss, und ein
Bekenntnis zur freiheitlich-
demokratischen Grundord-
nung wird jeder blind un-
terschreiben, wenn er weiß,
dass er dadurch bedingt in
Deutschland bleiben kann.
Realitätsverlust in der Am-
pel.
Dieses Amnestiegesetz oder
auch Chancen-Aufenthalts-
recht genannte Verfahren
soll, geht es nach der Am-
pel, für Menschen zu einem
bestimmten Stichtag gelten.

Das war die Forderung der
FDP. Ob diese Bestand ha-
ben wird, wird man sehen,
denn SPD und vor allen Din-
gen Grüne rütteln kräftig
daran. Sie wollen eine stich-
tagsunabhängige Regelung,
so dass auch künftige Fälle
für die Zukunft davon pro-
fitieren.
Abschiebung ein Fremd-
wort
Die Begründung der Grü-
nen, ein Jahr auf Probe wäre
zu kurz, denn die Menschen
müssten ja nach einem Jahr
Sprachkenntnisse für eine
Verlängerung nachweisen.
Spätestens hier stellt sich die
Frage, was sie eigentlich in
diesen fünf Jahren, wo sie
schon in Deutschland waren,
gemacht haben. Wenn der
Stichtag wegfällt, können
auch künftige Migranten
nach fünf Jahren ein Auf-
enthaltsrecht erhalten,
selbst wenn sie ursprünglich
irregulär eingereist sind. Ein
weiteres Anreizprogramm.
Das Thema Abschiebung
kommt im Übrigen de facto
nicht mehr vor. Es war auch
in früheren Zeiten schwie-
rig, Menschen abzuschie-
ben. Die Zahlen waren über-
schaubar. Es hätten mehr
sein müssen.
Jusos für Streichung des
Asylbewerberleistungs-
gesetzes
Geht es nach der Juso-Vor-
sitzenden Rosenthal, 25 Pro-
zent der SPD-Bundestags-
fraktion sind Mitglieder der
Jusos, soll es eine neue Mig-
rationspolitik geben. Wört-
lich heißt es: „Deshalb muss
das Asylbewerberleistungs-
gesetz ersatzlos gestrichen
werden.“ Stattdessen soll-
ten alle Asylbewerber Sozi-
alleistungen nach dem Sozi-
algesetzbuch erhalten.
Bleiberecht erleichtert
Schon heute können lang-
jährig Geduldete eine Auf-
enthaltserlaubnis unter be-
stimmten Bedingungen er-
halten. Erwachsene müssen
daher mindestens acht Jah-
re in Deutschland leben.
Diese Aufenthaltsdauer soll
nun auf sechs Jahre bzw. vier
mit Kindern abgesenkt wer-
den.
Grenzkontrollen nötig
Corona hat es gezeigt,
Grenzkontrollen sind mög-
lich, und im Übrigen extrem
wirksam. Deshalb wäre es
höchste Zeit, dass wieder
massive Grenzkontrollen, so
lästig sie im Einzelfall für
rechtstreue Bürger sind, ein-
geführt werden, um die il-
legale Einwanderung zu
stoppen. Gleichzeitig wäre
es zwingend notwendig,
dass man verstärkt auf der
europäischen Ebene zu ei-
ner Vereinheitlichung
kommt. Es kann nicht sein,
dass Asylbewerber, die in
Griechenland, also in einem
europäischen Staat, um Asyl
nachsuchen und dann dort
praktisch ohne Prüfung
durchgewunken werden
Richtung Deutschland.
Schweden und Dänemark
mit restriktiver Asylpoli-
tik
Man konnte in der Vergan-
genheit Staaten wie Polen

oder Ungarn, um nur zwei
oft gerügte Staaten zu nen-
nen, dankbar dafür sein,
dass sie die Grenzen gesi-
chert und gestärkt haben.
Italien wird ebenfalls jetzt
eine restriktive Einwande-
rungs- und Zuwanderungs-
politik betreiben. Das ist zu
begrüßen. Erstaunlich we-
nig wird allerdings darüber
diskutiert und berichtet, wie
unglaublich restriktiv
mittlerweile Schweden und
Dänemark verfahren, um
die Migrationsprobleme in
ihren Ländern zu lösen. Ein-
wanderung findet de facto
nicht mehr statt. Es wird ge-
zielt in Heimatländer abge-
schoben und auch Asylver-
fahren werden territorial
extern geprüft. Und nur
dann darf jemand einreisen.
England hat ähnliche Be-
schlüsse gefasst.

Sarrazin hat recht
Deutschland schafft sich
ab
Thilo Sarrazin, ehemaliger
SPD-Finanzsenator von Ber-
lin, der vor wenigen Jahren
wegen seines Buches
„Deutschland schafft sich
ab“ aus der SPD ausge-
schlossen wurde, hat in mei-
nen Augen recht. Man muss
nicht jede Zahl oder jede
Formulierung für richtig
empfinden. Aber die Grund-
aussage war richtig, dass es
nur eine Frage von Jahr-
zehnten ist, bis Deutschland
abgeschafft ist, und zwar
aufgrund einer dramatisch
gestiegenen Zuwanderung –
Fachkräfte sind nach wie vor
herzlich willkommen, wenn
es Fachkräfte sind, denn die-
se sind in der Regel bereit,
sich zu integrieren und für
diesen Staat, für die Gesell-
schaft etwas zu leisten - und
einer Überalterung der Ge-
sellschaft auf der anderen
Seite. Man kann es heute
bereits sehen. In sehr vielen
Großstädten haben wir
stadtteilbezogen einen Mi-
grationsanteil von 50, 60
Prozent. In den Großstädten
sind Grundschulen mit 80,
90 Prozent Ausländeranteil
oder gar mehr. Die sich in
diesen Stadtteilen ergeben-
den Probleme, ob schulische
Leistung, Integrationswillig-
keit, Kriminalität, werden
medial und politisch nicht
thematisiert, weil sie das
vermeintlich heile Bild einer
Multi-Kulti-Gesellschaft stö-
ren könnten.

Fazit
Wenn es nicht gelingt, das
Grundrecht auf Asyl, das nie-
mand in Frage stellt, nur auf
diejenigen anzuwenden, die
tatsächlich um ihr Leben
fürchten müssen, weil sie
politisch verfolgt werden
und wir weiter massenhaf-
ten unkontrollierten Zuzug
in die Sozialsysteme haben,
dann wird der Zusammen-
halt Deutschlands gesprengt
werden. Die Kosten werden
nicht mehr bezahlbar sein
und die Demokratie wird
gefährdet sein, weil es
immer mehr Menschen ge-
ben wird, die sich abwen-
den, weil sie den Eindruck
haben, dass die Politik die
objektiv vorhandenen Pro-
bleme nicht mehr bereit ist
zu erkennen oder zu the-
matisieren. Ein Tabu löst das
Problem nicht.

Die gezielte linke und
teilweise mediale Stigmati-
sierung von Menschen, die
den Finger in die Wunde le-
gen, hat mit dazu geführt,
dass wir die Probleme ha-
ben, so wie sie sich darstel-
len. Wir wollen gerne hel-
fen, aber wir sollten unsere
Naivität und das Gutmen-
schentum ad acta legen.

Fortsetzung von Seite 1
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Im Wahlkreis 16

Jörg Michael Müller Landtagskandidat der CDU
Leo Müller (Eschenburg) ist Ersatzbewerber

Jörg Michael Müller bei seiner Bewerbungsrede, inhaltlich überzeugend, staatsmän-
nisch und mit klaren Forderungen versehen. Auf dem Podium 3.v.re. Ines Claus, die
Vorsitzende der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag.

Angesichts der rasant stei-
genden Energiepreise und
der daraus maßgeblich fol-
genden Inflation werde vor
allem der Mittelstand prak-
tisch enteignet. „Wir brau-
chen deshalb billige Energie

und wir brauchen genug
davon“, so Müller, der kriti-
sierte, dass SPD und Grüne
mit der Abschaltung oder
auch dem „Streckbetrieb“
der Atomkraftwerke für ein
paar Monate auf dem fal-
schen Weg seien: „Wir schal-

Appell an alle Vereine

Machen Sie mit!

Die CDU Lahn-Dill vergibt zum
22. Mal den Ehrenamtspreis
(red). Alle Vereine im
Lahn-Dill-Kreis sind herz-
lich eingeladen, sich auch
in diesem Jahr für die
CDU-Ehramtspreisvergabe
zu bewerben. Vorstände
und Vereinsmitglieder,
Einzelpersonen und klei-
ne Gruppen, die sich in be-
sonderer Weise in einem
Verein engagieren oder
besondere Pilotprojekte
ins Leben gerufen und
durchgeführt haben, sol-
len damit zusätzlich Lob
und Anerkennung erfah-
ren.

„Die CDU Lahn-Dill“, so
Kreisvorsitzender Hans-
Jürgen Irmer und seine
beiden Stellvertreter Jörg

Michael Müller, MdL, und
Frank Steinraths, MdL,
möchte damit ganz beson-
ders engagierte Ehrenamt-
ler mit einer Urkunde und
einem Geldpreis für ihren
Einsatz im Verein auszeich-
nen. Dieses Engagement
kommt nicht nur dem jewei-
ligen Verein, sondern auch
der Gesellschaft zugute.“
Nur durch das Ehrenamt sei
es möglich, die Vielfalt der
Vereine zu erhalten. In den
Vereinen würde jungen
Menschen nicht nur soziale
Kompetenz vermittelt, son-
dern auch das Miteinander
der Generationen gelebt
und die Integration geför-
dert, so MdL Müller und

MdL Steinraths.
Die unabhängige Jury

setzt sich zusammen aus je
einem/r Vertreter/in des
Bezirksjugendringes, des
Sportkreises, des Dill- und
Solmser Sängerbundes, des
Feuerwehrverbandes, ei-
ner Hilfsorganisation so-
wie zwei Vertretern der
CDU Lahn-Dill. Allen Ver-
einen im Lahn-Dill-Kreis
wurden die Bewerbungs-
unterlagen bereits schrift-
lich zugesandt. Sie können
aber auch im Internet
u n t e r w w w. c d u - l a h n -
dill.de abgerufen werden.

Einsendeschluss der
Unterlagen ist der
15.11.2022.

Fortsetzung von Seite 1 ten AKWs ab, weil die Ideo-
logie wichtiger ist als die
Volkswirtschaft.“ Dagegen
habe sich die CDU das Mot-
to „Sicherheit in unsicheren
Zeiten“ auf die Fahne ge-
schrieben, gerade auch in
Hessen als einem prosperie-
renden Bundesland.

Hessen vorn
In diesem Sinne äußerte sich
auch Ines Claus, die Vorsit-
zende der hessischen CDU-
Landtagsfraktion, die den
CDU-Kreisverband Lahn-Dill
als außergewöhnlich enga-
giert und aktiv lobte, in ih-

rem Redebeitrag. „Verläss-
lichkeit“ sei die Antwort der
Union angesichts der star-
ken Herausforderungen der
Gegenwart und der Zu-
kunft. Zur Verlässlichkeit
zähle auch der „geordnete
und wohlvorbereitete
Wechsel“ des Ministerpräsi-

denten in Hessen von Vol-
ker Bouffier auf Boris Rhein.
Das sei in dieser Form auch
keine Selbstverständlichkeit
gewesen.

Claus nannte die drei Be-
reiche Kinderbetreuung, Ge-
sundheitswesen und Bil-

dung, in denen die SPD in
ihrer Rolle als Opposition in
Hessen ständig Forderungen
erhebe, während zugleich
unter Führung der SPD im
Bund Dinge beschlossen
würden, die diesen Forde-
rungen der Hessen-SPD zu-
widerlaufen und an der Ba-
sis und für die Betroffenen
schädlich sind.

CDU-Kreisvorsitzender Ir-
mer sieht in den jüngsten
Umfragen zur Landtagswahl
und dem dabei ermittelten
Platz eins der CDU mit deut-
lichem Abstand vor den an-
deren Parteien eine gute
Basis für eine vertrauensbil-
dende Arbeit der CDU im
Land, um bis zur Wahl im
nächsten Herbst diesen Vor-
sprung noch auszubauen.

Bundespräsident Steinmeier

Kuschelkurs statt Ansage an die
Diktatoren dieser Welt
(red). Es stellt sich die prin-
zipielle Frage, ob der Präsi-
dent der Bundesrepublik
Deutschland, Frank-Walter
Steinmeier (SPD), dem chi-
nesischen Machthaber Xi
Jinping ein Glückwunschte-
legramm schicken muss zu
50 Jahren diplomatischer
Beziehung. Diktator Xi ist
vor wenigen Tagen vom chi-
nesischen Volkskongress in
einer Pseudowahl erneut
zum mächtigsten Mann Chi-
nas gewählt worden, ob-
wohl seine Amtszeit eigent-
lich gar nicht mehr hätte
verlängert werden dürfen.
Aber was interessieren in
China Regeln und Gesetze.

Wenn man schon meint,
diplomatische Beziehungen
lobend hervorheben zu müs-
sen, dann hätte es sich ge-
hört, mit wohldosierten
Worten auf die Unterdrü-

ckung Millionen muslimi-
scher Uiguren hinzuweisen,
die jeden Tag Zwangsarbeit
leisten müssen, jeden Tag
gefoltert werden. Dann hät-
te es sich gehört, auf das
ehemals freie Hongkong
hinzuweisen, das jetzt un-
ter kommunistischer Knute
ächzt und in dem aktuell
über 100 kritische Journalis-
ten eingesperrt sind. Es hät-
te sich auch gehört, deut-
lich zu machen, dass der
Westen nicht bereit ist, zu
akzeptieren, wenn China
Taiwan, eine friedliche De-
mokratie, einverleiben will.
Zu erinnern ist an den 100.
Geburtstag der Kommunis-
tischen Partei Chinas im letz-
ten Jahr, als Xi Jinping un-
verhohlen öffentlich davon
sprach, Taiwan notfalls mit
Waffengewalt „zurückho-
len“ zu wollen.

Abgehobene Blase?
Man fragt sich unwillkürlich,
ob zumindest einige in Ber-
lin sich mit der Lebenswirk-
lichkeit befassen, denn
anders sind andere Peinlich-
keiten Steinmeiers nicht zu
erklären. Sein Kuschelkurs
über Jahre mit dem Kriegs-
verbrecher Wladimir Putin,
seine peinlichen Glück-
wunschtelegramme an die
iranische Staatsführung, die
nicht nur das eigene Volk
blutig unterjocht, sondern
auch im Geheimen an der
Anreicherung von Uran ar-
beitet, um damit letzten En-
des eine Atombombe her-
stellen zu können. Es fehlt
eigentlich nur noch der
Glückwunsch an Nordkoreas
Steinzeitdiktator oder an
die sozialistischen Diktatu-
ren in Nicaragua, Venezu-
ela oder Kuba.
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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-

Liebe Leserinnen und Leser,

(M.H.) In der letzten Sit-
zungsrunde der Stadtver-
ordnetenversammlung ha-
ben wir uns mit den „Richt-
linien für die Vergabe von
städtischen Baugrundstü-
cken“ beschäftigt. Diese
Richtlinien sollen einen ob-
jektiven und nachvollzieh-
baren Maßstab darstellen,
nachdem eine Rangfolge
von Bewerbern für städti-
sche Baugrundstücke aufge-
stellt werden kann. Um eine
solche Rangfolge aufstellen
zu können, sind objektive
und transparente Kriterien
notwendig.

Die Vergaberichtlinien
wurden zuletzt im Jahr 2019
geändert. Mit dem Bauge-
biet Schattenlänge in
Münchholzhausen wurde
aber deutlich, dasserneute
Anpassungen notwendig
sind.

In den zurückliegenden
Monaten hat sich insbeson-
dere die Würdigung von eh-
renamtlicher Tätigkeit als
Faktor herauskristallisiert,
der berücksichtigt werden
soll. Bislang ist es so gere-
gelt, dass man für Kinder in
der Familie oder Familien-
angehörige mit Schwerbe-
hinderung oder den Wohn-
sitz bzw. den Sitz der Ar-
beitsstätte sowie für Warte-
zeiten Punkte bekommt. Am
Ende wurden alle erreichten

Punkte addiert und so er-
gibt sich die Rangliste der
Bewerber auf städtische
Baugrundstücke.Für die
Grundstücke in Münchholz-
hausen wurden von den Be-
werbern vielfach 15 bis 20
Punkte erreicht.

Die vorgeschlagenen Än-
derungen sehen vor, dass
man fürehrenamtliche Vor-
standstätigkeit von mehr als
fünf Jahren oder ehrenamt-
licher Tätigkeit in einer Ein-
satzabteilung einer Hilfsor-
ganisation oder der Feuer-
wehr -ebenfalls von mehr als
fünf Jahren- einen Punkt für
die Rangliste bekommt. Das
ist Äquivalent zu einem Jahr
Wartezeit. Pro Jahr Warte-
zeit auf ein städtisches Bau-
grundstück bekommt man
bisher einen Punkt. Aus Sicht
der CDU stimmt hier die Ver-
hältnismäßigkeit nicht!

Deshalb wollen wir als
CDU-Fraktion das Punktesys-
tem komplett ändern. Wir
wollen statt einer Addition
einzelner Punkte eine zu er-
reichendeGesamtpunktzahl
von 100 Punkten etablieren.
Dabei ist die Hälfte der
Punkte über ortsbezogene
Aspekte und die anderen 50
Punkte über sozial- bzw. fa-
milienbezogene Aspekte zu
erreichen. Warum machen
wir das?

Die ortsbezogenen Punk-

te helfen dabei, dass auch
Menschen, die bereits im
Stadtteil oder im Quartier
wohnen, Punkte erlangen
können und damit vielleicht
die Möglichkeit bekommen,
aus einer Mietwohnung in
Eigentum zu ziehen. Dazu
unterscheiden wir danach,
ob ein Bewerber direkt aus
dem Stadtteil/Quartier (40
Punkte), dem Stadtgebiet
der Stadt Wetzlar (35 Punk-

te) oder von außerhalb
Wetzlars (20 Punkte)
stammt.

Wir werten die ehrenamt-
liche Tätigkeit auf! Sie zählt
10 %! Für uns ist nicht nur
die Würdigung als solche
wichtig, sondern wir brau-
chen ehrenamtlichTätige,
vor allem in den Bereichen
Hilfsorganisationen und
Feuerwehren, die in der
Nachbarschaft wohnen. Nur

so ist sichergestellt, dass
Hilfsfristen gut einzuhalten
sind. Deshalb soll es hierfür-
nach unserer Vorstellung 10
Punkte geben.

Diesozial-/familienbezo-
genen Aspekte umfassen
weiterhin, dass Bewerber
mit Kind bzw. Kindern mehr
Punkte als alleinstehende
Personen bekommen.
Ebenso bleiben Bewerber,
die selbst eine oder Famili-
enangehörige mit Schwer-
behinderung haben, beson-
ders berücksichtigt.

Bewerber ohne Kind 20
Punkte, Bewerber mit einem
Kind 30 Punkte, mit zwei
Kindern 35 Punkte, mit drei
Kindern 37,5 Punkte und mit
4 Kindern 40 Punkte.

Das Kriterium der
Wartezeit wollen wir
streichen!

Wenn für ein Baugebiet eine
Bewerber-Rangliste aufge-
stellt wird, ist es bei dem neu
gestalteten Punkte-System
unerheblich, ob es bereits Be-
werbungen in der Vergan-
genheit gab.Außerdem wird
so verhindert, dass sich Be-
werber rein prophylaktisch
auf die Rangliste setzen las-
sen, obwohl kein wirkliches
Kauf-/Bauinteresse besteht.
So werden Baugrundstücke
auch immer nur an Kauf- und

Bauwillige vergeben.
Wir wollen darüber hin-

aus auch die festgeschriebe-
ne Grundstücksgröße von
450 Quadratmetern, bei der
es für Bewerber mit gerin-
gerem Einkommen, Men-
schen mit Schwerbehinde-
rung oder jungen Familien Er-
mäßigungen gibt,streichen.
In aller Regel sind zwar die
Grundstücke, die die Stadt in
Baugebieten auflegt, un-
gefähr in dieser Größenord-
nung. Aus unserer Sicht ist
allerdings nicht gerechtfer-
tigt, dass ein Bewerber auf
ein Grundstück von 440 Qua-
dratmetern eine Ermäßigung
erhalten kann, bei einem
Grundstück von 460 Quadrat-
meterndiese Ermäßigung
aber nicht mehr zugestanden
wird. Auch das Baugebiet
Schattenlänge in Münchholz-
hausen hat gezeigt, dass es
bei städtischen Baugrundstü-
cken immer wieder auch grö-
ßere Grundstücke gibt. Auch
diese sollten beispielsweise
für Familien mit mehreren
Kindern mit Ermäßigung zu
erwerben sein.

Im November stehen
sämtliche Ausschussberatun-
gen und am 24. November
auch die Stadtverordneten-
versammlung an, in denen
unsere Vorschläge diskutiert
und letztlich beschlossen
werden.

Telefon Gaststätte:

0641 / 212 45

info@dutenhofenersee.de

www.dutenhofenersee.de

Protest von CDU, FDP und Grünen

Scholz (SPD) für Chinas Einstieg in Hamburger Hafen
Experten warnen vor zunehmender Abhängigkeit

(red). Eigentlich sollte man
meinen, dass der Bund, die
Politik in Deutschland, ge-
lernt hat, was Abhängigkeit
von Diktatoren angeht. Wir
betteln derzeit bei islami-
schen Diktaturen wie in Sau-
di-Arabien oder Katar um
Erdgas. Wir haben uns in
Deutschland abhängig ge-
macht von den Erdgasliefe-
rungen eines Tyrannen wie
Wladimir Putin und sehen
nach wie vor tatenlos zu, wie
China sehr geschickt, sehr ge-
zielt und strategisch ausge-
richtet Immobilien, kritische
Infrastruktur und Firmen in
Deutschland erwirbt. Eine
grundfalsche Politik.

Der Bundesnachrichten-
dienst hat vor wenigen Ta-
gen davor gewarnt, dass
Deutschland sich in eine

„schmerzhafte Abhängig-
keit“ begibt. Und das Mer-
cator-Institut für China-Stu-
dien warnt davor, „naiv“ auf
die Beteiligungswünsche
der Chinesen zu schauen.

Hintergrund

Geht es nach der chinesi-
schen Firma Cosco, so wer-
den die Chinesen eine 35-
Prozent-Beteiligung am
Hamburger Terminal Toller-
ort erwerben, nachdem sie
im Übrigen schon Teile des
Duisburger Hafens de facto
kontrollieren. Duisburg, das
Ende der Seidenstraße. Im
Übrigen auch eine äußerst
kritisch zu betrachtende Ent-
wicklung. Cosco ist nicht ein
normales Unternehmen, wie
in Deutschland privat und

als GmbH oder wie auch
immer geführt, sondern es
ist wie alle chinesischen Fir-
men vom Staat, also der Kom-
munistischen Partei, regle-
mentiert. Deshalb hat der
FDP-Generalsekretär recht,
wenn er erklärt, dass die
Kommunistische Partei Chi-
nas keinen Zugang zur kriti-
schen Infrastruktur Deutsch-
lands erhalten dürfe.
Eine Auffassung, die ohne-
hin von der Union geteilt
wird, aber auch aktuell von
den Bundes-Grünen. Bei den
Hamburger Grünen sieht
das etwas anders aus.

Keinen Fingerbreit für
eine Diktatur

Es darf nicht sein, dass eine
kommunistische Diktatur,

ein Ein-Parteien-Staat, der
Menschen foltert, politische
Zuchthäuser hat, muslimi-
sche Uiguren Zwangsarbeit
verrichten lässt, foltert, ein
Staat, der in einem unvor-
stellbaren Ausmaß die ge-
samte Bevölkerung auf
Schritt und Tritt überwacht,
ein Staat, der Hongkong
nach der Übergabe von
Großbritannien an China
trotz aller Garantien die
Freiheit genommen hat und
Hongkong versklavt, und
ein Staat, der unverhohlen
öffentlich erklärt, Taiwan
notfalls auch mit Waffenge-
walt „heim ins Reich“ zu
holen, weiteren Einfluss in
Deutschland gewinnt.
Deutschland muss mehr als
je zuvor darauf achten, Tei-
le von Produktionen, die aus

Kostengründen ins Ausland
verlagert wurden, zurückzu-
holen. Das gilt im Übrigen
auch in gleicher Form für
Europa.

Wenn die Versorgung von
Apotheken abhängig ist
vom Gutwillen südostasiati-
scher Staaten inklusive Chi-
na, bestimmte Arzneien
nicht verfügbar sind, dann
ist dies eine extrem gefähr-
liche Entwicklung.Oder ver-
einfacht ausgedrückt, wenn
die Chinesen bestimmte
Medikamente, Arzneien
nicht mehr liefern wollen,
sterben in Deutschland
Menschen. Es wird Zeit, dass
die Politik insgesamt auf-
wacht, mehr Selbstbewusst-
sein, mehr Deutschland und
weniger Abhängigkeit von
Diktatoren.

Bananenrepublik Berlin

Wahl zum Abgeordnetenhaus ist zu wiederholen

(red). Das hat es in der Ge-
schichte der Bundesrepublik
noch nicht gegeben, dass ein
Bundesland im Rahmen ei-

ner Wahl, gleichzeitig Bun-
destag und Berliner Abge-
ordnetenhaus, nicht in der
Lage war, den Wahlvorgang

so zu organisieren, wie wir
ihn als zivilisierte Mitteleu-
ropäer gewohnt sind - kor-
rekt zugeschickte Wahlbe-
nachrichtigungen, korrekt
zugeschickte Wahlzettel, ge-
öffnete Wahllokale von 8 bis
18 Uhr usw.

In Berlin galt dies alles
nicht. Dort wurden zeit-wei-
se Wahllokale geschlossen,
weil Stimmzettel fehlten.
Dann wurden Stimmzettel
fotokopiert – die Manipula-
tionsmöglichkeit lässt grü-
ßen, stundenlange Warte-
zeiten, mehr abgegebene/
kopierte Stimmzettel als
Wähler, Wahllokale teil-wei-
se bis 19 und 20 Uhr geöff-
net. Kurzum, so viele Ver-
stöße gegen das Wahlgesetz
hat es noch nie in einem
Bundesland gegeben, so
dass der Berliner Verfas-
sungsgerichtshof gar nicht
anders konnte, als eine kom-
plette Wiederholung der
Wahl zum Abgeordneten-
haus zu erklären, gleichzei-
tig aber auch für die Wahl
zu den zwölf Bezirksverord-

netenversammlungen.

Zuständiger Senator lehnt
Rücktritt ab

Zuständig seinerzeit für die
Durchführung war SPD-
Innensenator Andreas Geisel,
früher in der SED aktiv, der
heute Senator für Stadtent-
wicklung ist. Rücktrittsforde-
rungen berechtigter Art pral-
len von ihm ab. Jeder anstän-
dige Mensch würde nach die-
sem Desaster sofort zurück-
treten. Aber mit den Rück-
tritten in Berlin ist es so eine
Sache. Nicht zu vergessen Ber-
lins Regierende Bürgermeis-
terin Giffey, deren Doktorti-
tel wegen Fälschungen in der
Dissertation aberkannt wor-
den war. Auch für sie war ein
Rücktritt kein Thema. Anders
im Übrigen bei der ehemali-
gen Bundesbildungsministe-
rin Annette Schavan (CDU),
die ihren Doktortitel
ebenfalls verloren hatte und
daraufhin zurücktrat.

Konsequenzen für die
Bundestagswahl?

Höchst spannend, zu wel-
chem Ergebnis in diesem
Kontext der Wahlprüfungs-
ausschuss des Bundestages

kommt. Denn wenn auch
die Bundestagswahlkreise
neu bestimmt werden müs-
sen, könnte dies zu einer
erheblichen Verschiebung
der Zusammensetzung des
Bundestages kommen. Die
SED/Linkspartei scheiterte
bei der Bundestagswahl
knapp an der 5-Prozent-
Hürde. Ihre jetzt 39 Abge-
ordneten sind nur deshalb
ins Parlament eingerückt,
weil die 5-Prozent-Hürde
nach dem Wahlgesetz dann
nicht in Kraft tritt, wenn
eine Partei drei Direktman-
date in den Wahlkreisen
gewonnen hat. Die Links-
partei hat drei gewonnen,
darunter zwei in Berlin.
Würde sie bei einer Nach-
wahl in Berlin nur ein Di-
rektmandat verlieren, wür-
den sämtliche Abgeordne-
ten des Deutschen Bundes-
tages der SED/Linkspartei
ihr Mandat verlieren. Diese
Sitze würden dann im Ver-
hältnis der Stimmen auf die
anderen Fraktionen verteilt,
wie es das Wahlergebnis
hergab, so dass Profiteur in
erster Linie in dem Fall die
SPD wäre, dann CDU und
Grüne. Spannende außen-
politische und spannende
innenpolitische Zeiten.

Auswirkungen für die Bundestagswahl?
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Iran-Proteste

Es geht nicht um Parteipolitik, sondern um die Freiheit des Volkes!

SaharSanaie, 36 Jahre alt,
Psychotherapeutin für Kin-
der und Jugendliche.

Ich lebe seit meinem 5. Le-
bensjahr in Deutschland.
Beide Eltern waren inhaf-
tiert und sind ins Exil ge-
flüchtet. Die Brüder meines
Vaters und eine Cousine von
ihm wurden im Iran hinge-
richtet, wie viele Freunde
von meinen Eltern.

Ich bin Menschenrechts-
und Frauenrechtsaktivistin
in der NGO Association In-
ternationale pourl’égalité
des femmes und Mitglied
der Deutsch-iranischen Ge-
sellschaft Hessen.

Von SaharSanaie
Wenn man die deutsche Au-
ßenpolitik gegen den Iran
betrachtet, dann ging es
häufig nicht nur um die Be-
schwichtigung des Regimes,
um wirtschaftliche und ge-
opolitische Vorteile für
Deutschland zu erlangen,
sondern leider ging es in
den letzten Jahren auch ver-
mehrt darum, den Kampf
des iranischen Volkes für in-
nenpolitische Kämpfe zwi-
schen den Parteien zu ver-
fremden, doch dafür ist kein
Platz in diesem blutigen
Kampf um Leben und Tod.
Neben den Versuch der
Schaffung eines Zahlungs-
mechanismus zur Umge-
hung der US-Sanktionen
(INSTEX) wurde in den letz-
ten Jahren in Deutschland
mehrfach von Politik und
den Medien betont, wie
schlecht die Sanktionen ei-
gentlich seien.

Heute sind die Sanktio-
nen, welche die EU gegen
das Regime verhängt hat,
richtig und werden als „ge-
rechte Maßnahme“ bewer-
tet. Die US-Sanktionen ge-
gen den Iran wurden unter
US-Präsident Biden weiter
verschärft und treffen heu-
te nicht mehr auf Gegen-
wehr.

In den deutschen Medien
nehmen nun leider auch die
Stimmen zu, welche den Tod
von Mahsa Amini immer
mehr ins Visier von partei-
politischen Spielen nehmen,
zum einen wegen Verände-
rungen von Umfrageergeb-
nissen und zum anderen
wegen der Energiekrise, die
in Deutschland herrscht und
wo die Politik in einem wil-
den Status der Panik neben
dem Iran auch unter ande-
ren brutalen Diktaturen des
Mittleren und Nahen Osten
nach Versorgungssicherheit
sucht. Doch auch die Frage
von Frauenrechten, des Hi-

jab oder andere Kernforde-
rungen des Volkes werden
dann für die jeweilige in-
nenpolitische Agenda der
Parteien benutzt.

Dem iranischen Volk brin-
gen diese sinnlosen partei-
politischen Diskussionen
nichts. Mutig und tapfer
protestieren die Menschen
im Iran gegen die Diktatur
der Ayatollahs und rufen
„Nieder mit der Diktatur“.
Für ihren Kampf um Freiheit
und Demokratie zahlen sie
einen hohen Preis, denn es
ist ganz eindeutig, dass die-
se Proteste nicht nur auf die
Zwangsverschleierung, son-
dern auf das iranische Re-
gime in seiner Gesamtheit
abzielen.

Die Menschen sterben auf
den Straßen, in den Gefäng-
nissen und in den Universi-
täten und es ist ihnen dabei
egal, welche Partei welches
Thema für sich im Land und
für seine Wahlergebnisse
oder eine Polarisierung der
Gesellschaft nutzt. Das ira-
nische Volk will nicht die
Wahlen in Deutschland be-
stimmen, es will eigene freie
Wahlen haben und seinen
eigenen Weg gehen und
nichts anderes zählt.

Was dem iranischen
Volk wirklich hilft
Der iranische Widerstand
und das rebellierende Volk
im Iran erwartet vielmehr
von der Politik und den Me-
dien. Nämlich, dass sie ihre
parteipolitischen Spiele
beiseitelegen, Verantwor-
tung übernehmen und für
das iranische Volk agieren.
Dazu können sie wichtige
Maßnahmen unternehmen
und fordern, unter ande-
rem:
1. die Ausweisung der irani-
schen Botschafter und
Schließung der Botschaften
2. Ein Ende der Atomver-
handlungen, bis Teheran die

Menschenrechtslage verbes-
sert und inhaftierte Gefan-
gene frei gelassen hat
3. die Anklage iranischer
Führungspersonen vor inter-
nationalen Gerichten in Den
Haag für die Massaker von
30.000 politische Gefange-
nen im Sommer 1988 und
1500 Tote friedlich Protes-
tierende im November 2019
4. die Terrorlistung der Re-
volutionsgarden, des Ge-
heimdienstministeriumsund
der Bassidsch-Milizen in der
Gesamtheit
5. die Anerkennung des
Rechts des iranischen Volkes
auf Widerstand und Selbst-
verteidigung gegen die Ty-
rannei, sowie Sturz des Re-
gimes für einen demokrati-
schen Wandel
6. eine Debatte im UN-Si-
cherheitsrat über das Dos-
sier der Menschenrechtsver-
brechen im Iran
Diese harten und handfes-
ten Maßnahmen helfen dem
iranischen Volk und seinem
organisierten Widerstand
und mehr als Tweets eini-
ger Politiker. Das iranische
Volk hat genug leere Worte
gehört und Untätigkeit ge-
sehen, hat genug unter der
Beschwichtigung des Re-
gimes durch alle Arten von
europäischen Regierungen
gelitten. Das iranische Volk
hat ebenso genug von dem
manipulativen Spiel des ira-
nischen Regimes mit ihnen
und der Welt, in dem sie
Pseudo-Reformistenwie die
Ex-Präsidenten Khatami und
Rohani einsetzen. Das alles
muss aufhören zum Wohle
eines Volkes, welches jede
Hilfe in seinem Kampf um
Freiheit und Demokratie
braucht.

Kritik an Steinmeier
Verwunderlich ist, dass
beispielsweise Bundespräsi-
dent Steinmeier 2019 den
Mullahs zum Jahrestag der

Islamischen Revolution gra-
tuliert hat. Der Bundesprä-
sident eines Landes, in dem
die Würde des Menschen
laut Artikel 1 Absatz 1als
unantastbar gilt, gratuliert
einem Regime, was Steini-
gung, Hinrichtung und Fol-
ter in seiner Verfassung und
in der Praxis legitimiert.

Leider sind dies keine
spontanen Ausrutscher auf-
grund von Unwissenheit ge-
genüber dem iranischen Re-
gime und haben u.a. zu ei-
ner Desinformationskampa-
gne gegen den Iranischen
Widerstand geführt.

Deutscher „Iran-Experte“
mit Verbindung zum Regime

In der Vergangenheit als
auch aktuell werden soge-
nannte „Iran-Experten“, wie
Adnan Tabatabai, in den
Medien, als auch im Außen-
ministerium zur Beratung
herangezogen und verlei-
hen dem iranischen Regime–
so scheint es – ein freundli-
ches Gesicht. Es ist verwun-
derlich, warum ausgerech-
net einemDeutsch-Iraner,
dessen Familie mit dem Ira-
nischen Regime eng verbun-
den ist,solch eine Deutungs-
hoheit über die Iran-Debat-
te verliehen wird. „Iran-Lob-
byisten“ wie Adnan Tabata-
bai und viele weitere Perso-
nen in der Medienbranche
und in der Politik plädieren
hierbei seit Jahren für die
Unterstützung eines „Re-
formkurses“ innerhalb des
Regimes.Dabei wird geflis-
sentlich weggeschaut, dass
die sogenannten „Refor-
mer“ ebenfalls eng mit dem
Regime verbunden sind und
seit Jahrzehnten bei der Un-
terdrückung des iranischen
Volkes mitgewirkt haben.
Dass dieses Regime nicht re-
formfähig ist, war seit Be-
ginn der 1980er deutlich
abzusehen und hat es in den
43 Jahren seiner Machtherr-
schaft bewiesen. Um diese

Umstände zu verstehen, be-
darf es einiger Erklärung.

Verharmlosung als Ziel
Um sein Überleben zu si-

chern, verfolgte das Regime
verschiedene Strategien.
Eine Strategie beinhaltet die
Infiltration und Beeinflus-
sung der westlichen Politik,
Medien und Universitäten
durch Personen, die dem
Regime nahestehen, es ver-
harmlosen oder selbst kei-
nen Widerstand leisten. Ziel
ist es, den Menschen die Re-
formfähigkeit des Regimes
zu verkaufen und von jegli-
cher Unterstützung des ak-
tiven Widerstands der irani-
schen Bevölkerung
abzuraten.Um diese Strate-
gie schönzureden, wurden
wohlklingende Stichwörter
verwendet wie: Reformen,
Wandel durch Annäherung,
Kulturdialog, Menschen-
rechtsdialog, Diplomatie
usw.

Darauf aufbauend haben
die zuvor erwähnten „Iran-
Experten“ wissenschaftliche
Analysen erstellt, Bücher
und Zeitungsartikel ge-
schrieben, die mithilfe ihres
Netzwerks flächendeckend
verbreitet wurden.

Dies hatte zur Folge, dass
die Narrative des Iranischen
Regimes – bewusst und un-
bewusst – Einzug hielten in
die westlichen Gesellschaf-
ten und Politik. Beispiels-
weise wurde das Ausbleiben
von Reformen und die
schlechte wirtschaftliche
Lage im Iran auf Sanktionen-
zurückgeführt, obwohl der
Iran zu den reichsten Län-
dern der Welt gehört und
Korruption im Iran ein weit-
verbreitetes Problem ist. Für
außenpolitische Spannun-
gen wurden ebenfalls über-
wiegend die USA verant-
wortlich gemacht, obwohl
der Iran selbst seit Jahrzehn-
ten terroristische Organisa-

tionen im Nahen/Mittleren
Osten aktiv unterstützt, ein
Nuklearwaffenprogramm
betrieben hat bzw. betreibt
und eine auf Expansion und
Provokation ausgelegte Au-
ßenpolitik verfolgt.

Es zeigt sich nun, dass sich
die Analysen und Vorhersa-
gen der meisten „Iran-
Experten“im Laufe der letz-
ten Jahre allesamt als falsch
erwiesen haben und dass die
iranische Bevölkerung einen
Umsturz des Regimes an-
strebt.

Dass die Propaganda des
iranischen Regimes dieGe-
sellschaft und vor allem die
Parteien einer standhaften
Demokratie wie Deutsch-
land dermaßen beeinflussen
kann, ist ein alarmierendes
Zeichen.

Solche „Überlebensstrate-
gien“ haben darauf abge-
zielt die Exil-Opposition zu
schwächen und den Men-
schen im Iran die Hoffnung
auf einen demokratischen
Wandel zu rauben.

Für eine Stärkung des
Nationalen
Widerstandsrates

Der Nationale Wider-
standsrat Iran (NWRI) stellt
eine demokratische Alterna-
tive zum islamistischen Fun-
damentalismus im Iran dar,
die von Hunderten früheren
Politikern, Abgeordneten,
Menschenrechtsaktivisten
und anderen Aktivisten aus
allen Bereichen des Lebens
in Europa anerkannt ist. Die
Anhänger dieser Wider-
standsbewegung erstrecken
sich aus dem ganzen Partei-
enspektrum in Europa und
den USA. Sie alle haben
längst verstanden, dass es im
Kampf gegen das terroristi-
sche System im Iran nicht um
parteipolitische Spiele geht,
sondern um ein größeres
Ziel, nämlich Frieden und
Freiheit.

Die iranische Bevölke-
rung, die Widerstandsein-
heiten im Inland und der Wi-
derstand im Exil braucht die
Hilfe aller Menschen in Eur-
opa und weltweit. Der
Kampf um Freiheit, Demo-
kratie und Menschenrechte
ist universell und wir wer-
den diese klerikale Diktatur
nur beheben können, wenn
wir alle gemeinsam und in-
ternational zusammen dar-
an arbeiten. Es ist an der
Zeit der Exil Opposition Ge-
hör zu verschaffen.

Heute kämpfen im Iran
Menschen aus allen politi-
schen Richtungen, mehreren
religiösen Strömungen, ver-
schiedenen ethnischen
Gruppen und aus allen
Schichten des Landes in Wi-
derstandseinheiten auf den
Straßen und in vielen wei-
teren Bereichen des Lebens
für die Freiheit. Warum soll-
te dies Europa und seine
Politik nicht eben so vereint
können?
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Wir, die Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft
mbh in Wetzlar verbinden
ausgeprägtes Fachwissen und
langjährige Erfahrung zu einer
kundenorientierten Steuer- und
Finanzdienstleistung.
Im Zentrum unserer Dienst-
leistungen steht die Beratung
vor Ort, um individuelle
Lösungen für die Mandanten
garantieren zu können.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte
sehen wir in den folgenden
Bereichen:

Stefan Däumer
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Virchowstraße 4
35578 Wetzlar

Tel. 0 64 41 / 5 69 27-0
Fax 0 64 41 / 5 69 27-29

info@s-daeumer.de
www.s-daeumer.de

Existenzgründung
Rechtsformgestaltung
Vermögens - und
Unternehmensnachfolge

Selbstverständlich stellt unser
engagiertes und geschultes
Team sein Fachwissen auch
allen anderen ratsuchenden
Steuerpflichtigen gerne zur
Verfügung.

14. Wetzlar-Kurier-Leserreise nach Schladming
Herrliche Tage im „Schütterhof“ in Wetzlars Partnerstadt

(red). Zum 14. Mal hatte die
Redaktion des „Wetzlar-Ku-
rier“ zu einer Leserreise
nach Schladming eingela-
den. Rund 45 Schladming-
Begeisterte nahmen das An-
gebot an, das für jeden et-
was zu bieten hatte. Abge-
sehen davon, dass Schütter-
hof-Chef Roland Gyger den
Schütterhof in den letzten
Jahren mit Millionenauf-
wand zu einem geschmack-
lich perfekt eingerichteten
Viersterne-Plus-Hotel ge-
macht hat, auch das Freizeit-
angebot mit Panoramabad,
Fitnessraum mit Blick auf
den Dachstein, Saunen und
anderem mehr bot für je-
den etwas.

Der Kurier fuhr vom 28.9.
bis zum 2.10. mit der Firma
Gimmler und ihrem bewähr-
ten Fahrer Stefan Grätke in
die Steiermark. Zum Rah-
menprogramm gehörten ein
Sektempfang im Hotel mit
Bürgermeister Hermann
Trinker, Partnerschaftsdezer-
nentin Brigitte Pürcher, Ge-
meinderäten wie Fredi Trin-
ker, Maria Drechsler, Clau-
dia Gerhardter oder auch
Otto Kahr. Sie alle hatten es
sich nichtnehmen lassen, die
Abordnung zu begrüßen. Im
Rahmen des Programms gab
es eine wunderbare Wande-
rung in Richtung Viehberg-
alm, ein Besuch in einer uri-
gen Hütte, der Ritzingerhüt-
te, mit frischen Krapfen,
buntem Almkaffee und an-
derem mehr.

Wie immer ein voller Er-
folg der Hüttenabend auf
der Schladminger Hütte von
Fritz Gerhardter auf der Pla-
nai mit einer kleinen musi-
kalischen Abordnung der in
Wetzlar beliebten und be-
kannten „Steirergreens“.
Die langjährige Gemeinde-
rätin Astrid Wanke und der
Direktor des congress Schl-
adming, Hansjörg Stocker,
Ehrenmitglied der Deutsch-
Österreichischen Gesell-
schaft, hatten es sich nicht
nehmen lassen, am Hütten-
abend dabei zu sein. Ein rus-
tikaler, liebevoll angemach-
ter Imbiss rundete das Pro-
gramm ab.

Kultur war am nächsten
Tag angesagt, eine Fahrt
zum Stift Admont mit der
weltgrößten Klosterbiblio-
thek, etwa 70 Kilometer von
Schladming entfernt. Die 45-
minütige Führung durch
eine beispielhafte Klosterbi-
bliothek regte zu mehr an,
denn mit der Eintrittskarte
konnte man eine naturhis-
torische Sammlung bestau-
nen sowie eine Mittelalter-
Sonderausstellung zu zwei
Kaisern aus dem Hause
Habsburg, Friedrich dem III.
und seinem Sohn Maximili-
andem I. Ein Gotik-Museum
rundete das Gesamtangebot
ab. Nachmittags war freie
Verfügung, abends gab es
„zauberhafte“ Gerichte.

Erstmals im Angebot eine
Bierverkostung mit filmi-
scher Besichtigung der neu-
en und höchst erfolgreichen
Schladminger Brauerei. Schl-
adminger Bier, nicht nur in
Österreich bekannt und sehr
gut mundend, sondern auch
in der heimischen Region,
wenn es denn von Zeit zu
Zeit von Schladminger
Freunden mitgebracht wird.

Hüttenabend mit DÖG-Ehrenmitglied Artur Rudolf, HansJörg Stocker (Geschäftsführer
congressSchladming), Hans-Jürgen Irmer, Astrid Wanke (ehemalige Gemeinderätin) Lisa
Schäfer und Heike Ahrens-Dietz.

Roland Gyger, Chef im
SchütterhofBürgermeister Hermann Trinker (re) beim Empfang im

Schütterhof

Musikalischer Empfang durch die kleine Version der „Steirergreens“ auf der Schladmin-
ger Hütte auf der Planai.

Start zur Wanderung zur Ritzinger Hütte

Bibliothek im Stift Admont

te man gerade bei den Wan-
derungen absolutes Glück.
Und dass es abends regne-
te, störte die Gemütlichkeit

nicht wirklich. Die 15. Leser-
reise wird im nächsten Jahr
Ende September stattfin-
den. Ein Programm wird

rechtzeitig erarbeitet und
die Anmeldemöglichkeit
wird ab Sommer möglich
sein.

Die letzte Wanderung in
den viel zu schnell vergan-
genen Tagen führte von der
Ramsau zur Türlwand-
hütte,direkt an der Dach-
stein-Seilbahn in 1.750 m
Seehöhe mit Blick in die fas-
zinierende Südwand des
Hohen Dachstein und den
Schladminger-Tauern gele-
gen. Die „Spaziergänger“
fuhren mit dem Bus zur Tal-
station und hatten die Ge-
legenheit, mit der Sommer-
card auf den Dachstein auf-
zufahren. Im Gegensatz zu
den Wettervorhersagen hat-
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Vierzig Jahre soziales Engagement – „We serve“

Lions-Club Wetzlar-Solms überreicht bei Jubiläum
Spenden in Höhe von 20.000 Euro
(P.F.) Zu seinem 40-jährigen
Jubiläum hatte der Lions-
Club Wetzlar-Solms ein klei-
nes Programm über drei
Tage zusammengestellt. Die
Mitglieder des Clubs aus
Wetzlar-Solms konnten eine
kleine Delegation des Lions-
Clubs der Partnerstadt aus
Schladming in Wetzlar be-
grüßen. Gemeinsam wurden
an den Abenden und wäh-
rend des Tagesprogramms
bei bester Stimmung, wel-
ches neben der Besichtigung
der Stadt Wetzlar auch ei-
nen Empfang beim Magist-
rat der Stadt Wetzlar ent-
hielt, Pläne für weitere Tref-
fen und Aktivitäten ge-
schmiedet. Spontane Musik-
einlagen auf dem Domplatz
ließen die Passanten kurz-
zeitig verweilen und sorg-
ten für ungewohnte, aber
ausgelassene Stimmung in
der historischen Altstadt.

Das Jubiläum wurde im
Rahmen eines festlichen
Abends im Ernst-Leitz Saal
stellvertretend für den er-
krankten Präsidenten Sören
Schneider von Past-Präsi-
dent Dirk Francovich eröff-
net, der rund 100 Gäste be-
grüßte, darunter auch Mit-
glieder befreundeter Lions
aus der Region, sowie Re-
präsentanten anderer Wetz-
larer Service-Clubs, wie den
Paten Lions-Club Wetzlar,
die Rotarier, die Ladycircle
86 und die Round Tabler 86
Wetzlar.

Grußworte wurden durch
Stadtrat Jörg Kratkey, den
3. Vize-Governor Dr. Betti-
na Wolf, Past-International-
Director Regina Risken, Past-
Präsident Lions-Club Schlad-
ming Otto Tschernitz sowie
den Präsidenten des Lions
Club Wetzlar Christian Ueb-
ach überbracht. Moderator
Hans-Jürgen Irmer konnte
zusammen mit der musika-
lischen Begleitung Frank
Mignon und Anita Vidovic
den akademischen Teil des
Abends kurzweilig gestal-
ten. Alle Redner sowie Ge-
ehrten erhielten das von ei-
nigen Gründungsmitglie-
dern in zweijähriger Arbeit
zusammengestellte knapp
200 Seiten umfassende 40-
Jahrbuch als Dankeschön.

20 Männer fanden sich
vor 40 Jahren zusammen
und gründeten den Club
Wetzlar-Solms. Gründungs-
präsident war Gerhard

Schmidt-Burbach. Am
Abend anwesend waren
weitere neun Gründungs-
mitglieder, die neben einer
Ehrenurkunde noch eine
entsprechende Ehrungsna-
del in Empfang nehmen
konnten.

Der heute 36 Mitglieder
starke Club hat in den zu-
rückliegenden 40 Jahren mit
800.000 Euro Spenden für die
gute Sache eine große Zahl
sozialer und kultureller Pro-
jekte unterstützt. Diese Leis-
tung wurde von allen Fest-
rednern gewürdigt mit dem
Ansporn, in der Zukunft so
weiterzumachen und noch
viele Menschen für die gute
Sache sowie die Lions-Orga-
nisation zu gewinnen.

Auch am Abend sorgten
die Mitglieder des öster-
reichischen Lions-Clubs aus
Schladming für besondere
Stimmung. Past-Präsident
Otto Tschernitz beim Löffeln
und Stadtparteiobmann Lu-
kas Seyfried am Akkordeon
sowie die Lions Mario, Lud-
wig und Peter stimmten mit
den Gästen die Lieder
„Schneewalzer“ und „Die
Gedanken sind frei“ an.

Past-Präsident Dirk Fran-
covich erinnerte daran, dass
der Lions-Club sich seit vier
Jahrzehnten in den Dienst
der guten Sache stellt und
gemeinsam dort hilft, wo
schnell und unbürokratisch
geholfen werden muss. In
der jüngsten Vergangenheit
war dies bei der Flutkata-
strophe imAhrtal, in Kame-
run mit medizinischen Hilfs-
gütern für ein Krankenhaus
sowie mit fast 100.000 Euro
Spenden und Hilfsgüter für
die Ukraine der Fall.

Zum Abschluss der Feier-
stunde wurden Anne Ueb-
ach vom Deutschen Kinder-
schutzbund und Björn Gog-
gi, der Leiter des Kinder-
heims Haus Zoar aus Rech-
tenbach, durch Past-Präsi-
dent Dirk Francovich und
dem Öffentlichkeitsbeauf-
tragten Philipp Feht Schecks
in Höhe von je 10.000 Euro
für ihre Organisationen
überreicht. Sichtlich über-
rascht und sprachlos dank-
ten beide für diese großzü-
gige Unterstützung.

Von links: Dr. Georg Kriebel, Prof. Dr. Wolfhard Kluge (Charterpräsident 1982), Heinz-
Jürgen Gries, Dr. Bernd Würthner (vorne stehend), Uwe Pradel, Peter Wiemann, Bernd
Sahm, Horst Dittmar, Gilbert Essayie (jetzt wohnhaft in Nizza)

Vertreter derLions-Clubs Wetzlar-Solms und Schladming mit Stadtrat Jörg Kratkey und
Partnerschaftsdezernent Karlheinz Kräuter.

Von links: Björn Goggi (Kinderheim Haus Zoar), Anne Uebach (Deutscher Kinderschutz-
bund), Past-Präsident Dirk Francovich und Öffentlichkeitsbeauftragter Philipp Feht

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

110000 Exemplare
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Was soll eine Energiepreisbremse ab März 2023?
Sofortiges Handeln ist zwingend nötig
(red). Wenn die von SPD,
FDP und Grünen angekün-
digte Energiepreisbremse
im März nächsten Jahres
kommt, werden einige,
auch mittelständische Un-
ternehmen nicht mehr am
Markt sein, weil sie die hor-
renden Energiepreise nicht
mehr schultern können.
Wenn Gastronomen, Le-
bensmittelhändler, Bäcker,
Metzger, um nur einige we-
nige zu nennen, statt 2000
Euro Energiekosten im Mo-
nat plötzlich 6000 oder 7000
Euro schultern müssen, nützt
erstens eine einmalige 300-
Euro-Bezuschussung im De-
zember nichts und zweitens
sind die Geschäfte, die
ohnehin häufig genug noch
unter den Folgen der Coro-
na-Pandemiegelitten haben,
nicht mehr in der Lage, wei-
ter zu produzieren. Es kommt
als Problem hinzu, dass nie-
mand konkret weiß, wie die-
se Energiepreisbremse ausse-
hen soll.

Deckelung zwingend
nötig
Notwendig wäre es, einen
Beschluss zu fassen, wonach
beispielsweise 80 Prozent
der Stromkosten und 80 Pro-
zent der Gas-/Ölkosten auf

dem Stand Frühjahr oder
Sommer 2022 eingefroren
werden und nur der Rest
wird über die aktuellen Prei-
se des Marktes abgebildet.
Bei einer solchen Garantie
kann man kalkulieren und
rechnen. Eine solche Garan-
tie ist zugleich auch Anreiz,
selbst Energie zu sparen,
denn wer es beispielsweise
schafft, 10 Prozent seiner
Energie einzusparen, der
hat dann nur noch das Rest-
risiko von 10 Prozent exor-
bitant gestiegener Energie-
kosten. Das ist verkraftbar
und man hat das zumindest
teilweise selbst in der Hand.
Das andere taugt nichts. Ein-
malzahlungen verpuffen.
Sie sind nicht nachhaltig und
sie lösen das Problem nicht.

Wenn Bundeskanzler Sc-
holz (SPD) vor wenigen Ta-
gen im Bundestag erklärt,
niemand solle Angst haben,
von dem Preis für Strom, Gas
oder Fernwärme überfor-

dert zu werden, ein hehres
Ziel, sollte er spätestens
dann wissen, wie das in die
Praxis umzusetzen ist. Fried-
rich Merz als Oppositions-
führer hat denn auch völlig
zu Recht darauf hingewie-
sen, dass man die Winter-
reifen im Oktober aufziehen
müsse und nicht im Frühjahr.

Typischer Scholz
Im Bereich der Ankündigun-
gen ist SPD-Kanzler Scholz
ohne jeden Zweifel Welt-
meister. Im Umsetzen von
Maßnahmen spielt er
höchstens in der C-Liga. Da
wird ein 100-Milliarden-Son-
derprogramm für die Bun-
deswehr angekündigt. Ge-
schehen ist bis heute nichts!
Da werden 200 Milliarden
„Wumms“, also Energiepreis-
hilfe, angekündigt, doch
spürbar geschehen ist bis heu-
te nichts, geschweige denn,
dass irgendetwas im Bundes-
gesetzblatt auf der Grundla-

ge eines vom Bundestag be-
schlossenen Gesetzes stehen
würde. So verspielt man Ver-

trauen und lässt die Men-
schen mit ihren riesengroßen
Problemen allein.
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Jörg Michael Müller, MdL

Hans-Jürgen Irmer

Bund stoppt Förderung des Glasfaserausbaus

Welche Auswirkungen hat dies auf den Lahn-Dill-Kreis?
(red). Auf völliges Unver-
ständnis ist bei der CDU-
Kreistagsfraktion der Be-
schluss von SPD, Grünen
und FDP auf Bundesebene
gestoßen, die Förderung
des Glasfaserausbaus zu
streichen.

„Dass gerade im ländli-
chen Raum der Breitband-
ausbau ein wichtiger As-
pekt gleichwertiger Le-
bensverhältnisse ist“, so
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, „wird
wohl ernstlich von nieman-
dem bestritten. Und gera-
de deshalb benötigen dün-
ner besiedelte ländliche
Räume eine entsprechende

technische Infrastruktur,
denn ohne Glasfaser gibt

es keine Gewerbeansied-
lungen in der heutigen Zeit

und damit sinkt die Bedeu-
tung ländlicher Standorte.“
Sprunghaftigkeit als Mar-
kenzeichen

Eine Koalition, eine Am-
pel, die antritt, um gerade
im Umweltbereich beson-
ders zu punkten, muss sich
vorwerfen lassen, dass sie
einfach nicht mehr bere-
chenbar ist.

Zu Beginn dieses Jahres
stellte Wirtschaftsminister
Habeck (Grüne) von heute
auf morgen die KfW-Ge-
bäudeförderung ein und
sorgte damit für massiven
Unmut und Ärger. Niemand
weiß heute, wie lange För-
derprogramme noch gel-

ten. Jetzt wird erneut ein
Förderprogramm von heu-
te auf morgen zu Lasten
gleichwertiger Lebensver-
hältnisse zwischen Stadt
und Land gestrichen.

Vor diesem Hintergrund,
so der stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende Jörg Mi-
chael Müller, MdL, will die
CDU-Kreistagsfraktion in
einem Antrag konkret wis-
sen, welche Auswirkungen
dies für den Lahn-Dill-Kreis
auf bereits begonnene Pro-
jekte hat, welche Auswir-
kungen es in diesem Jahr
noch zu erwarten gibt und
wie sich das für das nächs-
te Jahr darstellt.

Kreistag dankt Wehren für ihren Einsatz
(red). Der Kreistag hat auf
Initiative eines gemeinsa-
men Antrages von CDU,
SPD, Grünen, FWG und FDP
einstimmig den Wehren im
Lahn-Dill-Kreis, aber auch
darüber hinaus, für ihren
Einsatz im Rahmen der
Brandbekämpfung im Au-
gust 2022 gedankt. Über
1000 Feuerwehrkameradin-
nen und -kameraden wa-
ren im Einsatz, auch aus
benachbarten Kreisen und
aus NRW, um gemeinsam
mit THW, DRK, Maltesern,
weiteren Hilfskräften und
der großen Unterstützung
der Bevölkerung die Wald-
brände zu bekämpfen.

Für die CDU-Kreistags-

fraktion dankte Jörg Micha-
el Müller, MdL, der ge-
meinsam mit dem Landrat
vor Ort war, für diesen
selbstlosen Einsatz, durch
den es gelungen sei, nicht
nur die Brände zu löschen,
sondern auch dazu beizu-
tragen, dass niemand
ernstlich zu Schaden ge-
kommen sei. Der Dank galt
auch den heimischen Förs-
tern, die Schneisen in den
Wald schlugen, um die
weitere Ausbreitung des
Feuers zu verhindern, der
Bundespolizei und der Lan-
despolizei, die von der Luft
aus mit Löschhubschrau-
bern die Löscharbeiten un-
terstützten, den Landwir-

ten, die Löschteiche gefüllt
haben, um die Löschwas-
serversorgung sicherzustel-

len und vielen Menschen,
die beim Versorgen der Ein-
satzkräfte geholfen haben.

Spätestens hier, so der
einhellige Tenor aller Spre-
cher parteiübergreifend,
könne man sehen, welche
Bedeutung das Ehrenamt
generell habe und welche
Bedeutung die Arbeit der
Wehren für die Sicherheit
der Bevölkerung hat. Daher
der Appell an jeden Einzel-
nen, Mitglied im Förderver-
ein der Wehren zu werden,
sich aktiv zu erklären, gera-
de auch Kinder und Jugend-
liche zu begeistern mitzu-
machen. „So wie wirdie
Wehren dringend benöti-
gen“, so Müller, „benötigen
die Wehren auch uns als Bür-
ger, indem wir sie aktiv und
passiv unterstützen.“

Leo Müller

Peinlicher Auftritt von Schuldezernent Esch

Keine Kraft zur Entschuldigung bei der THM
(red). Die CDU-Kreistags-
fraktion hatte in den letz-
ten zwei Jahren mehrfach
Versuche unternommen,
den Kreistag davon zu
überzeugen, Luftfilteranla-
gen für die heimischen
Schulen zu besorgen, da-
mit Schüler auch unter Co-
ronabedingungen physisch
vor Ort unterrichtet wer-
den können. Schuldezer-
nent Roland Esch (FWG)
hatte sich immer vehement
gegen mobile Filter ausge-
sprochen. Die Koalition
folgte ihm, teils aus Über-
zeugung, teils zähneknir-
schend, so zumindest der
Eindruck.

Vor rund einem Jahr er-
hielt Esch den Auftrag des
Kreistages, sich mit den von
der Technischen Hochschu-
le Mittelhessen entwickel-
ten Lüftern zu befassen und
zu prüfen, ob diese geeig-
net seien. Im Fachausschuss
beauftragte Esch einen
Mitarbeiter,darzulegen,
was dabei herausgekom-
men sei. Die Tageszeitung
berichtete über den Verlauf
der Bauausschusssitzung
mit dem Hinweis, dass der
Luftfilter der THM eine Di-
plom-Arbeit eines Studen-

ten sei und dass der Land-
kreis Gießen diese Filter nur
„an ein paar“ Schulen aus-
probiere, aber schon
wieder zurückrudern wür-

de. Dies musste man jetzt
zunächst einmal glauben.
Umso deutlicher dann die
mediale Wucht der Argu-
mentation der Technischen
Hochschule Mittelhessen,
die wenige Tage später in
der WNZ nachzulesen war.

Ohrfeige für
Schuldezernent Esch

„Es kommt selten vor, um
nicht zu sagen, es ist ein-
malig“, so in der Kreistags-
sitzung Fraktionschef Hans-
Jürgen Irmer, „dass ein hei-
misches renommiertes Ins-

titut, eine Hochschule, öf-
fentlich deutlich macht,
dass die Information des
Kreises an die Abgeordne-
ten in der Sache falsch ist.“
Fakt ist, dass dieses Lüf-
tungsgerät nicht von einem
Studenten entwickelt wur-
de, sondern von zwei Pro-
fessoren. Zum Zeitpunkt
Sommer 2022 waren 1800
dieser Lüftungsgeräte ver-
baut worden. Auch der zi-
tierte Landkreis Gießen wi-
dersprach öffentlich und
erklärte, dass der Einsatz
dieser Technik sinnvoll sei,
um in kürzester Zeit für
eine gute Belüftung in den
Klassenräumen zu sorgen.
Im Gegensatz zur Aussage
des Lahn-Dill-Kreises rude-
re der Landkreis Gießen
nicht zurück, sondern man
wolle damit – Stand Som-
mer 2022 – 94 weitere
Schulräume ausstatten.
Kostenpunkt pro Klassen-
zimmer zwischen 5000 und
6500 Euro, wobei bis Ende
letzten Jahres es dafür noch
einen öffentlichen Zuschuss
gegeben hat, den der
Lahn-Dill-Kreis nicht (!) be-
antragt hat.

Die CDU-Kreistagsfrakti-
on, so Kreistagsabgeordne-

ter Leo Müller, habe des-
halb gefordert, dass Schul-
dezernent Esch eine Rich-
tigstellung im Kreistag
bringen müsse, denn ent-
weder habe Esch es nicht
gewusst, was Sachstand ist,
das spreche nicht für ihn,
oder aber er habe bewusst
die Unwahrheit gesagt
bzw. durch einen Mitarbei-
ter sagen lassen. Sich dann
hinzustellen, so Kreistags-
abgeordneter Michael Hun-
dertmark, und praktisch die
Schuld dem Mitarbeiter in
die Schuhe zu schieben, sei
schäbig. Die politische Ver-
antwortung trage aus-
schließlich der Schuldezer-
nent, der sich in der Sit-
zung beharrlich weigerte,
sich zu korrigieren oder gar
für die Falschmeldung zu
entschuldigen. Die CDU
baute ihm noch eine Brü-
cke, doch auch über diese
wollte er nicht gehen. Die
Unterstützung seiner Vie-
rerkoalition fiel demzufol-
ge auch äußerst spärlich
aus. Man konnte an den
Gesichtern einiger grüner
oder auch roter Kreistags-
abgeordneten ablesen,
dass ihnen die Argumenta-
tion von Esch peinlich war.

Carsten Braun

CDU für zügige Umsetzung geplanter Sanierungs-
arbeiten an der Driedorfer Westerwaldschule
(red). Nachdem die CDU-
Kreistagsfraktion vor ge-
raumer Zeit zu einem
Schulbesuch in der Wester-
waldschule in Driedorf war
und sich vor Ort über be-
stimmte bauliche Unzu-
länglichkeiten informieren
konnte, hat die Fraktion
daraus ableitend jetzt ei-
nen entsprechenden Antrag
für die nächste Kreistags-
sitzung entwickelt. Wie
F r a k t i o n s v o r s i t z e n d e r
Hans-Jürgen Irmer, der
schulpolitische Sprecher
Michael Hundertmark und
Driedorfs Bürgermeister
Carsten Braun in seiner Ei-
genschaft als Kreistagsab-
geordneter mitteilten, sei
der Kreis gefordert, im Bau-

ausschuss einen Bericht
über den derzeitigen Stand
des Sanierungsbedarfs an
der Westerwaldschule ab-
zugeben, ebenso darüber,
in welcher Zeit die geplan-
ten Sanierungsarbeiten
fortgeführt und umgesetzt
werden.

Für die Union unver-
ständlich, dass der Kreis mit
den Sanierungsarbeiten
bereits begonnen habe,
um dann die Gerüste
wieder abzubauen. Logisch
sei dies nicht. Bei der Be-
sichtigung habe man fest-
stellen müssen, dass es un-
ter anderem an Isolierun-
gen der Wände fehle, Wet-
terschutzdächern auf dem
Schulhof sowie wetterfes-

ten Außentüren. Darüber
hinaus reichten die Betreu-
ungsräume, die für den
Pakt für den Nachmittag

benötigt werden, schon
jetzt für die Anzahl der
Schüler nicht aus. Hier sei
eine Aufstockung der Be-

treuungsräume notwendig,
um die Betreuung für alle
interessierten Schüler si-
cherstellen zu können.

Losgelöst von der sehr
guten pädagogischen Ar-
beit der Westerwaldschu-
le, die beispielsweise einen
Schwerpunkt im Bereich
der Umweltthemen habe
und mit dem Titel „Wald-
könner“ ausgezeichnet
worden sei, sei klar, dass
gerade im Einzugsbereich
des Westerwaldes die bau-
lichen Notwendigkeiten
zwingend gegeben seien.
Daher fordere die Union
einen entsprechenden Be-
richt, um daraus zeitnah
entsprechende Maßnah-
men ableiten zu können.

CDU-Kreistagsfraktion besuchte
Johanneum-Gymnasium in Herborn
Größte Schule im Kreis - Hervorragende Ausstattung

Sitzend von links: Schulleiter Christian Betz, Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen
Irmer, Kreisbeigeordnete Kerstin Hardt und Armin Müller. Stehend v.l.: Heike Ah-
rens-Dietz, Lisa Schäfer, Nicole Peterssen, Jörg Michael Müller, MdL, Carsten Braun,
zugleich Bürgermeister von Driedorf, und Oberstufenleiter Timo Best.

(red). Nach längerer Pause
waren Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion wieder
einmal am Johanneum-
Gymnasium in Herborn,
um sich vom kommissari-
schen Schulleiter Christian
Betz und dem Oberstufen-
leiter Timo Best über die
aktuelle Situation des Gym-
nasiums informieren zu las-
sen. Betz verwies darauf,
dass man derzeit rund 1840
Schüler habe, darunter 40
ukrainische Kinder, die man
in Extraklassen mit Hilfe
ukrainischer, deutschspre-
chender Lehrer gut beschu-

len könne. In den Jahr-
gangsstufen habe man eine
Jahrgangsbreite von sechs
bis acht Klassen, in der
Oberstufe durchschnittlich
200 Schüler, so dass man
entsprechende Leistungs-
kurse anbieten könne. Da
man an den Öffentlichen
Personennahverkehr gut
angebunden sei, habe man
ca. 65 Prozent Fahrschüler
praktisch aus dem gesam-
ten südlichen alten Dillkreis
bis hin zu Mengerskirchen.

Gute
Personalausstattung

Die Schule verfüge über
rund 155 Lehrkräfte. Dies
entspreche dem Gegenwert
von 103 Vollzeitplanstellen.
Damit sei man sehr gut auf-
gestellt. Nicht befriedigend
nannte Betz die Tatsache,
dass von den Lehrern eine
nennenswerte Zahl bisher
noch nicht verbeamtet sei-
en. Das Problem, das in der
Verwaltung bekannt sei, lie-
ge darin, dass am Johanne-
um ca. 70 Prozent der Be-
rufseinsteigerinnen und Be-
rufseinsteiger, der Frauen-
anteil im Kollegium liege
bei mittlerweile über 50
Prozent, keine Vollzeitstel-
len, sondern Teilzeitmodel-
le wählen wollten, sie aber
nach dem Beamtenrecht

jederzeit die Möglichkeit
haben müssten, auf Voll-
zeitstelle zu gehen, so dass
dadurch bedingt weitere
Verbeamtungen objektiv
schwieriger würden.

Mit drei Sekretärinnen,
drei Hausmeistern sei man
generell gut aufgestellt.
Was die Schulassistenz an-
gehe, könne er sich, so
Betz, gut vorstellen, für
den Verwaltungsbereich
entsprechend qualifiziertes
Personal zu beschäftigen,
denn viele Tätigkeiten wür-
den von Pädagogen über-
nommen, die für bestimm-

te Verwaltungstätigkeiten
weniger gut qualifiziert
seien. Diese Tätigkeiten
könnten für den Steuerzah-
ler preiswerter von entspre-
chend ausgebildeten Ver-
waltungsschulassistenten
übernommen werden.
Darüber werde, so MdL
Müller, im Landtag noch
zu reden sein. Eine Diskus-
sion, fügte Irmer hinzu, die
schon vor Jahren in der Bil-
dungspolitik geführt wor-
den sei, jetzt aber eine be-
sondere Brisanz erlangen
könnte, denn wenn, wie
Berechnungen es vermuten
lassen, die Zahl der Päda-
gogen nicht ausreichen
werde, um alle Schüler zu
versorgen, könne man auf
die Art und Weise bundes-
weit gesehen zusätzliche
Lehrerstellen „erwirtschaf-
ten“.

Budget für
IT-Spezialisten nötig

An einer großen Schule
gebe es naturgemäß auch
Probleme. Bei der Frage der
IT-Ausstattung und der not-
wendigen Betreuung sei zu
überlegen, ob nicht Schu-
len ein bestimmtes Budget
erhalten, um aus diesem
Budget heraus Fremdauf-
träge an ausgewiesene IT-
Spezialisten und Firmen zu

Solar-Carports auf kreiseigenen Flächen?

Lisa Schäfer

(red). In einem mit breiter
Mehrheit angenommenen
Antrag sprach sich die CDU-
Kreistagsfraktion dafür aus,
zu prüfen, auf welchen
kreiseigenen Flächen/Park-
plätzen sogenannte Solar-
Carports errichtet werden
können.

Für die Union erklärte
Kreistagsabgeordnete Lisa
Schäfer, dass Photovoltaik
insgesamt eine wichtige
Rolle im Bereich der erneu-
erbaren Energiequellen
darstellen könne. Deshalb

müsse man prüfen, welche
Möglichkeiten es vor Ort

konkret gebe.
Die Union, so Schäfer, sei

prinzipiell nicht der Auf-
fassung, dass es gelingen
könne, eine Industrienati-
on ausschließlich mit er-
neuerbaren Energien zu
versorgen.

Hier werde man in Zu-
kunft an Kernkraft 4.0 nicht
vorbeikommen. Unabhän-
gig davon mache es Sinn,
den Anteil der Erneuerb-
aren, da wo es gehe und
wirtschaftlich sinnvoll sei,
zu erhöhen. Daher solle der
Kreis eine entsprechende
Prüfung vornehmen.

vergeben, wenn es Proble-
me mit Hard- oder Softwa-
re gebe.

Aus Sicht der Schullei-
tung, so Betz und Best,
gebe es noch zwei Baustel-
len. Zum einen sei dies die
Tatsache, dass man aktuell
zu wenig Räume habe.
Man verfüge über zwölf
Container (sechs Klassen-
räume), die auf Dauer nicht
als Klassenräume dienen
können. Eine zeitnahe Lö-
sung ist mit den Verant-
wortlichen des Kreises
bereits in Arbeit. Außerdem
sei das Lehrerzimmer für

die große Zahl der Pädago-
gen (…) überlastet. Auch
hier sei perspektivisch
Handlungsbedarf gegeben.

Prima Ausstattung
Insgesamt gesehen kön-

ne man mit der Ausstat-
tung der Schule sehr zu-
frieden sein. Davon konn-
ten sich die Vertreter der
CDU-Kreistagsfraktion, Vor-
sitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, sein Stellvertreter Jörg
Michael Müller, MdL, Kreis-
beigeordnete Kerstin
Hardt, die Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz, Nicole
Petersen, Lisa Schäfer so-
wie Driedorfs Bürgermeis-
ter Carsten Braun und Ar-
min Müller bei einem
Rundgang überzeugen.
Eine insgesamt gesehen
großartige Gesamtanlage,
die in der Summe dazu füh-
re, dass man rund 22 Ar-
beitsgemeinschaften in
Form des Ganztagsprofils
2 anbiete, sowie ähnlich
viele AGs im Bereich Kom-
pensationskurse, Hausauf-
gabenhilfe und anderem
mehr. Generell, so die
Schulleitung abschließend,
blicke man mit großem
Optimismus und Zuversicht
in die Zukunft des traditi-
onsreichen Herborner Gym-
nasiums.
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Alles geht raus!

Da wir nächstes Jahr das 125-jährige Bestehen der Firma Möbel-Schmidt feiern können, wollen wir uns in
einem neuen Gewand präsentieren. Deshalb muss jetzt alles raus, denn es wird ein größeres Küchenstudio
geben, ein größeres Bettenstudio. Alles wird noch schöner, neuer und moderner werden. Service, Beratung,
Individualität – sie haben bei uns Hochkonjunktur. Und ich freue mich persönlich, dass wir mit Lukas Heinrich
und Christian Debus zwei „Neue“ finden konnten, die uns verstärken.
Ich lade Sie herzlich ein, kommen Sie vorbei, nutzen Sie unsere Rabattangebote.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Udo Schmidt

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

CDU-Kreistagsfraktion besuchte IGS Ehringshausen

Überzeugende Übergangskonzepte
Mehr Zeiten für Schwimmunterricht nötig
(red). Nach längerer Pause
waren Mitglieder der CDU-
Kreistagsfraktion jetzt
wieder einmal in der IGS
Ehringshausen, um sich von
Direktorin Annegret Schil-
ling, ihrem Stellvertreter
Christian Weiher, der Koor-
dinatorin Ganztagsschule,
Silke Riedl, sowie den Koor-
dinatoren für die Klassen 7
und 8, Stefan Scharfe, und
für die Klassen 9 und 10,
Lutz Schäfer, über den ak-
tuellen Stand informieren
zu lassen.

Die Schule habe mit et-
was über 1000 eine sehr sta-
bile Schülerzahl, verteilt auf
über 40 Klassen, die von
rund 85 Kolleginnen und
Kollegen unterrichtet wer-
den. Darunter gebe es drei
Intensivklassen, so dass man

mit der Lehrerversorgung
insgesamt sehr zufrieden
sei. Man könne sich den „Lu-
xus“ leisten, auch einmal
kleinere Differenzierungs-
kurse oder Aufbau-, Haus-
aufgabenkurse anzubieten,
um die Schüler noch fitter
zu machen, die von zu Hau-
se etwas weniger Unterstüt-
zung erhalten. Man sei im
Ganztagsprofil 1, das heiße,
man biete montags bis frei-
tags bis 15.00 Uhr Hausauf-
gabengruppen und eine Fül-
le von Arbeitsgemeinschaf-
ten an - vom Schulsanitäts-
dienst über Digitale Helden,
da das Thema Digitalisie-
rung für die Schule wichtig
sei, Sport, Musik, Kunst, Po-
lytechnik und vieles andere
mehr. Die Schüler kämen zu
ca. 50 Prozent aus Ehrings-
hausen, die anderen 50 Pro-
zent u.a. aus der Grundschu-
le in Allendorf, der Neuen

Friedensschule in Sinn, aus
Aßlar und Werdorf, sogar
von der Dünsbergschule
oder der Nassau-Oranien-
Schule in Dillenburg.

Begleiteter
Lehrergang 4/5

Sehr bewährt habe sich,
so Schilling, das Konzept,
den Übergang Klasse 4 nach
5 personell pädagogisch eng
zu begleiten, indem es ei-
nen regelmäßigen Aus-
tausch der Kolleginnen und
Kollegen gebe, so dass die
jeweils „andere Seite“ wis-
se, was man erwarte, wie
der Stand der Dinge sei.
Wichtig sei auch im An-
schluss an den Übergang die
Reflektion der gezeigten
Leistungen. Das Gleiche gel-
te im Übrigen auch für den

Übergang von der Klasse 10
in die Klasse 11. Die Schüler,
die diesen weiteren schuli-
schen Weg wählten, gingen
zu ca. einem Drittel auf die
Goetheschule, ca. einem Drit-
tel auf die Theodor-Heuss-
Schule, 12 Prozent zur Käthe-
Kollwitz-Schule und 17 Pro-
zent zur Werner-von-Sie-
mens-Schule. Der Rest vertei-
le sich auf andere Schulen.

Arbeitslehre wichtig
Großen Wert lege man

auf die manuelle Förderung
in Form von Polytechnik/Ar-
beitslehre. Hier sei man
durch die gut ausgebildeten
Fachkräfte im Fachbereich
perfekt aufgestellt. Man
habe auch die entsprechen-
den Angebote der Fachräu-
me, über die Holzarbeiten
hinaus Metall, Kunst und
anderes mehr, so dass es er-
folgreich gelinge, viele Schü-

ler im Anschluss an die Klas-
se 10 in Lehrstellen zu ver-
mitteln. Dies sei der Schule
ein großes Anliegen, zumal
gerade jetzt Handwerk und
Wirtschaft darüber klagen
würden, nicht genügend
junge Menschen für die Aus-
bildung zu bekommen, ob-
wohl die Talente vorhanden
seien.

Ein gemeinsames Netz-
werk mit Kooperationen,
z.B. mit dem Mathematik-
um Gießen, der Handwerks-
kammer Wiesbaden und
sonstigen Institutionen sei-
en fester Bestandteil der
Schule, um so das theoreti-
sche Wissen der Schüler mit-
tels Exkursionen und Semi-
naren zu festigen. Zusätzli-
che geschehe jenes durch
Motivationsschübe, vermit-

telt durch künstlerische und
ästhetische Unterrichtsme-
thoden zum Ausgleich des
regulären Schulalltags. Eige-
nes Handeln, Kreativität, äs-
thetisches Forschen über
und mit dem Lerngegen-
stand hat dem Auseinander-
setzen mit einem Thema ein
vielfältiges, abwechslungs-
reicheres und fruchtbares
Spannungsfeld verliehen.
Diese Aspekte zeichnen die
Schule als „Kulturschule“
aus. Die Raumsituation wer-
de sich hoffentlich in zwei
bis spätestens drei Jahren
komplett entspannt haben.
Eine Reihe von Neubaumaß-
nahmen seien schon durch-
geführt worden, wofür man
sehr dankbar sei. Allerdings
werde man noch eine Stre-
cke von ca. zwei bis drei Jah-
ren vor sich haben, indem
das Hauptgebäude entspre-
chend ertüchtigt werde.

Auch das gesamte Außen-
gelände wird sich zu ei-
nem vielseitigen Lern-
und Spielraum verändern.
Gleichwohl wäre man
froh, über vier Räume
mehr zu verfügen, um
entsprechende zusätzli-
che Differenzierungs- und
Still-Arbeitsmöglichkeiten
zu schaffen.

Mehr
Schwimmzeiten

Die große Turnhalle,
eine Dreifelderhalle, und
die Kleinfeldturnhalle
würden sehr gut ange-
nommen, allerdings sei
die Hallenkapazität nicht
ausreichend, da die
Grundschule diesbezüg-
lich mit im Boot sei. Das
Angebot der Turnhallen
stimme leider nicht mit
den bewegungsbedürfti-
gen Schülern überein. Un-
abhängig davon wünsche
man sich auch mehr Ba-
dezeiten im Haverhill-Bad
der Gemeinde Ehrings-
hausen, denn leider sei
der Anteil der Nicht-
schwimmer unter den
Schülern in den letzten
Jahren, auch durch Coro-
na, gestiegen. Hier sei
Handlungsbedarf.

CDU-F rakt ionschef
Hans-Jürgen Irmer sagte
zu, sich dafür einzuset-
zen, dass in Form einer
konzertierten Aktion alle
Beteiligten darüber nach-
denken, was unter Um-
ständen möglich ist. Bei
einem Rundgang durch
den sanierten Teil der
Schule konnten sich CDU-
Fraktionschef Hans-Jür-
gen Irmer sowie die Kreis-
tagsabgeordneten Heike
Ahrens-Dietz, Lisa Schäfer
und Sabine Sommer sowie
von der CDU-Fraktion
Ehringshausen Karin Esch-
Gombert über die neuen
pädagogischen Möglich-
keiten inklusive Aula in-
formieren, die jetzt zeit-
gemäß sind.

Die Schule, so Schilling
abschließend, blicke mit
großer Zuversicht in die
Zukunft. Sie sei sehr gut
aufgestellt, habe einen
Förderverein, der die
Schule großartige unter-
stütze, ein hochengagier-
tes Kollegium, so dass die
Arbeit viel Freude berei-
te.

Dietzhölztal

CDU-Kreistagsfraktion beantragt 250.000
Euro Planungskosten für Umbau und
Erweiterung der Jung-Stilling-Schule
(red).Um sich einen aktuellen
Überblick über die Raumpro-
bleme der Jung-Stilling-Schu-
le, einer Grundschule des Lahn-
Dill-Kreises im Dietzhölztaler
Ortsteil Ewersbach, zu ver-
schaffen, waren jetzt Vertre-
ter der CDU vor Ort, wo sie
von Schulleiterin Stefanie Mey

und ihrem Stellvertreter Sebas-
tian Biermann empfangen
wurden. Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer wies darauf
hin, dass die Union aktuell den
Antrag gestellt habe, für den
Nachtragshaushalt 2022/23
250.000 Euro Planungskosten in
den Haushalt aufzunehmen,
damit der Kreis entsprechende
Planungen für den Umbau und
zur Erweiterung durchführen
kann, nachdem das Gemeinde-
parlament im März dieses Jah-
res bereits einstimmig beschlos-
sen hatte, Rathaus und Dorfge-
meinschaftshaus dem Schulträ-

ger kostenlos zur Verfügung
zu stellen, da aufgrund der
schwierigen Brandschutzauf-
lagen in den denkmalge-
schützten Haus weder Rat-
haus noch Dorfgemein-
schaftshaus nutzbar sind. Für
Verwunderung sorgte der
Hinweis von Bürgermeister

Andreas Thomas, dass der
Kreis, der prinzipiell entspre-
chende Kosten von ca. 3,5
Millionen Euro zur Verfügung
stellen will, bis heute nicht
darauf reagiert habe, ob er
das Angebot annimmt.

Die Schule hat, davon
konnten sich Fraktionsvorsit-
zender Hans-Jürgen Irmer,
Fraktionsgeschäftsführerin
Nicole Petersen, die Abgeord-
neten Heike Ahrens-Dietz,
Lisa Schäfer und Silke Schu-
macher sowie Matthias Kreck
vom CDU-Gemeindeverband
bei einem Rundgang über-

zeugen, erhebliche Raumpro-
bleme. Der Kreis habe daher
in Form einer -Containeran-
lage vier Klassenräume neu
schaffen müssen, die im Üb-
rigen 540.000 Euro brutto
kosten und von der Gemein-
deverwaltung auf dem klei-
nen Dienstweg dankenswer-

terweise aktuell angeschlos-
sen wurden. Das Lehrerkol-
legium habe aufgrund der
Raumprobleme auf ein ei-
genes Lehrerzimmer ver-
zichtet und dieses zu einem
Klassenraum umfunktio-
niert, um die insgesamt rund
160 Schüler beschulen zu
können. Die Entwicklung im
Bereich der Betreuung sei
erfreulich. Container sollen
dort die Raumnot entschär-
fen, und der dann freie jet-
zige Betreuungsraum kön-
ne zum Lehrerzimmer wer-
den.

v.re. Schulleiterin Stefanie Mey, ihr Stellvertreter Sebastian Biermann, Silke Schumacher,
Heike Ahrens-Dietz, Matthias Kreck, Nicole Petersen, Lisa Schäfer, Hans-Jürgen Irmer.

Union für Sanierung der Außenwände der
Lahntalschule in Lahnau
(red). Bei einem im Sommer
durchgeführten Schulbesuch in
der Lahntalschule konnten sich
die Christdemokraten der
CDU-Kreistagsfraktion einer-
seits von der exzellenten päd-
agogischen Arbeit überzeu-
gen, andererseits mussten sie
bei einem Rundgang feststel-
len, dass zwar vor langer Zeit
an einem Teilbereich Platten
an den Außenwänden abge-
schlagen wurden, dieser trost-
lose Zustand von der Optik und
von der Frage der Energetik
her aber andauere, ohne dass
der Kreis Anstalten mache, die-
se Maßnahme umzusetzen.

Es komme hinzu, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jür-

gen Irmer und Lahnaus
Kreistagsabgeordneter Da-

niel Steinraths dass in einem
Teilbereich die noch vorhan-
denen Platten an den Au-
ßenwänden so stark ge-
wölbt seien, dass es nur noch
eine Frage der Zeit sei, bis
diese herabfallen würden.

Niemand wünsche dies
verständlicherweise, aber
es bestehe durchaus die
Gefahr, dass Kinder da-
durch zu Schaden kommen
könnten. Deshalb sei hier
aus Sicht der CDU dringen-
der Handlungsbedarf. Sie
fordere daher die soforti-
ge Umsetzung dieser Maß-
nahme.

Daniel Steinraths
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BODY SHAPE FITNESS WETZLAR
Chantal Rahaus
Loherstraße 1 · 35586 Wetzlar
+49 6441 3806922
wetzlar@bodyshape-fitness.de

Für viele ist dieses Szenario oftmals unvorstellbar. Es
könne doch zu viel kaputt gehen, man sei doch zu
schwach oder man sei nun mal zu alt. Diese Gedanken
haben die älteren Generationen oft, wenn es um das
Thema Fitness geht. Dabei ist es besonders wichtig,
gerade im Alter, körperlich aktiv zu werden, um alters-
assoziierte Krankheiten (wie Demenz, Herzkrankheiten,
etc.) und Beschwerden entgegenzuwirken. Das Ergeb-
nis der körperlichen Bemühungen ist eine höhere Le-
bensqualität, Erhalt der Mobilität und mehr Selbststän-
digkeit bis ins hohe Alter.

Das Body Shape Fitness Wetzlar in Hermannstein bie-
tet die Möglichkeit, an einem Präventionskurs teilzu-
nehmen, dessen Kosten bis zu 100% übernommen wer-
den. Dank der Zusammenarbeit mit allen gesetzlichen
Krankenkassen.

Im Body Shape Fitness Wetzlar wird mit einem auto-
matisieren Krafttrainings-Zirkel von „Milon“ trainiert,
bei dem die Geräte sich automatisch auf den Trainie-
renden und seinen Trainingsplan einstellen. Somit ist es
besonders sicher in der Anwendung, da keine falschen
Bewegungsabläufe trainiert werden und die Gelenke
geschützt sind.

Neben Krafttraining ist auch die Beweglichkeit ein
wichtiger Faktor, um die physische Gesundheit zu erhal-
ten. Mit dem preisgekrönten Beweglichkeitskonzept von
„FIVE“ wird einer einseitigen Körperhaltung entgegen-
gewirkt. Neben dem Trainingsangebot stehen dem Kun-
den auch Serviceangebote zu den Themen Ernährung,
Körperwertanalysen und weitere hilfreiche Dienstleis-
tungen zur Verfügung.

Sie haben Lust uns kennenzulernen? Dann melden
Sie sich gerne. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Body Shape Fitness bietet an:

Sportliche Betätigung im Alter
Gesetzlich Krankenkassen übernehmen Präventionskurs

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag
9.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag,
Mittwoch Ruhetag

Kornmarkt 30-32
35745 Herborn
02772 5835435

25 Jahre Pro Polizei Dillenburg

(A.G.)  Der gemeinnützige
Verein Pro Polizei Dillenburg
e.V. besteht seit nun mehr
25 Jahren. Grund genug, in
diesem Jahr eine besondere
Jahreshauptversammlung
durchzuführen. Im Restau-
rant der Stadthalle in Hai-
ger fand kürzlich diese Jah-
reshauptversammlung statt.
Neben den Ehrengästen aus
Polizei, Politik, heimischer
Wirtschaft und Gesellschaft
waren natürlich die Grün-
dungsmitglieder eingela-
den. Dass heute noch eini-
ge von den Gründungsmit-
gliedern aktiv im Vorstand
mitarbeiten, zeichnet die
kontinuierliche und stabile
Vereinstätigkeit aus.

Nach der Begrüßung
durch den Vorsitzenden Pe-
ter Patzwaldt, ging Polizei-
präsident Bernd Paul in sei-
nem Grußwort auf die ak-
tuellen Herausforderungen
für die Polizei ein. Neben
dem Polizeichef aus Mittel-
hessen war auch der Dienst-
stellenleiter der Polizeista-

tion Dillenburg, Guido Piep-
per, vor Ort. Dieser wurde
auch sogleich von den Ver-
einsmitgliedern als neuer

Rechnungsprüfer gewählt.
Der Vorsitzende des Schwes-
tervereins Pro Polizei Wetz-
lar, Hans-Jürgen Irmer, gra-
tulierte in seiner Ansprache
dem Dillenburger Verein
und verwies auf die gemein-
samen Erfolge, welche Pro
Polizei inzwischen mit der
Gründung von Pro Polizei

Berlin bis in die Bundes-
hauptstadt getragen hat.
Auch konnte er sich noch an
den Gründungsakt von Pro
Polizei Dillenburg e.V. vor 25
Jahren erinnern, da er selbst
bei der Gründung das Pro-
tokoll geschrieben hatte.
Hierbei sei angemerkt, dass
der Mitgliedsbeitrag bei
dem Verein entgegen der
Kraftstoff-, Strom- oder Le-

bensmittelpreise seit 25 Jah-
ren unverändert ist.

Auch die Städte Dillen-
burg, vertreten durch Karin
Pflug und Marianne Hen-
rich, und die Stadt Haiger,
vertreten durch Helmut
Schneider, überbrachten
dem Verein Grüße. Ebenso
richteten Freunde aus Poli-
tik und Gesellschaft ihre
Grüße an die Jahreshaupt-
versammlung.

Der 2. Vorsitzende Ale-
xander Glunz führte an die-
sem Abend durch das Pro-
gramm.

Neben dem umfangrei-
chen Bericht des Vorstandes,
welcher die Ausrüstung al-

ler Vorschulkinder mit
Warnwesten für den Schul-
weg und die gelungene Kin-
derferienpassaktion ent-
hielt, verwies Glunz auf die
Berichterstattung auf der
vereinseigenen Internetsei-
te www.Pro-Polizei-
Dillenburg.de.

Im Bericht des Schatzmeis-
ters wurde die solide finan-
zielle Situation des Vereins
dargestellt. Karl-Otto Alber,
welcher dieses Amt seit Jah-
ren gewissenhaft ausübt,
erhielt wie der gesamte Vor-
stand die einstimmige Ent-

lastung durch die Mitglie-
derversammlung.

Zum Höhepunkt der Ver-
anstaltung konnte der 1.
Vorsitzende Peter Patzwaldt
die Mitglieder ehren, wel-
che seit 25 Jahren zum Ver-
ein gehören. Neben vielen
anderen gehörten das Vor-
standsmitglied Marianne
Henrich, Roland Weber,
Manfred Hoyme und Fritz

Pfisterer dazu. Für die Fir-
ma Wendel nahm Dr. Jörg
Wendel und für die Stadt
Haiger Helmut Schneider die
Ehrenurkunde und eine Fla-
sche Wein entgegen. Karl
Heinz Schneider, ehemaliger
Dienststellenleiter der Poli-
zei, wurde ebenso geehrt
wie Michael Schlingensie-
pen und weitere Gäste.

Nach einem kurzen Film-
beitrag zum Thema „Gewalt
gegen Polizeibeamte“ ende-
te die Jahreshauptversamm-
lung bei einem gemütlichen
Abendessen.

2. Vorsitzender Glunz führt
durch das Programm.

Jubiläumsmitglieder 25 Jahre

Verlängerung der AKW-Laufzeiten bis April hilft nur der  Ampel

SPD, Grüne und FDP für
Energiepreissteigerungen verantwortlich

(red). Wochenlang stritt die
Ampel darüber, ob die drei
noch laufenden Kernkraft-
werke in Deutschland zum
Jahresende abgeschaltet
werden, so wie es die Grü-
nen wollten, wie es
zumindest Teile der SPD wol-
len und die FDP es nicht will.
Bundeswirtschaftsminister
Habeck, fernab jeglicher
fachlichen Kompetenz in
Wirtschaftsfragen, fabuliert
darüber, dass zwei Kraftwer-
ke in Süddeutschland in den
Streckbetrieb gehen könn-
ten, also praktisch dann auf-
geschaltet werden, wenn
Not am Mann ist. Eine Vor-
stellung, die jedem Physiker,
Techniker und Ingenieur
Schweißperlen auf die Stirn
treibt ob so viel inhaltlichen
Unwissens. Seine Partei be-
schloss das sofortige Aus des
norddeutschen AKW.SPD-
Generalsekretär Kevin Küh-
nert fabulierte ebenfalls von
einem Streckbetrieb.

Es sind ausschließlich ide-
ologische Überlegungen,
die Rot-Grün treiben, die
preiswerteste, sicherste und
jederzeit verfügbare Ener-
gieform, die Kernkraft, ab-
zuschalten zum Nachteil
Deutschlands, zum Nachteil
der Bürger, denn diese müs-
sen die horrenden Energie-
preise zahlen. Union und
FDP hatten im Übrigen ge-
fordert, die Laufzeiten
mindestens bis 2024 zu ver-
längern. Sinnvoller wäre es
gewesen, nicht nur die Lauf-
zeiten der drei AKW zu ver-
längern, aktuell neue Brenn-
stäbe zu ordern, sondern
auch die drei wieder in den
Betrieb zu nehmen, und
zwar dauerhaft, die Ende
letzten Jahres abgeschaltet

worden sind.
Allein die drei in diesem

Jahr eigentlich abzuschal-
tenden Kernkraftwerke ver-
sorgen rund 10 Millionen
Bürger mit Strom. Strom, der
ab April nächsten Jahres an-
derweitig ersetzt werden
muss, beispielsweise durch
Verlängerung der Laufzei-
ten von Kohlekraftwerken,

beispielsweise durch den
Bau neuer Gas(!)kraftwerke.
Gitta Connemann, die Bun-
desvorsitzende der Mittel-
standsvereinigung, zeigte
sichempört darüber, dass
Habeck laut darüber nach-
gedacht habe, den fehlen-
den Strom durch schwim-
mende Ölkraftwerke, soge-
nannte Power Barges zu er-
setzen, also Schiffsungetü-
me, die es derzeit vor der
Küste Ghanas, Sudans oder
des Senegals gibt und de-
ren CO2-Bilanz so schlecht
ist wie die eines älteren
Kreuzfahrtschiffes auf den
Weltmeeren, die in der Tat
die Luft verpesten. Solche
Dreckschleudern, so Gitta
Connemann für die CDU/
CSU-Bundestagsfraktion,

benötige man nicht in der
Nordsee.

Deutschland
Geisterfahrer in Europa

Es bleibt dabei, Deutsch-
land ist der Geisterfahrer in
energiepolitischen Fragen in
Europa. Praktisch alle Län-
der um uns herum setzen
weiter oder erneut auf
Kernkraft, bauen neue
Kraftwerke, ob in England,
in Frankreich, in Skandina-
vien, in Osteuropa. Einzig
Deutschland ist weltweit der
Auffassung, dass man eine
Industrienation ausschließ-
lich mit erneuerbaren Ener-
gien fahren kann. Und dass
wir die höchsten Stromprei-
se weltweit schon vor dem
Ukraine-Krieg, durch Russ-
land ausgelöst, hatten, ist
kein Staatsgeheimnis und
geht auf die gescheiterte
Energiewende zurück. Nie-
mand hat etwas gegen er-
neuerbare Energien als Ad-
ditum. Aber wer auf Dauer
sauberen, verlässlichen, be-
zahlbaren Strom für das täg-
liche Leben und die Wirt-
schaft haben will, benötigt
ohne Wenn und Aber Kern-
kraft 4.0.

Neue Systeme, die mit den
alten auch nicht ansatzweise
zu vergleichen sind, neue
Systeme, wie den Thorium-
Reaktor oder den Dual Flu-
id Reaktor. Systeme, die
teilweise auch in der Lage
sind, abgebrannte Brenne-
lemente wiederzuverwer-
ten. In Deutschland schließt
man die Augen vor den
technologischen Möglich-
keiten – und der deutsche
Michel zahlt und zahlt und
zahlt.

Gitta Connemann MdB
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Einladungen für JedermannEinladungen für Jedermann

Mitgliederversammlung der CDU Herborn

MdL J. Michael Müller und MdL Frank
Steinraths nehmen am 18.11. am
19. „Bundesweiten Vorlesetag“ teil

Seniorennachmittag des CDU-Ortsverbandes
Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld

In der „Alte Stube“ Dillheim

Aktion „Schreib mal wieder“
(red). Zur vierten Ausstellung der besonderen Aktion unter dem Motto „Schreib
mal wieder“ lädt Elke Frey für Sonntag, den 6.11. um 15 Uhr in die „Alte Stube
für Handschrift und Schriftkunst“ nach Ehringshausen, OT Dillheim, in die Haupt-
straße 27 ein.

Bis einschließlich 4. Advent kann man jeden Sonntag von 15 bis 18 Uhr die
besondere Art erleben - handgearbeitete Briefkarten, Poesie 2020, Fotografie oder
handsignierte Unikate und vieles andere mehr. Für das leibliche Wohl in Form einer
Schmökerstunde mit Tee ist gesorgt.

(red). Der CDU-Ortsverband Hohl-Büblingshausen-Blankenfeld lädt zumSenioren-
nachmittag für Samstag, den 19.11. von 15 bis 16.30 Uhr in das Restaurant
„Grillstuben“, Stoppelberger Hohl 128, Wetzlar, herzlich ein. Vorsitzender Martin
Steinraths freut sich, recht viele Besucher begrüßen zu können. Bringen Sie auch
gerne Ihre Freunde und Bekannten mit.

Farbenfrohe Kunst im KuBa Aßlar

(red). Vom 27. November 2022 bis zum 8. Januar 2023
zeigt die Ehringshäuser Künstlerin Doris Jung-Rosu ihre
Ausstellung „FARBENFROH“ im Kultur Backhaus Aßlar.
Doris Jung-Rosu arbeitet am liebsten mit Aquarellfarben,
die immer wieder durch ihre Leichtigkeit und Transparenz

faszinieren, aber auch durch ihre Unberechenbar-
keit.Blumen und Landschaften im Jahreszeitenwechsel sind
ihre liebsten Motive.

Das Kultur Backhaus am Backhausplatz in Aßlar ist täg-
lich geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Künstlerin ist an den
Adventssonntagen von 14 bis 17 Uhr vor Ort. Die Vernissage
findet am 27. November um
14 Uhr statt. Kontakt über
Telefon 06443/2027.

Eingeladen sind zu dieser Veranstaltung nicht nur Mit-
glieder der Mittelstandsunion, sondern auch alle am
Thema Interessierten.
 Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmel-
dung an lisa.schaefer@jusbl.de oder unter 0157
52843774 zwingend bis zum 18.11.2022 erforderlich.

(red). Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Herborn, Lukas Philipp Winkler,
lädt herzlich zur Mitgliederversammlung am Montag, den 14.11. um 19 Uhr
in das Bürgerhaus in Burg, Junostraße 1, ein. Er freut sich, viele Mitglieder an
diesem Abend begrüßen zu dürfen, um mit ihnen in einen konstruktiven Austausch
zu kommen.

(red). Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages der Stiftung Lesen, DIE ZEIT und
Deutsche Bahn Stiftung am 18.11.liest MdL J. Michael Müller um 9Uhr in der Aartal-
Mittelpunkt Grundschule in Bischoffen-Niederweidbach und um 10.15 Uhr in der
Grundschule am Siegbach in Siegbach-Eisemroth. MdL Steinraths ist um 10Uhr zu
Gast im Katholischen Kindergarten St. Bonifatius in Wetzlar, um 8.30 Uhr liest er in
der Albert-Schweitzer-Schule in Wetzlar.

„Vorlesen weckt Neugier auf Geschriebenes und ist von herausragender Bedeutung
für den Spracherwerb und damit auch für den Erwerb der Bildungssprache Deutsch.
Mit Vorlesen kann man Kinder wirksam und umfassend fördern“, erklärt MdL J.
Michael Müller. „Sprach- und Leseförderung sind zentrale Bestandteile des Bildungs-
auftrages der hessischen Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen und beim Erler-
nen der Bildungssprache Deutsch, einer Schlüsselqualifikation für schulischen und
beruflichen Erfolg“, betont der heimische Landtagsabgeordnete Frank Steinraths.

Wetzlarer Karnevalsgesellschaft e.V.

Prinzenpaar-Rätsel
(K.V.) Alle Jahre wieder stellt
sich die Frage: Wer wird das
kommende Prinzenpaar der
WKG? – Die Antwort gibt es
natürlich auf der Proklama-
tion am 11.11. ab 19.31 Uhr
in der Wetzlarer Stadthalle.
Die Veranstaltung ist öffent-
lich, der Eintritt kostet pro
Person 11 Euro. Bis dahin
darf wieder fleißig gerätselt
werden, wer sich in der 5.
Jahreszeit anschickt, den
Wetzlarer Magistrat zu ent-
machten und als Repräsen-
tanten des Frohsinns ge-
meinsam mit den Wetzlarer
Närrinnen und Narren den

Schlüssel zur Stadt zu über-
nehmen.

Eine kleine Hilfestellung
gibt es. Zu wem könnten die
Gegenstände auf dem Rät-
selbild passen?Unter den
richtigen Einsendungen ver-
lost die WKG zweimal 2 Kar-
ten wahlweise zur Gala-
Prunksitzung am 9.2.2023 in
der Stadthalle oder zur Fa-
schingsparty „FasseNight“
am 11.2.2023 in der Event
Werkstatt im Dillfeld.

Mitmachen können Sie
unter www.wkg-helau.de
oder unter
www.facebook.de/wkghe-

lau. Einsendeschluss ist der
11.11.2022 um 11.11 Uhr.

Unter www.wkg.helau.de
finden Sie auch alle sonsti-

gen Termine der Kampag-
ne. Hier startet auch ab dem
11.11. um 10 Uhr der Kar-
tenvorverkauf.

Habecks AKW-Pirouetten

Kernkraft im März unnötig – Kernkraft im Oktober nötig
(red). Die Nutzung der Kern-
energie, für denkende Bür-
ger eigentlich eine logische
Sache, ist für die Grünen des
Teufels. Diejenigen, die aus
der Anti-AKW-Bewegung
gekommen sind, haben
Jahrzehnte gegen jede Form
von Kernkraft gekämpft, bis
heute, obwohl Deutschland
energiepolitisch gesehen
das Wasser bis zum Halse
steht. An der Spitze der
Kraftwerksgegner Bundes-
wirtschaftsminister Robert
Habeck (Grüne).
März 2022
Bei der im März bereits
stattgefundenen Debatte
über die weitere Verlänge-

rung der Laufzeiten der
Kernkraftwerke - herausge-
kommen ist jetzt ein Macht-
wort von Scholz bis April
nächsten Jahres – was auch
nicht ansatzweise ausreicht,
erklärte Bundeswirtschafts-
minister Habeck, dass die
Verlängerung der AKW-
Laufzeiten keine (!) zusätz-
lichen Strommengen brin-
gen würde. Er fügte hinzu,
für den Weiterbetrieb müs-
se man massiv in die Sicher-
heitstechnik investieren.
Außerdem würden Klagen
drohen, die den Betrieb ver-
hindern könnten.
Oktober 2022
Aufgrund der Richtlinien-

kompetenz des Kanzlers
müssen nun die genannten
drei AKW bis April 2023 wei-
terlaufen. Das Ganze muss
natürlich gesetzlich fixiert
werden. Im Gegensatz zur
Behauptung im März heißt
es heute im Gesetzentwurf,
dass die Verlängerung der
Laufzeiten einen „positiven
Beitrag zur Energieversor-
gungssicherheit“ und für die
„Netzsicherheit“ leisten
würden.

Spätestens hier stellt sich
die Frage, was haben Hab-
eck und seine NGO-Kombat-
tanten im Wirtschaftsminis-
terium den Bürgern eigent-
lich für einen Bären aufbin-
den wollen? Wussten Sie es
nicht besser? Haben sie die
Öffentlichkeit aus ideologi-
schen Gründen angelogen?
Es wäre an der Zeit für Hab-
eck, sich zu erklären, wie
solch diametrale Aussagen in
wenigen Monaten möglich



Seite 12  Wetzlar      Kurier   Nr. 11 · 41. Jahrgang

Machen Sie bei uns

den Winter-Check!

Plötzlich, unerwartet und unfassbar für uns alle verstarb

Johann Günter (Hans) Jackel
* 03.03.1950          † 22.09.2022

Mit seiner Familie betrauern wir einen Freund, der sich in jahrzehntelanger
politischer Arbeit mit Leidenschaft und hoher Sachkompetenz für seine Mit-
menschen und unser Gemeinwesen eingesetzt hat. Er war eine Persönlichkeit,
die weit über die Parteigrenzen geachtet und geschätzt wurde. Wir verlieren in
ihm einen stets abwägenden Menschen von hoher fachlicher Kompetenz und
klugen Ratgeber. Über viele Jahre war Hans Jackel für die CDU als Kreistagsab-
geordneter und anschließend Kreisausschussmitglied, wie auch in vielen Kom-
missionen und Aufsichtsräten des Lahn-Dill-Kreises tätig. In seiner Heimatstadt
Herborn war er über 45 Jahre in den städtischen Gremien aktiv und erhielt dort
die Ehrenbezeichnung des Ehrenstadtrates.

Wir wünschen seiner Frau und allen Angehörigen viel Kraft und Gottes Segen.
Ihnen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Hans-Jürgen Irmer
Kreisvorsitzender
CDU Lahn-Dill

Jörg Michael Müller
Landtagsabgeordneter

Frank Steinraths
Landtagsabgeordneter

Lukas Winkler
Stadtverbandsvorsitzender
CDU Herborn

Reiner Hühne
Fraktionsvorsitzender
CDU Herborn

Der 40. Leica Ball:

Wunderschön – aber leider der Letzte

Dank an Friedrich Frech (2. v. lks) und Dieter Sachse (re.).

(C.R.) Die Sieger des 40. und
leider auch letzten Interna-
tionalen Wetzlarer Leica-
Turniers sind Charles Guil-
laume Schmidt und Elena
Salikhova aus Colmar, Frank-
reich. Die heute 32 und 29
Jahre alten französischen
Meister und Dritte der Welt-
rangliste kamen nach Wetz-
lar, um nach 14 Jahren zum
zweiten Male eine Leica Ca-
mera zu gewinnen. „2008
war es als Jugendweltmeis-
ter schon ein tolles Erlebnis
hier zu tanzen und zu ge-
winnen, aber heute - mit so
viel mehr Erfahrung - haben
wir es noch intensiver ge-
nießen können“, sagt Elena
Salikhova. Insgesamt blie-
ben von vierzehn eingela-
denen Paaren krankheitsbe-
dingt sieben Paare übrig,
um das letzte Leica-Turnier
zu bestreiten. Turnierleiter
Philipp Feht zeigte sich er-
leichtert, dass genügend
Paare für eine Vor- und End-
runde anreisen konnten und
zumindest vier Nationen
vertreten waren. Als er die
Paare zum letzten Tanz aufs
Parkett rief, und sich damit
das Ende einer Ära endgül-
tig manifestierte, wurde
deutlich, wie schwer unse-

rem Präsidenten der Ab-
schied von dieser Turnierse-
rie fiel.  Das sachverständi-
ge Publikum war von der
gezeigten Leistung begeis-
tert und begleitete die hoch-

klassige Darbietung der Paa-
re mit viel Applaus.

Eine Überraschung hatte
das Siegerpaar für das Wetz-
larer Publikum: Zum Ab-
schluss der Leica-Turnier-Se-
rie boten sie als Ehrentanz
ihre Lateinshow zum Thema

„The Statue“ mit Musik aus
dem Film „Die fabelhafte
Welt der Amélie“ und „Go-
tan Project“.

Der Schwarz-Rot-Club hat
mit diesem 40. Leica Ball im

Rahmen einer Benefiz-Gala
wieder ein tolles Rahmen-
programm auf die Beine ge-
stellt. Nach dem Eröffnungs-
tanz, den - getreu der Tradi-
tion - Philipp Feht mit sei-
ner Frau Monika eröffnete,
brachte ein Breakdance-Duo

aus Frankfurt sogleich die
Halle zum Kochen.

Nicole Gouriya aus Gie-
ßen, Weltmeisterin im Aeri-
al Hoop, bot spektakuläre
Darbietungen am frei-

schwingenden Reifen.
Thomas und Susanne

Schmidt, die Dritten der letz-
ten Weltmeisterschaft der
Senioren in den Standardtän-
zen und Aushängeschild des
Schwarz-Rot-Clubs, boten
eine schöne Abwechslung mit

ihrem Langsamen Walzer,
Tango, Wiener Walzer, Slow
Foxtrott und Quickstepp.

Beste Tanzmusik sowohl
für das Lateinturnier als
auch die Publikumsrunden
lieferte wieder in bekann-
ter Perfektion die Frank Mi-
gnon Band mit Anita Vido-
vic und Christoph Heftig.

Unser Präsident Philipp
Feht nahm den festlichen
Rahmen zum Anlass, sich bei
drei Damen zu bedanken,
die den Schwarz-Rot-Club in
besonderer Weise seit vie-
len Jahren unterstützen: In-
grid Sachs, Ingrid Frech und
Monika Feht. Auch „seinen“
Dieter Sachs und Friedrich
Frech beglückwünschte er
zur Ehrenmitgliedschaft des
Clubs.

Dank zahlreicher hoch-
preisiger Geschenke und
Gutscheine der heimischen
Geschäftswelt für unsere
Tombola, kam eine ansehn-
liche Summe zusammen, die
der Schwarz-Rot-Club dann
noch einmal verdoppelt hat.
Entsprechend emotional
waren die Worte der Ver-
treterin des Deutschen Kin-
derschutzbundes Lahn-Dill,
die den Scheck im Wert von
5.000 Euro entgegennahm.

DÖG beim Nationalfeiertag der Österreicher in Frankfurt
Auf Einladung der Öster-
reichischen Gesellschaft
Frankfurt waren jetzt Ver-
treter des Vorstandes der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar in
Frankfurt, um gemeinsam
mit den Österreichern in
würdevoller Form den Nati-
onalfeiertag zu begehen.

Auf unserem Foto von
links: DÖG-Vizepräsident
Martin Dietz, Katharina
Spreitzer,Brigitte Keusch,

Alexandra Berghäuser,
Schriftführerin im Vorstand,
und DÖG-Präsident Hans-
Jürgen Irmer.

Mit diesem erstmaligen
Besuch beim Nationalfeiertag
auf Einladung der ÖGF wolle
man auch damit eine begin-
nende Partnerschaft stärken.
Man freue sich sehr, so Irmer,
dass Vertreter der ÖGF in
nächster Zeit bei Veranstal-
tungen der DÖG in Wetzlar
zugegen sein werden.

TAPETENTAPETENTAPETEN
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