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Gesegnete Weihnachten und ein
gesundes Neues Jahr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Timo Röder, Aßlar
Henrik Nickel, Bischoffen
Carmen Lenzer, Braunfels
Armin Müller, Breitscheid
Gerd Georg, Dietzhölztal
Kevin Deusing, Dillenburg
Helge Enners, Driedorf
Mark-Sven Werkmeister, Ehringshausen
Jürgen Krüll, Eschenburg
Steffen Droß, Greifenstein
Sebastian Pulfrich, Haiger
Lukas Philipp Winkler, Herborn
Jörg Leiter, Hohenahr
Lasse Schmidt, Hüttenberg
Ronald Döpp, Lahnau
Kim-Robert Trapp, Leun
Nicole Petersen, Mittenaar
Willibert Krause, Schöffengrund
Lars-Michael Sommerfeld, Siegbach
Christoph Herr, Sinn
Heike Ahrens-Dietz, Solms
Maximilian Krings, Waldsolms
Michael Hundertmark, Wetzlar

Hans-Jürgen Irmer
(CDU-Kreisvorsitzender)

Kerstin Hardt
(Kreisgeschäftsführerin)

Nicole Petersen
Fraktionsgeschäftsführerin

Die Vorsitzenden der 23 CDU-Stadt- und Gemeindeverbände
schließen sich diesen Wünschen an.

Jörg Michael Müller, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Frank Steinraths, MdL
(stellvertr. Kreisvorsitzender)

Johannes Volkmann
(Kreistagsvorsitzender)

wir alle wünschen Ihnen von Herzen
ein gesegnetes Weihnachtsfest im
Kreise ihrer Angehörigen, Besinnlich-
keit und etwas Muße, den häufig hek-
tischen Alltag einmal beiseitezuschie-
ben. Für das neue Jahr 2023 wünschen
wir Ihnen vor allem Gesundheit, Wohl-
ergehen, das notwendige Quäntchen
Glück, das man im Leben benötigt,
Zuversicht und Erfolg auf allen Ebe-
nen sowie Gottes Segen in für viele
Menschen nicht einfachen Zeiten.
Mit herzlichen Grüßen

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

Ihre

Ein schönes Weihnachtsgeschenk

Karten für den Steirerball
(red). Auch wenn es noch etwas hin ist, der Vorverkauf für den 4. Steirerball der Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar hat bereits begonnen. Dieser findet am Samstag, den 29.4.2023 um 19 Uhr in der
Stadthalle Wetzlar statt. Karten zum Preis von 25 Euroerhalten Sie im Reisebüro Gimmler, Bannstraße 1
(gegenüber dem Forum) zu den üblichen Öffnungszeiten sowie im Büro des „Wetzlar-Kurier“, Moritz-Hensoldt-
Straße 24.

Es erwartet Sie ein tolles Programm, das von den Jagdhornbläsern des Kreisjagdvereins eröffnet wird. Mitwir-
kende sind u.a. die Alphornbläser, die „Steirergreens“ aus der Steiermark sowie die Mainzer Hofsänger. Es wird
eine große Delegation aus der Stadtgemeinde Schladming mit Bürgermeister Hermann Trinker an der Spitze
erwartet. Eine werthaltige Tombola rundet das Gesamtprogramm ab, das unter der Schirmherrschaft von Dr.
Andreas Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Leica Camera AG, steht. Ein Ball, der die Möglichkeit zum
Tanzen bietet, bei dem man Tracht und Dirndl anziehen kann, ein Ball, für den es sich lohnt, jetzt bereits Karten
zu erwerben und im Familien- und Freundeskreis zu verschenken.

Unfassbar

Während Europa die Grenzen schließt, öffnet Deutschland
zu Lasten der Inneren Sicherheit und der Steuerzahler

(red). Der Landrat des Lahn-
Dill-Kreises, Wolfgang Schus-
ter (SPD), hat vor wenigen
Tagen in der heimischen Pres-
se im Zusammenhang mit der
Zuwanderung von einem
„Kontrollverlust“ gespro-
chen. Da hat er recht, doch
es wäre wünschenswert, das
nicht nur zu beklagen, son-
dern Bundesinnenministerin
Nancy Faeser (SPD), hessische
SPD-Vorsitzende und mögli-
che Ministerpräsidentenkan-
didatin im Herbst nächsten
Jahres, deutlich zu machen,
dass ihre Politik und die Poli-
tik der Ampel grundfalsch ist.

Wir haben in Deutschland
die Folgen von 2015/2016
des ungezügelten Zuzugs
noch immer nicht überwun-
den. Ca. zwei Drittel allein
der nach Deutschland ge-
kommenen Syrer leben heu-
te noch von staatlichen
Transferleistungen, und da
wird die nächste Schleuse
geöffnet. Die Zahl der Ille-
galen, die an den Grenzen
ertappt werden, denen aber
nichts passiert, dürfte in die-
sem Jahr Richtung 100.000
gehen, losgelöst von den
offiziell gemeldeten Zahlen.
Hinzu kommen ca. eine Mil-
lion Ukrainer, echte Geflüch-
tete, von denen die aller-
meisten zurückkehren wer-
den, wenn der verbrecheri-
sche Angriffskrieg Putins
vorbei sein wird.

Das Ergebnis falscher Mi-
grationspolitik spürt der
Steuerzahler, aber er führt
es nicht immer auf die Ursa-
chen zurück. Wenn der An-
teil der Migranten an den
Hartz-4-Beziehern in den
letzten fünf Jahren auf 45
Prozent gestiegen ist, sind
das Milliarden-Ausgaben,
die der Staat finanzieren
muss, häufig auf Pump zu
Lasten der nächsten Gene-
rationen. Wenn die gesetz-
lichen Krankenkassen in den
letzten Jahren geschätzt ca.
1,5 bis 2 Millionen Men-
schen aufnehmen mussten,
die nie etwas eingezahlt ha-
ben, dann muss es nicht un-
bedingt verwundern, wenn
im nächsten Jahr das Kran-
kenkassendefizit, natürlich
nicht allein dadurch, bei ca.
17 Milliarden Euro liegt.

Deutschland
Geisterfahrer
Nicht nur in Fragen der En-
ergiepolitik ist Deutschland
Europas Geisterfahrer, son-
dern auch in der Frage der
Zuwanderung, der Migrati-

on. Schon heute können
Wirtschaftsasylanten aus al-
ler Herren Länder nach
Deutschland kommen, ohne
echte Gefahr zu laufen, ab-
geschoben zu werden. Im
Gegenteil, die Ampel will ein
erleichtertes Bleiberecht
schaffen. Ein zusätzlicher An-
ziehungs- oder Pullfaktor.
Geht es nach der Ampel, sol-
len sämtliche queere Men-
schen dieser Welt in Deutsch-

land Asyl beantragen kön-
nen. Geht es nach den Grü-
nen, sollen die Klimaflücht-
linge hier anerkannt werden.
Erleichterte Vergabe der
deutschen Staatsbürger-
schaft, erleichterter Zugang
zu Sozialleistungen in
Deutschland. Herz, was be-
gehrst du mehr?

Während Bundesinnenmi-
nisterin Faeser Obergrenzen
für Bargeld avisiert, ist sie
nicht gewillt, Obergrenzen
für die Migrantenaufnah-
men zu definieren. Um es
klar zu sagen, die Leistungs-
fähigkeit Deutschlands ist
überschritten, und wer als
verantwortlicher Politiker
dazu beiträgt, bricht das
Gesetz, das jeden Politiker
verpflichtet, die Interessen
Deutschlands zu wahren.

Was ist zu tun?

Sechs Punkte nötig:
1. Grenzkontrollen
Corona hat es gezeigt, wenn
man politisch will, kann man
die Grenzen schließen. Und
genau das machen unsere
europäischen Nachbarn ver-
stärkt, vor allem im hohen
Norden, ob Dänemark,

Schweden oder Finnland, im
Osten, ob Polen, Ungarn.
Selbst in Frankreich und Spa-
nien und jetzt auch in Itali-
en wird über eine extrem
restriktive Zuwanderungs-
politik gesprochen, die nur
möglich ist, wenn die Gren-
zen gesichert sind. Deshalb
muss der Bundesgrenzschutz
verstärkter eingesetzt wer-
den, auch wenn das beim
Grenzübergang für den ein

oder anderen Staatsbürger
mit Zeitaufwand verbunden
ist, denn es reicht nicht, ein-
fach nur die Zahl der Illega-
len festzustellen, sondern
man muss dann auch konse-
quent handeln.

2. Transitzonen
errichten
Konsequent handeln heißt,
Personalia feststellen, die
Betreffenden in Transitzo-
nen in Grenznähe gemein-
schaftlich unterzubringen
und sie dort so lange unter-
zubringen, bis ihnen einfällt,
wo sie herkommen. In der
hessischen Erstaufnahme-
einrichtung, in der derzeit
rund 8000 Menschen unter-
gebracht sind, darunter ca.
20 Prozent Ukrainer, ist es
so, dass die Ukrainer zu 100
Prozent ihre Pässe und per-
sönlichen Dokumente da-
beihaben, während alle an-
deren Asylbewerber zu 70
bis 80 Prozent keinerlei Per-
sonaldokumente vorweisen
können, aber 100 Prozent
ein Handy dabeihaben.

3. Asylverfahren
beschleunigen
Damit die Wartezeit in Tran-

sitzonen oder Hotspots in
Nordafrika, so wie es die
Engländer, aber nicht nur
die, planen, möglichst kurz
zu halten, macht es Sinn, die
gesamten Asylverfahren
drastisch zu beschleunigen.
Die Widerspruchsmöglich-
keiten müssen auf ein einzi-
ges Mal reduziert werden.
Die Fristen innerhalb derer
zu entscheiden ist, sind zu
verkürzen und die Asylin-
dustrie mit unzähligen Dol-
metschern, Beratern, NGOs,
Unterkunftbetreibern und
daran gut verdienenden
Anwälten ist finanziell aus-
zutrocknen. Es ist ein Rie-
sen-Markt mit einer zwei-
stelligen Milliardensumme
pro Jahr zu Lasten des Steu-
erzahlers.

4. Verschärfung des
Abschieberechtes und
Beschleunigung
Abschiebungen in der heu-
tigen Zeit finden, obwohl
Hunderttausende abzuschie-
ben wären, de facto kaum
noch statt. Es handelt sich in
der Regel um eine Größen-
ordnung von 5000 bis 10.000
Menschen. Ein immens hoher
Arbeits- und Sicherungsauf-
wand ist notwendig, Kosten-
aufwand inklusive. Das heißt,
die Verfahren sind zu be-
schleunigen, nicht koopera-
tionswillige Drittstaaten müs-
sen wirtschaftlich sanktio-
niert werden und grundsätz-
lich müsste gelten, jeder kri-
minelle Ausländer ist stante
pedes, also sofort abzuschie-
ben.

5. Schleuserunwesen
bekämpfen
Die Schleuserkriminalität ist
ein einträgliches Geschäft.
Deshalb muss das Strafmaß
für Schlepper drastisch er-
höht werden. Illegal erwor-
benes Vermögen muss
sofort konfisziert werden.
Bootsflüchtlinge sind mit
der Marine, so wie das Aus-
tralien erfolgreich hand-
habt, sofort an den Ort zu-
rückzuführen, von dem sie
gekommen sind, und das
Schleusergeschäft, was das
Mittelmeer angeht, wird in-
nerhalb weniger Wochen
schlagartig erloschen sein,
weil es sich herumspricht,
dass man auf diesem Weg
keine Chance mehr hat,
nach Deutschland zu kom-
men.

6. Asylrecht
harmonisieren

Dazu gehört, dass sich die
europäischen Staaten ge-
meinschaftlich auf eine Aus-
weitung der Liste der soge-
nannten sicheren Herkunfts-
staaten einigen, wonach
Asylbewerber, die
beispielsweise aus nordafri-
kanischen Staaten kommen,
per se keinen Anspruch auf
Asyl haben, weil es dort kei-
ne politische Verfolgung
gibt. Dass die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen
dort nicht den unseren ent-
sprechen, muss man nicht
betonen, aber Wirtschafts-
überlegungen des Einzel-
nen, menschlich verständ-
lich, sind kein Asylgrund. Zur
Harmonisierung gehört
auch die Frage der Ver-
gleichbarkeit der Sozialleis-
tungen. Es ist völlig inakzep-
tabel, wenn in der Schweiz
oder auch in Griechenland
Asylbewerber, die dort un-
terkommen könnten, ein-
fach durchgewunken wer-
den, weil diese nach
Deutschland kommen wol-
len. So löst man die Proble-
me in Griechenland und der
Schweiz, schafft die Proble-
me aber in Deutschland,
denn natürlich wollen die
Menschen nach Deutschland
kommen, weil es hier mit
Abstand die höchsten Sozi-
alleistungen gibt, die bes-
ten Unterkünfte und die
Gefahr der Abschiebung ex-
trem niedrig ist.
Dies wird und kann auf Dau-
er nicht funktionieren. Die
bisherigen Europa-Asylver-
fahren sind als gescheitert
zu betrachten. Deutschland
zerstört im Übrigen Vertrau-
en in Europa, wenn es mit
erhobenem Moralisieren
und Zeigefinger andere EU-
Staaten mahnt, mehr Asy-
lanten aufzunehmen, die
dies zu Recht nicht wollen,
um dann diesen Staaten
gleichzeitig fehlende Empa-
thie und fehlende Humani-
tät vorzuwerfen. So gewinnt
man keine Freunde.
Notwendig ist es deshalb,
das Recht auf Asyl aus-
schließlich auf die zu be-
grenzen, die in ihrer Heimat
aus politischen Gründen um
ihr Leben fürchten müssen.
Das Asylrecht hat seine
rechtliche Grenze in der Auf-
nahmefähigkeit Deutsch-
lands und in der Aufrech-
terhaltung von öffentlicher
Ordnung und Sicherheit.
Dies muss Maßstab verant-
wortlichen Handelns im In-
teresse Deutschlands sein.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)

- Für erleichterte Zuwanderung
- Für erleichtertes Bleiberecht
- Gegen erleichterte Abschiebung
- Für Verschleuderung der

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

Unsere Angebote:
05.12. - 10.12.22

Große Weihnachtsverlosung vom 06.12.-24.12.22
3 x ein halbes Schwein

Andaluzia Winter -
Grillkotelett „neu“ 100g / 1,29

Schnelle Pfanne
2 - versch. Sorten 100g / 0,99

Schnitzel „saftig und zart“
1kg / 9,90

Evangelische Kirche als Schleuserhelfer
Millionen für Flüchtlingsschiffe, aber vor Ort in der Kirche die Heizung herunterdrehen

(red). Schon vor einigen Jah-
ren ist die evangelische Kir-
che in die Finanzierung von
sogenannten Seenot-Ret-
tungsschiffen eingestiegen.
Aktuell wurde das dritte
Schiff, die „Sea-Watch 5“,
in Hamburg getauft. Das
zwölf Jahre alte Schiff hat
laut der Nordkirche rund 4,5
Millionen Euro gekostet
und soll ab kommendem
Frühjahr Migranten im Mit-
telmeer aufnehmen, die
zuvor gezielt von Kriminel-
len und Schleusern auf see-
untüchtige Boote verfrach-
tet werden mit dem einzi-
gen Ziel, diese Boote in Küs-
tennähe überfüllt abzuset-
zen, Leuchtsignale zu set-
zen, um diese illegalen Mi-
granten dann von Hilfsschif-
fen aufnehmen zu lassen,
um sie nach Europa und da-
mit nach Deutschland zu
bringen.

Die evangelische Kirche
betätigt sich damit, ob sie
will oder nicht, das ist der
politische Vorwurf, als Un-
terstützer für kriminelle
Schleuser, denn wenn
Schleuser und zahlungskräf-
tige „Kunden“ von vorne-
herein wüssten, dass sie bei
Aufgreifen automatisch an
die Küste des Landes zu-
rückgebracht werden, von
wo sie aufgebrochen sind,
dann wäre dieser Spuk
sofort vorbei und wir hät-
ten im Übrigen auch keine
Todesopfer zu beklagen.
Australien hat dies mit gro-
ßem Erfolg vorgemacht. An-
dere Länder folgen.

Nicht so die linken bis
linksradikalen NGOs aus
Deutschland, die jetzt im
Übrigen noch staatlicher-
seits vom Auswärtigen Amt
und damit von Annalena
Baerbock (Grüne) finanziell
unterstützt werden. 2 Milli-
onen Euro soll der Verein
United4Rescue aus Steuer-
mitteln jährlich erhalten.
Die Finanzierung nichtstaat-
licher NGOs inklusive der
Evangelischen Kirche
Deutschlands wurde von der
Vizepräsidentin des Bundes-
tages, Katrin Göring-Eck-
ardt, begrüßt. Eine Maß-
nahme, die im Übrigen im
Bundestagsprogramm der
Grünen nachzulesen ist. Es
wundert nicht, dass die
EKD-Ratsvorsitzende Annet-
te Kurschus das ebenfalls
begrüßte und diejenigen
kritisierte, die die mehr oder
weniger staatlich finanzier-
te Seenotrettung für falsch
halten und den Kritikern
vorwarf, Flüchtlinge poli-
tisch zu instrumentalisieren.
Wie grenzenlos naiv muss
jemand wie Kurschus sein,
der zwar die Menschen ret-
ten will – niemand will, dass
ein Mensch auf der Flucht
umkommt -, die Lasten aber
der Allgemeinheit aufbür-
det.

Wie wäre es, wenn die
evangelische Kirche ihre
Gotteshäuser, Pfarrämter
und vieles andere mehr öff-
nen und die Asylanten bei

sich aufnehmen würde, vor
allen Dingen mit der Maß-
gabe, sie auch so lange zu
finanzieren, bis sie finanzi-
ell auf eigenen Füßen ste-
hen können -inklusive ge-
lungener Integration.

Dafür ist Geld da – vor
Ort wird gespart

Die Kirche ist daran zu erin-
nern, dass sie aus Finanz-
gründen die evangelische
Jugendburg in Hohensolms
mittlerweile verkauft hat.
Theologische Arbeit war of-
fensichtlich weniger wichtig.
Die Evangelische Kirche Hes-
sen-Nassau ist daran zu erin-
nern, dass sie die Jugendbil-
dungsstätte in Höchst im
Odenwald zu einem Diakon-
ischen Zentrum mit Wohnun-
gen umwandelt.

Die Kirche ist daran zu er-
innern, dass sie schon vor Jah-
ren begonnen hat, obwohl
es kirchliche Kindergärten
gibt, aus der finanziellen Trä-
gerschaft der Kindergärten
auszusteigen und es lieber
der weltlichen Gemeinschaft
überlässt, die Kosten zu tra-
gen.

Die Kirche ist daran zu er-
innern, dass in den Bereichen
Öffentlichkeitsarbeit, der
Partnerschaftsarbeit, der Ju-
gendarbeit und der Zuschüs-
se für Werke und Einrichtun-
gen in den vergangenen 20
Jahren ebenfalls Mittel ein-
gespart wurden.

Die Kirche ist daran zu er-
innern, dass sie beschlossen
hat, das Paul-Schneider-Heim
in Langgöns aus Kostengrün-
den zu verkaufen.

Die Kirche ist daran zu er-
innern, dass sie aktuell erklärt
hat, Energiekosten in den Kir-
chen einsparen zu wollen und
weniger Messen bei reduzier-
ten Temperaturen anbieten
will.

Die Kirche ist daran zu er-
innern, dass sie das Martin-
Niemöller-Haus in Herborn
verkauft hat, um Geld für die
Dachsanierung der Stadtkir-
che ausgeben zu können.

Evangelische Kirche
könnte problemlos die
Grünen ersetzen und
zur Bundestagswahl
antreten

Schaut man sich inhaltlich die
Positionen der evangelischen
Kirche oder zumindest von
Teilen führender Kirchenver-
treter an, so ist man unwill-
kürlich geneigt, sich im Wahl-
programm der Grünen wie-
derzufinden.

Beispiele

Die EKD hat sich schon vor
Jahren für ein Zuwande-

rungsgesetz unter dem As-
pekt ausgesprochen, dass
Deutschland ein Einwande-
rungsland sei.

Die EKD hat mehrfach die
Bedeutung eines bekenntnis-
orientierten islamischen Reli-
gionsunterrichts als ordentli-
ches Lehrfach in öffentlichen
Schulen gefordert.

Die EKD hat kein Problem

damit, einen Politiker der
Linkspartei in die Synode zu
berufen. CSU und AfD sind
außen vor. Vergessen, dass
die Linkspartei rechtsiden-
tisch mit der SED ist, jener
Partei, die gerade im ande-
ren Teil Deutschlands, in der
„DDR“, christlich orientierte
Menschen verfolgte, einker-
kerte und ihnen Lebens- und
Berufschancen nahm.

Die EKD finanziert im Bi-
belhausErlebnis Museum in
Frankfurt eine Ausstellung
unter der Überschrift „G*tt
w/m/d“, eine Ausstellung, bei
der Gott durchgängig mit
Genderstern geschrieben
wird. Finanziell war das Mu-
seum am Ende, doch die

Evangelische Kirche Hessen-
Nassau beschloss, die jährli-
chen Zuschüsse in Höhe von
über 616.000 Euro zunächst
einmal die nächsten Jahre
beizubehalten.

Die EKD-Vorsitzende hatte
sich im Rahmen der Impfde-
batten für die allgemeine
Impfpflicht eingesetzt. Man
kann privat der Auffassung
durchaus sein, aber es ist nicht
die Aufgabe einer großen Kir-
che, hier missionarisch
unterwegs zu sein.

Die Evangelische Akade-
mie Frankfurt verlieh einen
Preis an eine Theologin, die
„feministisch oder queerper-
spektivisch“ von Gott rede.
Die Evangelische Akademie
Loccum behandelte das The-
ma „Neurechtes Christen-
tum“, was man zweifellos tun
kann. Den Hinweis auf den
Linksextremismus sucht man
allerdings vergebens.
Die Frauenversammlung der
Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg hat sich für die
Abschaffung des Paragrafen
218 ausgesprochen und da-
mit inhaltlich die Linie der
SED/Linkspartei und der Grü-
nen übernommen.

Der Friedensbeauftragte
der EKD, Landesbischof Fried-
rich Kramer, lehnt Waffenlie-
ferungen gegenüber der Uk-
raine ab. Zivile Konfliktbear-
beitung sei erfolgreicher und

nachhaltiger als militärische
Lösungen. Vielleicht spricht
der Landesbischof einmal mit
einem Terroristen und Mör-
der wie Putin, ob der sich
davon beeindrucken lässt?

Die EKD übernimmt die
sprachliche und inhaltliche
Diktion, wonach alle Weltre-
ligionen zu einem Gott be-
ten. Die Verfechter dieser

Auffassung sind daran zu er-
innern, dass für Muslime Gott
keinen Sohn hat und Jesus
lediglich ein Prophet ist. Also,
Christen und Muslime beten
nicht zu demselben Gott.

EKD-Unterstützung für
linksradikale „Letzte
Generation“

Die Krönung der Zeitgeistan-
biederung der evangelischen
Kirche und ihrer führenden
Repräsentanten ist die Tatsa-
che, dass man erstens einen
Vertreter dieser linksradika-
len Gruppierung zur Synode
in Magdeburg vor wenigen
Wochen eingeladen hat und
dann auch noch den Vortrag

mit viel Applaus bedachte.
Unfassbar, dass die Präses der
Synode, Anna-Nicole Hein-
rich, Straßenblockaden als „in
unseren Augen berechtigter
gewaltloser ziviler Ungehor-
sam“ bezeichnete, denn er
greife nicht in die freiheitli-
che Grundordnung ein und
sei deshalb zu akzeptieren.

Niemand in diesem Staat
hat das Recht, sich über gel-
tendes Gesetz und geltendes
Recht hinwegzusetzen. Dies
gilt auch für die klimahyste-
rischen Vertreter der soge-
nannten „Letzten Genera-
tion“, die sich anmaßen, für
ein aus ihrer Sicht hehres Ziel
anzutreten – niemand hat et-
was gegen Klimaschutz, im
Gegenteil -, aber das recht-
fertigt nicht Mittel, die dazu
führen, dass Straßen blo-
ckiert, Menschen genötigt
werden, Menschen, wie in
Berlin, versterben, weil ein
Rettungsfahrzeug durch die
Blockade nicht rechtzeitig
zur Unfallstelle gelangen
konnte. Es rechtfertigt kei-
ne Abseilaktionen an Brü-
cken, in deren Gefolge es
auch zu tödlichen Unfällen
gekommen ist. Es ist ein
schwerer Eingriff in den
Straßenverkehr und damit
strafrechtlich relevant.

Und es wundert nicht,
dass sich die EKD in grüner
Sprache für ein Tempolimit

von 100 km/h auf Autobah-
nen und 80 km/h auf Land-
straßen einsetzt. Sie über-
schreitet damit eindeutig
ihre Befugnis und glaubt,
das ihren eigenen Verant-
wortlichen rechtlich aufer-
legen zu können. Auch dies
eine Anmaßung, die durch
nichts gerechtfertigt ist.

Ergebnis:
Mitgliederschwund

Eine solche Kirche, die er-
satzlos für die Grünen zur
nächsten Bundestagswahl
antreten könnte, muss sich
nicht wundern, wenn sie seit
vielen Jahren deutlich fal-
lende Mitgliederzahlen zu
verzeichnen hat,allein in
den letzten rund zehn Jah-
ren ca. 5 Millionen Men-
schen. Aktuell sind etwa
noch 19,5 Millionen evan-
gelische Christen zu ver-
zeichnen gegenüber 41,2
Millionen im Jahr 1950.

Kaum Besucher in den
Gottesdiensten

Schaut man sich die Sta-
tistik über die Zahl der Got-
tesdienstbesucher an, so ist
festzustellen, dass der An-
teil der Gottesdienstbesu-
cher in der evangelischen
Kirche kontinuierlich sinkt.
Er lag im Jahr 2020 in Hes-

sen-Nassau gerade noch bei
ca. 3,2 Prozent. Schlusslicht
war Oldenburg mit einem
Anteil von 2,2, Prozent.
Wundern muss man sich
über diese Entwicklung bei
dieser Politisierung der evan-
gelischen Kirche nicht. Es gibt
viele Menschen, die aus Ver-
zweiflung über die Einseitig-
keit, die Politisierung der
evangelischen Kirche, das gilt
in Teilen auch für die katholi-
sche Kirche, ausgetreten sind,
die nicht die Kirchensteuern
sparen wollen, sondern erklä-
ren, dass man das Geld lieber
projektgebunden in sinnvol-
le Aktivitäten lenken wolle,
als die politisch missionieren-
den Kirchenfürsten zu unter-
stützen. Lieber Kirche vor Ort,
denn vor Ort gibt es sehr vie-
le gute, engagierte Pfarrer,
die sich diesen politischen
Duktus nicht zu eigen ma-
chen, zumindest teilweise.

Unabhängig davon, die
Zahl der Kirchenaustritte wird
auch aus demografischen
Gründen weitergehen, und
die Zahl der Neuankömmlin-
ge, in der Regel muslimischen
Glaubens, wird dazu beitra-
gen, dass deren Anteil in den
nächsten 20, 30 Jahren deut-
lich steigen wird. Und es ist
nur eine Frage der Zeit, bis
wir in Deutschland mehr Mus-
lime als evangelische Chris-
ten haben.

„Die Evangelische Kirche in Deutschland verhängt ein kircheninternes Tempolimit,
lädt radikale Klimaaktivisten zur Synode ein und wünscht sich eine „große Trans-
formation“. Anscheinend lautet die christliche Botschaft in diesen Tagen: Kleber
statt Kreuz“

Der stellvertretende Chefredakteur von Cicero, Ralf Hanselle, über die EKD-Synode

„Ein Beschluss, den man als Vorgang von kirchenhistorischer Dimension bezeich-
nen kann, jedenfalls wenn man Synoden der EKD noch für einen Gegenstand der
Kirchengeschichte hält… Seit wann sieht sich eine evangelische Kirchenführung in
Deutschland eigentlich wieder dazu berufen, den Gläubigen Vorschriften zu ma-
chen, und seien es auch grüne?“

„Die Welt“ zum Tempolimit-Beschluss der EKD

Grüner Familienklüngel in Habecks Ministerium
(red). Wenn es um die poli-
tische Ausbootung von
Fachleuten in von den Grü-
nen geführten Ministerien
geht, gibt es wenig Zurück-
haltung. Fachleute raus
oder umgesetzt, Vertreter
von Nichtregierungsorgani-
sationen und grüner Klien-
tel hinein.

Das Küchenkabinett

Robert Habeck (Grüne) be-
rief zum Energiestaatssek-
retär Patrick Graichen. Die
Schwester dieses früheren
grünen Lobbyisten Grai-
chen, Verena Graichen, ar-
beitet bei einem Öko-Insti-

tut. Diese wiederum ist mit
dem grünen Bundestagsab-
geordneten Michael Kellner
verheiratet, mittlerweile
parlamentarischer Staatsse-
kretär für die Grünen unter
Habeck.

Der Bruder des Energie-
staatssekretärs Patrick Grai-
chen, Jakob Graichen, arbei-
tet zufälligerweise im glei-
chen Öko-Institut wie Vere-
na Graichen.

Verfassungsschutz gegen
missliebige Mitarbeiter
instrumentalisiert?

Diese Form familiären Fil-
zes ist vermutlich einmalig in
Deutschland. Weitaus gravie-
render ist es, wenn sich Vor-
würfe bestätigen, über die
die Medien bisher nur sehr
rudimentär berichtet haben.
Danach sollen Staatssekretär
Graichen und der Leiter der
Abteilung „Wärme“ im Mi-
nisterium, Christian Maaß,
der Anfang 2022 von Habeck
in das Ministerium berufen
wurde und vorher bei der
Grün-Alternativen Liste und
als Geschäftsführer des Ener-

giewende-Lobbyunterneh-
mens „HamburgInstitut“ tä-
tig war, Amtshilfe beim Ver-
fassungsschutz erbeten ha-
ben. Es ging gegen zwei füh-
rende Mitarbeiter der Abtei-
lung „Wärme“, die man von
Seiten der Hausspitze als zu
russlandfreundlich eingestuft
hatte.

Was immer zu dieser Ein-
schätzung geführt hat, ist
unbekannt. Fakt ist, dass es
keinerlei belastbare Bezüge
gab, die einen solchen Vor-
wurf und damit de facto Ruf-
mord gerechtfertigt hätten.
Es scheint offensichtlich im
Ministerium von Habeck zu
reichen, eine von der Grünen-

Führung abweichende inhalt-
liche Positionierung zu ha-
ben, um beruflich gefährdet
zu sein. Insider berichten, dass
die Stimmung im Ministeri-
um nicht gut sei und man sich
nur hinter vorgehaltener
Hand wage, fachlich Kritik
anzubringen.

Für eine Partei, die auszog,
die höhere Moral zu haben,
für Transparenz, Glaubwür-
digkeit und Offenheit zu ste-
hen, ein verheerendes Zei-
chen. Es zeigt einmal mehr,
wie intolerant politisch Linke
generell sind, wenn es um
Kritik an ihren eigenen Posi-
tionen geht. Toleranz ist dann
schnell ein Fremdwort.

Da braucht man eigent-
lich keine Besprechungen
mehr im Ministerium. Die
Probleme könnte man bei
jeder Familienfeier in Ruhe
besprechen.
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8 Millionen Euro für Göring-Eckardts (Grüne)
Lebenspartner Thies Gundlach
(red). Der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bun-
destages hat mit den Stim-
men der Ampel beschlossen,
das Aktionsbündnis
„United4Rescue“ mit 2 Mil-
lionen Euro pro Jahr für die
nächsten vier Jahre, das ent-
spricht 8 Millionen Euro, zu
fördern.

Dieses Aktionsbündnis ist
auf Initiative der EKD ent-
standen. Gründer und Vor-

sitzender ist Thies Gundlach,
Lebenspartner der grünen
Bundestagsvizepräsidentin
Göring-Eckardt, der, natür-
lich nicht privat, jetzt von
den Steuermillionen des
Außenministeriums unter
Leitung von Annalena
Baerbock (Grüne) gefördert
wird.

Auf die Frage der „Bild-
Zeitung“, ob Göring-Eckardt
eine Einflussnahme auf die-

sen Beschluss verneinen kön-
ne, antwortete sie erwar-
tungsgemäß nicht. Das Gan-
ze hat mehr als ein Ge-
schmäckle, denn die grüne
Bundestagsvizepräsidentin
setzt sich seit Jahren für die
sogenannte private Seenot-
rettung ein und fördert da-
mit gewollt oder ungewollt
das Schleusertum. Ihr Le-
benspartner, der von 2010
bis 2021 theologischer Vize-

präsident im EKD-Kirchen-
amt in Hannover war, initi-
iert und gründet einen ent-
sprechenden Verein und
schon gibt es durch die neue
Bundesregierung die in lin-
ken Kreisen so beliebte
„Staatsknete“.

Die Folgen dieser unver-
antwortlichen Unterstüt-
zung des Schleuserunwesens
trägt der deutsche Steuer-
zahler.

Unfassbar

Habeck streicht Mittel für Zukunftsforschung
(red). Bundeswirtschaftsmi-
nister Robert Habeck (Grü-
ne) wird langsam zu einer
Gefahr für den Wirtschafts-
standort Deutschland. In Sa-
chen Kernenergie und Nut-
zung der Kernkraftwerke
hat er die Bevölkerung mit
einem getürkten Gutachten
im Frühjahr 2022 regelrecht
angelogen. Ideologie statt
Sachverstand. Fachleute aus
den Ministerien raus, grüne
NGO-Ideologen rein. Was
dabei herauskommt, kann
man an einem anderen Bei-
spiel deutlich machen.

Seit 1958 gibt es in
Deutschland die sogenann-
te „Industrielle Gemein-
schaftsforschung“ (IGF). In

dieser IGF sind rund 25.000
kleine und mittelständische
Unternehmen organisiert,
die gemeinsam ein Netz-
werk zur Forschung und För-
derung neuer Technologien
aufgebaut haben. Dieses
Netzwerk, das weltweit ein-
malig ist, wird mit jährlich
200 Millionen Euro aus dem
Bundeswirtschaftsministeri-
umgefördert. Diese Förder-
zusage läuft Ende dieses
Jahres aus. Derzeit arbeiten
in fast 1900 Projekten rund
1200 Forschungseinrichtun-
gen branchenübergreifend,
grundlagenorientiert und
damit vorwettbewerblich an
neuen Technologien für
Themen wie Mobilität, Ma-

terialforschung, Energieeffi-
zienz und Nachhaltigkeit.

So haben Forscher aktuell
ein neues Korrosionsschutz-
konzept ausgeklügelt, mit
dem Stahlbaukonstruktio-
nen zum Beispiel im Brü-
ckenbau dramatisch länge-
re Lauf- und Lebzeiten ha-
ben. Ein mittelständisches
Unternehmen alleine kann
so etwas nicht leisten. Des-
halb diese Forschungsge-
meinschaft, das Netzwerk,
das höchst erfolgreich in 60
Jahren neue Produkte und
Standards erarbeitet hat, die
mit dazu beigetragen ha-
ben, dass Deutschland im
industriellen Sektor Welt-
marktführer ist.

Wie man auf die Idee
kommen kann, diese 200
Millionen Euro zu streichen,
erschließt sich keinem Betei-
ligten. Und die Aussage aus
dem Ministerium, dass man
die Administration, das Pro-
gramm, auf eine „vergabe-
rechtskonforme und zeitge-
mäße Grundlage“ stellen
wolle, ist schlicht eine Dro-
hung, denn sinnigerweise
sind diejenigen, die es be-
trifft, in diesen sogenann-
ten Beratungsprozess
überhaupt nicht eingebun-
den. Ein Leuchtturmprojekt
auf dem Altar der Unkennt-
nis und Unfähigkeit eines
Kinderbuchautoren geop-
fert.

Kostenbelastung I
Fachverbände kritisieren Habeck und Lindner

Förderung  moderner Holz- und Pelletfeuerungen
muß aufrechterhalten bleiben
(red). Riesengroßer Protest
des Bundesverbandes der
Deutschen Heizungsindus-
trie, des Deutschen Energie-
holz- und Pellet-Verbandes
und u.a. des Deutschen
Forstwirtschaftsrates an den
Absichten der Bundesregie-
rung, im kommenden Jahr
die Förderung für den Hei-
zungsaustausch mit moder-
ner Holzenergie einzustel-

len. Mit geförderten Holz-
und Pelletfeuerungen, so
die Verbände, werden die
höchsten CO2-Einsparungen
erbracht. Dies gelte vor al-
lem für ältere, nicht gut ge-
dämmte Gebäude mit ho-
hem Wärmebedarf, deren
Eigentümer oftmals nicht
über ausreichende finanzi-
elle Möglichkeiten zur Sa-
nierung verfügen. Hier sei-

en Holz- und Pelletfeuerun-
gen die effizienteste und
vielfach die einzige bezahl-
bare Möglichkeit zur erneu-
erbaren Wärmeerzeugung.
Die Kurzatmigkeit dieser Re-
gierung ist phänomenal. Zu
erinnern ist daran, dass An-
fang des Jahres kurzfristig
KfW-Kredite und Zuschüsse
für den Häuserneu- und um-
bau im Sinne energetischer

Maßnahmen gestrichen wur-
den. Jetzt aktuell erneut eine
unvermittelte Streichung
von Zuschüssen, die dazu
führen wird, die Zahlen der
installierten Anlagen künf-
tig deutlich zu reduzieren
zu Lasten der Umwelt. Der
Bürger zahlt die Zeche und
dies in einer Zeit, in der En-
ergie aus bekannten Grün-
den knapp ist.

Ampelpläne: Hersteller sollen sich an Kosten für
die Entsorgung von Plastikmüll beteiligen
Die Wahrheit ist, der Bürger zahlt die Zeche

Kostenbelastung II

(red). Spätestens ab 2025
soll, so Umweltministerin
Lemke (Grüne), die kunst-
stoffherstellende Industrie
an den Kosten für die Ent-
sorgung des Plastikmülls be-
teiligt werden. Hintergrund
ist die durchaus berechtigte
Kritik daran, dass vielerorts
Plastikmüll achtlos wegge-
worfen wird. Man schaue
sich nur die Autobahnab-
und auffahrten an. Aber
auch in den Städten ist zu-
nehmend dieses Problem zu
betrachten. Die nicht vorhan-
dene Sozialisation im Eltern-
haus und die fehlende Erör-
terung des Problembewusst-
seins im Unterricht haben
leider auch zu dieser „Verro-
hung“ beigetragen.

Bisher waren für die Ent-

sorgung solcher Abfälle auf
der kommunalen Ebene die
Städte und Gemeinden zu-
ständig. Geht es nach dem
Willen von Umweltministe-
rin Lemke sollen die entspre-
chenden Produkthersteller
ab 2025 jährlich in einen
Fonds einzahlen, den soge-
nannten „Einwegkunststoff-
fonds“. Aus diesem Fonds
können dann Kommunen
Gelder erhalten und damit
die Entsorgung des Plastik-
mülls finanzieren. Außer-
dem können die Kommunen
aus diesem Fonds Gelder für
Werbekampagnen beantra-
gen. Eine Kommission soll
die Höhe festlegen. Auch
das Auszahlungssystem in
den Kommunen ist noch in
Arbeit. Mit anderen Worten,

zusätzliche, völlig unnötige
Bürokratie einerseits, und
andererseits werden die Un-
ternehmen, die Kunststoffe
herstellen, naturgemäß,
weil sie gar nicht anders
können, diese zusätzlichen
Kosten auf den Verbraucher
umwälzen. Das heißt, der
Bürger zahlt diese Abgabe
und nicht die Industrie.

Arbeit für Sozial-
leistungsempfänger

Dass durch das achtlose
Wegwerfen die Umwelt ver-
schandelt, geschädigt wird,
darüber machen sich diejeni-
gen, die diesen Müll verursa-
chen, leider keine Gedanken.
Dies ist objektiv ein Problem.
Man könnte allerdings auch

auf die Idee kommen, dass
diejenigen, die gesundheit-
lich und körperlich in der
Lage sind, staatliche Transfer-
leistungen beziehen, ob als
Asylbewerber, ob als Bürger-
geldempfänger… sich an den
Kosten dadurch beteiligen,
dass sie von den Städten
zumindest stundenweise ein-
gesetzt werden, diesen Un-
rat zu beseitigen. Es wäre ein
Akt der Fairness den Bürgern
gegenüber, die durch ihre
Steuerabgaben die Sozial-
leistungen finanzieren, und
die grüne Umweltministerin
könnte auf die Erhebung
dieser Abgabe verzichten,
die in letzter Konsequenz
der Bürger auch wieder be-
zahlt, der ohnehin schon
stark belastet ist.

Scharfe Kritik der CDU Lahn-Dill am Bund

Ampel lehnt Härtefallregelung für den Sport ab
(red). Im Rahmen der Minis-
terpräsidentenkonferenz
Anfang Januar hatte sich
Hessen dafür stark gemacht,
dass auch der Sport bei den
Härtefallregelungen zur
Strom- und Gaspreisbremse
nicht außen vorgelassen
wird. Die Bundesregierung,
so Ministerpräsident Boris
Rhein (CDU) und Hessens
Innen- und Sportminister
Peter Beuth (CDU), habe
dies leider anders gesehen.

Gleichwohl werde man
den Sport im Rahmen eines

eigenen Landesprogramms
unterstützen, denn Sport
mache nicht nur Spaß und
halte fit, Sport verbinde die
Menschen und sei für den
gesellschaftlichen Zusam-
menhalt unverzichtbar. Von
daher müsse man hehren
Worten, so die Kritik an die
Adresse Berlins, auch Taten
folgen lassen. Das Land Hes-
sen starte unabhängig da-
von eine umfangreiche Qua-
lifizierungsoffensive für
Trainer und Übungsleiter
sowie die Schieds- und

Kampfrichter und unterstüt-
ze die Ausbildung in einer
Gesamthöhe von rund 1,3
Millionen Euro.

Sportförderung in Hes-
sen auf Rekordniveau

Unter Verantwortung der
Sportminister der Union hat
der Sport in den letzten 20
Jahren deutliche finanzielle
Zuwächse erhalten. Unab-
hängig von zusätzlichen Co-
rona-Hilfsprogrammen be-
trugen die Sportfördermit-
tel im Jahr 2021 rund 61 Mil-

lionen Euro. Diese sind in
diesem Jahr auf 65,5 Millio-
nen gestiegen. Damit wird
der Stellenwert des Sportes
innerhalb der Landesregie-
rung, verantwortet von
CDU-Ministern, klar. „Eine
Unterstützung, die aber in
der Sache“, so CDU-Kreisvor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
„zwingend notwendig ist.
Immerhin hat man in Hessen
rund 7500 Vereine mit etwa
2 Millionen Mitgliedern, und
der Sport hat diese Unterstüt-
zung auch verdient.“

Das spricht für uns:

Hohe Auflage

günstige Preise
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Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

Aus der Arbeit der CDU Fraktion
im Stadtparlament Wetzlar

-Anzeige-

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

Michael Hundertmark

Liebe Leserinnen und Leser,

heute halten Sie die letzte
Ausgabe des „Wetzlar-Ku-
rier“ und damit auch die
letzte Information der CDU-
Fraktion für das Jahr 2022
in der Hand. Im zu Ende ge-
henden Jahr sind politisch
einige Sachen diskutiert
worden.

Denken Sie beispielsweise
an die Diskussionen und das
Engagement der Bürgerini-
tiative rund um die Neuge-
staltung der B 49. Seitens
des Bundes ist mittlerweile
die Entscheidung gefallen,
dass die Tunnellösung reali-
siert werden soll. Aus unse-
rer Sicht würde mit dieser
Variante Verkehr und damit
einhergehend Lärm und
Dreck aus der Stadt heraus-
geholt. Eine Steigerung der
Lebensqualität - gerade im
Bereich der Bahnhofstraße
und in Niedergirmes - wird
perspektivisch damit er-
reicht. Mit einem Tunnel
werden die belastenden
Emissionen sprichwörtlich
an einer anderen Stelle ka-
nalisiert.

Denken Sie darüber hin-
aus an die notwendige und

überfällige „Sanierung“ un-
seres Freibades „Domblick“.
Die Planungen sehen ein
„ökologisches Freizeitbad“
vor. Es gibt den einen oder
anderen Punkt, der kritik-
würdig ist. Insgesamt muss
aber konstatiert werden,
dass es wichtig ist, dass das

Bad endlich angegangen
und für die Zukunft fit ge-
macht wird!

Wir haben den Regional-
plan Mittelhessen diskutiert.
In diesem Zusammenhang
sind vor allen Dingen die
Gewerbeflächen in Wetzlar
auf die Tagesordnung ge-
kommen. Denken Sie
beispielsweise an das „öko-

logisch nachhaltige Gewer-
begebiet“ in Münchholz-
hausen-Nord. Seinerzeit
fand die Diskussion noch los-
gelöst von der Erweiterung
der Firma Oculus statt. Hier
bin ich übrigens sehr zuver-
sichtlich, dass wir einen
Kompromiss sowohl für die
Bürgerinnen und Bürger in
Münchholzhausen und Du-
tenhofen als auch für die Fir-
ma Oculus erreichen wer-
den. Oculus ist eine für
Wetzlar wichtige Firma. Sie
ist nicht nur zukunftssicher
in der Produktpalette auf-
gestellt, sondern auch als Ar-
beitgeber in unserer Stadt
essenziell. Viele Wetzlarer
arbeiten bei Oculus.
Dadurch ist eine räumliche
Nähe zwischen Arbeiten
und Wohnen gewährleistet.
Das sorgt dafür, dass ehren-
amtliches Engagement in
Vereinen und Hilfsorganisa-
tionen leichter möglich ist.
Gleichermaßen muss dafür
Sorge getragen werden,
dass die Wohn- und Lebens-
qualität in Dutenhofen und
in Münchholzhausen nicht
unter einer Firmenerweite-

rung leidet.
Seit Februar dieses Jahres

und dem Angriffskrieg Pu-
tins auf die Ukraine müssen
wir einmal mehr mit schutz-
suchenden Menschen umge-
hen. Der Lahn-Dill-Kreis, die
Städte und Gemeinden und
wir als Oberzentrum sind in
besonderer Weise gefordert.
Wir werden demnächst im
Finsterloh ein Zelt aufschla-
gen, um der Nachfrage an
Unterbringungsmöglichkei-
ten irgendwie gerecht wer-
den zu können. Noch ist
nicht absehbar, ob diese Ka-
pazitäten letztendlich aus-
reichen werden.

Der Krieg zeigt aber auch,
wie sehr wir von Öl- und
Gaslieferungen abhängig
sind. In einer - im Nach-
kriegsdeutschland bisher nie
da gewesenen - Weise be-
reiten sich viele Städte und
Gemeinden, so auch die
Stadt Wetzlar, mit autark zu
betreibenden „Wärmein-
seln“ auf das Worstcase-Sze-
nario (Ausfall von Heizun-
gen und Strom) vor.

Viele weitere Punkte wie
die Haushaltsberatungen,

das Projekt „Domhöfe“, die
Um- und Neugestaltung der
Musikschule, die Vergabe-
richtlinien für städtische
Baugrundstücke und viele
weitere Dinge haben uns
beschäftigt und werden uns
auch im kommenden Jahr
noch beschäftigen.

Zum Abschluss des Jahres
werden die im Rahmen der
letzten Kommunalwahl aus-
geschiedenen Mitglieder
aus Magistrat, Stadtverord-
netenversammlung und den
Ortsbeiräten offiziell verab-
schiedet und geehrt. Eine
Würdigung, die wir eigent-
lich direkt im Anschluss an
die Kommunalwahl ausspre-
chen. Das war in den zurück-
liegenden 1,5 Jahren
allerdings aufgrund der Co-
rona-Vorgaben so nicht
möglich und wird jetzt in
der Stadtverordnetenver-
sammlung am 15.12. nach-
geholt.

Im Namen der CDU-Frakti-
on wünsche ich Ihnen allen
eine ruhige und besinnliche
Advents- und Weihnachtszeit
und einen guten und gesun-
den Start ins Jahr 2023!

„Wir wollen Freunde sein“ - der Vorlesetag hilft dazu
(wf). Es ist erwiesen, dass
Vorlesen die Sprachkompe-
tenz von Kindern fördert.
Nicht zuletzt aus diesem
Grund ist der dritte Freitag
im November zum bundes-
weiten Vorlesetag ausgeru-
fen worden. Erstmals fand
er vor 18 Jahren - auf Initia-
tive der Zeitung  DIE ZEIT,
der Stiftung Lesen und der
Deutsche Bahn Stiftung -
statt. Und es sind „Promi-
nente“ aus Politik und Kul-
tur, die sich, im Idealfall aus
Überzeugung, für eine hal-
be Stunde der Aufgabe des
Vorlesens vor einem noch
sehr jungen Publikum un-
terziehen.

Am bundesweiten Vorle-
setag bundesweit. In dieser
Weise waren auch die bei-
den heimischen CDU-Land-
tagsabgeordneten J.  Micha-
el Müller und Frank Stein-
raths in ihren Wahlkreisen
aktiv. In der Albert-Schweit-
zer-Schule, in der „Märchen-

Ecke“ der Phantastischen
Bibliothek mit Kindern der
benachbarten Kita Marien-
heim sowie in der katholi-
schen Kindertagesstätte St.
Bonifatius in der Hölderlin-
straße lauschten die Kinder
der Lesung des Familienva-

ters Steinraths, der mit Hil-
fe unter anderem des „Zau-

b e r b u c h e s “
mit dem Titel
„Du und ich -
giraffengroß“
k indgerecht
herausarbeite-
te, wie die Gi-
raffe Gerda

(wf). 24 Mal „am Stück“ war
es bis zum letzten Jahr Hans-
Jürgen Irmer, der durch den

Verkauf von Christstollen
stets am Samstagvormittag
vor dem 1. Advent auf dem
Eisenmarkt im Herzen der
Wetzlarer Altstadt Spenden-
gelder zugunsten unter-
schiedlicher Vereine und Or-
ganisationen des heimi-
schen Raumes akquiriert
hat. Immer dabei als Spen-
der der leckeren Köstlichkeit
aus dem Backofen war der

Aßlarer Bäckermeister Hart-
mut Moos.

Und er ist auch bei der

25. Ausgabe der Aktion, die
nun vom heimischen CDU-
Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths nahtlos
weitergeführt wird.
Nutznießer der Jubiläums-
aktion 25 des Christstollen-
verkaufs und zugleich des
ersten verantwortlichen Ein-
satzes von Frank Steinraths
als „Chefverkäufer“ ist das
THW Wetzlar, das mit dem

Ortsbeauftragten Jens Bloh-
mann, dem 1. und 2. Vorsit-
zenden des THW-Förderver-

eins, Tim Schönwetter und
Michael Schweitzer, der Ver-
waltungsbeauftragten Tina
Deuster und dem aktiven
Helfer Philipp Gehrs vor Ort
am Eisenmarkt war. Dabei
wurde auch deutlich, dass
die Zahl von aktuell 70 „ein-
satzbefähigten“ THW-Hel-
fern des Ortsverbandes
Wetzlar steigerungsfähig
ist.

„Wir suchen dringend
Frauen und Männer, die sich
für einen ehrenamtlichen

Dienst im THW Wetzlar mo-
tivieren lassen“, so Tina De-
uster. Interessenten können
sich über die Webseite thw-
wetzlar.de informieren und
anmelden oder auch jeweils
mittwochs ab 17 Uhr beim
THW-Stützpunkt in der
Sportparkstraße 17 persön-
lich einfinden.

800 Euro standen übri-
gens am Ende für das THW

als Spende fest, die sich aus
600 Euro Verkaufserlös, so-
wie einer Aufstockung von

200 Euro seitens Frank Stein-
raths zusammensetzt. Das
Helferteam konnte als
durchaus besonderen Gast
Hessens Innenminister Peter
Beuth am Verkaufsstand be-
grüßen, der auf seinem Weg
zur Übergabe des Hessi-
schen Katastrophenschutz-
preises, die in der Leica-Welt
stattfand, auf dem Eisen-
markt Station machte.

Hessens Innenminister Peter Beuth am Stand auf dem Eisenmarkt

Christstollenverkauf zugunsten des THW Wetzlar bringt 800 Euro

und das Nashorn Emil beste
Freunde wurden. Nashorn

und Giraffe dienten als Vor-
bild für kleine und vor al-
lem auch große Menschen,
sich um das Zustandekom-
men von Freundschaften zu
bemühen und sie zu pfle-
gen, was wiederum Basis ei-
nes möglichst reibungslosen

Miteinanders ist. Denn das
bekommt den Menschen

allemal wesentlich bes-
ser, als ein im schlimms-
ten Fall andauerndes
Gegeneinander.

In der Aartal-Mittel-
punkt Grundschule in
Bischoffen-Nieder-
weidbach lauschten
Dritt – und Viertkläss-
ler ganz gespannt der
Lesung von MdL J. Mi-
chael Müller aus dem
Buch „Heuhaufen-Ha-
lunken“ und in der
Grundschule am Sieg-
bach in Siegbach-Ei-
semroth begeisterte
das Buch „Lahme Ente
– Blindes Huhn“ die

Kinder. Die Kinder hörten
nicht nur konzentriert zu,
sondern beteiligten sich im
Rahmen des „interaktiven
Vorlesens“ mit Fragen und
Zwischenrufen zu den Bü-
chern rege an der Aktion
der Landtagsabgeordneten.
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Bewußte Irreführung hat Namen

(red). Es ist der „Welt am
Sonntag“ und dem Magazin
„Cicero“ zu verdanken, dass
bekannt geworden ist, dass
sowohl Bundeswirtschaftsmi-
nister Habeck als auch Bun-
desumweltministerin Lemke
(beide Grüne) im Frühjahr
dieses Jahres bei der Frage,
ob die bestehenden Kern-
kraftwerke weiterlaufen kön-
nen oder nicht, schlicht gelo-
gen haben. Es sollte eigent-

Jürgen Trittin Steffi Lemke Ricarda LangRobert Habeck

„Auch ein Streckbetrieb ist
eine Laufzeitverlängerung.
Dafür müssen wir das
Atomgesetz ändern.“
29.7.2022 - unwahr

„Die Atomkraftwerke lösen
unser Problem überhaupt
nicht.“
12.7.2022 – falsch
Europa beweist das
Gegenteil

„Wir haben kein Strom-
problem.“
31.7.2022 – das glaubt
wohl nur Frau Lang

„Die letzten drei Reakto-
ren… können unterm Strich
nicht mehr Strom produzie-
ren.“
22.3.2022 – einfach falsch

lich ergebnisoffen geprüft
werden, ob eine Verlänge-
rung der drei noch laufen-
den Kernkraftwerke möglich
ist oder nicht. Diese ergeb-
nis-„offene“ Prüfung war
eine Farce, denn bereits
vorher stand das Ergebnis
fest. Man wollte und will kei-
ne Kernenergie und hat sich
deshalb nicht gescheut, mit
einer unvollständigen und
damit unwahren Prüfung in

die Öffentlichkeit zu gehen.

Unglaublicher Vorgang

Es ist ein Skandal, dass zwei
hochbezahlte Minister in die-
sem Fall bewusst die Öffent-
lichkeit getäuscht haben, in-
dem sie Stellungnahmen von
Fachleuten, und zwar von
echten Fachleuten, nicht be-
rücksichtigt haben. Dieses so-
genannte „Prüfungs“papier

aus den beiden Ministerien
war bereits formuliert, bevor
es mit den Betreibern der
Kernkraftwerke überhaupt
nur ein Gespräch gab, ge-
schweige denn eine schriftli-
che Stellungnahme des für
die Sicherheit der Energiever-
sorgung zuständigen Präsi-
denten der Bundesnetzagen-
tur, Klaus Müller, vorlag.

Unterschlagen wurde auch
die schriftliche Mitteilung des

AKW-Betreibers, dass sich die
Atomanlagen „auch im inter-
nationalen Vergleich auf
höchstem sicherheitstechni-
schem Niveau“ befinden wür-
den und der Weiterbetrieb
auf diesem hohen Niveau
weiterhin erfolgen könne.
Auch die Einschätzung von
zwei Mitgliedern der Reak-
tor-Sicherheitskommission
fehlte, wonach eine Laufzeit-
verlängerung eine Strom-

preisdämpfungsfunktion
habe.

Grüne Transparenz?

Die Grünen, die verbal immer
für Transparenz eintreten,
mussten von der anfragen-
den Redaktion mehr oder
weniger gezwungen werden,
die entsprechenden Doku-
mente aus Umwelt- und Wirt-
schaftsministerium zur Verfü-

gung zu stellen, wobei Hab-
eck die gesetzliche Heraus-
gabe verweigerte. Auch dies
ein Skandal eines überforder-
ten, fachfremden Ministers.
Wie die „Bild-Zeitung“ be-
richtete, hat der Chef der Ge-
sellschaft für Reaktorsicher-
heit nach seiner Kritik am
Atomaus einen Maulkorb ei-
nes Staatssekretärs von Um-
weltministerin Lemke ver-
passt bekommen.

Wieder einmal Wortbruch der Ampel – Kein Baukindergeld mehr für Tausende von Familien
(red). 20.000 Familien gehen
aufgrund einer Entschei-
dung von SPD, FDP und Grü-
nen jetzt leer aus, obwohl
sie zur Bildung des Eigen-
tums in Form eines eigenen
Heimes das Baukindergeld
auf der Grundlage der Zu-

sage des Staates fest einge-
plant hatten. Bei den Bera-
tungen für den Haushalt des
Bundes wurden die Mittel um
über 18 Millionen Euro ge-
kürzt und das Programm vor-
zeitig zum Ende dieses Jah-
res abgeschlossen. Das Gan-

ze in einer Zeit, in der Bauen
ohnehin für viele ein uner-
füllbarer Traum bleibt. Stei-
gende Zinsen, steigende En-
ergiepreise, steigende Mate-
rialkosten, steigende Löhne,
all das verteuert Bauen sehr.

Von daher war das einge-

führte Baukindergeld aus
der letzten Legislaturperio-
de, maßgeblich initiiert von
CDU und CSU, seinerzeit
einigermaßen mitgetragen
von der SPD, eine große
Chance für Familien gerade
mit Kindern, sich den Traum

vom Eigenheim etwas leich-
ter erfüllen zu können. Man
fühlt sich unwillkürlich an
Aussagen der Grünen erin-
nert, wonach das Eigenheim
aus ökologischen Gründen
eigentlich gar nicht mehr
sein dürfe. Hier wird auf kal-

tem Wege zumindest der
Erwerb erschwert.

Das Grundsätzliche aber
ist, dass man sich auf Zusa-
gen der Bundesregierung
nicht mehr verlassen kann.
Es ist daran zu erinnern, dass
Anfang 2022 Bundesmittel

zur Förderung der Energie-
effizienz über Nacht einge-
froren wurden. Wenn man
als Verbraucher aber nicht
weiß, ob heute gemachte
Zusagen morgen noch gel-
ten, dann geht Vertrauen in
Politik verloren.
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Ein überforderter Gesundheitsminister in der Kritik

Die Baustellen des Karl Lauterbach (SPD)
1. Homöopathie vor
dem Aus

Vor wenigen Tagen erklärte
Bundesgesundheitsminister
Karl Lauterbach (SPD), dass
die Homöopathie „in einer
wissenschaftsbasierten Ge-
sundheitspolitik keinen
Platz“ haben dürfe. Daher
wolle er prüfen, ob die Ho-
möopathie als Satzungsleis-
tung der Kassen gestrichen
werden könne.

Angesichts der Tatsache,
dass die verschriebenen Arz-
neimittel 2021 rund 7 Milli-
onen Euro bei den gesetzli-
chen Krankenversicherun-
gen ausmachten, das ent-
spricht einem Anteil am
GKV-Brutto-Umsatz von
rund 0,01 Prozent, verwun-
dert es schon, mit dieser
Maßnahme zu glauben, die
Kostenproblematik der ge-
setzlichen Krankenkassen
auch nur ansatzweise posi-
tiv beeinflussen zu können.

Im Gegenteil. Es gibt Un-
tersuchungen, wonach das
Homöopathie-Patienten-Kli-
entel häufig achtsamer mit
der Gesundheit umgeht als
andere. Und es gibt viele
Menschen, die der Homöo-
pathie in Ergänzung zu den
schulmedizinischen Therapi-
en Wertschätzung entge-
genbringen und gute Erfah-
rungen gemacht haben.

2. Kein Geld mehr für
Pflegevorsorgefonds

Die alte Bundesregierung
hatte einen sogenannten
Pflegevorsorgefonds einge-

richtet, der ab dem Jahr
2034 die Pflegeversicherung
entlasten soll, wenn die Ge-
neration der Babyboomer in
das Alter kommt, wo sie mit
einer gewissen Wahrschein-
lichkeit zumindest teilweise
auch eher pflegebedürftig
wird. Würde man dies nicht
tun, hätte dies erhebliche
Auswirkungen auf die Bei-
träge der Pflegeversiche-
rung. Sie müssten exorbitant
steigen.

Derzeit sind ca. 10 Milli-
arden Euro im Fonds enthal-
ten. Die jährlichen Zahlun-
gen will die Ampel jetzt aus-
setzen. Wenn sie dies macht,
ist es nur eine Frage der Zeit,
bis sie auf die 10 Milliarden
Euro zurückgreifen wird.
Eine Entscheidung zu Lasten
der jüngeren Generation.
Ein dramatisches Verschie-
ben der Probleme in die Zu-
kunft, um sich aktuell zu
entlasten.

3. Keine Vergütung
mehr für Neupatienten

Im letzten Monat gab es
eine landesweite Protestak-
tion der Kassenärztlichen
Vereinigung und vieler
Hausärzte, weil die Bundes-
regierung beschlossen hat,
im Rahmen des GKV-Finan-
zierungsgesetzes die extra
budgetäre Vergütung ärzt-
licher Leistungen bei soge-
nannten Neupatienten ab-
zuschaffen. Außerdem soll
der eigentlich gesetzlich zu-
stehende Inflationsausgleich
in den kommenden Jahren
nicht erfolgen.

Scharfe Kritik des Vorsit-
zenden der Kassenärztlichen
Vereinigung, der darauf hin-
wies, dass es Betrug in Hun-
derten von sogenannten
Testcentern mit nutzlosen
Coronatests gegeben habe
und noch gebe, und dass
dieses weiter üppig finan-
ziert werde.

4. Regierungskommis-
sion ohne Experten

Lauterbach hat jetzt eine
Regierungskommission ein-
gesetzt, die Reformen für
„eine moderne und bedarfs-
gerechte Krankenhausver-
sorgung“ vorschlagen und
entwickeln soll.

Diese Kommission soll au-
ßerdem Leitplanken für die
Krankenhausplanung festle-
gen, für die im Übrigen
bislang die Bundesländer
zuständig sind.Nun kann
man ohne jeden Zweifel
eine Kommission einsetzen.
Berechtigte Kritik allerdings
gab es von der Deutschen
Krankenhausgesellschaft,
die sinnigerweise in dieser
Kommission nicht vertreten
ist. Nicht dabei im Übrigen
auch die Vertreter der Kran-
kenkassen. Die Hauptakteu-
re des Gesundheitswesens
sind überhaupt nicht vertre-
ten, das macht keinen Sinn.

5. Arzneimittel-
forschung in
Deutschland gefährdet

Es kommt nicht jeden Tag
vor, dass Geschäftsführung
und Betriebsrat eines Unter-

nehmens einer Meinung
sind. Im Fall des Unterneh-
mens Boehringer Ingelheim,
ein Hightech-Unternehmen,
das im Kampf gegen schwer-
wiegende Krankheiten
forscht und in den nächsten
Jahren rund 25 Milliarden
Euro investieren will, sind sie
es allerdings

Dabei gelingt es selten,
den klassischen großen
Wurf zu machen. Es sind in
der Regel viele kleine Wei-
terentwicklungen wie zum
Beispiel bei der Bekämpfung
von Aids. Auch hier gab es
sogenannte Schrittinnovati-
onen über viele Jahre, die
so erfolgreich waren, dass
Aids nicht mehr eine tödli-
che Erkrankung ist, sondern
eine chronische mit langen
Überlebenschancen.

Genau diese Schrittinno-
vationen, die in der Vergan-
genheit über die Medika-
mentenpreise finanziert
wurden, soll es nach den
Vorstellungen von Lauter-
bach nicht mehr geben, nur
noch dann, wenn ein erheb-
licher Zusatznutzen attes-
tiert wird, wer immer das
im Einzelfall inhaltlich fest-
stellt.

Dr. Sabine Nikolaus, die
Deutschland-Chefin des Un-
ternehmens, hat denn auch
zu Recht darauf hingewie-
sen, dass es nicht sein kann,
wegen der kurzfristigen Be-
gleichung eines Finanzlo-
ches die Zukunft einer
Schlüsselbranche aufs Spiel
zu setzen. Damit werde der
F o r s c h u n g s s t a n d o r t
Deutschland massiv ge-

schwächt.

6. Zusatzbeitrag für
Krankenversicherung
steigt

Im nächsten Jahr wird das
Defizit bei den gesetzlichen
Krankenkassen laut Aussa-
ge des Bundesgesundheits-
ministers bei rund 17 Milli-
arden Euro liegen.

Einen Teil dieses Defizites
will Lauterbach dadurch ab-
mildern, dass der Zusatzbei-
trag für die Krankenversi-
cherung und die Arbeitge-
ber um 0,3 Punkte steigt,
also eine Zusatzeinnahme
von rund 5 Milliarden Euro
bzw. eine Zusatzbelastung
für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer in diesen ohnehin
schwierigen Zeiten von rund
5 Milliarden Euro. Derzeit
liegt der Beitrag bei 1,3 Pro-
zent.

Gleichzeitig greift der Mi-
nister in die Rücklagen der
Krankenkassen. Eine grund-
legende Reform mit deutli-
cher Erhöhung der Effizienz
fehlt völlig, ist aber zwin-
gend notwendig, wenn man
weiß, dass im Jahr 2024/25
das Defizit vermutlich auf 30
Milliarden Euro ansteigen
wird.

Karl Lauterbach (SPD)

Karl Lauterbach (SPD) unter Verdacht

32 Millionen-Auftrag für „SPD-Werbeagentur“
(red). Deutschlands Gesund-
heitsminister Karl Lauter-
bach (SPD) hat viele Proble-
me. Ein neues kommt hin-
zu. Er hat den Auftrag für
eine neue Impfkampagne
„Ich schütze mich“ in der
Größenordnung von 32 Mil-
lionen Euro an eine Werbe-

agentur vergeben, die für
die Bundestagswahlkampa-
gne der SPD mit verantwort-
lich war.

Abgesehen vom nicht
grundlos bestehenden Filz-
verdacht hat Lauterbach ein
zusätzliches Problem, da die-
ser Auftrag nicht (!) öffent-

lich ausgeschrieben wurde,
was bei einem Volumen ab
140.000 Euro notwendiger-
weise dazu führen muss,
eine europaweite Ausschrei-
bung durchzuführen.

Aus Sicht von Fachanwäl-
ten ein klarer Verstoß ge-
gen Vergaberechte. Eine

Vergabe, die, so musste das
Ministerium gegenüber der
„Bild-Zeitung“ bestätigen,
in der Tat ohne Ausschrei-
bung erfolgt sei. Wie hoch
der Wahrheitsgehalt dieser
Aussage ist, wenn das Mi-
nisterium erklärt, dass man
einen Rahmenvertrag mit

der Agentur Scholz & Fri-
ends habe, dort man aber
nichts von einer Beteiligung
an dieser Kampagne wuss-
te, mag jeder für sich selbst
überlegen. Auf alle Fälle
wäre es sinnvoll, wenn die
Opposition hier nachhaken
würde.

„Tolles“ Ergebnis der Weltklimakonferenz
Die weltweit zweitgrößte Wirtschaftsmacht China, der weltweit größte CO2-Verursacher
soll Geld aus dem Klima-Schadensfonds erhalten

(red). Wie man diesen Welt-
klimagipfel, der vor weni-
gen Tagen in Ägypten statt-
fand, als positiv bewerten
kann, wie Bundesaußenmi-
nisterin Annalena Baerbock
(Grüne), bleibt ihr Geheim-
nis. Für sie ist die Einfüh-
rung eines Fonds zum Aus-
gleich klimabedingter Schä-
den „ein Durchbruch bei der
Klimagerechtigkeit“. In das
gleiche Horn bläst die grü-
ne Fraktionsvizechefin Ver-
linden mit der Aussage, dass
die „reichen Staaten“ ihre
Verantwortung für die Ver-
gangenheit anerkennen
würden, so dass es jetzt doch
in Richtung Klimagerechtig-
keit gehe.

Das reiche Deutschland,
verschuldet mit über 2000
Milliarden Euro, soll jetzt
zusammen mit anderen „rei-
chen“ europäischen Staa-
ten, deren Staatsverschul-
dung noch deutlich höher
ist als die von Deutschland,
in einen wie auch immer
gearteten Fonds einzahlen.
Ablasshandel nannte man
das im Mittelalter. Sinniger-
weise hat ausgerechnet Chi-
na sich für diesen Fonds ein-
gesetzt. Nicht, weil es
möglicherweise als zweit-
stärkste Wirtschaftsmacht
weltweit in den Klimafonds
einzahlen könnte. Wer
knapp 300 Milliarden Dol-
lar im letzten Jahr allein in
den Ausbau des Militärs ge-
steckt hat, der könnte das
locker tun. Nein, China hat
das deshalb angeregt und
befürwortet, weil es nach
der Definition noch ein Ent-

wicklungsland ist. Ja, liebe
Leserinnen und Leser, sie le-
sen richtig. China als Ent-
wicklungsland mit der For-
derung, aus diesem Topf
dann tatsächlich noch Geld
zu bekommen. Einfach nur
noch irre.

China, das Land, das für
ca. ein Drittel der weltwei-
ten CO2-Emissionen verant-
wortlich ist, die irgendwo
bei 35 bis 40 Milliarden Ton-
nen liegen. Chinas Anteil
liegt bei ca. 13 Milliarden,
Tendenz steigend, denn Chi-
na hat die Kohleverstro-
mung noch einmal deutlich
ausgebaut, auch in Erneu-
erbare investiert und in den
Ausbau der Kernenergie,
das gehört zur Wahrheit
dazu. Gleichwohl reicht die
erzeugte Energie nicht aus.
Deshalb setzt man auf den
Bau neuer Kohlekraftwerke.

Kleines Deutschland

Deutschlands Anteil am
weltweiten CO2-Ausstoß
liegt bei etwa 1,9 Prozent.
Deutschland ist es gelungen,
in den letzten 30 Jahren
trotz zunehmender Industri-
alisierung und steigender
Wirtschaftsleistung den
CO2-Ausstoß von ca. 950
Millionen Tonnen auf etwa
gut 700 Millionen Tonnen zu
reduzieren. Ziel ist die CO2-
Neutralität in den nächsten
15 bis 20 Jahren, je nach po-
litischer Lesart. Um es sehr
deutlich zu formulieren: Ob
wir in Deutschland über-
haupt etwas tun oder nicht,
ändert am weltweiten Kli-

ma minus 0. Gleichwohl ist
es richtig, alles dazu beizu-
tragen, den CO2-Anteil zu
reduzieren. Dies darf aber
nicht um den Preis der De-

industrialisierung sein.

Wirtschaft warnt vor
Deindustrialisierung

Der frühere Siemens-Chef
Kaeser hat vor wenigen Ta-
gen davor gewarnt, dass
Deutschland durch die eige-
nen Klimaschutzbemühun-
gen Schaden nimmt. Das Ri-
siko, dass Deutschland
dadurch deindustrialisiert
werde, sei hoch. Es nutze
nichts, so der Hauptge-
schäftsführer vom Verband
der Familienunternehmer
Deutschlands, wenn die
jetzt bereits sehr fortschritt-
liche und moderne Produk-
tion in Europa aufgrund von
überzogenen Auflagen ein-
gestellt und die Produktion
in Länder verlagert werde,
deren Standards deutlich
niedriger seien. Damit wer-
de dem Weltklima ein Bä-
rendienst erwiesen.

Es mache wenig Sinn, „Kli-
maneutralität hierzulande

um jeden Preis herbeizufüh-
ren, wenn andere es nicht
tun“, so Stefan Kooths, For-
scher am KielInstitut für
Weltwirtschaft, der von dem

Ergebnis der Weltklimakon-
ferenz wenig überrascht ist.

Rot-grüne Naivität
Da wird von grüner Seite
beklagt, dass Staaten, die
Erdöl und Erdgas verkaufen,
„überfällige Schritte zur
Minderung und zum Aus-
stieg aus fossilen Energien
verhindert“ hätten. Muss es
ernstlich jemanden verwun-
dern, wenn man Staaten,
die derzeit und teilweise seit
Jahrzehnten ausschließlich
von Erdöl und Erdgas leben,
die Lebensgrundlage ent-
zieht, dass die dort nicht
mitspielen? Wie naiv muss
man eigentlich sein? China
hat sich beispielsweise im
Pariser Klimaziel ausbedun-
gen, bis 2030 keine (!) CO2-
Zugeständnisse machen zu
müssen. In den letzten Jah-
ren ist der CO2-Ausstoß in
China um 300 Prozent ge-
stiegen. Indien, Saudi-Ara-
bien liegen nicht weit davon
entfernt.

Muss es wirklich verwun-
dern, wie es die entwick-
lungspolitische Sprecherin
der SPD-Bundestagsfraktion
formulierte, dass es „enttäu-
schend sei, dass einige Län-
der ihre Zusagen für Klima-
ausgaben zurückgenommen
und fossile Energien wieder
Antrieb erfahren“ haben?
Dass der Wunsch nach Aus-
stieg unsererseits berechtigt
ist, ist richtig. Gleichwohl,
auch Deutschland verhält
sich völlig unlogisch, wenn
es auf der einen Seite Flüs-
siggas-Terminals aktuell auf-
baut, eben selbst zurzeit ver-
stärkt auf Kohleverstro-
mung setzt (im Zuge der
Verbrauchersicherheit rich-
tig), aber im gleichen Atem-
zug auf eine CO2-freie En-
ergieerzeugung wie Kern-
kraft verzichtet.

Wer selbst eine unlogische
Politik betreibt, muss sich
nicht wundern, wenn ande-
re nicht folgen, sondern na-
tionale Interessen bedienen.
Wie sagte doch Stefan
Kooths vom Institut für
Weltwirtschaft? „Die Hoff-
nung, mit dem Anspruch ei-
nes guten Beispiels voran-
zugehen, so dass andere fol-
gen, hat abermals getro-
gen.“ Es wird Zeit für eine
Energiepolitik, die Arbeits-
plätze erhält, die Arbeits-
plätze schafft, die Energie
zu einem vernünftigen Preis
bereithält, die sauber und
jederzeit verfügbar ist. Das
Ganze mit Maß und Ver-
stand und weniger Ideolo-
gie und medial erzeugter
Hysterie.
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+ + + STELLEN - ANGEBOTE + + +

SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke ruft in Wetzlar zur Stärkung der Erinnerungskultur auf

„40 Jahre Diktatur hinterlassen tiefe Spuren“ – und werfen Schatten bis in die Gegenwart!
(wf). „Die Erinnerungskultur
an das in der DDR gesche-
hene und von dem SED-
Staat ausgegangene Un-
recht darf nicht vergessen

und verdrängt werden und
nicht verloren gehen“, fass-
te Evelyn Zupke, seit andert-
halb Jahren SED-Opferbe-
auftragte beim Deutschen
Bundestag für die Opfer der
SED-Diktatur, am Ende ih-
rer Ausführungen in der
Wetzlarer „Blattform“ zu-
sammen.

Mehr Grundwissen sei
drei Jahrzehnte nach dem
Ende der DDR erforderlich,
wozu zum Beispiel ein -
wenn auch nicht unbedingt
verpflichtender, jedoch drin-
gend empfohlener - Besuch
von Schülern einer Gedenk-
stätte bei gleichzeitiger Sen-
sibilisierung der Lehrer-
schaft beitragen könne. Es
gelte, stärker an die Zeit der
Teilung zu erinnern, um ein-
ordnen zu können, was Frei-
heit heute bedeute.

Die 1962 in Binz auf der
Insel Rügen geborene ge-
lernte Heilerziehungspfle-
gering und Fachberaterin
für Psychotraumatologie
sprach auf Einladung des
CDU-Kreisverbandes Lahn-
Dill in Wetzlar und holte
damit das eigentlich für den
Tag der Deutschen Einheit
am 3. Oktober vorgesehe-
ne, aber seitens der Opfer-
beauftragten aus Termin-
gründen ausgefallene Refe-
rat nach. Die Veranstaltung
wurde vom Duo Raffael
Monno (Gitarre) und Ulrich
Kögel (Piano) musikalisch
umrahmt.

„Der Sozialismus war kein
Erfolgsmodell“, stellte Zup-
ke klar. Repressionen und
Verletzungen der Men-
schenrechte bestimmten
von Anfang an das Leben
der Menschen im „real exis-
tierenden Sozialismus“, was
am 17. Juni 1953 erstmals
weltweit deutlich wurde,
weshalb Zupke das Erinnern
an diesen Tag als Gedenk-
tag befürwortet. Angst sei
der „Kitt der Diktatur“ ge-
wesen.

Es gab Widerstand, Hun-
dertausende flüchteten,
stellten Ausreiseanträge
und nahmen Benachteili-
gungen in Kauf - bis hin zu
Haft in Gefängnissen und
Zuchthäusern oder gar bis
zum Tod. Über 250.000 Men-
schen wurden in der DDR
inhaftiert. Ihr Widerstand
endete in der Zelle, was de-
ren Leben für immer verän-
derte. Für die Gefangenen
in den DDR-Gefängnissen -
und nicht nur für diese - sei
das Notaufnahmelager in
Gießen das „Symbol der
Freiheit“ gewesen.

 Die Diktatur habe sich
allerdings nicht erst „im Ge-
fängnis“ gezeigt. Die „DNA
der DDR“ setzte bereits in
Familie und Schule an. Der
freie Wille vor allem der un-
angepassten Jugendlichen
sollte gebrochen werden,
durch Repression, Freiheits-
entzug und Zwangsarbeit in
sogenannten „Jugendwerk-
höfen“. Wiederum mit Fol-
gen fürs ganze Leben der
Betroffenen. Zupke erinner-

te zudem an mehr als 8000
Frauen, die im Frauenzucht-
haus Hoheneck in Stolberg
eingesperrt waren, wo sie
über Jahrzehnte bei

Zwangsarbeit unter härtes-
ten Bedingungen das Grau-
en der kommunistischen
Ideologie erleiden mussten.
Diese Traumata wurden und
werden an die nächsten Ge-
nerationen weitergegeben.

Der Schatten der Diktatur
reicht laut Zupke weit und

ist bis heute vorhanden. „40
Jahre Diktatur hinterlassen
tiefe Spuren.“ Viele Men-
schen litten bis heute unter
ihrem Ergehen, Erleben und
Erleiden. Und könnten erst
nach Jahrzehnten darüber
reden. Ihre Anerkennung als
Verfolgte des DDR-Regimes
zu erreichen sei Hauptauf-
gabe ihrer Arbeit als Opfer-

beauftragte und Ombuds-
frau.

Dabei sei die Auseinan-
dersetzung mit dem SED-
Unrecht nicht auf die ehe-
malige DDR begrenzt und
die Aufarbeitung unter dem
Motto „Hinschauen und
nicht wegschauen“ - bei al-
lem, was bisher an Aufar-
beitung bereits geleistet

wurde - weiterhin eine ge-
samtdeutsche Aufgabe. Das
Thema „DDR-Unrecht“ soll-
te laut Zupke an Schulen
und Hochschulen Teil des
Lehrplanes und auch „prü-
fungsrelevant“ sein.

Zu Beginn begrüßte CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer den Gast aus Ber-
lin und erinnerte an 91.000

„Stasi-Schergen“ und deren
400.000 „inoffizielle Mitar-
beiter“. An den Menschen-
handel in der SED-Diktatur
in Form 33.000 Menschen,
die von der Bundesrepublik
freigekauft wurden. „Unse-
re Aufgabe ist es, daran zu
erinnern, was an menschli-
chem Leid geschehen ist.“

Und er machte deutlich,
dass die SED heute in „ge-
wendeter Form“ in Bundes-
tag und Landtagen sitze. Die
heutige „Linke“ hat laut Ir-
mer erfolgreich vor dem
höchsten deutschen Gericht

geklagt, um als „rechtsiden-
tisch“ mit der SED - nicht nur
als deren Rechtsnachfolger -
anerkannt zu werden. Als
„gutes Zeichen“ bewertete
Irmer, dass die Linke in Um-
fragen und bei Wahlen im
Rückgang begriffen sei und
zum Beispiel in Hessen derzeit
unter fünf Prozent liege.

Die sich an den Zupke-
Vortrag anschließende Fra-
gerunde wurde vom CDU-
Landtagsabgeordneten
Frank Steinraths moderiert,
der den Gast aus Berlin dann
auch verabschiedete.

Sorgten für eine dem Anlass angemessene musikalische
Begleitung: Rafael Monno (links) und Ulrich Kögel.

SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke (Berlin)

Blick in einen Teil des Publikums
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.... besuchte „Der Hofladen Grün“ in Driedorf
Sommernachlese - I

(red). Bezahlbar, vernünftig,
regional als Motto. Unter
dem Motto „Einkaufen auf
dem Bauernhof“ hat der
landwirtschaftliche Betrieb
der Familie Grün in dritter
Generation 1995 mit der Di-
rektvermarktung von land-
wirtschaftlichen Produkten
begonnen, wie Reiner Grün,
berichtete. Sein Vater hatte
den Familienbetrieb 1956
gegründet, seine Frau und
seine beiden Söhne arbei-
ten ebenfalls engagiert im
Betrieb mit.

Man bewirtschafte rund
200 Hektar Fläche, darunter
30 Hektar Ackerland, 50
Hektar Viehweide, der Rest
sei Mähfläche. 20 Milchkü-
he würden im Sommer auf
der Weide gemolken. Durch
den Verzicht auf Milchleis-
tungsfutter (Kraftfutter) sei
die Milchleistung der Kühe
ca. 6000 Liter, während Stall-
kühe häufig um die 10.000
Liter pro Jahr produzierten,
aber dafür sei dieser auch
noch nach 20 Jahren in der
Lage, Milchleistung abzuge-
ben.

Der Hofladen in der Wil-
helmstraße 45 gehörte zum
damaligen ersten Aussiedler-
hof im alten Dillkreis,
mittlerweile von netten Nach-
barn eingerahmt. Man habe
um 1990 eine zweite Ausglie-
derung vorgenommen und
1995 den Hofladen zur Di-
rektvermarktung etabliert.

Man könne guten Gewis-
sens von einer Spitzen-
Fleischqualität sprechen.
Darüber hinaus halte man
600 Hühner. Eier und Wurst
seien außerhalb der Öff-
nungszeiten auch im Kauf-
automaten jederzeit zu er-
werben, so dass man, losge-

löst von allen Öffnungszei-
ten, nicht verzichten müsse.

So gut der Familienbe-
trieb im Prinzip auch laufe,
so Grün, gäbe es doch er-
hebliche Sorgen. Die Frage
der CDU nach den drei Wün-
schen, die man offen habe,
beantwortete Familie Grün
dahingehend, dass man
dringend eine radikale Ent-

lastung von der Bürokratie
benötige. Die Dokumenta-
tionspflichten seien hanebü-
chen, kosteten unendlich
viel Zeit und stünden in kei-
ner Relation zum wie auch
immer gearteten Ergebnis.

Zweitens benötige man
vernünftige Preise für eine
gute Qualität. In der Ver-
gangenheit habe der Spruch
„Geiz ist geil“ zu einer „Ver-
ramschungsmentalität“ ge-
führt. Es seien in den letz-
ten Jahren Gesetzgebung
und Qualitätsbewusstsein
verändert worden, und
durch die aktuelle Situation
müsse man feststellen, dass

zwar nach wie vor auf Qua-
lität gesetzt, aber weniger
eingekauft werde und dass
die Menschen, was man
prinzipiell verstehen könne,
verstärkt auf den Preis ach-
teten. In dem Kontext sei
die Entwicklung im Bereich
aller Kosten, die durchstei-
gende Energiepreise be-
stimmt seien, für sein Un-

ternehmen ein Riesenpro-
blem, was für alle anderen
genauso gelte. Futtermittel,
Produktionskosten, Diesel,
Strom, Silofolien, Netze, Öl,
Maschinen, alles sei drama-
tisch teurer geworden.

Aus Sicht der CDU, so
CDU-Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, der zu-
sammen mit Mitgliedern der
CDU Driedorf sowie einer
Delegation der CDU-Kreis-
tagsfraktion, darunter Kreis-
beigeordnete Kerstin Hardt,
Fraktionsgeschäftsführerin
Nicole Petersen, Lisa Schä-
fer, die selbst von einem
landwirtschaftlichen Betrieb

stammt, und Sabine Som-
mer, vor Ort war, sei das ge-
plante Entlastungspaket der
Bundesregierung in kleinen
Teilen richtig, aber das Gieß-
kannenprinzip helfe nie-
mandem wirklich, zumal der
gesamte Mittelstand bei der
Entlastung außen vor ge-
blieben sei.

Es sei deutschlandweit

eine Frage der Zeit, bis Be-
triebe in den nächsten Mo-
naten aufgeben müssten,
weil die horrenden Energie-
preise aufgrund der Lauf-
zeitblockade in Richtung
Kernkraft dazu führten, dass
Preise nicht gesenkt werden.
Generell waren sich die Be-
teiligten darüber einig, dass
es Sinn machen würde,
wenn deutschlandweit Mi-
nisterposten parteiübergrei-
fend von Menschen besetzt
würden, die fachlich kom-
petent seien. Der jetzige
Bundeslandwirtschaftsmi-
nister Özdemir sei eine glat-
te Fehlbesetzung.

.... besuchte Birkenhof in Edingen

Klares Bekenntnis zur Landwirtschaft

Sommernachlese - II

(red). Einmal mehr besuch-
ten Mitglieder der CDU-
Kreistagsfraktion mit dem
Birkenhof einen landwirt-
schaftlichen Familienbe-
trieb, der heute von Jonas
Hofmann, einem gelernten
Landwirt, in vierter Genera-
tion geführt wird. 1961 wur-
de der Hof als Aussiedler-
hof in der jetzigen Lage ge-
gründet. Ursprünglich war
es reine Milchvieh- und Mut-
terkuhhaltung. Die Milch-
viehhaltung wurde 1998 be-
endet, die Mutterkuhhal-
tung im Jahr 2009. Parallel,
so Jonas Hofmann, habe
man 2005 begonnen, Stall
und Reithalle zu bauen.
2009 sei man weitgehend
auf Pferdehaltung umge-
stiegen, wobei die Bewirt-
schaftung der Felder weiter-
laufe. Man habe 43 Hektar
Ackerland, darunter Wei-
zen, Sommergerste und Ha-
fer sowie 130 Hektar Grün-
land. Die gesamte Arbeit,
bei einem hohen Maschi-
nenbesatz, werde von sei-
nem Vater, seiner Mutter,
einer Kraft der Lebenshilfe,
die seit neun Jahren dabei
sei, und ihm geleistet. Es sei
eine anstrengende, aber
sehr erfüllende Tätigkeit.
Die Umstellung auf Pferde-
haltung habe sich bewährt.
Man habe derzeit etwa 60
Pensionspferde, die mit ei-
ner monatlichen Pauschale
vergütet würden. Hinzu kä-
men individuell gebuchte
Dienstleistungen wie Pflege
oder auch Stallausmistung.

Die Reithalle aus dem Jahr
2005, 10,5 Meter hoch, wer-
de ebenso gerne genutzt
wie die im Freien liegenden
Anlagen. In den letzten Jah-
ren habe man neben dem

klassischen, großzügig be-
messenen Pferdestall weite-
re offene Stände gebaut, so
dass die Vorgaben der Tier-
haltung mehr als abgedeckt
seien. Davon konnten sie die

Vertreter der CDU-Kreistags-
fraktion, darunter Fraktions-
vorsitzender Hans-Jürgen Ir-
mer, Sinns Kreistagsabge-
ordneter Christoph Herr,
Driedorfs Bürgermeister
Carsten Braun in seiner
Funktion als Kreistagsabge-
ordneter, Kreisbeigeordnete
Kerstin Hardt sowie die Ab-
geordneten Nicole Petersen,
Lisa Schäfer, Kevin Deusing
und Sascha Panten bei ei-
nem Rundgang überzeugen.
Das Tierwohl, so Hofmann,
sei ihnen sehr wichtig, und
zwar aus prinzipiellen Grün-
den, aber auch aus Gründen
gegenüber den Besitzern der
verschiedenen Pferde. Im Üb-
rigen habe man auch eine
Kutschenfahrschule vor Ort
und sei in der Lage, Kutschen-

fahrten anzubieten.Auch der
Weltmeister im Einspänner-
fahren, Dieter Lauterbach, sei
vor Ort zugange, so dass un-
terschiedliche Reitsportange-
bote unterbreitet werden

könnten.
Die Bedeutung der Land-

wirtschaft für die Zukunft,
so Hofmann abschließend, sei
größer und wichtiger denn
je. Wie kein anderer Bereich
befinde sie sich an der
Schnittstelle zweier globaler
Herausforderungen: Der Kli-
mawandel gefährde durch
unberechenbares Wetter und
immer kürzer werdende Ern-
tefenster den jährlichen Er-
trag, während die stetig zu-
nehmende Weltbevölkerung
den Druck erhöhe.

Angesichts dieser Entwick-
lung sei es besonders wich-
tig, die Bedeutung der Land-
wirtschaft und den nachhal-
tigen Umgang mit den na-
türlichen Ressourcen schon
im Kindesalter zu vermit-

.... besuchte Landgestüt Dillenburg

10 Millionen Investitionen für das
historische Ensemble

teln.
Hierzu leiste auch der Bir-

kenhof Edingen seinen Bei-
trag.  In der Reitschule er-
lernten wöchentlich rund 70
Kinder den Umgang mit

dem Pferd, überdies würden
Ferienpassaktionen und Be-
suche von Kindertagesstät-
ten und Schulen durchge-
führt, bei denen die Land-
wirtschaft im Fokus stehe.
Anfang des Jahres sei der
Umstieg auf rein biologische
Landwirtschaft erfolgt. Ne-
ben dem Klimaschutz leiste
der Betrieb durch die öko-
logische Bewirtschaftungs-
form auch einen Beitrag
zum Erhalt der Artenvielfalt.
Auch in Zukunft möchte
man weiter in den Natur-
schutz investieren und pla-
ne bereits weitere Aktionen,
um die Landwirtschaft noch
nachhaltiger zu gestalten.
Alles in allem, so Hofmann,
blicke man optimistisch in
die Zukunft.

Sommernachlese - III

(red). Der Leiter des Landge-
stüts Dillenburg, Andreas Ro-
gocz, empfing jetzt eine gro-
ße Delegation der CDU-Kreis-
tagsfraktion, die sich über die
aktuellen Baumaßnahmen
informieren wollte. Auch
wenn diese
bedauerlicherweise etwas
hinter der Zeitplanung ver-
liefen, sei man gleichwohl
froh darüber, dass das Land
zunächst 10 Millionen Euro
in die Umgestaltung und Sa-
nierung des historischen En-

sembles investieren wolle.
Dazu zähle u.a. der ehemali-
ge Hengststall, der als Ersatz
für die Orangerie vorgesehen
sei und in dem die histori-
sche Kutschenausstellung
präsentiert werden solle. Ein
Gebäude aus dem Jahr 1769,
das ursprünglich als Scheune
fungiert hat.

Zwölf Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ca. fünf
Auszubildende vor Ort leis-
ten, so Rogocz, eine intensi-
ve Arbeit. Sie betreuen 35
Pferde in einem perfekt re-
novierten Stall, das tierwohl-
gerechter Haltung perfekt
entspricht mit einem hohen
Maß an Tageslicht bei gleich-
zeitiger Wahrung der denk-
malgeschützten Außenfassa-
de. Tierwohl stehe auf der
Agenda des Landgestüts

ganz oben. So gebe es nach
Umbaumaßnahmen genü-
gend Auslauf für die Tiere mit
entsprechender Beschattung
und Trinkmöglichkeit. Die
Reithalle sei nach entspre-
chendem Umbau hervorra-
gend für die eigentlichen
Zwecke ebenso geeignet wie
für kulturelle Veranstaltun-
gen. So hätten sich die Reit-
hauskonzerte mittlerweile
etabliert. Man sei froh
darüber, dass eine Longier-
bzw. Bewegungshalle vor der

Vollendung stehe, die im Üb-
rigen auch von Schülern der
Wilhelm-von-Oranien-Schule
in Form eines Unterrichtspro-
jektes mit Lehrpferden ge-
nutzt werde.

Darüber hinaus mache
man sich derzeit Gedanken,
wie man Überlegungen des
Landes, das Landgestüt ver-
stärkt touristisch nutzen zu
können, in die Tat umsetzen
könne. Aus seiner Sicht, so
Rogocz, stehe und falle der
Erfolg mit einer angedockten
guten Gastronomie. So sei es
schwierig, Gruppen mit 40
oder 50 Personen in Dillen-
burg zu verköstigen, um nur
ein Beispiel zu nennen. Er-
freut sei man darüber, dass
man rund 2500 Übernachtun-
gen im angeschlossenen In-
ternat zu verzeichnen habe.

Das zeige die Qualität der
Ausbildung, aber auch die
Akzeptanz des Gestütes,
wenn man bedenke, dass
man etwa 85 bis 90 Veran-
staltungen pro Jahr anbiete.
Bedauerlich sei aus seiner
Sicht, dass es seit 2015 keine
Hengstparaden mehr gebe.

Das Landgestüt in Dillen-
burg sei das einzige in
Deutschland, das keine
Hengste mehr habe, so dass
sich dieses Thema erledigt
habe, obwohl die Hengstpa-

rade sich immer sehr großer
Beliebtheit erfreut habe, wie
die Vertreter der CDU, unter
ihnen Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, sein Stell-
vertreter Jörg Michael Mül-
ler, MdL, Kreistagsvorsitzen-
der Johannes Volkmann, die
Kreisbeigeordneten Eber-
hard Horne und Ronald
Döpp, vom Stadtverband
Wolfgang Nickel sowie die
Abgeordneten Heike Ah-
rens-Dietz, Lisa Schäfer, Ingo
Panten und Sascha Panten
ausdrücklich bestätig-
ten.Wichtig aber sei der Er-
halt des Landgestüts in der
jetzigen Form. Deshalb be-
grüße man die Ausbau- und
Umbaumaßnahmen. Man
gehe davon aus, dass nach
Abschluss dieser Maßnahme
zwei weitere nahtlos folgen.

CDU-Appell:

Tierheim und Tierschutzverein helfen
(red). Die Situation für Tier-
schutzvereine und Tierheim-
betreiber ist bundesweit sehr
problematisch, und es be-
steht die Gefahr, dass nicht
alle überleben werden, wenn
es keine deutliche Änderung
der Zuschussgewährung gibt.
Der Vorsitzende der CDU-
Kreistagsfraktion, Hans-Jür-
gen Irmer, war gemeinsam
mit seinen beiden Stellvertre-
tern Frank Steinraths, MdL,
und Michael Hundertmark
sowie den Abgeordneten
Heike Ahrens-Dietz und Frak-
tionsgeschäftsführerin Nico-
le Petersen kürzlich im Wetz-
larer Tierheim, um sich von
Miriam Heykamp, der Vorsit-
zenden des Tierschutzvereins,
über die aktuelle Lage infor-
mieren zu lassen.

Wie Heykamp berichtete,
gebe es eine Fülle von Pro-
blemen, auf die man de fac-
to keinen Einfluss habe. Die
Energiekosten seien das eine,
ein Problem für jeden Privat-
mann und jede Firma, die
Futterkosten seien deutlich
angestiegen und die Tierarzt-
gebühren seien aufgrund ei-
nes Bundesgesetzes um bis
zu 60 Prozent angehoben
worden. Hinzu käme, dass
der Mindestlohn zu Mehraus-
gaben bei den Betroffenen
führe, es bedeute aber
andererseits auch Mehrkos-
ten im Sinne des Abstands-
gebotes für die, die eine an-
dere Funktion und Tätigkeit
innegehabt hätten.

Das Tierheim sei praktisch
ausgebucht. Schwerpunkt

seien über 30 Katzen und ein
Dutzend Hunde. Man erhal-
te täglich Anfragen, ob ein
Tier abgegeben werden kön-
ne, das Ende der Aufnahme-
möglichkeit sei allerdings er-
reicht. Dies seien die Spätfol-
gen von Corona. Welche Aus-

wirkungen es wegen gestie-
gener Lebenshaltungskosten
oder Energiekosten gebe,
könne man noch nicht vor-
aussagen. Es bestehe die Ge-
fahr, dass auch hier Besitzer
aus Kostengründen verstärkt
ihre Tiere abgeben müssen.
Dies könne man aufgrund der
Kapazität und auch der Per-
sonalenge mit dreieinhalb
Mitarbeitern nicht mehr leis-
ten. Erschwerend komme hin-
zu, dass die Zahl der Mitglie-

der sinke und die Zahl der
Patenschaften, Mindestbei-
trag 5 Euro im Monat, ebenso
reduziert worden sei.

Vor diesem Hintergrund
appelliere die CDU-Kreistags-
fraktion an die 14 Städte und
Gemeinden im Einzugsbe-

reich des Tierheims, die Fund-
tierpauschale auf 1,20 Euro
pro Bürger zu erhöhen, was
natürlich die kommunale Ent-
scheidung sei. Gleichzeitig sei
der Lahn-Dill-Kreis, der bisher
einen jährlichen Zuschuss von
10.000 Euro zahle, gefordert,
zu prüfen, inwieweit nicht ein
deutlich höherer Zuschuss in
Form einer institutionalisier-
ten Förderung möglich sei.
Dafür werde sich die Union
stark machen.

Von links: Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Irmer, Nico-
le Petersen, Heike Ahrens-Dietz, Miriam Heykamp,
Michael Hundertmark und MdL Frank Steinraths.
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.... besuchte Sparkasse Wetzlar

Ein kerngesundes Unternehmen –
Sicherheit für die Region

VOBA Mittelhessen gehört zu den
Top-Ten Volksbanken in Deutschland

(red). Um sich in nicht ein-
facher Zeit über die Lage ei-
nes großen Geldhauses zu
informieren, waren jetzt
Mitglieder der CDU-Kreis-
tagsfraktion in der Zentrale
der Volksbank Mittelhessen
in Gießen, wo sie von den
Vorständen Dr. Peter Han-
ker und Dr. Lars Witteck
über neueste Entwicklungen
informiert wurden.

Die VOBA, so Hanker und
Witteck, gehöre aufgrund

ihrer Rahmendaten zu den
Top-Ten in Deutschland. Sie
habe 1.272 Mitarbeiter,
341.000 Kunden sowie fast
200.000 genossenschaftliche
Mitglieder. Im mittelhessi-
schen Einzugsbereich,
darunter zähle der alte Dill-
kreis nicht, weil es dort eine
Fusion von Dillenburg, Her-
born und Biedenkopf gege-
ben habe, verfüge man über
74 Filialen sowie 160 Geld-
automaten. Man fördere
850 Vereine mit jährlich ca.
1,2 Millionen Euro. Man
könne sagen, man sei
mittendrin in der Region, ob

im Bereich des Leistungs-
sportes, des Breitensportes,
der Kultur oder im sozialen
Bereich. Eine Bank, die mit-
ten im Herzen von Mittel-
hessen liege, habe die Auf-
gabe, Vereinsaktivitäten zu
unterstützen.

Wichtig sei dem Unter-
nehmen auch die Motivati-
on und Zufriedenheit der
Mitarbeiter, so Hanker und
Witteck gegenüber den
CDU-Vertretern Hans-Jürgen

Irmer als Fraktionsvorsitzen-
dem, seinem Stellvertreter
MdL Frank Steinraths, Kreis-
beigeordnetem Eberhard
Horne sowie den Abgeord-
neten Anna-Lena Bender,
Lisa Schäfer und Carsten
Braun, zugleich auch Bür-
germeister der Gemeinde
Driedorf, sowie Solms‘
Stadtrat Martin Dietz. Man
zahle 13 Gehälter, zudem
bestehe eine Regelung für
eine zusätzliche betriebliche
jährliche Sonderzahlung
und großzügige Prämien-
auszahlungen. Um die Mit-
arbeiter in der schwierigen

Zeit zu unterstützen, werde
im Dezember dieses Jahres
ein steuerfreier Energiekos-
tenzuschuss ausgezahlt, wo-
bei diejenigen, die in der Re-
lation etwas weniger verdie-
nen, einen höheren Zuschuss
bekommen würden.

Es sei erfreulich, dass es
gelungen sei, in 164 Jahren
keine einzige betriebsbe-
dingte Kündigung ausspre-
chen zu müssen. Aktuell
würden 61 junge Menschen

in unterschiedlichen Beru-
fen ausgebildet: Neben der
klassischen Banklehre seien
dies auch Kaufleute für Ver-
sicherungen und Finanzen,
Digitalisierungsmanage-
ment, Fachinformatik sowie
Eventmanagement. Auch
duale Studiengänge würden
angeboten. Dabei biete die
Bank spannende Perspekti-
ven in sehr unterschiedli-
chen Geschäftsfeldern und
viele Weiterbildungsmög-
lichkeiten.

Bezogen auf die Zukunft
sei das Unternehmen sehr
gut aufgestellt. Ziel sei es,

den genossenschaftlichen
Kerngedanken noch stärker
zu betonen, denn man ar-
beite für die Mitglieder, die
letzten Endes die Träger der
VOBA seien. So habe man
nicht nur die klassischen Ge-
schäftsmodelle wie Baufi-
nanzierung, Wohnungsver-
mittlung, Liegenschaftsver-
waltung und anderes, son-
dern auch nachhaltige und
digitale Geschäftsmodelle
auf der betrieblichen Agen-
da. Ziel sei es, die Bank nicht
nur zukunftsfest zu machen,
sondern auch deutlich brei-
ter aufstellen.

Die Zukunft, so Hanker
und Witteck, werde genü-
gend Herausforderungen
mit sich bringen. Der Krieg
in der Ukraine habe natür-
lich Auswirkungen auf Lief-
erketten und Energiepreise,
wobei diese vor dem Krieg
allerdings auch schon zu
hoch gewesen seien. Aus
Bankensicht habe die Euro-
päische Zentralbank (EZB) in
der Vergangenheit die Ge-
fahr einer hohen Inflation
aus politischen Gründen bil-
ligend in Kauf genommen
und zu spät reagiert. Weite-
re Zinsanpassungen könn-
ten dazu führen, dass Inves-
titionen aufgeschoben oder
darauf gänzlich verzichtet
werde.

Für viele private Bauher-
ren und Unternehmen stel-
le die aktuelle Zins- und
Wirtschaftssituation schon
heute eine große Herausfor-
derung dar. Hier sei es das
Ziel der Bank, ihre Kunden
optimal zu unterstützen und
mit Krediten zu versorgen,
ohne dabei die persönliche
Situation des einzelnen aus
den Augen zu verlieren. Al-
les in allem sei man in Mit-
telhessen trotz aller Schwie-
rigkeiten exzellent aufge-
stellt.

(red). Vertreter der CDU-
Kreistagsfraktion waren
jetzt zu Besuch in der Spar-
kasse Wetzlar, um sich von
den beiden Vorständen Ste-
phan Hofmann und Stefan
Rink über die aktuelle Lage
informieren zu lassen. Die
Sparkasse Wetzlar, so Hof-
mann, beschäftige aktuell

rund 450 Mitarbeiter. Dies
seien in Vollzeitstellen um-
gerechnet etwa 370, wobei
man die Zahl durch natürli-
che Fluktuation bis Ende
2025 noch etwas reduzieren
wolle. Gleichzeitig lege man
Wert darauf, genügend ei-
genes Personal auszubilden.
So habe man aktuell in den
drei Lehrjahren 30 junge
Menschen in Ausbildung.

In ihrem Geschäftsgebiet,
so Hofmann und Rink, be-
stehend weitgehend aus
dem Altkreis Wetzlar, unter-
halte die Sparkasse 14 Bera-
tungscenter, drei Filialen,
neun Selbstbedienungs-
standorte sowie 47 Geldaus-
gabeautomaten. Als Spar-
kasse der Region sei es der
Sparkasse wichtig, Sport,
Kultur, karitative Einrichtun-
gen und Vereine in Form von
Spenden und Sponsoring re-
gelmäßig zu unterstützen.
Dies seien im Jahr 2022

insgesamt rund 540.000
Euro gewesen. Dabei stehe
die Sparkassenstiftung mit
einem Stiftungskapital von
6 Millionen Euro zur Verfü-
gung, um Institutionen und
Projekte in der Region zu
unterstützen. Hier habe
man 2022 rund 120.000 Euro
ausschütten können.

Welche Bedeutung die
Sparkasse für die Region
habe, könne man an der er-
neut angewachsenen Bi-
lanzsumme sehen, die
mittlerweile bei rund 2,8
Milliarden Euro liege. Das
Kreditgeschäft mit privaten
und gewerblichen Kunden
stelle nach wie vor einen
bedeutenden Geschäftsbe-
reich der Sparkasse dar. So
seien rund 800 Millionen-
Kredite im gewerblichen
Bereich gewährt worden.
Ein ähnlich hoher Anteil lie-
ge im Privatkundenbereich.
Man müsse hier allerdings
feststellen, dass ein Teil von
Kreditanfragen nicht mehr
positiv beschieden werden
könne. Das gelte gerade für
den Immobilienbereich, was
u.a.  an den in diesem Jahr
deutlich gestiegenen Zinsen
und den weiterhin hohen
Baupreisen liege.

All dies führe dazu, dass

geplante Baumaßnahmen
sich für manche Familie
leider nicht mehr, derzeit
zumindest, umsetzen lassen
würden.  Aus Sicht der CDU,
so Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer, seine
Stellvertreter Frank Stein-
raths, MdL, sowie Michael
Hundertmark, Kreisbeige-

ordnete Elisabeth Müller
und Kreistagsabgeordnete
Heike Ahrens-Dietz sowie
Daniel Steinraths, komme
erschwerend hinzu, dass ak-
tuell der Bund beschlossen
habe, das Baukindergeld er-
satzlos zu streichen. Davon
seien deutschlandweit
20.000 Familien mit Kindern
betroffen.

Im gewerblichen Bereich,
so Hofmann und Rink, müs-
se man feststellen, dass die-
ser allen Widrigkeiten zum
Trotz sehr stabil sei und Un-
ternehmen in aller Regel sehr
weit vorplanen und verant-
wortungsbewusst handeln
würden, so dass man
insgesamt, bei allen Unwäg-
barkeiten aufgrund der ak-
tuellen Weltlage, gleichwohl
zuversichtlich in die Zukunft
blicken könne. Die Sparkasse
sei ein Anker in dieser Regi-
on, auf den sich die Menschen
verlassen könnten.
_

v.lks.: Stefan Rink, Daniel Steinraths, Heike Ahrens-Dietz, Elisabeth Müller, MdL Frank
Steinraths, Michael Hundertmark, Stephan Hofmann, Hans-Jürgen Irmer

v.lks.: Carsten Braun, Dr. Lars Witteck, Eberhard Horne, Hans-Jürgen Irmer, MdL Frank
Steinraths, Anna-Lena Bender, Martin Dietz, Lisa Schäfer, Dr. Peter Hanker.

.... besuchte Suchthilfe Wetzlar

Cannabisfreigabe bedenklich –
750 Klienten im letzten Jahr

Von links: Hans-Jürgen Irmer, Matthias Bender, Ingrid
Müller, Detlev Baumann, Frank Steinraths, MdL, Lisa Schä-
fer, Michael Hundertmark und Nicole Petersen.

(red). Nach einer längeren
Pause waren jetzt Mitglieder
der CDU-Kreistagsfraktion zu
Besuch in den neuen Räumen
der Suchthilfe Wetzlar, um
sich von Geschäftsführerin
Ingrid Müller, Nachfolgerin
von Martin Kraus, und ihrem
Stellvertreter Detlev Bau-
mann über die aktuelle Lage
informieren zu lassen. In dem
knapp zweistündigen Ge-
spräch machten die Vertre-
ter der Suchthilfe Wetzlar in
sehr beeindruckender Form
deutlich, welche Probleme es
in der Region bezüglich des
Themas Sucht gibt. Die ge-
plante Cannabisfreigabe
durch den Bundesgesetzge-
ber wird sehr kritisch gese-
hen, weil man weiß, dass
nach einer Legalisierung, wie
in den USA in Studien nach-
zuweisen ist, anschließend
die Zahl der Klienten in der
Regel deutlich steigt.
Allerdings gibt es nach An-
sicht von Müller und Bau-
mann auch Vorteile einer
kontrollierten Abgabe – dem
Problem des verunreinigten
Cannabis auf dem Schwarz-
markt würde damit entge-
gengewirkt. In jedem Fall sei
der Jugendschutz einer kon-
trollierten Abgabe unbedingt
sicherzustellen.

Insgesamt habe man im
letzten Jahr rund 750 Klien-
ten gehabt, darunter rund
130 Jugendliche. Eine Ver-
dreifachung im Vergleich
zum Jahr 2008. Der Anteil der
Frauen liege bei 37 Prozent,
demzufolge der Anteil der
Männer bei 63 Prozent. 50

Prozent derjenigen, die eine
Suchthilfe aufsuchten, hätten
Alkoholprobleme, 26,5 Pro-
zent Probleme mit Cannabis,
10,7 Prozent mit Opioiden,
8,4 Prozent mit Stimulanzen
und ca. 2 Prozent kämen mit

Kokain- und Crack-Problema-
tik in die Beratung. Diese fin-
de sehr niederschwellig und
sehr zeitnah statt. Ziel sei es,
dass jeder Hilfesuchende in-
nerhalb der ersten Woche
nach Fragestellung einen Ter-
min bekomme, denn es sei
häufig ein weiter Weg von
einer lange ertragenen Sucht
bis zur Kontaktaufnahme mit
der Suchtberatung. Es wür-
den täglich nicht nur Bera-
tungsgespräche in Einzel-,
Gruppen- oder auch famili-
entherapeutischer Form statt-
finden, sondern man vermitt-
le auch in Entgiftungs-, Reha-

oder auch Nachsorgeeinrich-
tungen.

Neben den genannten
Suchtproblematiken gebe es
die klassische Spielsucht, die
Esssucht, die Medienproble-
matik, manches auch in kom-

binierter Form. Was Berater
häufig als psychisch belastend
empfinden würden, seien
Kinder von Suchtkranken, die
in ihren jungen Jahren häu-
fig schon vieles miterleben
mussten, bis hin zur partiel-
len Verwahrlosung. Deshalb
versuche man, in Form einer
Outdoor-Kindergruppe Frei-
zeiten, pädagogisch betreut,
anzubieten, um ihnen ein
klein wenig Freude zu berei-
ten und Perspektive zu ge-
ben.

Die Gründe für Sucht seien
häufig Brüche im Lebenslauf,
ob Scheidung, Tod eines Part-

ners, körperliche Gesundheit,
Beschäftigungsproblematik,
familiäre Situation, häufig
eine Kombination aus meh-
reren Faktoren, die Einfluss
hätten auf die psychische Ge-
sundheit und auf den seeli-
schen und körperlichen Zu-
stand, und so suche man sich
vermeintlich Halt in der ei-
nen oder anderen Droge, die
allerdings dazu führe, die Pro-
blematik zu verschärfen, statt
zu verbessern. Das gesell-
schaftliche Spektrum sei breit
gefächert. Rund 30 Prozent
seien Arbeitslosengeldbezie-
her, 40 Prozent gingen einer
geregelten Erwerbstätigkeit
nach, 10 Prozent seien Rent-
ner und 12 Prozent lebten
von Angehörigen. Entschei-
dend sei, so Müller und Bau-
mann, dass man die intrinsi-
sche Motivation versuche zu
stärken, also die innere Be-
reitschaft, selbst Verantwor-
tung zu übernehmen und
das Problem mit Hilfe, aber
selbstständig, zu lösen.

Aus Sicht der CDU, so Frak-
tionsvorsitzender Hans-Jür-
gen Irmer, MdL Frank Stein-
raths, Wetzlars CDU-Chef Mi-
chael Hundertmark sowie die
Abgeordneten Nicole Peter-
sen, Lisa Schäfer und Sabine
Sommer sowie Matthias Ben-
der, eine großartige Arbeit,
die hier geleistet werde, die
leider bitter nötig sei. Des-
halb sei es für die Union ein
Anliegen, die Arbeit der
Suchthilfe Wetzlar zu unter-
stützen, die für den gesam-
ten Altkreis Wetzlar zustän-
dig ist.

Ziel bleibt, genossenschaftlichen Kern weiter zu stärken

CDU für Verbesserung der
Unterrichtsbedingungen im Bereich
Werkunterricht/Polytechnik an
Grundschulen und weiterführenden
Schulen
(red). In einem Antrag zur
nächsten Kreistagssitzung
hat die CDU den Kreisaus-
schuss aufgefordert, einen
Sachstandsbericht darüber
abzugeben, wie derzeit die
räumlichen Bedingungen an
den Grundschulen bezüglich
des Werkunterrichtes sind
und wie sich die Ausstattung
im Bereich Polytechnik/Ar-
beitslehre an den weiterfüh-
renden Schulen des Lahn-
Dill-Kreises darstellt.

Wie Fraktionsvorsitzender
Hans-Jürgen Irmer und der
bildungspolitische Sprecher
Michael Hundertmark mit-
teilten, seien aus Sicht der
CDU-Kreistagsfraktion die
allgemeinbildende und die
berufliche Bildung als abso-
lut gleichwertig zu betrach-
ten. Es gebe beruflich gro-
ße Chancen im Bereich
Handwerk, Handel, Indus-
trie und Dienstleistung. Die-
se Chancen würden oft nicht
rechtzeitig erkannt, weil im

allgemeinen Bewusstsein
allgemeinbildende Schulen
stärker präsent seien als die
beruflichen Schulen und die
sich daraus ergebenden her-
vorragenden Möglichkeiten.

Man diskutiere derzeit in
Deutschland zunehmend

über Fachkräftemangel auf
allen Ebenen. Um dem
zumindest ansatzweise ein

klein wenig zu begegnen,
sei es aus Sicht der CDU sinn-
voll, zunächst einmal die
räumlichen Bedingungen
bezüglich Werkunterricht
und Arbeitslehre an den
Schulen so zu optimieren,
dass Kinder und Jugendliche
Spaß und Freude entwickeln
können, wenn es um hand-
werkliche Tätigkeiten geht.
Es gebe verschiedene Mo-
delle, die aus Sicht der Uni-
on unterstützungswürdig
seien, Theorie und Praxis in
der Schule zu verbinden. So
habe es in Hessen in frühe-
ren Zeiten die sogenannten
SchuB-Klassen gegeben, ak-
tuell die PuSch-Klassen. Es
gebe aber auch andere Mo-
delle der Kooperation zwi-
schen weiterführenden
Schulen und beruflichen
Schulen. All diese Modelle
seien uneingeschränkt zu
unterstützen. Daher forde-
re die CDU eine Bestands-
aufnahme.

Michael Hundertmark
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(wf). Jens Gnisa ist ein Mann
des offenen Wortes und kla-
rer Aussagen. Das kommt in
unserem Land bekanntlich
nicht immer gut an. Vor al-
lem, wenn es dem „Main-
stream“ und damit dem zu-
widerläuft, was man tun-
lichst denken und sagen soll-
te, um bei den in unserem
Land vor allem in Politik und
leider auch Medien allge-
genwärtigen „Meinungs-
wächtern“ nicht anzuecken.
Jens Gnisa, 59 Jahre alt, ver-
heirateter Vater von drei
Kindern, Richter am Amts-
gericht Bielefeld und seit
2012 dessen Direktor, von
2016 bis 2020 Vorsitzender
des Deutschen Richterbun-
des und Autor zweier Sach-
buch-Bestseller, lässt sich
davon aber nicht beein-
trächtigen und äußert seine
An- und Einsichten münd-
lich und schriftlich in aller
Öffentlichkeit. So auch am
letzten Oktoberfreitag in
der Siedlerklause Büblings-

hausen.
Auf Einladung der Bürger-

initiative Pro Polizei Wetz-
lar e.V. und begrüßt von de-
ren Vorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer, ging er anhand
von Vorkommnissen und Er-
eignissen der jüngeren Ver-
gangenheit vor einem 150-
köpfigen interessierten Pu-
blikum der Frage nach, ob
wir in Deutschland im Blick

Jens Gnisa, Ex-Präsident des Deutschen Richterbundes bei Pro Polizei Wetzlar
„Höhere Zeitgeist-Moral“ steht nicht über Recht und Gesetz -

auf das Bedürfnis der Men-
schen nach „Sicherheit ge-
rade in Krisenzeiten“ auch
in Sachen Kriminalitätsbe-

kämpfung eine „Zeitenwen-
de“ benötigen? Mit einem
„Nein“ beantwortete der

Referent diese Frage nicht.
Sein Vortrag - aus der Sicht
des Juristen und Richters -
lieferte nachvollziehbare
Argumente für ein Ja.

Die Menschen sind
in Sorge

Einer aktuellen Umfrage zu-
folge, vertrauten 70 Prozent
der Menschen den Gerich-

ten, was Gnisa als einen
„recht guten Wert“ einord-
nete. Allerdings habe das
Ansehen der Richterschaft in

den letzten Jahren um 15
Prozent abgenommen.  81
Prozent der Befragten sind

mit zu langer Verfahrens-
dauer und 59 Prozent mit
einer Ungleichbehandlung
von Angeklagten unzufrie-
den. Für 55 Prozent sind die
Gesetze zu kompliziert und
für jeden zweiten die Stra-
fen, insbesondere im Ju-
gendbereich, zu milde.

Diese Umfrageergebnis
erfordern es laut Gnisa
fraglos, sich den Problemen

zu stellen.

Handlungsdruck beim
Thema Zuwanderung

Handlungsdruck entstehe
zunehmend im Bereich Zu-
wanderung. Im Gegensatz
zu der Praxis der letzten Jah-
re müsse endlich der Staat
bestimmen, wer zu uns ins
Land kommt. „Das haben
leider größtenteils die
Schlepper übernommen“,

machte der ehemalige Chef
des Richterbundes deutlich.
Gerade weil auch weiterhin
Menschen aus anderen Län-
dern und Kulturen zu uns
kommen werden, müssen
laut Gnisa die Grenzen des
Landes kontrolliert und die
Zuwanderung gesteuert
werden. Denn die Probleme,
einen unberechtigt Einge-

reisten wieder zurückzufüh-
ren, seien erfahrungsgemäß
sehr groß.
Daher sei im Umgang mit
der Zuwanderung sicherlich
eine „Zeitenwende“, wenn
möglich EU-weit, erforder-
lich. „Der Staat muss seine
Grenzen schützen, das ist
Aufgabe jeder Staatlichkeit
- und die Frage der Zuwan-
derung muss beantwortet
werden“, so Gnisa. Das tref-
fe auch für die Bekämpfung

der organisierten Kriminali-
tät zu. Der erfreuliche An-
stieg der Zahl ermittelter
Täter sei auf den erhöhten
Verfolgungsdruck zurückzu-
führen, wozu nicht zuletzt,
aber besonders wirkungsvoll
der Einzug des kriminell er-
worbenen Vermögens gehö-
re. Geldwäsche bleibe den-
noch ein großes Problem.

So verbietet das Bundesver-
fassungsgericht die Abschie-
bung von hierzulande kri-
minell gewordenen Men-
schen in ihr Heimatland,
weil ihnen dort Verfolgung
drohe. Gnisa nannte dies ei-
nen „100-prozentigen
Schutz“ dieser Straftäter.
Auf der anderen Seite sei
der Schutz der Bevölkerung
vor einem solchen Straftä-
ter, der weiter kriminell ge-
fährlich sei oder sein kön-
ne, praktisch gleich Null.

Rechtsrahmen
ausschöpfen

In Bezug auf den sexuellen
Kindesmissbrauch plädierte
Jens Gnisa für die Ausschöp-
fung des rechtlichen Rah-
mens, der Polizei und Justiz
zur Verfügung stehe und
forderte, zum Schutz der
betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen und zur Erleich-
terung der Arbeit der Straf-
verfolgungsbehörden, „end-
lich über die datenschutz-
rechtlichen Bedenken hin-
wegzukommen“.

Verfahren, die vor Gericht
landen, müssten beschleu-
nigt und Täter schneller ver-
urteilt werden. Allerdings
führe die Kompliziertheit
und Komplexität der Verfah-
rensvorschriften bei den

Oberlandesgerichten zu lan-
gen Verfahrensdauern. Ge-
wiefte Anwälte nutzen
dabei jeden kleinen Fehler,
was dann zu Aufhebungen
von Urteilen und Haftbefeh-
len führe.

Nein zur Cannabis
Freigabe
Klar distanzierte sich Gnisa

zu den Plänen der Ampel-
Bunderegierung zur Freiga-
be von Cannabis und damit
der Abkehr von repressiver
und präventiver Drogenpo-
litik. Die „Einstiegslegalisie-
rung“ werden den Schwarz-
markt nicht austrocknen.
Der Staat müsse im Gegen-
teil den Verfolgungsdruck
erhöhen: „Es kann nicht
sein, dass Drogen offen ver-
kauft werden können.“ Des-
halb hält der Jurist den Weg
der „Ampel“ in Sachen Can-
nabis-Freigabe für „falsch
und eine Katastrophe, die
über die jungen Leute her-
einbricht“.

„Höhere Moral“ steht
nicht über dem Gesetz

Grund zur Sorge sei zudem
die Radikalisierung der Ge-
sellschaft. Als Beispiele führ-
te Gnisa die Tötung des jun-
gen Tankstellenbeschäftig-
ten an, der einen Kunden
zum Tragen einer Corona-
Maske aufgefordert hatte,
sowie die „Letzte Genera-
tion“, die mit ihren Aktio-
nen (Festkleben und Über-
griffe auf Sachen, zum Bei-
spiel Kunstwerke) fälschlich-
erweise eine „höhere Mo-
ral“ für sich beanspruche.
Der Rechtsstaat funktionie-
re allerdings nur auf der Ba-

sis von Recht und Gesetz.
Angeblich höhere morali-
sche Ansprüche, die sich
über das Gesetz stellen, sei-
en nicht akzeptabel: „Mo-
ral über Recht geht nicht.“

Denn eine dem Zeitgeist
entsprungene und entspre-
chende Moral sei auswech-
selbar und nicht verbindlich.

Gruppenbild mit Referent und Vorstand:
v.re. Heike Ahrens-Dietz, Werner Bursik, Jens Gnisa, Regierungspräsident Dr. Chris-
toph Ulrich, Horst Kasperski, Stefan Sollmann, Lisa Schäfer

Über 100 Teilnehmer beim traditionellen Schlachtplattenessen in der Siedlerklause

Hielt einen exzellenten Vortrag, Jens Gnisa

Moderierte den Abend, Pro Polizei Vorsitzender Hans-
Jürgen Irmer

Kubas Sozialismus gescheitert – Jugend läuft dem Regime davon
(red). Im Sommer 2021 kam
es zu einer großen Massen-
demonstration gegen Kubas
Staatspräsident Miguel Diaz-
Canel und seine regierende
Partei. Der Frust über Strom-
ausfälle, Versorgungsengpäs-
se, Forderung nach Refor-
men, Mitsprache, Demokra-
tie führte zu dieser Protest-
aktion, die von der sozialisti-

schen Regierung mit bruta-
ler Härte niedergeschlagen
wurde. Rund 700 Demonst-
ranten, auch Minderjährige,
wurden mit bis zu 25-jähri-
gen Haftstrafen belegt. Da-
mit sich gleiche Szenen in die-
sem Jahr nicht wiederholten,
wurden entsprechende Ge-
setze dramatisch verschärft.
Repression, Überwachung

des Einzelnen sind an der Ta-
gesordnung, „Aktionen ge-
gen die Unabhängigkeit“ so-
wie Volksverhetzung werden
hart bestraft bis hin zur To-
desstrafe.

Das Ergebnis ist, dass in den
letzten zwei Jahren geschätzt
ca. 200.000 Kubaner ihrer
Heimat den Rücken gekehrt
haben, auf Schnellbooten

Richtung Florida, über Nica-
ragua auf dem Landweg.
Dort gibt es ebenfalls eine
sozialistische Diktatur, in die
man ohne Visum einreisen
kann. Ein sogenannter Brain-
Brain, ein Verlust an qualifi-
zierten und vor allen Dingen
jungen Menschen, denn die-
jenigen, die das Land verlas-
sen, sind überwiegend unter

30 Jahre. Die Regierung ver-
sucht den Mangel an Medi-
zin, Grundnahrungsmitteln
usw. dem Klassenfeind USA
in die Schuhe zu schieben.
Was die Menschen in Kuba
besonders ärgert, ist die Tat-
sache, dass Touristen, deren
Zahl ist allerdings dramatisch
eingebrochen, aus dem Vol-
len schöpfen können. Für sie

ist alles da, nicht aber für
die einheimische Bevölke-
rung. Dass dies ein sozialer
Sprengsatz ist, dürfte jedem
klar sein.

Mit anderen Worten, So-
zialismus bedeutet immer
Unfreiheit, Diktatur, Man-
gelwirtschaft, Überwa-
chungsstaat und fehlende
Rechtsstaatlichkeit. Man

kann es an vielen Beispielen
leider aktuell in Südamerika
betrachten, ebenso wie in
Russland oder in China in
Form eines Einparteienstaa-
tes und der kommunistischen
Führung. „Lang lebe der
Kommunismus“. So der Slo-
gan der KP Chinas anlässlich
des 100. Geburtstages im Jahr
2021.



Seite 11 Wetzlar      Kurier Nr. 12 · 41. Jahrgang

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

ENDSPURT - JETZT GILT ES - NOCH BIS ZUM 23.12.2022
JETZT WIRD RADIKAL AN DEN PREISEN GENAGT: bis zu - 50 %

Dank an Sparkasse – Beeindruckende Spendengala
(red). Die Sparkasse Wetz-
lar ist im heimischen Raum
Garant für die Unterstüt-
zung von Vereinen, ob klein,
ob groß, ob Leistungssport,
ob Breitensport. Sie ist seit

Jahrzehnten ein verlässli-
cher Partner für Sport, Kul-
tur, Jugendförderung, sozi-
ale Förderung und anderes
mehr. Vorstandsvorsitzender
Stephan Hofmann konnte

im Rahmen der diesjährigen
Spendengala eine kleine
Auswahl von Vereinsvertre-
tern aus allen Sparten will-
kommen heißen, die im ab-
gelaufenen Jahr in den Ge-

nuss von unterschiedlich ho-
hen Spenden gekommen
sind.

Addiert man alles zusam-
men hat die Sparkasse Wetz-
lar in diesem Jahr einen

sechsstelligen Betrag in die
Förderung der heimischen
Vereine investiert. Eine gut
angelegte Investition, denn
die Vereine sind der soziale
Kitt dieser Gesellschaft, und

zwar unabhängig davon, ob
sie sich im Sport, im kultu-
rellen Raum, im Bildungsbe-
reich oder wo auch immer
bewegen.

Dieses stete Engagement

ist beeindruckend und An-
lass dafür, im Namen aller
Vereine den Verantwortli-
chen der Sparkasse ein herz-
liches Dankeschön zuzuru-
fen.

Pro Polizei Wetzlar besuchte Staatskanzlei und Wiesbadener Weihnachtsmarkt
(red). Erstmalig hatte die
Bürgerinitiative „Pro Polizei
Wetzlar“ einen Besuch in
der Hessischen Staatskanz-
lei in ihr Jahresprogramm
aufgenommen.

Über 50 Mitglieder und
Interessierte nutzten die
Möglichkeit, sich einmal die
Räume und das Gebäude
von innen anzuschauen.

„Ein beeindruckendes Ge-
bäude“, so Pro-Polizei-Vor-
sitzender Hans-Jürgen Irmer,
der gemeinsam mit seiner
Stellvertreterin Heike Ah-
rens-Dietz und Schatzmeis-
ter Gerhard Homrighausen
die Leitungsdelegation inne-
hatte, „das aus dem späten
19. Jahrhundert stammt und
viele Jahre als Hotel Rose in

Wiesbaden unangefochten
die Nummer 1 war. Nach
dem 2. Weltkrieg wurde es
aufwändig saniert, bis es
dann um die Jahrtausend-
wende leer stand, so dass
die damalige Landesregie-
rung unter Ministerpräsi-
dent Roland Koch durch Be-
schluss des Landtages Kauf
und Umbau tätigte. Eine

gute Investition, denn seit
2004 sitzt die Staatskanzlei,
die vorher auf sieben Stel-
len verteilt war, in konzent-
rierter Form zusammen, so
dass die Arbeit eindeutig
effizienter wurde.“

Ein Vortrag über die
Staatskanzlei, die Abteilung
und anderes mehr, ein Rund-
gang durch das sehr ge-

schmackvolle, mit histori-
schem Ambiente eingerich-
tete Gebäude sowie eine
kleine Stärkung rundeten
das Gesamtprogramm ab.
Ursprünglich war vorgese-
hen, dass Ministerpräsident
Boris Rhein die Gruppe be-
grüßt.

Bedauerlicherweise muss-
te er kurzfristig zur Minis-

terpräsidentenkonferenz in
den Vermittlungsausschuss,
wo es um das Thema Bür-
gergeld ging.

Im Anschluss an den Be-
such in der Staatskanzlei
hatten die Teilnehmer ge-
nügend Zeit, den schönen
Wiesbadener Weihnachts-
markt zu besuchen, den ein
oder anderen Glühwein zu

trinken oder weihnachtliche
Deko zu erwerben. Auf-
grund des großen Interes-
ses, auch an der Staatskanz-
lei, wird Pro Polizei im Au-
gust nächsten Jahres diese
Fahrt erneut anbieten.

Statt des Weihnachts-
marktes steht dann ein Be-
such der Wiesbadener Wein-
woche auf dem Programm.

Foto: Martin Dietz
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DÖG Wetzlar ist Motor der lebendigen Städtepartnerschaft Wetzlar-Schladming

„Diese Partnerschaft kommt aus dem Herzen“
(wf). Das 36. Jahr seit Grün-
dung der Deutsch-Öster-
reichischen Gesellschaft
(DÖG) Wetzlar geht zu
Ende.  Und zwar wie seit
einer Dekade mit einem Jah-
resabschlussessen, zu dem
sich knapp 100 der mittler-
weile insgesamt fast 400
Mitglieder in der Taunushal-
le Solms eingefunden hat-
ten. Unter diesen konnte
Präsident Hans-Jürgen Irmer
neben dem DÖG-Ehrenmit-
glied, dem 92 Jahre alten
Artur Rudolf aus Wetzlar,
und erstmals Vertretern des
benachbarten Clubs der Ös-
terreicher in Herborn auch
Hans-Jörg Stocker aus der
Wetzlarer Partnerstadt Schl-
adming willkommen hei-
ßen.

Stocker war als Geschäfts-
führer des Touristik-Verban-
des Schladming viele Jahre
lang aktiver Förderer und
Mitgestalter der lebendigen
Beziehung Schladming-
Wetzlar, und er ist es mitt-
lerweile als Direktor des
Kongress-Zentrums Schlad-
ming und im Übrigen auch
als Mitglied der DÖG Wetz-
lar bis heute.

„Diese Partnerschaft
kommt aus dem Herzen“,
machte Stocker deutlich, der
den „lebendigen Aus-
tausch“ zwischen den Städ-
ten Wetzlar und Schladming
ausdrücklich lobte. „Offizi-
elle“ Begegnungen seien als
Notwendigkeiten und
Selbstverständlichkeiten das
Eine. Das Andere - und
sicherlich im Ergebnis noch
Wichtigere - sind laut Sto-
cker - und auch Irmer - die
regelmäßigen gegenseiti-
gen Besuche und Begegnun-
gen von Vereinen, Familien
und auch Einzelpersonen.
Davon lebt und dafür gibt
es die Partnerschaften und
die dazugehörenden leben-
digen Vereine, für die die
DÖG ein Paradebeispiel sei.

„Partnerschaften über
Ländergrenzen hinweg
kommt eine immer größere
Bedeutung in immer unsi-
cherer werdenden Zeiten
zu“, ließ Stocker wissen, der
für seinen Besuch bei der

DÖG sogar die 700-Jahrfei-
er Schladmings am 19. No-
vember in dem von ihm ge-

leiteten Kongresszentrum
verpasst hat. In Wetzlar wie
auch in Braunfels knüpfte er
weitere Kontakte zum Bei-
spiel zu Schulen. Ausdrück-

lich begrüßt Stocker die zu-
nehmenden Besuche Wetz-
larer und bald auch Braun-

felser Schulklassen in der
Partnerstadt Schladming.

Mittlerweile gehört die
DÖG Wetzlar laut Irmer
auch dem Dachverband Ös-

terreichischer Vereinigun-
gen in Deutschland an. Der
Vorsitzende wies auf einige

Highlights für Mitglieder
und alle Interessierten aus
dem Jahresprogramm der
DÖG Wetzlar für das kom-
mende Jahr hin: die Winter-

wanderung am 8. Januar.
Das Haydn-Konzert mit Tho-
mas Sander, das am 7. März
in den Räumen der Freiherr-
vom-Stein-Schule in Wetzlar
stattfindet. Am 29. April der
4. große Steirer-Ball in der
Stadthalle.

Die Bürgerfahrt nach Schl-
adming vom 12. bis 16. Juli.
Das Sommer- und Familien-
fest auf der Reither Alm in
Garbenheim am 19. August.
Am 10. September gastieren
die Leipziger Philharmoni-
ker zum zweiten Mal auf
Einladung der DÖG in der
Stadthalle Wetzlar zu einem
Konzert auf höchstem mu-
sikalischem Niveau, an dem
auch wieder der Gesangver-
ein „Concordia“ Münchholz-
hausen teilnehmen wird. Im
Oktober nächsten Jahres
steht die Weinfahrt in den
Rheingau sowie im Dezem-
ber die Fahrt ins Erzgebirge
an.

Visueller und lokalhistori-
scher Höhepunkt des DÖG-
Jahresabschlusses in der
Solmser Taunushalle waren
die historischen und viele
Erinnerungen weckenden
Wetzlarer Fotos aus der um-
fangreichen Sammlung von

DÖG-Mitglied Ralf Schnitz-
ler, der auch informative
Hinweise zu den auf großer
Leinwand präsentierten Bil-
dern beisteuerte.

Über 100 Teilnehmer beim Jahresabschlussessen.
Höhepunkt Ralf Schnitzlers Dia-Schau „Wetzlar im Wandel der Zeit“

v.lks. DÖG-Vizepräsident Martin Dietz, Ralf Schnitzler, Bernd Matzat, Ingeborg Koster,
Hans-Jürgen Irmer
knieend: Peter Wenzel und Hansjörg Stocker

40 Jahre in der CDU

Frank Steinraths führt Vereinsgespräche im Lahn-Dill-Kreis

Martin Dietz, ein Musterbeispiel für Zuverlässigkeit
(red). Im Rahmen einer Klau-
surtagung der CDU-Stadt-
verordnetenfraktion Solms
konnte CDU-Kreisvorsitzen-
der Hans-Jürgen Irmer
Solms‘ ehrenamtlichen
Stadtrat Martin Dietz für 40-
jährige Mitgliedschaft in der
CDU eine Ehrenurkunde
überreichen. Martin Dietz,
so Irmer in seiner Laudatio,
sei nicht nur 40 Jahre Mit-
glied in der Union. Dies al-
lein sei prinzipiell schon ein
Wert an sich. Er habe
darüber hinaus immer eh-
renamtlich herausgehobene
Funktionen wahrgenom-
men. Seit 20 Jahren beklei-
de er das Amt des Schatz-
meisters der Solmser CDU,
seit 30 Jahren sei er Mitglied

des Magistrats der Stadt
Solms. Des Weiteren sei er
im Kreisvorstand der CDU
Lahn-Dill undhabe sich auch
sonst im Vereinswesen en-
gagiert.

„Was Martin Dietz aus-
zeichnet“, so Irmer, „ist sei-
ne Zuverlässigkeit, seine
Sachlichkeit, die Bereit-
schaft, Argumente auszu-
tauschen, auf andere zuzu-
gehen, abzuwägen, um im
Interesse der Sache Entschei-
dungen für seine Heimat-
stadt zu treffen. Er ist in je-
der Beziehung Vorbild für
viele andere, gerade aber
auch für die jüngere Gene-
ration, der er gerne mit Rat
und Tat zur Seite steht.“ Für
ihn gelte, „ein Mann, ein

Wort“. Man könne sich ein-
fach auf ihn verlassen. Dies
gelte auch für seine Funkti-
on als Vizepräsident der
Deutsch-Österreichischen
Gesellschaft Wetzlar.Wenn
man über einen so langen
Zeitraum mit jemandem zu-
sammenarbeite, entstehe
daraus Vertrauen und in die-
sem Fall auch Freundschaft,
für die er sehr dankbar sei,
so Irmer abschließend.

Zu den Gratulanten ge-
hörten Solms’ CDU-Vorsit-
zende Heike Ahrens-Dietz
und für die Solmser CDU-
Fraktion Lisa Schäfer, die
sich ebenfalls mit warmher-
zigen Worten für dieses un-
gewöhnliche Engagement
bedankte.

(red).Nach Corona konnte
der Abgeordnete Frank
Steinraths wieder Gespräche
mit Vereinen aus der Regi-
on führen, um sich ein Bild
über die Arbeit, aber auch
über die Herausforderungen
zu machen, die die Vereine
in den letzten Jahren be-
schäftigten. Bis jetzt besuch-
te Steinraths Vereine aus
Leun, Wetzlar, Hüttenberg,
Hohenahr, Solms, Braunfels,
Waldsolms und Schöffen-
grund.

„Es ist jedes Mal eine Be-
reicherung, ins Gespräch mit
den vielen Ehrenamtlichen
zu gehen und zu sehen, wie
groß das Engagement für

die Arbeit vor Ort trotz al-
ler Widrigkeiten ist. Nach
zwei schweren Coronajah-
ren, die an vielen Stellen die
Vereinsarbeit erschwert bis
unmöglich gemacht haben,
kämpfen nun viele Vereine
mit den steigenden Energie-
kosten. Ehrenamtliche sind
das Fundament unserer Ge-
sellschaft. Wir müssen Lö-
sungen finden, um sie in die-
sen schwierigen Zeiten zu
unterstützen. Eine erste An-
laufstation könnte hier der
Förderlotse des Landes sein,
der die Vereine über die ver-
schiedenen Fördermöglich-
keiten beraten kann“, so
Frank Steinraths.

Mehr Informationen zum Förderlotsen finden Sie unter https://innen.hessen.de/kom-
munales/foerderlotse

Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft in der CDU: von links
Lisa Schäfer, Heike Ahrens-Dietz, Martin Dietz und CDU-
Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer.
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Weihnachtsmarkt
17.–18. Dezember 2022
auf dem Gelände des Seehofs
mit Ausstellern aus der Region

MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann (CDU) in Wetzlar und Braunfels

„Der Mittelstand ist innovativ - man muss ihn nur wirken lassen“

Im Gespräch: von links Andreas Groß, Michael Koch, Gitta Connemann und Moderato-
rin Lisa Schäfer.

(wf). Seit Jahresfrist ist Git-
ta Connemann als Nachfol-
gerin von Carsten Linne-
mann Vorsitzende der Mit-
telstands- und Wirtschafts-
union (MIT) innerhalb von
CDU und CSU. Die MIT ist
mit rund 25.000 Mitgliedern
- Unternehmer und sonsti-
ge Führungskräfte aus mit-
telständischen Unterneh-
men - der stärkste und ein-
flussreichste parteipolitische
Wirtschaftsverband in
Deutschland. Auf Einladung
des MIT-Bezirksverbandes
Mittelhessen und des MIT-
Kreisverbandes Lahn-Dill
besuchte Gitta Connemann,
seit 2002 Mitglied des Deut-
schen Bundestages und un-
ter anderem bis 2021 stell-
vertretende Vorsitzende der
CDU/CSU-Fraktion, den
Lahn-Dill-Kreis mit Statio-
nen in Braunfels (Kondito-
rei Vogel) und Wetzlar (Fir-
ma weLOG).
Den Abschluss bildete eine
zweistündige Podiumsdis-
kussion in den Räumen der
weLOG GmbH in der Sieg-
mund-Hiepe-Straße zum
Thema „Zwischen Wirt-
schaftskrise und politischer
Instabilität - Wie schafft es
der Mittelstand aus der Kri-
se?“. Unter der professionel-
len Gesprächsleitung von
Lisa Schäfer (Solms), unter
anderem stellvertretende
Vorsitzende des MIT-Bezirks
Mittelhessen, äußerten sich
Andreas Groß, Kreishand-
werksmeister Lahn-Dill, und
Michael Koch, Aufsichtsrats-
vorsitzender der Volksbank
Mittelhessen, sowie schwer-
punktmäßig Gitta Conne-
mann zu den aktuellen The-
men und möglichen Wegen
aus der Krise.

Einzigartige
Mittelstandslandschaft
Connemann wies auf eine
„einzigartige Mittelstands-
landschaft“ hin, die es in
dieser Form nur in Deutsch-
land gebe, 2,5 Millionen Be-
triebe - größtenteils in Fa-
milienhand -umfassend,
davon 98 Prozent kleine und
mittlere Unternehmen ein-
schließlich des Handwerks.
Sogenannte „KMU“, die
größtenteils standortgebun-
den und dennoch oder ge-
rade deshalb flexibel, ange-
messen, zielorientiert und
vergleichsweise schnell auf
konjunkturelle und sogar
global-wirtschaftliche Ver-
änderungen reagieren kön-
nen und nicht zuletzt des-
halb das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft bilden.
Dennoch liegen aktuell gro-
ße Schatten über der Szene-
rie, zu der auch der Mittel-
stand gehört. Kreishand-
werksmeister Andreas Groß
wies auf ein sich stetig ver-
schlechterndes Konjunktur-
klima hin, das - nach einer
Reihe guter Jahre, auch im
Handwerk im Blick nach
vorne durch die verschiede-
nen Krisen überlagert und
getrübt wird.

Bekanntermaßen die Pan-
demie und - die Krise ver-
stärkend - der Krieg in der

Ukraine sowie der schon län-
ger währende Fachkräfte-
mangel. Dazu aktuell die
steigenden Zinsen und die
explodierenden Energiekos-
ten. Groß sprach sich für ein
gesellschaftliches Umden-
ken hin zu einer Gleichstel-
lung von akademischer und
gewerblicher Bildung in
Deutschland aus.

Lage dramatisch

Michael Koch hegt die Be-
fürchtung, dass bei einer
anhaltend über zehn Pro-
zent liegenden Inflationsra-
te die Spirale und die Ent-
wertung des Geldes in Gang
komme. „Geht das so wei-
ter wie heute, dann ist in
zehn Jahren unser Geld nur
noch die Hälfte wert. Die
aktuellen Tarifabschlüsse
deuteten bereits in diese
Richtung. Und auch das Ein-
brechen der Baudarlehen
bei den Kreditinstituten.
„Und wenn der Baubereich
schwächelt“, ergänzte
Handwerksmeister Groß,
„dann wirkt sich das auf alle
anderen Gewerke aus.“
Koch hält einen stimmigen
Energiemix in Deutschland
für notwendig. Allerdings
vermisst er auf dem Weg
dorthin eine geradlinige
Entwicklung in Deutschland.
Außerdem müsse, soll Ener-
gie aus Sonne und Wind
nachhaltig sein, diese ge-
speichert werden können.
Für Gitta Connemann ist die
Situation in Deutschland
angesichts der Bedeutung
des Mittelstandes in Verbin-
dung mit der aktuellen Ent-
wicklung und dem Agieren
der Ampel-Bundesregierung
„dramatisch“, für nicht we-
nige sogar eine „Bedrohung
existentieller Art“. Denn fast
ein Viertel der KMU sehen
sich in ihrer Existenz be-
droht, ebenso viele nicht
mehr wettbewerbsfähig
und 27 Prozent ziehen gar
einen Umzug ins Ausland in
Betracht. Besonders schlimm
sei, dass 70 Prozent aller
kleinen und mittleren Un-
ternehmen ihre Investitio-
nen eingestellt hätten. Die-
ses Manko könne der Staat
auch mit noch so vielen und
teuren Stützungsmaßnah-
men nicht beseitigen.

Energieversorgung
sicherstellen
Wichtigste Aufgabe der Po-

litik in der aktuellen Lage
ist laut Connemann die Si-
cherstellung der Energiever-
sorgung und deren Finan-
zierung. Dazu sei es uner-
lässlich, das Energieangebot
zu erweitern. Das wiederum
erfordere erstens zwingend
den Weiterbetrieb der siche-
ren deutschen Atomkraft-
werke deutlich über den 15.
April 2023 hinaus. Nur 14
Wochen Laufzeitverlänge-

rung seien angesichts der
Probleme und der unsiche-
ren Gesamtsituation im Blick
in die Zukunft völlig unzu-
reichend. Nötig und möglich

sei eine Intensivierung der
Energieerzeugung via Bio-
gasanlagen, deren Ertrag
sich laut Connemann ver-
doppeln, sogar vervierfa-
chen ließe. „Das aber schei-
tert bisher leider am ideolo-
gischen Widerstand von Ro-
ten und Grünen.“

Zweitens muss neben dem
Ausbau der alternativen En-
ergiegewinnung - „Ich bin
eine absolute Freundin re-
generativer Energien“ - das

konsequente Energiesparen
treten, zum Beispiel in Form
von Gebäudedämmung, was
wiederum dem Handwerk
zugute komme. Und drittens
müssen laut der MIT-Bunde-
vorsitzenden in Deutschland
neben einem Abbau der „kal-
ten Progression“ die Energie-
steuern und -umlagen deut-
lich abgesenkt werden. In an-
deren europäischen Ländern
geschehe das bereits, in

Deutschland nicht. Obwohl
oder weil die Staatskasse
größter Inflationsgewinner
ist.

Connemann beklagte,

dass sich die Ampel-Regie-
rung ernsthaften Gesprä-
chen mit der Wirtschaft zur
Lösung der Probleme ver-
weigere. Deutschland ziehe
sich gerade aus allem zu-
rück. Deutschland verwei-
gert sich, wenn es darum
geht, das Energieangebot
auszuweiten. Deutschland
ist das einzige Land, für das
der Internationale Wäh-
rungsfond (IWF) eine Rezes-
sion vorhersagt. Deutsch-

land sei wegen falscher Ent-
scheidungen der Ampel-Re-
gierung in Europa abge-
hängt. Deutschland verwei-
gere sich auch einer Unter-
stützung der Ukraine in not-
wendigem Umfang.
Deutschland werde daher
nicht zu Unrecht mangeln-
de Solidarität vorgeworfen.

Vertrauen der
Menschen
wiedergewinnen
Laut Connemann hat
Deutschland in diesen und
anderen Punkten kein Er-
kenntnisproblem, sondern
ein Umsetzungsproblem,
was in einem mangelnden
Willen begründet liege. Was
Wunder, wenn das Vertrau-
en der Menschen in Politik
und Parteien schwinde - und
da nimmt sie auch ihre ei-
gene CDU, die sehr wohl
Fehler gemacht
habe, nicht aus. „Die Men-
schen brauchen aber eine
solide Vertrauensbasis“, so
Connemann. Wenn diese
erodiere, gerate die Demo-
kratie in Gefahr. Weltweit
sei die Demokratie auf dem
Rückzug, die Zahl der auto-
ritären Regime wachse da-
gegen. Auch in Deutschland
sieht sie die Menschen „auf
dem Rückzug“, sie sagen
nichts mehr. Connemann er-
muntert dazu, die Dinge
anzusprechen, die gesagt
werden müssen - auch kon-
trovers.

Der Mittelstand habe in
Deutschland schon immer zu
Stabilität von Wirtschaft und
Gesellschaft beigetragen.
Instabilität sei gefährlich,
weil sie letztlich in die An-
archie führe. Connemann
vertraut auf den Mittel-
stand, wenn es um die Lö-
sung der Probleme geht.
„Der Mittelstand ist innova-
tiv und lösungsorientiert -
man muss ihn nur wirken
lassen!“ Im Blick auf die ge-
samtgesellschaftliche Ent-
wicklung müsse in Deutsch-
land das Gemeinwohlinter-
esse wieder über dem Indi-
vidualinteresse stehen. In
diesem Zusammenhang hält
sie zum Beispiel eine Be-
schneidung des Verbands-
klagerechts für unvermeid-
bar.

„Wenn wir nicht wieder
das Wir über das Ich stellen,
dann gehen wir schweren
Zeiten entgegen“, vermutet
Gitta Connemann.

Frisch aus dem Backofen geholt: Fachkundige Aufsicht
durch Konditoren Obermeister Andreas Vogel

2023
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Haben Sie Probleme mit Ihrem IT-Netzwerk?
Probleme mit Ihrer Telefonanlage?
Wir helfen gerne – Sie rufen an – wir kommen.

Telefon:  02775 94003 -20

IM
WETZLAR-
KURIER
INSERIEREN

Hier zeigt sich die Macht der Medien

Greta Thunberg für Kernkraft
Kaum ein Echo in der Presse – warum?

(red). Als die schwedische
Klimaaktivistin Greta Thun-
berg wie Phönix aus der
Asche kam, um die Bewe-
gung Fridays for future zu
gründen, mit knallharten
und radikalen Forderungen
und der Aussage, dass sie
wolle, dass die Menschen in
Panik geraten, wurde die
damals 15-Jährige medial
herumgereicht, Sondersen-
dungen, Sonderseiten. Sie
wurde empfangen von der
damaligen Bundeskanzlerin
Angela Merkel, war bei UN-
Veranstaltungen und wo
auch immer. Greta Thunberg

erhielt eine mediale Auf-
merksamkeit, die zu keinem
Zeitpunkt gerechtfertigt
war.

Sie und damit die Grünen
und die mittlerweile radika-
lisierte Fridays-for-Future-
Bewegung wurden, wie es
neuhochdeutsch heißt, ge-
hypt, also hochgeschrieben
und damit das Thema Kli-
ma.

Dass das Thema Klima ein
wichtiges ist, wird ernstlich
niemand bestreiten. Aber
wenn die Debatte emotio-
nal so aufgeladen wird, be-
steht die Sorge, dass Ver-

nunft gegenüber geschür-
ten Emotionen ins zweite
Glied rücken muss. Genauso
geschah es. Es gibt nach wie
vor heute gerade Grüne und
Linke, die allen Ernstes der
Auffassung sind, man kön-
ne einen Industriestandort
wie Deutschland ausschließ-
lich mit erneuerbaren Ener-
gien betreiben.

Das Ergebnis können wir
seit Jahren besichtigen. Die
höchsten Strompreise welt-
weit, die Abhängigkeit vom
russischen Gas und das Ab-
wenden von Kernkraft und
Kohlekraft gleichzeitig führ-

te bekanntermaßen zu dem
gigantischen Energiepreis-
schock, mit dem Deutsch-
land aktuell zu kämpfen hat,
und zwar schon beginnend
vor dem russischen Überfall
auf die Ukraine.

Jetzt die Kehrtwende

Vor wenigen Tagen plädier-
te Greta Thunberg öffent-
lich für längere Laufzeiten
von AKW. Im Übrigen hat
sie zu Beginn ihrer politi-
schen Mission schon einmal
auf Kernkraft gesetzt, wur-
de dann aber, so hatte man
den Eindruck, zurückgepfif-
fen, weil sich das Ganze
nicht so vermarkten ließ. Sie
kommt jetzt aber zu dem
erneuten und in der Sache
richtigen Ergebnis.Ein Er-
gebnis pro Kernkraft als ein-
zige Chance, Energie auf
Dauer bezahlbar, sicher und
jederzeit verfügbar zu ha-
ben. Alle in Europa machen
dies auch. Nur Deutschland
ist der Geisterfeier.
Eigentlich hätte man erwar-
ten müssen, dass die Medi-
en diese spektakuläre Kehrt-
wende zum Anlass nehmen,
Greta Thunberg auf allen Ti-
telseitenabzudrucken     ,In-
terviews zu führen, warum
sie jetzt zu einer anderen
Auffassung gelangt ist und
vieles andere mehr. Doch
weit gefehlt: Es gibt ein me-
diales Schweigen. Es zeigt
sich einmal mehr, und das
ist kein Staatsgeheimnis,
dass die überwältigende
Mehrheit der Journalisten in
Deutschland dem politisch
rot-grünen Lager zuzuord-
nen ist.

Und so sieht häufig auch
die Berichterstattung aus. Es
ist der Bild-Zeitung zu ver-
danken, dass sie diese Kehrt-
wende von Greta Thunberg
öffentlich prominent plat-
ziert hat.

Grüne Ikone auf
Abwegen

Ausgerechnet Greta Thun-
berg, die grüne Ikone, plä-
diert für Kernkraft. Und was
sagen die Grünen dazu?
Umweltministerin Steffi
Lemke (Grüne), mit Fachwis-
sen nicht unbedingt reich
gesegnet, erklärte trotzig in
ihrer ideologisch verbohrten
Haltung: „Atomkraft ist kei-
ne zukunftsfähige Techno-
logie.“

Landwirtschaftsminister
Özdemir (Grüne) führte aus,
er sei nicht zuständig. Fami-
lienministerin Lisa Paus (Grü-
ne) und Außenministerin
Annalena Baerbock (Grüne)
äußerten sich ebenfalls in-
haltlich nicht.

Jahreshauptversammlung der CDU Oberscheld

„Glück-Auf-Halle“ schnellstmöglich neu bauen
(U.B.) Ende Oktober fand
die Jahreshauptversamm-
lung des CDU-Ortsverban-
des Oberscheld statt.In sei-
nem Bericht ging der Vor-
sitzende Uwe Brückmann
auf die Aktivitäten der Par-
tei im zurückliegenden Jahr
ein. Insbesondere ist die Si-
tuation der Glück-Auf-Hal-
le sehr belastend, nicht nur
für die CDU Oberscheld,
auch die Vereine leiden un-
ter dem Verlust des Veran-
staltungsortes. Besonders
bedrückend ist allerdings
der Anblick der Ruine der
abgebrannten Halle in der
Brunnenstraße, den man
schon fast als prägend für
das Ortsbild bezeichnen
kann. Eine für alle Ober-
schelderinnen und Ober-
schelder unerträgliche Situ-
ation.

Eine Einigung mit der
Brandversicherung konnte
bislang nicht erzielt werden,
es geht dabei um viel Geld,
das dringend für den Wie-
deraufbau benötigt wird.
Die CDU dringt auf eine bal-
dige Klärung und den Ab-
riss der zerstörten Halle.
Entsprechende finanzielle
Mittel sind im Haushaltsplan
der Stadt Dillenburg vorge-
sehen. Die vielen aktiven
Vereine benötigen wieder
eine Begegnungsstätte. Der
Wegfall der letzten Gastro-
nomie im Ort, „Brigittes
Trimm-Dich-Klause“ musste
im Sommer ihre Pforten
schließen, verschärft die Si-
tuation weiter. Zwangsläu-
fig ist das ebenfalls in die
Jahre gekommene Dorfge-
meinschaftshaus (DGH) sehr
stark frequentiert. Auch
hier ist eine Sanierung drin-
gend notwendig. Dies hät-
te allerdings zur Folge, dass
auch dieser Veranstaltungs-
ort erst einmal schließen
müsste. Die CDU Oberscheld
hat bereits im Frühjahr in
Eigenregie die sanitären

Anlagen grundgereinigt
und den Wänden und Ab-
trennungen einen neuen
Anstrich verpasst. Das Geld
für eine größere Sanierung
des DGHs möchten die
CDU´lerin Anbetracht der
Haushaltslage lieber in einer
neuen Glück-Auf-Halle inves-
tiert sehen. Auch können die
Oberschelder Vereine nicht
noch lange Ausfallzeiten
beim DGH akzeptieren.

Es gab aber auch Positi-
ves zu berichten. So wurde
mit Hilfe einiger Oberschel-
der Vereine, insbesondere
aus den Jugendabteilungen,
wieder eine gemeinsame
Wald- und Flursäuberungs-
aktion durchgeführt, bei der

eine beachtliche Menge an
Müll und Unrat in den Wie-
sen und Feldern eingesam-
melt wurde. Zum Muttertag
wurden Rosen vor dem Ede-
ka-Markt Alt in Oberscheld
verteilt, über die sich Müt-
ter und auch Väter freuten,

die die Rosen gern mit nach
Hause nahmen.

Die CDU begrüßt es sehr,
dass ein ausgewiesener
Rundwanderweg um Ober-
scheld herum in Planung ist,
der als Wäller-Extraweg in
das Wegenetz des Wester-
wald-Steiges aufgenommen
werden soll. Der Ortsbeirat
hat sich hierfür bereits vor
Jahren stark gemacht und
Vorschläge über einen mög-
lichen Streckenverlauf un-
terbreitet. Nun hofft man,
dass eine Umsetzung im
kommenden Jahr erfolgen
kann.

Im Anschluss an die Jah-
reshauptversammlung fand
wieder das traditionelle

Schlachtplatten-Essen der
CDU statt. Die gut besuchte
Veranstaltung wurde musika-
lisch durch Edwin Panz und
Thomas Jopp von den Ju-
gendfreunden Herborn zur
großen Freude der Besucher
umrahmt und begleitet.

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise
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Espresso Bar
Hauser Gasse 20, 35578 Wetzlar
Öffnungszeiten
Di & Do 10-17, Fr 10-18, Sa 10-16 Uhr

Weihnachtskaffee -
Special Roast 2022

Niko Weber vor der Espressobar

Bohnen&Soehne ist die Manufaktur für
beste Kaffeesorten aus der ganzen Welt –
direkt gehandelt und frisch geröstet.
Das Wetzlarer Start-Up steht für ein viel-
fältiges Angebot an Spezialitätenkaffees,
direkten Kontakt mit den Kaffeebauern
und Verantwortung für die Menschen
entlang der Lieferkette.
Der Gründer Nikolai Weber wählt den Roh-
kaffee sorgfältig aus und entwickelt für
jede Sorte ein individuelles Röstprofil. Per-
sönliche Beratung für das optimale Zube-
hör liegt dem Experten besonders am Her-
zen – egal ob im Online-Shop oder in der
Espressobar in der Wetzlarer Altstadt.

Das Ziel: die perfekte Tasse Kaffee.

Drei Dinge sind dem Gründer beim Han-
del von Kaffee wichtig: Direkten Handel,
um unnötige Zwischenhändler zu umgehen, soziale Projekte in den Ursprungslän-
dern fördern und so die Lebensbedingungen vor Ort nachhaltig verbessern. Aktuell
hat das Team um Niko Weber ganz besondere Geschenkideen in Boxen zum Erwerb
für Weihnachten bereitgestellt. Verschiedene Variationen von Kaffee/Espresso und

auch der Kaffee-Likör darf nicht fehlen. Wer auch im
Büro nicht auf besten Kaffee verzichten mag, kann
sich ebenfalls melden. Für Gewerbekunden gibt es
besondere Konditionen und ein kostenfreies Probier-
paket.
www.bohnen-soehne.de / niko@bohnen-soehne.de

Bohnen&Soehne: love people – love coffee

Bohnen&Soehne Spezialitätenkaffee
aus Wetzlar für Wetzlar

- Anzeige -
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Einladungen für JedermannEinladungen für Jedermann

Ihr Hartmut Moos und Team

DLG prämiert für
15 Jahre

gleichbleibend gute Qualität

Probieren Sie unseren
Christstollen

 + unser leckeres
Weihnachtsgebäck

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit,
ein besinnliches + gesegnetes Fest sowie alles

Gute im Neuen Jahr

Eisen Baubeschläge Maschinen
Eisenwaren Werkzeuge Sicherheitstechnik

kontakt@fahrschulebecker.de

Spendenaktion der Gärtnerei Haack–

Jetzt Gutscheine kaufen!
Vorweihnachtszeit – Zeit für Nächstenliebe! Manuela
Ludwig, Inhaberin von Gartenbau Haack, hat sich für
den Dezember eine adventliche Spendenaktion über-
legt. „Bei jedem Gutschein, der vom 1. bis zum 24.
Dezember bei uns erworben wird, spenden wir zehn
Prozent vom Wert an die Tafel Wetzlar“, erklärt die
Gärtnermeisterin.

Gutscheine gibt es in beliebiger Höhe in der Gärtne-
rei Haack in Schöffengrund-Laufdorf zu erwerben. Ob
für sich selbst oder als Geschenkidee – jetzt kann man
beim Gutscheinkauf Gutes tun. Neben den winterlichen

Pflanzen und den weihnachtlichen Arrangements ein
weiterer Grund, im Dezember die Gärtnerei von Manu-
ela Ludwig zu besuchen!

Gärtnerei Haack
Brunkelweg 7, 35641 Schöffengrund-Laufdorf,
Telefon 06445-7152
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 Uhr-18.00 Uhr

Samstag         8.00 Uhr-14.00 Uhr

Hier wird jeder Brief beantwortet
Wer schreibt an den Nikolaus?

Wetzlarer Geschichtsverein lädt ein

„Lagana“ im Dienst der guten Sache

Benefizkonzert für „Menschen für Kinder“

Politischer Stammtisch der
Senioren-Union Lahn-Dill-Süd

Frank Steinraths,
MdL

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

Bürgersprechstunde mit
MdL Frank Steinraths

(red). Der für den Wahlkreis
zuständige Bundestagsab-
geordnete Klaus-Peter
Willsch bietet am Mitt-
woch, den 7.12. von 14.30
bis 16.30 Uhr in der Kreis-
geschäftsstelle der CDU
Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-
Str. 24, Wetzlar, eine Bür-
gersprechstunde an. Alle
Bürgerinnen und Bürger
können gerne die Gelegen-
heit nutzen, um mit dem
Abgeordneten über deren
Anliegen ins Gespräch zu
kommen.
Konstruktive Hinweise und hilfreiche Ideen gesucht
„Gerade in den aktuellen Zeiten ist es besonders wich-
tig, frühzeitig zu wissen, wo den Menschen in unserer
Region der Schuh drückt. Aus meinen Bürgersprech-
stunden nehme ich stets konstruktive Hinweise und
hilfreiche Ideen für meine Arbeit in Berlin mit“, so der
Bundestagsabgeordnete Willsch.
Anmeldung per E-Mail an:
klaus-peter.willsch.wk@bundestag.de
oder per Telefon unter 06120-910051.

Bürgersprechstunde von
MdB Klaus-Peter Willsch

Klaus-Peter Willsch, MdB

In der Kreisgeschäftsstelle der CDU Lahn-Dill

(red). Unter dem Motto „Schreib mal wieder – Wer schreibt an den Nikolaus?“ kann
sich jeder an die „Alte Stube“, Handschrift und Schriftkunst, Hauptstraße 27, 35630
Ehringshausen-Dillheim, wenden. Jeder, der für einen lieben Menschen oder sich
selbst, weil er vielleicht alleine ist, einen handgeschriebenen Weihnachtsgruß wünscht,
erhält diesen, wenn er ihn bis zum 6. Dezember an die „Alte Stube“ schickt. Hier
wird jeder Brief beantwortet, natürlich per Hand geschrieben, dieser ganz besonde-
re Weihnachtsgruß.

(red). Der überaus rührige Geschichtsverein Wetzlar lädt zu einer weihnachtlichen
Domführung unter dem Motto „Historisches und Kunsthistorisches zu Advent
und Weihnachten“ am Sonntag, den 11.12. um 14 Uhr.
„Jedermann ist herzlich eingeladen. Treffpunkt ist das Stadtmodell vor dem Dom“,
so die Vorsitzende des Geschichtsvereins, Oda Peter.

(red). Zu einem Benefizkonzert lädt die Band „Lagana“ für Sonntag, den 18.12.
um 19.30 Uhr in den Wetzlarer Dom ein. Einlass ab 18.30 Uhr. Eintritt frei. Um
Spenden wird im Nachgang gebeten.
Der Erlös geht an „Menschen für Kinder“, ein in der heimischen Region bestens
beleumundeter und bekannter Verein, der sich seit Jahrzehnten für Kinder in Not
einsetzt. Unter dem Motto „Wintersongs“ gibt es mit Sicherheit ein großartiges
Konzert für Jedermann.

(red). Zur ersten monatlichen Stammtischrunde im neuen Jahr lädt die Senioren-
Union Lahn-Dill-Süd die Mitglieder und alle politisch interessierten Bürger am
Montag, den 16. Januar 2023, 18.00 Uhr, im Hotel „Blankenfeld“, Im Amt-
mann 20, Wetzlar, ein.
Der Vorsitzende, Wolfgang Janßen, will mit den Mitgliedern und den Gästen über
die politischen Ereignisse im Bund, Land und der Welt diskutieren. China und die
Ukraine bieten zusätzlich genügend Gesprächsstoff.Gäste sind willkommen.
Da die „Grillstuben“ einen Umbau planen, steht die Gaststätte von Januar bis März
2023 nicht zur Verfügung. Die Senioren Union trifft sich daher im „Hotel Blankenfeld“

Jeder Ortsteil sollte - nach Ansinnen der CDU -
Anspruch auf ein öffentliches Gebäude mit
einer Sicherheitsversorgung haben
(N.K.) Am 15. November
2022 kam es durch eine
vorsätzliche Sachbeschädi-
gung in Hohenahr, Bischof-
fen, Mittenahr sowie im Aß-
larer Ortsteil Bermoll zu ei-
nem Zusammenbruch des
Telefonnetzes. Die örtliche
Feuerwehr bezog im Dorf-
gemeinschaftshaus Stellung,
um bei Notlagen Hilfe an-
fordern zu können. „Dieser
Vorfall zeigt einmal mehr,
wie wichtig und richtig es
in der Vergangenheit war,
für den Erhalt des Dorfge-
meinschaftshauses einzuste-
hen und gegen die FWG-Be-
strebungen einer Schließung
anzukämpfen“, schildert
Ortsvorsteher Nicklas Knie-
se.

Nach Auffassung der CDU
muss in jedem Ortsteil ein
öffentliches Gebäude vor-
handen sein, da dieses, wie
der aktuelle Vorfall zeigt,
bei bestimmten Ereignissen

als Anlaufstelle für die Be-
völkerung dienen kann.
„Darüber hinaus gibt es der
Bevölkerung das Gefühl,

nicht vergessen worden zu
sein“, merkt Kniese hierzu
an.

Daher wird sich die CDU

Aßlar, wie bereits in der Ver-
gangenheit, nicht nur für
den Erhalt öffentlicher Ge-
bäude in den Ortsteilen ein-
setzen, sondern auch dafür,
dass in jedem Ort mindes-
tens ein Gebäude mit einer
Sicherheitsstromversorgung
ausgestattet ist.

Denn Münster 2005 hat
gezeigt, wie z.B. durch Un-
wetter ganze Landstriche
tagelang von einem Strom-
ausfall betroffen sein kön-
nen. Gerade in der heuti-
gen energiepolitischen Lage
müssen wir uns alle recht-
zeitig und ausreichend um
eine flächendeckende Ver-
sorgung bemühen.

Aus Sicht der CDU Aßlar
ist es nicht vertretbar, dass
einzelne Ortschaften
hiervon ausgeschlossen sind.
Auch im Bereich der Behei-
zung sollte in Zukunft eine
solche Überlegung einflie-
ßen.

Nicklas Kniese

Großes Weihnachtspreisausschreiben auf dem
Heidehof Sippel in Möttau und in Braunfels

vl. Claudia, Birgül, Anna, Elena, Adriana
              (Foto: Heidehof Sippel)

3 x ein halbes Schwein zu gewinnen, im Wert von je 150,- Euro

 Auch in diesem Jahr
schenkt der Landwirtschaft-
liche Direkt-Vermarkter Hol-
ger Sippel seinen
Kunden ab 5. Dezem-
ber bis zu Heiliga-
bend in jeder Woche
ein halbes Schwein.

Gewinnen Sie und
füllen Sie ab
05.12.2022 bei jedem
Einkauf ein Gewinnlos
aus, denn mit jedem
Gewinnlos steigt auto-
matisch ihre Chance
auf ein halbes
Schwein.

Weiterhin gibt es
zu Weihnachten tolle
Angebote wie zum
Beispiel den saftigen
Weihnachts- Rollbra-
ten gefüllt mit Dörr-
fleisch und Zwiebeln,
zarte Schnitzel, Weih-
nachts-Bratwürstchen,
Ribe Eye Braten im Netz,
Roastbeef und verschiedene
Schinken die mit reinem na-
turbelassenem Buchenholz
geräuchert werden.

Wie jedes Jahr bekommt

man ganz tolle Präsentkör-
be oder Geschenkgutschei-
ne in jeder Preislage.

Vorbestellungen
Erfahrungsgemäß sind kurz
vor Weihnachten einige
Fleischartikel schnell ausver-
kauft, da auf dem Heidehof
nur Fleisch und Wurst aus

eigener Schlachtung ange-
boten werden, ist es ratsam
Artikel wie z.B. Rinderhüf-

te, Schweinelende, Rin-
derlende, Roast-beef,
Ribe Eye und Rouladen-
schon rechtzeitig vorzu-
bestellen.

Artgerechte
Tierhaltung mit viel
Tierwohl
Besuchen Sie den Hei-
dehof Sippel und genie-
ßen Sie mit reinem Ge-
wissen zu 100%, selbst
hergestellte Produkte
von Jungbullen und von
Schweinenaus besonders
artgerechter Tierhaltung
mit viel Tier Wohl und
natürlich gentechnikfrei
sowie Antibiotikafrei ge-
füttert.

Sie erwartet eine rie-
sige Auswahl an fri-

schen Fleisch und Wurstwa-
ren direkt vom Bauern, auf
dem Heidehof in Möttau
und der Filiale in Braunfels,
Borngasse 54
(www.sippel-heidehof.de)

- Anzeige -
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30 Jahre Kameraden- und Freundeskreis

Feierstunde und Stadtrundfahrt anlässlich des 30. Jubiläums

Zweiter gelungener DÖG-
Stammtisch in Schladming

Foto (whs): Teilnehmer an der 30-Jahr-Veranstaltung des Kameraden- und Freundes-
kreises der ehemaligen Garnison Wetzlar e.V. bei der Besichtigung der ehemaligen
Spilburg-Kaserne.

Wetzlar (whs). Was sich nie-
mand vorstellen konnte, ist
tatsächlich eingetreten.
Nach der Auflösung des
Bundeswehrstandort grün-
deten die Soldaten einen
Verein. Und das war vor 30
Jahren.

Nach so langer Zeit lud
der Verein seine Mitglieder
zu einer Feierstunde in die
Räumlichkeiten der Marine-
kameradschaft auf der Eiser-
nen Hand ein. Der Vorsit-
zende des Kameraden- und
Freundeskreises der ehema-
ligen Garnison Wetzlar e.V.,
Oberst d.R. Karl-Heinz Reitz,
hatte mit dem Vorstand ein
interessantes Programm zu-
sammengestellt.

In der Feierstunde über-
brachte Reitz Grüße der
ehemaligen Generäle Hüt-
tel und Holl sowie von
Oberst a.D. Lenuweit, die
meisten davon verhindert
durch Krankheit. Mit 630
Mitgliedern habe der Ver-
ein sein Dasein gestartet,
erinnerte Reitz. Heute sei
die Mitgliederzahl stabil bei
300. Auch wenn so viele Ab-
gänge zu verzeichnen seien,
würden immer noch neue

Mitglieder aufgenommen,
die über das Internet von
dem Verein Kenntnis erlangt
hätten.  Reitz konnte die
Mitglieder damit überra-

schen, dass der Verein inter-
essant geworden sei für eine
Studentische Reservistenver-
einigung aus Gießen oder
auch für Pressevertreter, die
Informationen über die Bun-
deswehr benötigten.

Reitz erinnerte auch dar-

an, dass die Entscheidung
zur Auflösung des gesamten
Standortes – dem größten
in Hessen – im Jahre 1991
gefallen sei, als Teile der

Panzergrenadierbrigade 13
in Shilo/Kanada auf dem
Truppenübungsplatz weil-
ten. Im September 1992 sei
es dann so weit gewesen,
die Soldaten gründeten den
Verein, dessen erster Vorsit-
zender General Holl für

mehrere Jahre wurde. „Wer
mal bei einer Armee gedient
hat, hat einen anderen
Blickwinkel, ein anderes Ver-
ständnis. Das gilt nicht nur

für das Prinzip von Befehl
und Gehorsam, das gilt vor
allem für das Prinzip der
Kameradschaft“, sagte
Reitz. Wichtig bei Soldaten
sei die Menschenführung. Er
nannte ein Beispiel aus sei-
ner Zeit aus der Ausbildung

zum Fallschirmspringer.
Reitz konnte berichten, dass
es in Deutschland keinen
vergleichbaren Verein mit
vergleichbarer Zielsetzung
gäbe. „Und wenn wir durch-
halten, wird es den Kame-
raden- und Freundeskreis
bald länger geben, als die
Bundeswehr in Wetzlar
war“, meinte Reitz.

Brigadegeneral a.D. Rai-
ner Thiel dankte allen Ver-
antwortungsträgern, die in
all den Jahren für die Ka-
meradschaft viel getan hät-
ten.  Thiel erinnerte daran,
dass die Bevölkerung die
Soldaten angenommen und
immer unterstützt hätte.

Karlheinz Kräuter, Stadt-
rat und Partnerschaftsdezer-
nent der Stadt Wetzlar,
überbrachte die herzlichsten
Grüße des Oberbürgermeis-
ters.
Für den musikalischen Rah-
men sorgte der Shanty-Chor
der Marinekameradschaft
Wetzlar. Zwischen den Pro-
grammpunkten war ausrei-
chend Zeit, um mit Kamera-
den aus den alten Zeiten
kleine Anekdoten und Ge-
schichten auszutauschen.

(red). Auf Initiative von
DÖG-Schriftführerin Ale-
xandra Berghäuser fand

jetzt der zweite Stammtisch
der Deutsch-Österreich-
ischen Gesellschaft Wetzlar
in Schladming im Sportho-
tel Royer statt. 15 DÖG-Mit-
glieder, die in und um Schl-
adming beheimatet sind,
nahmen daran teil, u.a. Ex-
Bürgermeisterin Lissi Kram-
mel, Gemeinderätin Astrid
Wanke, Lions-Past-Präsident
Otto Tschernitz sowie Lions-

Past-Präsident Norbert Berg-
müller.

Ein geselliger Abend bei

gutem Essen mit netten
Menschen und der festen
Absicht, im Frühjahr und im
Sommer nächsten Jahres
wieder Stammtische zu or-
ganisieren. Parallel dazu
warb Alexandra Berghäuser
schon jetzt für den Steirer-
ball der Deutsch-Österreich-
ischen Gesellschaft am
29.4.2023 um 19 Uhr in der
Stadthalle Wetzlar.

Unglaublich

Faeser (SPD) und Ampel verschrotten
die deutsche Staatsbürgerschaft
(red). Die bisher geheimen Pläne, die jetzt an das Licht gekommen sind, und zwar
aus dem Hause des SPD-geführten Innenministeriums, sind Sprengsatz für den
Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft.

Das plant die Ampel:

SPD-Pläne bedeuten Entwertung der deutschen
Staatsbürgerschaft und den Ausverkauf deutscher Interessen

1. Bisher mussten Ausländer mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt ha-
ben, um eingebürgert werden zu können, künftig reichen fünf Jahre und es
gibt sogar eine Ausnahmeklausel, wonach dies bereits nach drei Jahren
möglich ist.

2. Hessens Kampf gegen die 1999 geplante rot-grüne doppelte Staatsbürger
schaft war damals erfolgreich, sie kam in dieser Form nicht. Jetzt regiert Rot-
Grün bedauerlicherweise mit Unterstützung der FDP erneut. Jetzt kommt sie
doch, denn die Pflicht zur Aufgabe der bisherigen Staatsbürgerschaft wird
beseitigt, so dass der Doppelpass bei allen Neubürgern die Regel werden
wird.

3. Bisher wurde gefordert, dass Migranten nachweisen müssen sich „in die
deutschen Lebensverhältnisse“ eingeordnet zu haben. Um es konkret zu
machen, es konnte und wurde, sicher nicht flächendeckend, aber immerhin
geprüft, ob ein türkischer Moslem, der einen Einbürgerungsantrag gestellt
hat, was nach islamischen Recht möglich ist, bis zu vier Ehefrauen hat, die
dann in der Regel auch dem deutschen Steuerzahler zur Last fallen. Das
interessiert in Deutschland jetzt niemanden mehr.

4. In Deutschland geborene Kinder von Ausländern erhalten automatisch den
deutschen Pass, sofern ein Elternteil, also Vater oder Mutter, seit fünf Jahren
einen „rechtmäßigen, gewöhnlichen Aufenthalt“ bei uns hat. (Von Diversen
ist hier überraschenderweise überhaupt nicht die Rede)

5. Wer aus einer sogenannten Gastarbeiter-Generation kommt, heute das Al
ter von 67 Jahre erreicht hat, muss im Übrigen keine schriftlichen Sprachtests
mehr machen, die wenigsten dürften ihn auch bestanden haben. Künftig
reicht die „Fähigkeit zur mündlichen Verständigung“, was immer das auch
ist. Vermutlich die Form des Deutsches, die wir aus bestimmten Ethnien
kennen: „Ey Alter, was guckst du“. Wissen über Deutschland muss in dieser
Gruppe niemand mehr nachweisen, obwohl sie ja teilweise seit vielen Jahren
hier leben, aber in ihrer Parallelgesellschaft gelebt haben. Das nennt man
dann „gelungene Integration“.

6. Wir „freuen“ uns in Deutschland doch wirklich darüber, dass nun auch für
Analphabeten und zwar alle !! Altersgruppen eine „Härtefallregelung“ vor-
gesehen ist.

Wenn lange hier lebende Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen,
kann dies dann positiv beschieden werden, wenn der Nachweis einer gelungenen
Integration erfolgt ist, inklusive Nachweis mit dem eigenen Einkommen für das
Auskommen der Familie sorgen zu können.
Wer Staatsbürger werden will, muss Kenntnisse haben über den Staatsaufbau, die
deutsche Geschichte und Kultur, muss ein Bekenntnis ablegen zum Grundgesetz,
Meinungsfreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, Gleichberechtigung von Mann und
Frau . . .
Wer die deutsche Staatsbürgerschaft nach Anstrengung, Fleiß und bewiesener
Integration dann erlangt, der wird diesen Status zu schätzen wissen und ist stolz
darauf. Zu Recht.
Faesers- und die Ampel-Pläne bedeuten ein Verramschen der deutschen Staatsbür-
gerschaft, sie ist nichts wert. SPD und Grüne wollen sich so ihr eigenes Wahlvolk
schaffen.
Doppelstaatler werden besser gestellt im Vergleich mit Deutschen. Eine Auswei-
sung/Abschiebung krimineller Straftäter, die Doppelstaatler sind, ist kaum mehr
möglich. Die Notwendigkeit gelebter Integration entfällt. Der deutsche Pass wird
im Sonderangebot verschenkt. Ein Angriff auf die deutsche Nation, auf die deut-
sche Identität, auf die deutsche Geschichte.

Das spricht für uns:
Hohe Auflage

günstige Preise

alle Anzeigen im

Redaktionsteil

110000 Exemplare

�����

�����

�����

�����

IM
WETZLAR-
KURIER
INSERIEREN

Seit November 2022 ist es wieder

soweit – das Hotel Blankenfeld serviert

Ihnen exzellent zubereitete Bauerngänse,

Gänsekeulen sowie Wildspezialitäten mit

Rotkohl, Rosenkohl, hausgemachten

Semmelknödeln und Sause. Genießen Sie

unsere köstlichen Klassiker in gemütlichem

Rahmen.
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