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Städtebaulich bietet Wetzlar rund um 
den Dom, erbaut ab 1230, eine wun-
derschöne Altstadt mit zahlreichen 
Fachwerkhäusern. Zu entdecken gibt 

es jedoch auch 
viel Grün in der 
Stadt, das zum 
Erkunden durch 
NaturFreundinnen  
und NaturFreunde 
einlädt. Dies 
gilt auch für die 
Lahn, die blaue 
Ader Wetzlars, 
die auch immer 
stärker touristisch 
frequentiert wird. 
Nicht umsonst 
sagen einige über 
den Lahn-Dill-
Kreis: „Wir leben 
dort, wo andere 
Menschen Urlaub 
machen.“

In den letzten Jahren machte die Stadt 
leider mit negativen Nachrichten auf sich 
aufmerksam: Der Einzug der NPD in die 
Stadtverordnetenversammlung, eine ver-
hältnismäßig starke extrem rechte Szene, 
die verschiedene Aufmärsche durch-
führte. Die Mitglieder der NaturFreunde 
Wetzlar haben sich in dieser Zeit tat-
kräftig gegen den Rechtsruck engagiert, 
Demonstrationen und andere Aktionen 
organisiert, Bündnisse geschlossen. Diese 
Arbeit für die Demokratie ist derzeit in 
einer Ausstellung im Haus der Demokratie 
dokumentiert. 

Die gemachten Erfahrungen bieten 
sicherlich einen guten Startpunkt 
für einen Erfahrungsaustausch mit 
NaturFreund*nnen aus anderen 
Städten oder Regionen mit ähnlichen 
Problemlagen.

Da die Ortsgruppe in ihrem jetzigen 
Bestand noch sehr jung ist, bietet der 
NaturFreunde-Tag 2019 also eine per-
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Der NaturFreunde-Tag 2019 wird am 
Sonntag, 8. September am „Haus der 
Demokratie“ der NaturFreunde Wetzlar 
stattfinden.

Die Mitglieder der Anfang des Jahres 
reaktivierten und nun stark verjüngten 
Ortsgruppe laden zu spannenden 
Aktivitäten in die Dom- und Optikstadt 
ein. Zudem soll den Gästen das „Haus der 
Demokratie“ und die dahinterstehende 
Idee präsentiert werden – unter diesem 
Namen wird das NaturFreunde-Haus in 
der Wetzlarer Schützenstraße derzeit zu 
neuem Leben erweckt. 

Die mittelhessische Kreisstadt Wetzlar 
ist mit rund 52.000 Einwohner*innen 
die größte Stadt des Lahn-Dill-Kreises, 
der vor allem durch seine hohe 
Industrialisierung und landschaftlich 
durch das Lahn-Dill-Bergland geprägt ist. 
Wetzlar selbst bietet vielen Unternehmen 
der Optikindustrie eine Heimat, vor weni-
gen Jahren kehrte der Kamerahersteller 
Leica zurück nach Wetzlar und erweitert 
seine Produktionsstätte im Leitzpark 
derzeit um eine Erlebnis-, Hotel- und 
Museumswelt. Für Fotoliebhaber*innen 
bietet ein Besuch in Wetzlar also vielfäl-
tige Besichtigungsmöglichkeiten.

Die junge Wetzlarer Ortsgruppe stellt sich vor

NaturFreunde-Tag 2019 in Wetzlar
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fekte Möglichkeiten, NaturFreundinnen 
und NaturFreunde aus den anderen Teilen 
Hessens kennenzulernen und sich über 
die jeweiligen Aktivitäten auszutauschen. 

Die Einladung der Wetzlarer Ortsgruppe 
steht, merkt Euch den Termin vor und 
schaut in Wetzlar vorbei.

Berg frei!
Joscha Wagner, 

NaturFreunde Wetzlar

Dom mit Lahn
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Programm* 

NaturFreunde Tag 2019

- Führung durch die Hausertor-Stollen 
Luftschutzstollen im Zweiten Weltkrieg, 
Untertage-Produktionsort für die 
Industrie-Themen u.a.: Zwangsarbeit und 
Rüstungsindustrie in Wetzlar)
- Führung durch die Altstadt und das Wahr-
zeichen Wetzlars – den ab 1230 erbauten Dom
- Grüngürtelwanderung rund um die Wetzlarer 
Altstadt – städtisches Grün entdecken
- Optik hautnah erleben: Optikparcours und 
Leitz-Park (Leica-Produktionsstandort)
- Aktivitäten für Kinder
- Ausstellungen, Gespräche, Informationen und 
vieles andere mehr

*Änderungen vorbehalten

Kornmarkt
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