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Nein, diese Aufgabe übernimmt natürlich weiterhin Schirmherr spare ich mir. Nichtsdesto-
Ehre will dem Wolfram Dette, und nicht etwa - wie in trotz geht der Blick von Ute Schmidt
amtierenden dieset Zeitung zu lesen war - Manfred derzeit regelmäßig in Richtung Himmel
Oberbürger- Wagner. Der Nachfolger von Dette muss beziehungsweise auf die Intfirnetseiten
meistervon sich noch ein wenig gedulden. Und wer der Wetterdienste. "Es soll richtig heiß
Wetzlar na- weiß, ob der dienstälteste Bürgermeister werden", weiß die Tumierdirektorin.
türlich keiner Hessens dieses folle Amt überhaupt her- Und in der Tat. Der Sommer kommt mit
nehmen. Seit geben will. Schließlich ist der Schirmheir Temperaturen von teilweise über 30
1997 hat selbst passionierte Tennisspieler. Grad zurück. Das stellt die Organisatoren.'

Von Tobias Treude Wolfram Wenn es passt, dann steht er für den TC der Wetzlar Open vor besondere Aufga-
DetteimRat- Wetzlar auf dem Platz. Vor kurzem erst ben. Doch Hitze ist immer noch besser

haus der Domstadt das Sagen. Noch spielte der Liberale im Rahmen eines als Regen. 2011 fand die Siegerehmng -
nicht ganz so lang gibt es die Wetzlar Schaukampfs bei den Marburg Open an mit Wolfram Dette - in der TennishaÜe
Open. Das beliebte Tennisturnier im Bo- der Seite des ehemaligen Kapitäns der statt, nachdem an den Tagen zuvor
denfeld findet ab Sonntag zum zehnten deutschen.Davis-Cup-Manrischaft,Pa- mehrere Partien wegen starker Regen-
Mal statt. Viele Monate im Voraus be- trik Kühnen, gegen den hessischen In- fälle unterbrochen werden mussten.
ginnen die fleißigen Helfer um die Tür- nenministei Peter Beuth und den ehe-
nierdirektoren Ute Schmidt und Man- maligen hessischen Justizminister
fredThrol mit den Vorbereitungen, da- Christean Wagner -'und gewann. Kein
mit den Freunden des gelben Filzballs Zweifel, Wolfram Dette ist der perfekte
herausragender Sport und den Sporäern Schirmherr für die Wetzlar Open.
selbst herausragende Bedingungen ge-
boten werden können. Zum krönenden Eine unpassende Überleitung zum
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Abschluss gehört die Siegerehrung. Diese Thema Wetter mit Hilfe des Wortes
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