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EINLADUNG an alle
„ENERGIEWENDE-FANS“
So. 16.09.2018 ab 14:00 Uhr

Liebe Hunsrückerinnen,
liebe Hunsrücker,
klug, charmant, gutaussehend
und eine junge Lebensgefährtin
an der Seite – so gewinnt man
HUNSRÜCKBÄUERLEIN
Wahlen! Und ganz herzlichen
Glückwunsch, lieber Dr. Matthias Schneider, sehr schön, dass Sie sich DAS in den nächsten acht Jahren antun wollen: Eine Kommunalreform (mit
wem denn auch immer), einen zeitlich absehbaren Vorstandswechsel bei der Kreissparkasse, einen reichlich blutarmen
Nationalpark, eine gebeutelte Mittelstadt Idar-Oberstein, die
an die Verkehrsadern angebunden werden muss. Aber mit
fast 60% Zustimmung im ersten Wahlgang scheinen Sie ja in
den ersten acht Jahren nicht viel falsch gemacht zu haben...
Einiges falsch gemacht haben soll hingegen der hiesige SPDBundestagskandidat Dr. Joe Weingarten. Da sein Wahlkampfkonto erstaunlicherweise nach der Wahl noch ordentlich
gefüllt war, wollte er für die geleisteten Fahrten ein Kilometergeld abrechnen. Das aber gefiel den Birkenfelder und den
Bad Kreuznacher SPD-Chefs nicht, die das schöne Geld lieber
aufteilen wollten. Flugs wurde medial aus dem vorherigen
„Hoffnungsträger“ ein superkleingeldgeiler „Topverdiener“
gemacht... Aber jetzt mal zum Punkt: Dieses Geld wurde für
den Wahlkampf von Joe Weingarten gespendet und sicher
hauptsächlich wegen der Person Weingarten – und nicht
wegen einer SPD (da könnte ja ständig Geld gespendet werden). Ist es da nicht legitim, wenn Herr Weingarten die
Fahrtkosten für seinen und den SPD-Wahlkampf abrechnen
will? So etwas zählt wohl zu den Gründen, warum sich keiner
mehr für Politik interessiert und auch nicht engagiert!
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Euer Hunsrückbäuerlein

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser im Hunsrück,
am Sonntag, dem 16.09.2018 sollten Sie am Nachmittag einen AusÁXJ LQV EHQDFKEDUWH 6DDUODQG PD
chen. Es lohnt sich.
Die Bürger Energie Genossenschaft (BEG) eG Sankt Wendeler
Land, die AKTIVIMMO GmbH &
der E-Bike-Händler we cycle zeigen „Flagge“ auf dem ENERGIESÜDBAHNHOF in Oberkirchen
von 14:00 bis 16:00 Uhr bei der
landesweiten Aktionswoche „Das
Saarland voller Energie“.
Wir alle wissen, dass die Energiewende unter vielen Aspekten nötig und wichtig ist für unser Land und unsere Erde.
Und wir müssen es mit
vereinten Kräften voranbringen und tatkräftig
umsetzen.
Dazu sind alle ENERGIEWENDE-FANS der
ganzen Region herzlich eingeladen.
Ihnen wird folgendes „live“ geboten, „anfassbar“ gezeigt und mit
Fachkompetenz erklärt:
Photovoltaik-Ganzglasdach
(Ganzglas-PV-Anlage), ein LEDGRIT, ein mit Natur-Energie
(Photovoltaik) betriebenes „NATUR-Infoboard“.
Am LEDGRIT besteht die Möglichkeit, mit mehreren „E-Strom-Lade-Anschlüssen“ E-Bikes zu laden.
'LHVH $XÁDGH)XQNWLRQHQ ZHU
den am 16.09.2018 live vorgeführt,
da der E-Bike-Händler „we cycle“
aus St. Wendel seine Mitwirkung
an der Veranstaltung zugesagt hat
und ein Auswahl an E-Bikes somit
auch für Vorführungen und kurze
Testfahrten der Interessenten zur
Verfügung stehen werden. In Sachen E-Mobilität wird auch ein
NISSAN LEAF 2 live vorgeführt.

Werbung

E-Auto mit Ladestation

Eine moderne Pelletanlage des Herstellers
ÖkoFEN wird ebenfalls
präsentiert und erläutert,
denn durch die Vernetzung
von stromerzeugender Pelletheizung, Photovoltaikanlage und
Stromspeicher gelingt es im Winter
wie im Sommer Strom aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen.
Die Bürger Energie Genossenschaft (BEG) eG Sankt Wendeler
Land wird Sie an einem INFOStand über die Möglichkeiten und
Chancen informieren, die für Sie
bei einer Mitgliedschaft bestehen
und auch das Projekt „100 PVAnlagen“ erläutern.
Die o.g. ENERGIEWENDEMACHER laden Sie herzlich ein
auf den:
ENERGIE-SÜDBAHNHOF
Museumstr. 32
66629 Oberkirchen
Homepages:
www.aktivimmo.de
www.beg-sankt-wendeler-land.de
www.wecycle.de
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Obersteiner
Konsumgut eG
DECKEL-ohne-GRENZEN
hat Immobilie
erworben
startet injetzt
Kusel

Idar-Oberstein. Wie angekündigt, hat die Obersteiner Konsumgut eG vor wenigen Tagen
Liebe
Leserinnen,
die
Immobilie
in der FußgängerLiebeOberstein
Leser im(ehemalige
LandkreisWeltzone
bild-Filiale)
mit Notarvertrag
Kusel,
gekauft.
teilte dass
Genossenwir freuenDazu
uns sehr,
Michaschaftsvorstand
Sascha Spindler
el Wirth von REIFEN
WIRTH
dassnun
derabKaufpreis
mit,
in Kusel
01.09.2018sogar
eine
sei. Spätestens
mit
schon
weiterebezahlt
Hilfs-Aktion
unterstützen
diesem
Schritt istDECKEL-ohnesomit aus den
wird, nämlich
bisherigen
der KonsumGRENZENPlänen
im weltweiten
Kampf
gut
eGPolio
nun definitiv
ein handfegegen
(Kinderlähmung).
geworden.
stes
JederProjekt
einzelne
Mensch, jede FaEisen
wir nun
„Dieses
milie kann
sichkönnen
hier beteiligen
schmieden“,
so
veranschaulicht
und Kunststoff-Deckel von Flaes
Spindler
und erläutert
uns den
schen
sammeln
und bei REIFEN
nächsten
geplanten
Schritt
der
WIRTH in Kusel abgeben.
Genossenschaft:
Umgehend
will
Was es damit genau auf sich hat,
die Obersteiner Konsumgut eG
einen Förderantrag bei der
Leader-Arbeits-Gruppe Erbeskopf (LAG) stellen, um bald die
nächste Entwicklungsstufe des
Projektes erklimmen zu können.
„Sollte unser Förderantrag von
der LAG Erbeskopf dann tatsächlich positiv eintreffen, wird
der Vorstand umgehend den
Startschuss zum Umbau des
Einzelhandelsgeschäftes in der
Hauptstrasse 390 geben“, kün-

Das Vorstandsduo freut sich
zusammen mit den Mitgliedern
des Aufsichtsrates auf ein einzigkönnen Projekt,
Sie aufdas
Seite
5 dieser
artiges
vielleicht
in
Ausgabe
nachlesen.
in deutschen
FußgänZukunft ausführlich
gerzonen
Schule machen
könnte.
Wer
als Unternehmen
solche
soDie
Umsetzung
dieser genossenzialen
Projekte unterstützt,
ist für
schaftlichen
kann„Mitmadabei
uns jedenfalls Idee
ein echter
besondere
zusätzlich
cher“ und eine
somitganz
ein wirklicher
Bedeutung für die Stadt und die
„Gudd-Zweck-Reifenhandel“
Nationalparkregion haben und
beweisen, dass nicht nur viel
geredet wird, sondern auch echte
Taten folgen – von vielen Genossen, die Geld eingelegt haben,
von Behörden und Institutionen,
die das Projekt bereits unterstützt
haben und natürlich von Vorstand und Aufsichtsrat der
Konsumgut eG, die das Ganze
dann mit viel Herzblut nach
vorne gebracht haben.
Abschließend legen Vorstand
und Aufsichtsrat der Obersteiner
Genossenschaft großen Wert darauf, sich für die bisher schon
geleistete Unterstützung ganz
ausdrücklich bei der Stadt IdarOberstein und auch bei der LAG
Erbeskopf zu bedanken.
„Viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben an der doch sehr

bei REIFEN WIRTH

Im Bild: Die Vorstände Sascha Spindler (links) und Patrick Edinger (rechts)
vor der ehemaligen Weltbild-Filiale in der Obersteiner Fußgängerzone

digt Patrick Edinger, ebenfalls
Vorstand der Genossenschaft,
den darauf folgenden Schritt an.
Nach den Plänen der Genossenschaft soll das Einzelhandelsgeschäft mit Hilfe der erhofften
Fördergelder energetisch so gut
saniert werden, dass die zukünftigen Betriebskosten erheblich
reduziert sind. Dadurch wäre es
wesentlich leichter, die erhoffte
Rentabilität des geplanten Geschäftes zu erreichen.

Werbung

umfangreichen Antragstellung
mitgearbeitet. Ich möchte mich
daher im Namen unserer Genossenschaft bei Herrn Oberbürgermeister Frank Frühauf, bei Frau
Christine von der Burg und
Herrn Holger Baeskow-Ripp für
die tatkräftige Unterstützung beMichael Wirth
übergibt
viele Brillen
an
danken.
Unser
besonderer
Dank
Roos aus der 1. Hilfs-Aktion
giltMichaela
auch
Frau
Iris
Schleimer
von
www.BRILLEN-ohne-GRENZEN.de
der LAG Erbeskopf – diese
Zusammenarbeit ist wirklich
vorbildlich“, so Sascha Spindler.

www.DORR-DESIGN.de Foto: www.istockphoto.com
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