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Rätsel-Coupon im Innenteil

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und

Idar-Oberstein zu gewinnen

Liebe Hunsrückerinnen,
liebe Hunsrücker,

ist die Politik nicht verrückt und
durchgedreht? Ist ein ordentli-
cher Job dort noch möglich? Der
Fall Hans-Georg Maaßen ist
bezeichnend. Googelt man „Was
ha…“ (das „t“ muss man schon gar nicht mehr eingeben), dann
kommt eine lange Liste „was hat Maaßen gemacht“. Also haben
sich abertausende Menschen diese Frage auch gestellt und
gegoogelt. Auch ich kann keine Antwort leisten. Maaßen hat nur
besonnen seine Meinung geäußert und ein Video nicht voreilig
beurteilt, weil es nicht professionell bewertet und analysiert
war. Also, was hat dieser Mann eigentlich gemacht, damit sich
Politik und Medien daran tagelang ereifern? Eines steht fest:
GroKo-Schauspiele dieser unwürdigen Art sorgen dafür, dass
der angeekelte Bürger bald jeder Wahl fernbleibt und erst recht
keiner mehr etwas mit Kommunalpolitik zu tun haben will!
Das stellte wohl auch der hiesige SPD-Kreisvorsitzende Hans
Jürgen Noss fest, der meinte, „dass die mühsame Kandidaten-
suche immer mehr zum Problem werde – allerdings nicht nur
bei der SPD“. Diese Aussage wäre es allerdings wert, den
Kreisvorsitz mit sofortiger Wirkung zu räumen: Ein Jörg Petry
hat gerade einen guten Landratswahlkampf geführt. Er hat sich
für die SPD aufstellen lassen und nicht nur Zeit, sondern auch
Geld investiert. Peinlich ist dabei, dass Noss kaum seinen kom-
pletten Kreisverband im Griff  hat, in manchen Teilen des
Wahlkreises wurden „von der Basis“ noch nicht einmal die
Wahlplakate für Jörg Petry aufgehangen. Menschen motivie-
ren? Einen SPD-Kreisverband führen? Für entsprechenden
Nachwuchs sorgen? – lieber Herr Noss, gute Nacht!
In der Gemarkung „Ochsenheck“ sind vier Windkraftanlagen
geplant. Betroffen sind Berschweiler (VG Herrstein), Bergen,
Griebelschied und Niederhosenbach. Es ist gut, dass die
Bürger befragt werden, ob sie die Windkraftanlagen wollen. Es
ist auch gut, dass sich Andy Gerhardt engagiert und die
Bürgerinnen und Bürger aufklärt, was da auf sie zukommt.
Bezeichnend ist allerdings, dass bei Infoveranstaltungen der
Gemeinden die potenziellen Betreiber Gastredner entsenden,
sich also keiner direkten Diskussion stellen wollen. Liebe
Hunsrückerinnen, liebe Hunsrücker – ich glaube, wir haben
genügend Windräder und die paar Euro Mehreinnahmen, die
dann für Bänke, Spielplätze und unsinnige Pflasterarbeiten
genutzt werden, wiegen nicht auf, was unserer Natur und unse-
ren Kindern für die Zukunft angetan wird – abgesehen von
Geräuschkulisse und Schattenschlag, den diese Ungetüme
erzeugen. Also ein klares NEIN gegen diese Windkraftanlagen
in unserem schönen Hunsrück!
In Birkenfeld verteilte kürzlich ein Windkraftanlagenbetreiber
Flugblätter und versuchte die Öffentlichkeit auf seine Seite zu
ziehen, damit drei genehmigte und gebaute Windräder wieder
„laufen“ dürfen. Die stehen nun seit November 2017 still, weil
ein OVG-Urteil die Genehmigung der Kreisverwaltung aufgeho-
ben hat. Begründung: Die durch die Betreiberfirma vorgelegten
Gutachten seien mangelhaft. Tja,  manchmal kann es bitter auf-
stoßen, wenn eigens beauftragte und bezahlte Gutachten „zu
positiv“ ausfallen – und dann eben angreifbar sind.
Schrägaufzug Fußgängerzone – Felsenkriche – Schloß? Geile
Idee. So was könnte eine kleine Nationalparkattraktion werden!
Bitte verfolgen und dran bleiben, das könnte viele tausend
Besucher zusätzlich in die Obersteiner Fußgängerzone locken. 
Ich sage dann mal bis bald, lasst Euch vom Wetter nicht betrü-
ben und geniesst die tollen Herstfarben!

Liebe Grüße Euer Hunsrückbäuerlein

HUNSRÜCKBÄUERLEIN

...ist nicht maaßlos,

aber entsetzt !
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Idar-Oberstein                         
Vollmersbachstraße 80

TOP ANGEBOTE
im Innenteil!

STARKE MARKEN

44.95444432.99
KINDER-HALLENFUSSBALL-SCHUH

Renault TWINGO
Jetzt mit kostenlosen
Winterkompletträdern.*

Renault Twingo Limited SCe 70
ab

9.990,– €
Renault Twingo SCe 70: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8;
außerorts: 4,8; kombiniert: 5,5;  CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/
km; Energieeffizienzklasse: E. Renault Twingo: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,8 – 4,7;   CO2-Emissionen kombiniert: 132 –
108 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Twingo INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS HANS LOFI GMBH & CO. KG
Zur Rothheck 3    -    55743 Idar-Oberstein
Tel. 06784/99 99-00, Fax 06784/99 99-29
                                                           www.lofi.eu

*Bei Kauf eines neuen Renault: Vier Winterkompletträder, gültig für
Renault Twingo, Clio, Clio Grandtour, Captur, Kangoo, Kadjar, Mégane,
Mégane Grandtour, Scénic und Grand Scénic. Für Renault Koleos,
Espace, Talisman und Talisman Grandtour: gültig für vier Leichtmetall-
Winterkompletträder. Ausgeschlossen sind Renault ZOE, Renault Trafic
Pkw und Renault Master Pkw. Reifenformat und Felgendesign nach
Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden und Kleingewerbetreibende,
gültig bei Kaufantrag bis 31.10.2018 und Zulassung bis 31.01.2019 bei
allen teilnehmenden Renault Partnern. Für Wiederzulassungen: Gültig
bei Wiederzulassung bis 31.10.2018, nur in Verbindung mit einer
Finanzierung oder einem Leasing über die Renault Bank,
Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.

Die Schlagwortdiskussion in
Berlin der letzten Wochen war
eine Zumutung – von beiden
Seiten. Der Satz von Horst
Seehofer, wonach die Flücht-
lingspolitik die „Mutter aller
Probleme“ sei, ist unsinnig. Wir
haben in unserem Land Prob-
leme, die schon vor und unab-
hängig von der Flüchtlingswelle
2015 auf uns zu kommen – von
der Rentensicherung über den
Ausbau von Straßen und Glas-
fasernetzen bis zur Modernisie-
rung unserer Schulen. Und wenn
die Probleme in den Augen der
Menschen eine grundsätzliche
Ursache haben, dann liegen sie
eher in der Angst vor unsicherer
Zukunft angesichts immer größe-
rer sozialer Gegensätze und dem
weiter steigenden Druck im
Arbeitsleben.
Die sozialdemokratische Reak-
tion war auch nicht besser durch-
dacht: Außenminister Heiko
Maas sprach davon, dass der
Nationalismus Mutter aller
Probleme sei und betonte eilfer-
tig, dass die Flüchtlinge ehren-
werte Bürger, tolle Eltern  und
bestens integriert seien. Das
stimmt – jedenfalls so pauschal –
auch nicht.
Wahr ist hingegen, dass die
Flüchtlinge eine erhebliche
Steigerung unserer Bildungs-,
Wohnungs- und auch Kriminali-
tätsprobleme mit sich gebracht
haben, vor allem in den Städten.
Und dass die Politik und ein Teil
der Medien, anstatt das offen
anzusprechen und Lösungen zu
benennen, versuchen, diese
negativen Entwicklungen zu ver-
schleiern, um nur ja nicht frem-
denfeindlichen Bewegungen
Vorschub zu geben.
Erreichen tun sie aber das
Gegenteil: Für große Teile der
CDU ist die zuwanderungs-
freundliche Haltung Angela
Merkels kaum noch erträglich.
Und bei der SPD wird zwar tap-
fer die Fahne der Weltoffenheit

und des Willkommens hochge-
halten – aber um den Preis des
Verlustes der eigenen Wähler.
Man darf sich da nichts vorma-
chen: Nicht wenige der Men-
schen, die jetzt hinter AfD- und
Deutschlandfahnen in Ost- und

Westdeutschland demonstrieren,
haben früher ihr Kreuzchen bei
der SPD gemacht und fühlen sich
jetzt dort nicht mehr vertreten.
Und mit Gegendemonstrationen
und Solidaritätskonzerten zur
Bekämpfung des Rechtspopulis-
mus alleine – so ehrenwert sie
zumeist sein mögen – wird man
diese Enttäuschten nicht zurück
holen können. Das geht nur mit
konsequentem Handeln.
Dabei wäre es im Grunde ein-
fach, die Interessen der Einhei-
mischen und der Zuwanderer
unter einen Hut zu bringen. Man
muss nur klare Regeln haben:
Erstens müssen die Asylverfah-
ren schneller und konsequenter
bearbeitet werden und das vor
einer Verteilung der Flüchtenden
auf die Kommunen. Und nicht
Anerkannte müssen konsequent
abgeschoben werden. Zweitens
muss es eine vernünftige Ein-
wanderungspolitik für diejenigen
geben, deren Qualifikationen und

Für eine
realistische

Einwanderungspolitik
Ein Gastbeitrag von Dr. Joe Weingarten

Leistungsbereitschaft
wir in unseren Betrieben
dringend brauchen. Es
macht keinen Sinn,
Menschen abzuschieben,
die sich integriert haben
und hier Lehrstellen oder
Arbeitsverhältnisse be-
gonnen haben (und ande-
rerseits islamistischen
Spinnern umfassenden Rechts-
schutz zu gewähren). Drittens
müssen wir die EU-Außengren-
zen auf dem Balkan und in den
Küstengewässern Nordafrikas
noch konsequenter schützen. Wer
verhindern will, dass Menschen
im Mittelmeer ertrinken, muss
verhindern, dass sie dort in die
Boote der Schlepperbanden ein-
steigen. Und schließlich gehört
viertens dazu, dass diejenigen,
die ich – und dabei bleibe ich –
kriminelles Gesindel genannt
habe, also die, die ihr Gastrecht
missbrauchen, um Gesetze zu
missachten und den Sozialstaat
zu schädigen, konsequent abge-
schoben werden.
Wenn dazu das Asyl- und das
Aufenthaltsrecht geändert wer-
den müssten, wäre das für mich
kein Problem.
Wohlgemerkt: Auch mir geht es
um Humanität. Aber es sollte
eine Humanität für die hier schon
Lebenden und die neu Hinzu-
kommenden sein. Und das alles
muss Akzeptanz bei den Men-
schen finden. Ich nenne das eine

realistische Einwanderungspoli-
tik. 
Wer das alles anders sieht als ich,
für den ist bei Linken, Grünen
und – alternativ – der AfD genug
Platz. Aber die beiden traditio-
nellen Volksparteien CDU und
SPD stehen unter erheblichem
Anpassungsdruck. Ich weiß
nicht, wie lange sich die
Koalition in Berlin und Angela
Merkel noch als Bundeskanz-
lerin halten werden. Lange
wird‘s nicht mehr sein. Dann
bricht bei der CDU vieles auf,
was bislang unter der Decke
gehalten wird. Für die SPD ist es
noch schlimmer: Wenn sie es
nicht bald schafft, auf die Ängste
und Sorgen der Menschen in der
Zuwanderungsfrage einzugehen,
wird spätestens die Europawahl
im Frühjahr 2019 für sie ein
Desaster. Und mit ihr die rhein-
land-pfälzische Kommunalwahl.
Das aber hätten die vielen enga-
gierten sozialdemokratischen
Kommunalpolitiker und Kom-
munalpolitikerinnen nicht ver-
dient!
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Nachrichten
… weil es Spaß macht zu helfen!
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Birkenfeld & 
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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser in Simmern 
und Umgebung,
im Landkreis Birkenfeld,
in Kirn und Umgebung,
wir freuen uns sehr, dass 
sich SCONTO, Der 
Möbelmarkt GmbH, in 
Simmern entschlossen 
hat, in seinem komplet-
ten Einzugsgebiet Sim-
mern, Birkenfeld, Mor-
bach, Kirn – jeweils mit 
Umgebung – als „Bril-
len-Sammelstelle“ für alte & ge-
brauchte Brillen zu fungieren, die 
sicherlich bei vielen von Ihnen 
noch in Kisten, Kasten und Schub-
laden ungenutzt „schlummern“. 
Jedermann/Jedefrau kann beim 
Sammeln von gebrauchten Brillen 
mithelfen und Gutes tun.
Auf unserer Homepage www.
brillen-ohne-grenzen.de
Sie alle relevanten Informationen 
zu dieser tollen Hilfs-Aktion, die 
zum Ziel hat, sehbehinderten Men-
schen in armen Ländern zu einer 
kostenlosen Sehhilfe zu verhelfen, 
damit diese in die Lage versetzt 
werden, zu arbeiten und Geld zu 
verdienen, damit sie sich selbst und 

Ihre Familien ernähren können. 
Insbesondere können Sie hier auch 
nachlesen, dass die gesammelten 
Brillen zur Reinigung, Sortierung 
und Vermessung der Dioptrien 
zum Hilfe-Verein L.S.F. nach Hir-
singue im Elsass gebracht werden, 
wo seit mehr als 42 Jahren ein eh-
renamtliches Team diese gesam-
melten Brillen in bis zu 56 hilfsbe-
dürftige Länder der Erde versendet.
Jeder Brillenträger in Deutschland 
weiß, dass er selbst völlig benach-
teiligt im Schul- und Arbeitsleben 
wäre, wenn er keine Brille nutzen 

könnte. Daher sollten 
wir alle gemeinsam 
dafür sorgen, dass kei-
ne alten Brillen ver-
loren gehen, sondern 
einen neuen Besitzer 
in den armen Ländern 

darauf existentiell an-
gewiesen ist.
Bitte helfen Sie, liebe Leserinnen 
und Leser der Gudd-Zweck-Nach-
richten daher mit und bringen Sie 
Ihre alten, gebrauchten Brillen 
möglichst bald zu SCONTO Der 
Möbelmarkt GmbH in Simmern.

Sconto Der Möbelmarkt 
Holzbacher Str. 4
55469 Simmern

Fon: 0 67 61 / 91 868 - 0

Mo-Fr: 10 Uhr - 19 Uhr 
Sa: 9.30 Uhr - 18 Uhr

E-Mail: brillen-ohne-grenzen@
sconto.de 
www.sconto.de/brillen-ohne-grenzen 

Super! SCONTO hilft
und sammelt gebrauchte

Brillen!

Helfen Sie mit! www.brillen-ohne-grenzen.de

SCONTO sammelt 
Getränke-Deckel

im Kampf gegen POLIO

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser in Simmern 
und Umgebung,
im Landkreis Birkenfeld,
in Kirn und Umgebung, 
wir sind hocherfreut und dankbar, 
dass uns SCONTO Der Möbel-
markt in Simmern angeboten hat, 
bei weiteren Gudd-Zweck-Hilfs-
Aktionen in seinem kompletten 
Einzugsgebiet Simmern, Birken-
feld, Morbach, Kirn zu helfen.
Daher startet SCONTO in Sim-
mern nun schon am Sams-
tag 29.09.2018 mit der neuen 
Hilfs-Aktion „DECKEL-ohne-
GRENZEN“.
Auch dabei sind jetzt wieder 
Achtsamkeit und Sammelleiden-
schaft gefragt, denn bei dieser 
Hilfs-Aktion kann wirklich jeder 
mitmachen, der helfen möchte. 
Um was geht es hier jetzt genau?
Seit vielen Jahren kämpft die in-
ternationale Organisation von 
Rotary gegen die Kinderlähmung 
mit dem Ziel, die verantwort-
lichen Virus-Stämme weltweit 
zu vernichten. Diese Kampagne 
nennt sich ,,End Polio Now". 
Die nötigen weltweiten Polio-
Impfaktionen werden durch das 
Sammeln von kleinen Getränke-

Kunststoffverschlüsse aus den 
hochwertigen und recycelbaren 
Materialien Polyethylen (HDPE) 
oder Polypropylen (PP) werden 
dafür von vielen engagierten 
Menschen gesammelt.
Die Rechnung dabei lautet: 5oo 
Deckel a zwei Gramm ergeben 
ein Kilogramm Material, dessen 
Verkaufserlös derzeit die Kosten
einer Impfung gegen Polio deckt.
Mit dieser einen Impfung kann 
ein lebenslanger Schutz eines 
Menschen vor Polio erreicht wer-
den und dies ist ein großes und 

absolut unterstützungswürdiges 
Ziel – daran kann jeder von Ih-
nen mithelfen und mitwirken, ob 
er reich oder arm ist – Deckel 
kommen überall in allen Haus-
halten vor.
Machen Sie also bitte alle im 
Einzugsgebiet von SCONTO 
mit.... und sammeln Sie Deckel. 
Gebraucht werden Kunststoffde-
ckel und -verschlüsse von Saft- 
und Milchkartons sowie von 

höchstens bis 4 cm). Auch von 

nen problemlos auch ohne De-
ckel zurückgegeben werden.
Dank der Hilfe von SCONTO 
haben wir nun auch Ihrer Re-
gion eine funktionierende „De-
ckel-Abgabestelle“, die gut zu 
erreichen ist, die viele bequeme 
Parkplätze vor der Tür hat und 
genügend Lagerplatz zur Ver-
fügung stellt. Mit dieser vor-
bildlichen Hilfs-Bereitschaft 
ist SCONTO für uns ein echter 

„Gudd-Zweck-Möbelmarkt“.
Jeder „Mitstreiter/Sammler“ ist 
bei diesem Sammel-Projekt 
herzlich willkommen und kann 
mitmachen. Selbst ein kleiner 
Zwei-Personen-Haushalt bringt 
mehrere Kilogramm Deckel pro 
Jahr zusammen. Auch Schulen 
und ganze Schulklassen kön-
nen zu Hause Kunststoff-Deckel 
sammeln und sich an der Aktion 
beteiligen - es lohnt sich auf je-
den Fall.
Auf unserer Homepage www.
deckel-ohne-grenzen.d
Sie alle relevanten Information. 
Bitte helfen Sie, liebe Leserin-
nen und Leser der Gudd-Zweck-
Nachrichten daher mit und brin-
gen Sie „Ihre“ gesammelten 
Kunststoff-Deckel  möglichst 
bald zu SCONTO nach Simmern.

MöbelmarktMöbelmarkt
… weil es Spaß macht zu helfen!

SCONTO belohnt die Ab-
gabe alter Batterien! 20 % 
Rabatt auf neu Batterien.

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser in Sim-
mern und 
Umgebung,
im Landkreis 
Birkenfeld,
in Kirn und Umge-
bung, 

wir haben an dieser 
Stelle ein ganz be-
sonderes Anlie-
gen an Sie.
Haushaltsbatte-
rien und Akkus 
können Schwer-
metalle und andere 
Giftstoffe enthalten, 
die der Umwelt und 
unserer Gesundheit 
schaden. Aus diesem Grund sind 

Batterien fachgerecht zu entsor-
gen. In keinem Fall dürfen Sie 
diese wichtigen Energiespeicher 
in den Hausmüll werfen! Selbst 
in kleinen Mengen nicht! Denn 
Batterien und Akkus enthalten 
nicht nur eine Reihe wertvol-
ler Rohstoffe, sondern mitunter 
auch gefährliche Inhaltsstoffe 
(in einigen Fällen z. B. Quecksil-
ber oder Cadmium), die großen 
Schaden für die Umwelt anrich-
ten können. Wichtige in den Bat-
terien enthaltene Rohstoffe sind 
z. B. Kobalt, Nickel, Zink und 
Eisen. 
In einem modernen Verwer-
tungsverfahren ist es möglich,  
diese zu einem Großteil zurück-
zugewinnen. Wenn Sie Ihre Bat-
terien und Akkus richtig entsor-
gen, schützen Sie daher nicht nur 
die Umwelt, sondern auch unse-
re natürlichen Ressourcen. Aus 
Sicherheitsgründen sichern Sie 
Lithiumbatterien vor der Rück-
gabe gegen Kurzschluss, z. B. 
durch Abkleben der Pole.
Bei SCONTO in Simmern 
können Sie Ihre Batterien nach 
Gebrauch unentgeltlich zu-
rückgeben – dafür steht im Ein-
gangsbereich extra ein dunkel-

grüner Sammelkasten (siehe 
Foto) zur Verfügung.
 Gerade weil es bei den eher 

„kleinen Batterien“, die im Haus-
halt so anfallen, oft eine Fra-
ge der Bequemlichkeit ist, sie 
wirklich zu einer Sammelstelle 
zu bringen, damit sie dort einer 
fachgerechten und umweltscho-
nenden Verwertung zugeführt 
werden können, hat sich SCON-
TO überlegt, dass jeder Kunde 
spürbar belohnt werden muss, 
für den konsequenter Umwelt-
schutz auch in Sachen „Batterie-
Entsorgung“ wichtig ist und mit 
Vorbildfunktion für unsere Kin-
der „gelebt“ wird.
SCONTO möchte damit noch 
stärker wie bisher einen wich-
tigen Beitrag zur Verbesserung 
der Batterie-Sammelergebnisse 
leisten und zum Umweltschutz 
und zur nachhaltigen Nutzung 
von Batterien und Akkumulatoren 
beitragen.
Machen Sie also bitte mit und leis-
ten Sie so einen wertvollen Beitrag 
zum Schutz unserer Umwelt.
Bringen Sie Ihre alten Batterien 
zu SCONTO nach Simmern, las-
sen Sie sich einen Abgabe-Gut-
schein ausstellen und kassieren 
Sie bei SCONTO als Belohnung 
beim Kauf von neuen Batteri-
en 20 % Rabatt.

Werbung

18B01 Nur gültig bis 07.10.2018!

Art .Nr .  42141198                 Nach lassart :  24

(2 Einlösbar ab einem Einkaufswert in Höhe von 250,- €. Ausgenommen in Anzeigen und in den  
Prospekten Nr. 20/18, K02/18, B01/18 und S01/18 beworbene Waren, Elektroartikel, Drogerieartikel  
und Lebensmittel sowie bereits reduzierte Artikel. Nicht mit anderen Rabattvorteilen kombinierbar. 
Keine Barauszahlung, pro Person und Einkauf nur ein Coupon einmalig einlösbar. Gültig in  
SCONTO-Simmern nur bei Neukauf vom 29.09.2018 - 07.10.2018! Einfach ausschneiden und beim 
Einkauf verrechnen lassen. Nicht gültig im Online-Shop.
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JackpotJackpotKnacken Sie den 

Teilnahmebedingungen und weitere Termine in anderen Filialen finden Sie auf www.sconto.de/scontoberfest

TRESOR-Gewinnspiel

ber 
AktionsTage

***Rabattinformationen finden Sie auf der Rückseite

20%***
auf einen Artikel 
Ihrer Wahl

am Fr. 05.10. + Sa. 06.10. + So. 07.10.2018
13-18 Uhr Simmern

LIVE-MUSIKLIVE-MUSIK

· Simmern· Simmern
Wolfgang Petry Double 

UNIVERSELLE 
INNEN-FARBE
für Wand und Decke, Allround-Wandfarbe 
für alle Flächen, leichte Verarbeitung 
und gute Deckkraft, emissionsarm
15995769

95
19,99

25%
gespart

10 LITER

1,952,49je

POLARFLEECEDECKE
ca. 130x160 cm, 100% Polyester   
812876_813145-48
813203/04_454499201
454499208_804092-95
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