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Birkenfeld & Kirn
mit allen Gemeinden und Ortsteilen

Preisrät
sel

Rätsel-Coupon im Innenteil

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und

Idar-Oberstein zu gewinnen

Liebe Hunsrückerinnen,
liebe Hunsrücker,

klug, charmant, gutaussehend
und eine junge Lebensgefährtin
an der Seite – so gewinnt man
Wahlen! Und ganz herzlichen
Glückwunsch, lieber Dr. Matt-
hias Schneider, sehr schön, dass Sie sich DAS in den näch-
sten acht Jahren antun wollen: Eine Kommunalreform (mit
wem denn auch immer), einen zeitlich absehbaren Vorstands-
wechsel 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 SPD-
Bundestagskandidat Dr. Joe Weingarten. Da sein Wahlkampf-
konto erstaunlicherweise nach der Wahl noch ordentlich
gefüllt war, wollte er für die geleisteten Fahrten ein Kilome-
tergeld 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 wer-
den). 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!
… und dann bezeichnet Weingarten die Flüchtlinge auch noch
als Gesindel? Ja, das hat er getan – er hat die Flüchtlinge in 3
Gruppen aufteilt: 1.) Asylbewerber, die Deutschland aus
humanitären und völkerrechtlichen Gründen aufsuchen, 2.)
Arbeitssuchende, die keine ausreichende Qualifikation haben
und dann 3.) Asylanten, die sich bewusst außerhalb unserer
Gesellschaft stellen und unserer Gesellschaft vorsätzlich
schaden. Und diese dritte Gruppe hat er als Gesindel bezeich-
net – und hat er nicht verdammt recht damit? Er hat also nur
das gesagt, was hunderttausende von Menschen denken,
aber aus Angst vor der rechten Ecke nicht sagen wollen. Man
wählt dann lieber heimlich trotzend die AFD! Vielleicht trägt
Weingarten mit dieser Debatte sogar dazu bei, dass man sich
wieder mehr zu sagen traut – aber ob Politiker über alle
Parteien so intelligent sind, um das zu begreifen?
Genau diese Politiker regen sich dann über das gemeine Volk
auf, wenn die Wahlbeteiligung bei einer Landratswahl im
Landkreis Birkenfeld unter 30% liegt – aber macht Euch doch
einmal Gedanken, wie bürgernah Ihr denn in Wirklichkeit
seid? Wenn die Wahlen jetzt wieder vorbei sind, dann wird
man wie immer über Monate und Jahre nichts Gehaltvolles
von Euch Politikern hören – Politik ist eben nicht sexy!
Hier auch ein Wort zu den Landwirtschafts-Subventionen
wegen der anhaltend hohen Temperaturen. Es handelt sich
hierbei um Steuergelder und Wetter ist für jeden Bauern der
Welt ein Berufsrisiko. Welche Subventionen bekommen denn
die Binnenschiffer wegen der Tiefstände in Rhein oder Mosel?
Welche Subventionen bekommen die Bauunternehmen wenn
der Winter länger dauert und keine Häuser gebaut werden
können? Viele Branchen sind wetterabhängig, soll das bitte-
schön für ALLE mit Steuergeldern ausgeglichen werden...? 

Gehabt Euch wohl, bis bald wieder!    Euer Hunsrückbäuerlein

HUNSRÜCKBÄUERLEIN

... will keine

Subventionen !
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Werbung

Werbung
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Obersteiner Konsumgut eG
hat Immobilie jetzt erworben

Idar-Oberstein. Wie angekün-
digt, hat die Obersteiner Kon-
sumgut eG vor wenigen Tagen
die Immobilie in der Fußgänger-
zone Oberstein (ehemalige Welt-
bild-Filiale) mit Notarvertrag
gekauft. Dazu teilte Genossen-
schaftsvorstand Sascha Spindler
mit, dass der Kaufpreis sogar
schon bezahlt sei. Spätestens mit
diesem Schritt ist somit aus den
bisherigen Plänen der Konsum-
gut eG nun definitiv ein handfe-
stes Projekt geworden.
„Dieses Eisen können wir nun
schmieden“, so veranschaulicht
es Spindler und erläutert uns den
nächsten geplanten Schritt der
Genossenschaft: Umgehend will
die Obersteiner Konsumgut eG
einen Förderantrag bei der
Leader-Arbeits-Gruppe Erbes-
kopf (LAG) stellen, um bald die
nächste Entwicklungsstufe des
Projektes erklimmen zu können. 
„Sollte unser Förderantrag von
der LAG Erbeskopf dann tat-
sächlich positiv eintreffen, wird
der Vorstand umgehend den
Startschuss zum Umbau des
Einzelhandelsgeschäftes in der
Hauptstrasse 390 geben“, kün-

digt Patrick Edinger, ebenfalls
Vorstand der Genossenschaft,
den darauf folgenden Schritt an.
Nach den Plänen der Genossen-
schaft soll das Einzelhandelsge-
schäft mit Hilfe der erhofften
Fördergelder energetisch so gut
saniert werden, dass die zukünf-
tigen Betriebskosten erheblich
reduziert sind. Dadurch wäre es
wesentlich leichter, die erhoffte
Rentabilität des geplanten Ge-
schäftes zu erreichen.

Das Vorstandsduo freut sich
zusammen mit den Mitgliedern
des Aufsichtsrates auf ein einzig-
artiges Projekt, das vielleicht in
Zukunft in deutschen Fußgän-
gerzonen Schule machen könnte.
Die Umsetzung dieser genossen-
schaftlichen Idee kann dabei
zusätzlich eine ganz besondere
Bedeutung für die Stadt und die
Nationalparkregion haben und
beweisen, dass nicht nur viel
geredet wird, sondern auch echte
Taten folgen – von vielen Genos-
sen, die Geld eingelegt haben,
von Behörden und Institutionen,
die das Projekt bereits unterstützt
haben und natürlich von Vor-
stand 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 dar-
auf, sich für die bisher schon
geleistete Unterstützung ganz
ausdrücklich bei der Stadt Idar-
Oberstein und auch bei der LAG
Erbeskopf zu bedanken. 
„Viele Mitarbeiter der Stadtver-
waltung haben an der doch sehr

umfangreichen Antragstellung
mitgearbeitet. Ich möchte mich
daher im Namen unserer Genos-
senschaft bei Herrn Oberbürger-
meister Frank Frühauf, bei Frau
Christine von der Burg und
Herrn Holger Baeskow-Ripp für
die tatkräftige Unterstützung be-
danken.  Unser besonderer Dank
gilt auch  Frau Iris Schleimer von
der LAG Erbeskopf – diese
Zusammenarbeit ist wirklich
vorbildlich“, so Sascha Spindler.

Eine moderne Pellet-
anlage des Herstellers 

ÖkoFEN wird ebenfalls 
präsentiert und erläutert, 

denn durch die Vernetzung 
von stromerzeugender Pellethei-
zung, Photovoltaikanlage und 
Stromspeicher gelingt es im Winter 
wie im Sommer Strom aus erneu-
erbaren Quellen zu erzeugen. 
Die Bürger Energie Genossen-
schaft (BEG) eG Sankt Wendeler 
Land wird Sie an einem INFO-
Stand über die Möglichkeiten und 
Chancen informieren, die für Sie 
bei einer Mitgliedschaft bestehen 
und auch das Projekt „100 PV-
Anlagen“ erläutern.
Die o.g. ENERGIEWENDE-
MACHER 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

Michael Wirth übergibt viele Brillen an 
Michaela Roos aus der 1. Hilfs-Aktion  
www.BRILLEN-ohne-GRENZEN.de 

DECKEL-ohne-GRENZEN
startet in Kusel

bei REIFEN WIRTH

®
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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser im Landkreis 
Kusel,
wir freuen uns sehr, dass Micha-
el Wirth von REIFEN WIRTH 
in Kusel nun ab 01.09.2018 eine 
weitere Hilfs-Aktion unterstützen 
wird, nämlich DECKEL-ohne-
GRENZEN im weltweiten Kampf 
gegen Polio (Kinderlähmung). 
Jeder einzelne Mensch, jede Fa-
milie kann sich hier beteiligen 
und Kunststoff-Deckel von Fla-
schen sammeln und bei REIFEN 
WIRTH in Kusel abgeben.
Was es damit genau auf sich hat, 

können Sie auf Seite 5 dieser 
Ausgabe ausführlich nachlesen. 
Wer als Unternehmen solche so-
zialen Projekte unterstützt, ist für 
uns jedenfalls ein echter „Mitma-
cher“ und somit ein wirklicher 

„Gudd-Zweck-Reifenhandel“ 

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser im Hunsrück,
am Sonntag, dem 16.09.2018 soll-
ten Sie am Nachmittag einen Aus-

chen. Es lohnt sich.
Die Bürger Energie Genossen-
schaft (BEG) eG Sankt Wendeler 
Land, die AKTIVIMMO GmbH & 
der E-Bike-Händler we cycle zei-
gen „Flagge“ auf dem ENERGIE-
SÜDBAHNHOF in Oberkirchen 
von 14:00 bis 16:00 Uhr bei der 
landesweiten Aktionswoche „Das 
Saarland voller Energie“. 
Wir alle wissen, dass die Energie-
wende unter vielen Aspekten nö-
tig und wichtig ist für un-
ser Land und unsere Erde. 
Und wir müssen es mit 
vereinten Kräften vor-
anbringen und tatkräftig 
umsetzen.
Dazu sind alle ENER-
GIEWENDE-FANS der 
ganzen Region herzlich ein-
geladen.
Ihnen wird folgendes „live“ gebo-
ten, „anfassbar“ gezeigt und mit 
Fachkompetenz erklärt:
Photovoltaik-Ganzglasdach 
(Ganzglas-PV-Anlage), ein LED-
GRIT, ein mit Natur-Energie 
(Photovoltaik) betriebenes „NA-
TUR-Infoboard“.
Am LEDGRIT besteht die Mög-
lichkeit, mit mehreren „E-Strom-La-
de-Anschlüssen“ E-Bikes zu laden.

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 Sa-
chen E-Mobilität wird auch ein 
NISSAN LEAF 2 live vorgeführt.

EINLADUNG an alle
„ENERGIEWENDE-FANS“ 

Wenn ja, stammt es wahrschein-
lich aus den 70-er/80-er Jahren 
und ist in die Jahre gekommen? 
Falls Sie Ihren ASBEST-Dach 
sanieren wollen/müssen und 
gleichzeitig überlegen, daraus 
noch einen Vorteil mitzuneh-

men und mit einer Photovoltaik-
Anlage noch ein „Geschäft mit 
der Sonne“ zu machen, kümmern 
wir uns für Sie um folgende As-
pekte:
Abdeckung und fachgerechte 
Entsorgung des Gefahrstoffes 
ASBEST. 
Photovoltaik-Ganzglas-Dach-
eindeckung unter Beachtung der 
Dach-Statik (wichtig bei bisheri-
gen ASBEST-Dächern) - unsere 
Ganzglas-Photovoltaikanlagen 
haben nämlich eine geringere 
Flächenlast.
Sie können eine Mehrwertsteu-
er-Erstattung für die Ganzglas-
Dacheindeckung  erwarten (Für 
keine andere Dacheindeckung 
bekommen Sie sonst noch die 
MwSt. zurück).
Unsere Photovoltaik-Ganzglas-
Eindeckung ist außerdem linear 
abschreibbar auf 20 Jahre – statt 
auf 50 Jahre.
Sie haben mit einer Photovoltaik-

Ganzglas-Eindeckung die Opti-
on auf eine Sonderabschreibung 
von 40 % im 1.Jahr bei Anmel-
dung der Maßnahme vor Ausfüh-
rung.
Vereinbaren Sie einfach einen 
unverbindlichen Beratungster-

min mit uns. Gerne beraten wir 
Sie persönlich. Erst-Informa-

Homepages.

AKTIVIMMO GmbH-
-Energiesysteme-
GF: Volker Strass
Museumstr. 32
66629 Freisen- Oberkirchen
(SÜDBAHNHOF )
Fon: 0 68 55 / 18 48 90
Mobil: 0157 / 83 46 48 95
E-Mail: info@aktivimmo.de                                                                                        
www.aktivimmo.de
www.Meine-Energie.Saarland

Volker Strass
Gebäudeenergieberater (HWK)

 VORHER: 
ASBEST-Eindeckung

 NACHHER: 
PHOTOVOLTAIK-
Dacheindeckung

Haben Sie ein ASBEST-
DACH?

Lösung: VolldachphotovoltaikanlagenSo. 16.09.2018 ab 14:00 Uhr

E-Auto mit Ladestation
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Idar-Oberstein                         
Vollmersbachstraße 80

TOP ANGEBOTE
im Innenteil!

STARKE MARKEN

59.95*
595944.99

DAMEN-
SPORTSCHUH

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


