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Für die Region

Birkenfeld & Kirn
mit allen Gemeinden und Ortsteilen

... immer gehts

ums liebe Geld!

AUSLAUFMODELLE
RESTPOSTEN
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Idar-Oberstein                         
Vollmersbachstraße 80

TOP ANGEBOTE
im Innenteil!

STARKE MARKEN

HERREN-LAUFSCHUH

59.95*39.99

Werbung

Liebe Hunsrückerinnen,
liebe Hunsrücker,

der VG-Rat in Baumholder hat
Stärke bewiesen und damit ist
vielen Ruschbergern ein Stein
vom Herzen gefallen. Da weisen
Ortschaften Neubaugebiete aus und setzen anschließend
den „Neubürgern“ hässliche Windräder vor die Nase – wohl
auch, weil Bürgermeister und Gemeinderäte oft im alten
Ortskern wohnen und dort von den Windrädern nicht viel mit-
bekommen. Es ist schon irre, wie die Gier den Willen der
Bürgerinnen und Bürger auffrisst. Das gleiche Thema, Land
auf Land ab. Die einzige Möglichkeit: Geht auf die Straße und
sammelt Unterschriften!
Brotlose Kunst? Tja, die Kunst an der Kunst ist es, das
Angebot so attraktiv und interessant zu gestalten, dass es
sich möglichst von alleine finanziert  – was im Fall des teuren
Maler-Zang-Hauses wohl kaum gelungen ist. Daher hat
Landrat Schneider aus Sicht der Steuerzahler das einzig
Richtige getan, die Schließung. Wer von uns war denn schon
einmal dort? Ich glaube, die Mehrheit hat durch die jetzige
Aufregung und Diskussion erst von der Existenz dieses
Gebäudes erfahren. War das Anwesen nicht Steckenpferd
eines kunstsinnigen Ex-Landrates, der gerne auch mal auf
dem Dachboden des Birkenfelder Schlösschens nach
Kunstobjekten zum Eigengebrauch gesucht haben soll?
Die zukünftige rheinland-pfälzische Landesregierung will 20
Millionen mehr für Straßen ausgeben – ein Tropfen auf den
heißen Stein. Damit kann man vielleicht ein paar desolate
Zustände mildern, aber Neubauten sind in weite Ferne
gerückt. Auch die Ortsumgehung Martinstein ist nicht mehr
in Sicht – hier ist nun unsere Frau Bundestags-abgeordnete
gefragt – Frau Lezius, wie sieht es denn aus?
Die gleiche Frage könnte man jetzt dem Bruderherz von Frau
Lezius stellen – werter Frank Frühauf, wie sieht es denn nun
aus mit dem Globus-Hertie-Gebäude in der Innenstadt?
Wann kommt der Plan? Es tagen Arbeitskreise, Wirtschafts-
beiräte, es gibt Interessengemeinschaften – aber was tut sich
wirklich in den Fußgängerzonen Idar und Oberstein? Wann
passiert denn endlich etwas, wie z.B. die Öffnung der Idarer
Fußgängerzone für den Verkehr? C&A Gebäude sowie
Nahehaus gehören mittlerweile bekannten Investoren, die
scheinbar nur aus Spaß investieren? Es ist ein Trauerspiel mit
anzusehen, wie unsere Innenstädte scheibchenweise zerfal-
len – ist das wirklich so gewollt?
Kirn hatte da wohl ein besseres Händchen und mit der
Ansiedelung eines Taschen-Outlet doch Spürsinn bewiesen.
Die Leerstände in Kirn werden weniger und man kann die
deutliche Belebung der Innenstadt bemerken. Warum funk-
tioniert das in Idar-Oberstein nicht?
Nun ja, es bleibt zum Abschluss noch über die Verkehrs-
situation auf der Wassergall zu schwadronieren. Unglaub-
lich, dass dort ein Bauer die ganze Ortschaft tyrannisiert. Da
stellt dieser Mensch schwere Felswacken an die direkte
Grundstücksgrenze, wodurch der Verkehr so gefährdet ist,
dass die VG Herrstein dort ein Durchfahrtsverbot verhängte.
Und jetzt sollen die Leute durch die Stadt fahren! Hier sind
Politiker aus Stadt und VG-Herrstein gefordert, schnellstens
eine Lösung für die Bürger zu finden. Zwangsenteignung?

Ich wünsche Euch allen einen schönen Frühling!

Bleibt mir gewogen...                        Euer Hunsrückbäuerlein

HUNSRÜCKBÄUERLEIN

Preisrätsel

Rätsel-Coupon auf Seite 6

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und

Idar-Oberstein zu gewinnen

Im Internet findet sich die nette
Anekdote zum „Hunsricker
Fingerfood“, von dem eigentlich
keiner so recht weiß, was es ist,
aber es ist eben da und wird an-
lässlich eines Stadtrundganges
dem Touristen zum Schluss an-
geboten: „Zum Abschluss eines
stadthistorischen Rundganges
wird ein Glas Kellerbier und
Hunsrücker Fingerfood kre-
denzt.“ Und so fragt der Autor
des Internetartikels weiter: „Was
also is domit gemäänt? Vielleicht
en Schmeer? ... Do kam mer dem
Event jo nor en gut Performance
wünsche.“
Der kurze Beitrag aus der virtuel-
len Welt zeigt eigentlich sehr
deutlich, was derzeit bei uns los
ist: Auf der einen Seite steht die
Tradition, auf der anderen Seite
das Neue, das andernorts längst
anerkannt und als selbstverständ-
lich hingenommen wird. Beides
muss zulässig sein und sich
nebeneinander tolerieren. 
So ist es auch nur allzu vernünf-
tig, dass sich in den letzten
Jahren verschiedene Initiativen
aus der Region auf den harten,
steinigen Weg der Regionalent-
wicklung gemacht haben. 
Und es passt sehr gut, dass wir
gerade in diesen Tagen von der
neuen Ampelkoalition in Mainz
den Entwurf der Koalitionsver-
einbarung auf den Tisch gelegt
bekommen haben, immerhin 138
Seiten stark: Sozial gerecht –
wirtschaftlich stark – ökologisch
verantwortlich.  Rheinland-Pfalz
auf dem Weg ins nächste
Jahrzehnt. 
Ein erster kurzer Blick darauf
soll zeigen, ob die Nationalpark-
region auf dem Weg dorthin auch
mitgenommen wird:
Tatsächlich ist dem Nationalpark
mit einer Drittelseite verhältnis-
mäßig viel Platz eingeräumt wor-
den. Auch das Schlagwort Re-
gionalentwicklung ist zum Trost
der Hunsrücker eigens erwähnt.
Sie soll sich auf naturnahen
Tourismus, Gastronomie, Hand-
werk und Umweltbildung stüt-
zen. Und ganz im Gegensatz zur
CDU, die die Finanzen für den
Nationalpark auf den Prüfstand
stellen wollte, soll der National-

park im Rahmen der bisherigen
Haushaltsansätze gemeinsam mit
den Nationalparkgremien entwi-
ckelt werden. 
Das darin erwähnte Versprechen,
dies ressortübergreifend zu tun,
bedürfte eigentlich nicht noch-
mals der ausdrücklichen Erwäh-
nung, denn dieses Grundprinzip
galt von Anfang an, oder bedurf-
te es nochmals der ausdrückli-
chen Wiederholung, weil es viel-
leicht schon vergessen war?    
Der Leser darf sich nun verwun-
dert die Augen über die Aussage
zur Finanzierung des National-
parks reiben, denn spätestens seit
dem Nationalparksymposium
des Freundeskreises National-
park Hunsrück e.V. wissen wir
doch, dass die Finanzen bei wei-
tem nicht ausreichen. 
Dass die Nutzung der im
Nationalpark noch vorhandenen,
wertvollen Nadelholzbestände
zum Wohl des rheinland-pfälzi-
schen Staatssäckels doch noch
genutzt werden dürfen, ist volks-
wirtschaftlich sinnvoll, doch für
die Nationalparkregion unbedeu-
tend, denn keiner soll sich dem
Glauben hingeben, dass die
Einnahmen daraus, auch dem
Nationalpark zu Gute kommen.
Landräte und Bürgermeister
sowie die in der Region ansässi-
gen Unternehmen hatten sich in
den vergangenen Monaten auf
verschiedenen Ebenen, sogar
über Großplakate, für den Aus-
bau der B 41 und der Hunsrück-
spange eingesetzt. Altlandrat
Hey hatte hierfür sogar die VIS-
CON gegründet und viele Unter-
schriften gesammelt, um auf die
Problemlage der oberen Nahe
aufmerksam zu machen. 
Genutzt hat das Ganze bislang so
gut wie gar nichts: Weder
Bundes- noch Landesregierung
scheinen irgendein Interesse an
der infrastrukturellen Stabilisie-
rung der Nahe- und der Natio-
nalpark-region zu haben. 
Deutlich ist die scheinbare
Kapitulation der neuen Landes-
regierung vor der straßenpoliti-
schen Agenda der vergangenen
Regierungsperiode und vor dem
Willen der Berliner Straßenbauer
zu lesen und so heißt es nur lapi-

dar: „Die Koalition vereinbart,
dass auch die Umsetzung der
weiteren vom Land Rheinland-
Pfalz für den Bundesverkehrs-
wegeplan angemeldeten, vom
Bund jedoch nicht im vordringli-
chen Bedarf berücksichtigten
Projekte weiter verfolgt wird.“
Ist also der Hoffnungsträger FDP
vor den Grünen doch schon ein-
geknickt? 
In den Aussagen zum Landes-
straßenbau findet sich bis auf das
Rheinbrückenprojekt Bingen-
Rüdesheim wenig Konkretes und
so darf es nicht verwundern, dass
die Hunsrückspange mit keinem
Wort erwähnt wird. 
Die LUB im Landkreis Birken-
feld darf sich also beruhigt
zurück lehnen, der Hunsrücker
Frieden wird ungestört bleiben
und das Landeskonzept zum
Nationalpark dürfen Sie getrost
mit seinen Aussagen zur Er-
schließung der Nationalparkre-
gion über die L 190 und die B 41
in die Mülltonne werfen. Die
politische Halbwertzeit betrug
nicht mal fünf Jahre.
Viel Hoffnung setzen unsere
Kommunalpolitiker auf den
jüngst gegründeten Regionalent-
wicklungsverein e.V. für die
Nationalparkregion und der vor
wenigen Tagen nochmals bekräf-
tigten Idee für eine Bike-Region.
Zunächst hierfür großes Lob!
Wie der Koalitionsvertrag bestä-
tigt, ist intensive interkommuna-
le Zusammenarbeit auch elemen-
tar wichtig, um die Lebensqua-
lität auf dem Lande zu erhalten.
Noch einmal gelesen: Im Gegen-
satz zu den Akteuren vor Ort
begnügt sich die neue Landes-
regierung mit dem Erhaltungs-

zustand. Aber immerhin wird
erkannt, dass die Struktur der
kommunalen Förderprogramme
verbessert werden muss. Und
noch eins wird belehrend oben
drauf gepackt: „Ziel ist dabei die
Schaffung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in allen Teil-
räumen (von Rheinland-Pfalz, d.
Red.). 
Dabei bedeutet „Gleichwertig-
keit“ nicht die Schaffung „glei-
cher“ Lebensverhältnisse, son-
dern Chancengleichheit zur Teil-
nahme an den kulturellen, sozia-
len und ökonomischen Angebo-
ten.“ Auch darf man darüber rät-
seln, was sich mit dem Begriff
„Chancengleichheit“ verbindet
und wen es denn letztendlich ver-
pflichtet? 
Ob die angestrebte Bike-Region
im Hunsrück schon mal von der
Chancengleichheit gestreichelt
wird, wird sich bald in dem
Radverkehrs-Entwicklungsplan
der neuen Landesregierung wie-
der finden wollen. 
Der Entwurf des Koalitionsver-
trages enthält noch viele weitere
Themen, die für die Regional-
entwicklung im Hunsrück von
grundlegender Bedeutung sind,
z.B. zum Thema Windkraft. 
Die nächsten Monate werden
sicherlich auch hier Erhellung
bringen und noch für reichlich
Lesestoff sorgen, hat doch die
FDP das lästige Thema flugs dem
Grün geführten Umweltminis-
terium überlassen.
Warten wir es ab – und so dürfen
wir gespannt sein, was uns die
Landesregierung auf dem politi-
schen Fingerfood häppchenweise
als in den nächsten Jahren herü-
ber reichen wird...                  sg

Hunsricker Fingerfood – ja wirklich?

/RofuKinderland
www.Rofu.de

Werbung
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Im Zuge eines groß angelegten Ge-
winnspiels im Rahmen der Frühjahrskam-
pagne, der Kita-Initiative 2016, hat toom 
bundesweit 20.000 Kindergärten und 
Kitas dazu aufgerufen, sich mit ihren 
geplanten Renovierungsaktionen zu be-
werben. Die rund 1.500 teilnehmenden 
Einrichtungen haben die Chance, die 
materielle Unterstützung für die Umset-
zung ihrer Projekte zu gewinnen. Seit 
dem 18. April können Kunden direkt 
in einem der 255 teilnehmenden toom 
Baumärkte für ihre Kitas abstimmen.
Ganz gleich ob Renovierung der Spiel- 

ecke oder Verschönerung des Außenge-
ländes – unter dem Motto „Gemeinsam 
selber machen für mehr Kinderlachen“ 
konnten seit Februar bundesweit Kin-
dergärten und Kindertagesstätten am 
Gewinnspiel teilnehmen und Material-
gutscheine zur Umsetzung geplanter 
Selbermach-Vorhaben gewinnen. Dem  
Aufruf durch toom folgten insgesamt  
knapp 1.500 Kindergärten. Ab sofort  
können Kunden bis zum 4. Juni direkt in  
einem der 255 teilnehmenden Märkte  
für die Gewinner-Kitas abstimmen – die 
drei Kindergärten mit den meisten Stim-
men gewinnen toom Warengutscheine 

zur Realisierung ihres Vorhabens in Höhe 
von 500  Euro  bis  zu 3.000 Euro.

Kampagnenfortführung mit 
Kita Stockrain in Auenwald
Unter dem Claim „Respekt, wer’s selber 

macht“ hatte toom bereits im vergangenen 
Jahr zum Selbermachen aufgerufen und 
war mit einem Spot rund um die Alther-
renmannschaft des RSV Klosterhardt und 
Trainerlegende Otto Rehhagel in TV und 
Internet präsent. Auch in diesem Jahr  
stehen echte Menschen, die ihre DIY- 
Vorhaben selbst in die Hand nehmen 
und dafür Respekt verdienen, im Fokus 
der Kampagne. In die Fußstapfen der 
Fußballmannschaft vom RSV Kloster-
hardt treten nun Eltern, Erzieher und 
weitere Helfer der Kita Stockrain im  
baden-württembergischen Auenwald. Der  
neue TV-Spot zeigt die Renovierung des 
Spielplatzes der Kita: Voller Tatendrang 
haben die fleißigen Helfer den Außen-
spielbereich für die Kinder rundum er-
neuert – mit Materialien und fachlicher 
Unterstützung von toom.
Mehr Informationen zu toom, Bild-

material sowie der Online-Spot unter  
www.toom.de.

„Gemeinsam selber machen 
für mehr Kinderlachen“

Kita-Initiative 2016: toom verlost bundesweit Materialgutscheine 
für die Renovierung von Kindergärten und Kitas

ELEKTRO HAUPENTHAL
Heidestraße 27
55776 Rohrbach

Phone  +49 6789 646
Fax      +49 6789 943 262
Mobil   +49 170 33 08 991 

info@elektro-haupenthal.de
www.elektro-haupenthal.de 

PHOTOVOLTAIK - WÄRMEPUMPEM - ELEKTROINSTALLATION 

Strom ERZEUGEN
  Strom SPEICHERN
  Strom SPAREN

NEU!
AKKUTECHNIK

Jetzt vorsorgen und 
Energiekosten sparen!
Bei unseren Photovoltaik-Anlagen setzen 
wir ausschließlich Spitzentechnologie ein.

„Individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
PV-Anlage in Funktion und Design“ z.B.

  
 

  

   

     

Solarstrom

intelligent steuern

und speichern

Autohaus SCHUG GmbH & Co. KG

Mit uns sind sie für vielfältige Arbeitseinsätze gerüstet.

Wir vermieten mit und ohne Personal:

Scherenbühnen Elektro / Allrad
Gelenk-Teleskopbühnen
Teleskoplader 
Arbeitsbühnen mit Raupen- 
bzw. Kettenantrieb

Info unter www.bg-verleih.de oder info@bg-verleih.de

Anhänger-Arbeitsbühne
LKW-Arbeitsbühnen 
(3,5 to und 7,5 to)

Allrad-Gelenkbühne

Mit uns kommen Sie 
GANS nach oben.

Fon 06754-9459-0 
Fax 06754-9459-29

Werbung



Werbung

SOFORT BARGELD FÜR GOLD-SILBER-
PLATIN-BRILLANTEN UND LUXUSUHREN
Sofort gegen Bargeld: Ankauf von Ringen, Ketten, Broschen, Armbändern, Silber-Bestecken & -Schalen, 

Münzen, Gold, Diamanten, Zahngold, Platin, Luxusuhren, Taschenuhren, usw. 

WIR SUCHEN DRINGEND LUXUSUHREN UND SCHMUCK! JEDER ZUSTAND!

SOFORT BARGELD! SPONTAN VORBEIKOMMEN & ALLES ANBIETEN

Antiker und moderner Schmuck (Ringe, Ketten, Broschen, Münzen, Silber, Gold und Brillanten!)

Erich W. 
GORDNER 

seit 1958

Tiefensteinerstr. 283
55743 Idar-Oberstein

Tel.: 06781 / 4 57 88 62
ewgordner@aol.com

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 09:30 - 17:00 Uhr 

Samstag: nach Vereinbarung

Ihr Artikel wird kostenlos geschätzt! BEI ANKAUF 

SOFORT BARGELD! (Bringen Sie Ihren Ausweis mit ! )

DRINGEND
GESUCHT
ECHT SILBER

Bestecke 
Münzen
Schalen
Leuchter

ALLES AUS 
ECHT SILBER!

Wir suchen
ALLE EDELSTEINE 

z.B.: Aquamarine, 
Amethyste, Citrine, 
Turmaline, Rubine, 
Saphire, Smaragde, 
roh und geschliffen

Wir suchen
BRILLANTEN UND

DIAMANTEN

Alle Größen

Rolex - Patek Philippe - IWC - Lange & Söhne - Cartier - Breitling - Vacheron  
Audemars Piguet - Jaeger-LeCoultre - Omega - Breguet - Heuer ...

Wir suchen
ARMBÄNDER 
UND KETTEN

In Gold und Silber, 
auch mit Steinen

Wir suchen
ANTIKSCHMUCK

In Gold und Silber

Wir suchen
BRILLANT- UND

FARBSTEIN-
SCHMUCK

In Gold und Silber

Wir suchen Ihre
ALTE ROLEX

Ankauf zu
Top-Preisen!

In jedem Zustand!

Wir suchen Ihre
LUXUSUHR

und alle alten Chrono-
graphen- und Taucheruhren

In jedem Zustand!

Wir suchen
ALLE TASCHEN-

UHREN

In Gold und Silber

Wir kaufen alle alten und 
neuen ROLEX Uhren. 

SOFORT BARGELD 
für Explorer, Submariner, 

Sea-Dweller, GMT, Daytona, 
Milgauss, Day Date,...

Alle Chronographen von 
Breitling, Omega, IWC, 

Heuer,...

Wir suchen
MÜNZEN UND
MEDAILLEN

In Gold und Silber

Werbung

Woher kommen Radieschen, Möhren  
und Co.? Das wissen rund 160.000  
Vorschulkinder in ganz Deutschland bald 
genau. Denn sie pflanzen in diesem Jahr 
ihr eigenes Gemüse an. Die Mini-Gärtner 
nehmen mit ihrem Kindergarten und ihrer 
Kita am Projekt „Gemüsebeete für Kids“ 
der EDEKA Stiftung teil, die ihnen eigens 
dafür Hochbeete, Erde und Saatgut zur 
Verfügung stellt. So werden die Kleinen 
schon früh an gute Lebensmittel heran- 
geführt. 

„Nur zwei Schluck Wasser brauchen  
die Pflanzen“, sagt der Mitarbeiter der 
EDEKA Stiftung, während die Kinder mit 
der Fingerspitze testen, ob die Erde feucht 
genug ist. Zuvor haben sie mit ihren Erzie-
hern Kohlrabi, Salat, rote Bete, Kräuter,  
Radieschen und Möhren gepflanzt. Tatkräf- 
tige Unterstützung bekamen sie dabei  
auch von einem selbstständigen EDEKA- 
Kaufmann. Er hat die Patenschaft für die 
Kita übernommen und hilft bei der Be-

pflanzung, Pflege und Ernte. Sie findet in 
etwa sechs Wochen statt. Dann werden 
die Augen ganz groß, wenn die Kleinen 
ganze Kohlrabis aus der Erde ziehen. Die-
se werden von allen probiert – auch wenn 
sie vermeintlich kein Gemüse mögen. Die 
EDEKA Stiftung kommt nun jährlich zur  
Bepflanzung in die Einrichtung, ein Termin,  
auf den sich alle freuen.

An dem Projekt „Gemüsebeete für Kids“  
nehmen in diesem Jahr rund 1.600 Kinder-
gärten in etwa 1.100 Städten teil. Das ist 
neuer Rekord! Jedes Jahr kommen mehr und 
mehr Kindergärten und Kitas dazu. Das zeigt: 
Der nachhaltige Bildungsansatz des Projektes 
trifft ins Schwarze. Interessierte Einrichtungen 
und Eltern können sich über eine Teilnahme 
unter www.edeka-stiftung.de informieren.

„Wachsen Radieschen im Supermarkt?“
Das Projekt „Gemüsebeete für Kids“ der EDEKA Stiftung  
begeistert Kindergartenkinder für gesunde Ernährung

Die Nachwuchsgärtner kümmern sich mit viel Liebe und Fürsorge um ihr Gemüse und 
lernen so, Verantwortung zu übernehmen.

Am 22. Mai ist Welt-Gicht-Tag. 
Gichtanfälle kennen viele, was 
jedoch wenige wissen: Gicht ist  
eine chronische Stoffwechselkrank- 
heit, die neben der akuten Schmerz- 
behandlung einer langfristigen  
Harnsäuresenkung bedarf. Eine 
neue App unterstützt Patienten. 
Sie hilft, die vom Arzt verordneten 
Medikamente regelmäßig einzu-
nehmen.

Gichtanfälle treten meist nachts 
in Form von starken Schmerzen 
auf. Ist der Anfall vorbei, denken 
viele Patienten, dass damit auch 
die Behandlung beendet ist – ein 
großer Fehler! Denn Gicht kann 
dem Körper langfristig schaden.  
Daher ist eine dauerhafte Senkung 
des Harnsäurespiegels unter 6 
Milligramm pro Deziliter wichtig. 
Eine Umstellung der Ernährung ist 
förderlich, reicht aber oft nicht aus. 
Tipp: Auch wenn Gichtpatienten  
keine Schmerzen haben, sollten 
sie regelmäßig zum Arzt gehen 
und ihre Harnsäurewerte prüfen 
lassen.

Von Nutzen kann auch die  
MyTherapy-App sein, die in Zusam- 
menarbeit mit der Berlin-Chemie 
AG vermarktet wird. Sie hilft,  
Medikamente im Griff und Werte 
im Blick zu behalten. Die kosten-
freie App richtet sich an Patienten 
mit verschiedenen Erkrankungen. 
Sie dient als Patiententagebuch 
und macht Fortschritte sichtbar.

Neue App hilft bei Gichtbehandlung

Die MyTherapy-App kann Gichtpatienten  
im Alltag helfen, Medikamente im Griff 
und Werte im Blick zu behalten.

Merkurstr. 16 . 67663 KL . Tel 0631/350 33 90
info@city-polster.de . www.city-polster.de

 

 mit

Wie informiert man
preiswert und

flächendeckend die
Haushalte in

BIR /KUS / WND ?
Nachfragen: 

06785 / 9999 902
oder

info@shsverlag.de
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KOSTENLOS Idar-Oberstein
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*  Alle Angebote sind Auslaufartikel. Größen und Farben desortiert. 
 Bei den früheren Preisen handelt es sich um unverbindliche
 Preisempfehlungen des Herstellers.

 Alle Preise in Euro. Für Druckfehler keine Haftung.

 OUTSOURCE TOM LAUTERBACH GMBH, 
 Vollmersbachstr. 80, 55743 Idar-Oberstein

Vollmersbachstraße 80
(gegenüber EKZ REWE)
Öffnungszeiten:  Mo-Fr. 9.00-19.00 Uhr
 Sa.  9.00-16.00 Uhr

Gültig ab 29.04.2016 - solange Vorrat reicht.*

www.sport-pur.de

je6.99
AKTIONS-

PREIS

HERREN-
FUNKTIONS-T-SHIRT

HERREN-TIGHT
DYNACOOL

 15.99
 19.95*

HERREN-LAUFSHIRT
COOLDRY

 18.99
 24.95*

HERREN-3/4-TIGHT
DYNACOOL

 19.99
 26.95*

SPORTTASCHE
Gr. M, inklusive Schuhbeutel

 19.99
 27.95*

DAMEN-LAUFSCHUH

griffi ge Trail-Sohle, 

gute Dämpfung  42.99
 59.95*

HERREN-RADTRIKOT
AIRLITE

   je17.99
22.95*

HERREN-RADHOSE
mit COOLMAX-Sitzpolster

 19.99

HERREN-
RADTRIKOT
Funktionspolyester, 
versch. Farben

 24.99
 50.00*

 15.99

HERREN-RADHOSE
mit COOLMAX-Sitzpolster

RADHANDSCHUHE
versch. Farben

 6.99
Paar

DAMEN-OUTDOOR-BLUSE

   je16.99
35.00*

DAMEN-FUNKTIONS-SHIRT

   je12.99
25.00*

DAMEN-FLEECEJACKE
hoher Tragekomfort,
versch. Farben

 24.99
  50.00*

DAMEN-STRICKFLEECE
versch. Farben

 34.99
  47.95*

DAMEN-ZIPOFF-
OUTDOORHOSE
leicht, elastisch, atmungsaktiv, 
wasserabweisend

 44.99
  59.95*

TELESKOP-
TREKKINGSTÖCKE

    Paar

 19.99

DAMEN-FUNKTIONSPOLO
TECHNO-FIBRE, hoher Tragekomfort, 
          atmungsaktiv, leicht,   
     schnelltrocknend

   je19.99
 29.95*

MÄDCHEN-SPORTSCHUH
leicht und fl exibel, atmungsaktiv, 
Gr. 28 - 35*

25.99
 34.95*

KINDER-SPORTSCHUH
Gr. 28 – 35*

29.99
 34.95*
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Ebenso aussichtslos wie der
Versuch, einen Pudding an die
Wand zu nageln, bleibt es, von
der Bundesregierung noch ir-
gendwelche konstruktive Politik
zu erwarten. 
Erst trödelt man dort drei Jahre
lang vor sich hin und verweilt
dann die restliche Zeit im
Wahlkampfmodus. Sie kapieren
es einfach nicht: Auf uns kom-
men heftige Probleme zu, gegen
die wir uns wappnen müssten,
agieren müssten, statt nur doof
zu reagieren. Doch sie scheitern
schon daran, die gegenwärtige
Lage objektiv zu analysieren,
geschweige denn entsprechend
grundlegende Entscheidungen zu
treffen. Wo man hinsieht, nur
Symbolpolitik, die nichts wirk-
lich ändert.
Auch anders zu wählen nützt
nichts, denn fähige Politiker sind
nicht in Sicht, und neue Politiker
sind nicht fähig, – siehe AfD
(„Altlasten für Deutschland“).
Einmal im Amt angekommen,
gilt Durchwursteln bis zur
Pensionsberechtigung. 
Was Beppe Grillo, der bei uns als
Clown diffamierte italienische
Fundamental-Oppositionelle,
über die Gestalten in der hohen
Politik sagt, gilt auch hier: Man
müsse sie psychiatrisch betrach-
ten. Das seien Verhaltensgestör-
te, Menschen mit Syndromen,
die sie aber zu verbergen wüss-
ten. Sie müssten über Themen
reden, die sie nicht verstehen. Sie
täten von oben vorgegebene
Dinge, die sie nicht im Ansatz
überblicken könnten.
Spezialisten wären diese Leute
nur in Fernsehauftritten und im
Umgang mit den Medien. Sie
seien mächtig stolz auf sich und
hätten doch keinen blassen
Schimmer davon, was sie fak-
tisch im Parlament tun. Sie leb-
ten in einer parallelen Welt, in
der alle Informationen von

Lobbyisten kämen und gefärbt
seien. Man sollte ein Schild am
Tor des Parlaments aufhängen:
„Achtung: Sie verlassen gerade
die Realität!". 
Ebenso entfernt vom wahren
Leben ist das Denken der führen-
den Wirtschaftswissenschaft, der,
wie Kritiker treffend sagen,
„Autistischen Ökonomie“. 
Auch die Wirtschaftsverbände
schweben losgelöst und unbe-
lehrbar über dem zerbröckelnden
System und wollen nur die eige-
nen Schäfchen retten. 
Selbst die deutschen Intellek-
tuellen scheinen restlos ver-
stummt oder verblödet zu sein.
Früher einmal setzten sie
Debatten zu wichtigen Themen
in Gang. Heute finden sie sich
toll, wenn sie etwa demokrati-
sche Defizite in Nordafrika „lite-
rarisch verarbeiten“. 
Der Talkshow-Philosoph Sloter-
dijk vermag nur noch aus dem
Ohrensessel heraus stumpfsinni-
ge Minderheiten mit Ressenti-
ment-Entwürfen zu versorgen.
Da kommt es gerade recht, wenn
eine neue Sau durchs Dorf getrie-
ben wird, wie der Komiker Böh-
mermann mit seinem platten
Gedicht. 
Die Aufregung über die Form
verdrängte den wichtigen Anlass
völlig in den Hintergrund, näm-
lich, wie schnell die EU bereit
ist, ihre Seele zu verschachern,
damit Erdogan die Drecksarbeit
an den Flüchtlingen erledigt. So
darf der türkische Sultan unbe-
helligt die Kurden in der
Osttürkei abschießen und sie
ihrer Häuser berauben. So enden
die westlichen Werte in türki-
schen Gefängnissen und im
Staub des syrischen Grenzstrei-
fens. 
Hier über Politik zu schreiben,
gleicht oft dem Rufen in der
Wüste. Merken die Herrschaften
nicht, wohin wir steuern? Weil

sie stets nur ihresgleichen sehen,
die ja auch nichts tun, fühlen sie
sich bestätigt. 
Niemand bremst oder zeigt einen
anderen Weg auf. Will man sie
darauf festnageln, flutschen sie
weg wie Pudding, diese Unioten,
Sozikraten, Grünlichen, Links-
romantiker, Liberasten und der
neue verparteilichte nassbraune
Furz der Wutkleinbürger. 
Viele Sprüche, wenig Taten, und
keinerlei brauchbare Ergebnisse.
- Is halt so!? 
Nun ja, es gibt noch ein paar gute
Leute in der Kommunalpolitik
(... wo könnte man auch sonst
noch suchen?), nah dran an den
Bürgern. Dort mühen sie sich
gegen Finanznot, Sachzwänge,
Desinteresse und karrieregeile
Kollegen ab, und innerhalb der
viel zu engen bundespolitisch
gesetzten Grenzen. 
Vielleicht wäre es jetzt an der
Zeit, lautstark den Gehorsam
gegenüber der jeweiligen Bun-
despartei aufzukündigen und
sich zusammenzuschließen ge-
gen die Ignoranz?
Sie sollten fordern, dass das
Wohl der Gesellschaft von unten
nach oben gedacht werden muss,
statt umgekehrt, dass das Wirt-
schaftssystem striktere Rahmen-
bedingungen braucht, dass struk-
turschwache Regionen steuerlich
begünstigt werden, dass das nach
oben verlorene Volksvermögen
wieder zurückgeholt wird, dass
Lobbyismus als Bestechungs-
versuch zu werten ist, dass wir
dringend ein Grundeinkommen
in Form eines Schwundgelds
brauchen, und dass Zugriffe aus
dem Ausland auf unsere Infra-
struktur unmöglich bleiben
(CETA), um nur einige der wich-
tigsten Punkte zu nennen. 
Oder ist der Gedanke naiv und
auch Pudding?

Übers Pudding-Festnageln 
Gastbeitrag von Carl Rheinländer

Werbung
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GEWINNER des
Preisrätsels vom

26.03.2016

Je einen 25-€-Gutschein zum Einkauf
bei Sport Pur haben gewonnen:

G. Raquet, 55571 Odernheim
E. Christmann, 55774 Baumholder
V. Schäfer, 55743 Idar-Oberstein

A. Kaub, 66640 Namborn
R. Mühlbauer, 55676 Nohen

Herzlichen Glückwunsch!
von Saar- Pfalz- und
HunsrückSpiegel

Preisrätsel

Mitmachen! Viel Glück!!!

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und
Idar-Oberstein zu gewinnen

ab 39,95
/qm

Wenn es Jung und Alt bei frühlings-
haften Temperaturen wieder an die 
frische Luft und in die Sonne zieht, ist 
das auch ein Fest für die Sinne. Wer 
gut hört, freut sich am Vogelgezwit-
scher, dem Rauschen des Windes, 
der Meeresbrandung, dem Plät-
schern des Wildbachs und 
erlebt die wunderbare 
akustische Vielfalt der 
Natur. Bei Spazier-
gängen, geselligen 
Treffen im Straßen- 
café oder beim 
Grillen mit 
Freunden 
kommt es
darauf an,
den Ge-
sprächen zu
folgen und daran teilzunehmen. Vie-
len Menschen fällt es dabei schwer, 
alles zu hören, richtig zu verstehen 
und sich zu orientieren, obwohl 
sie von ihrem Hörempfinden her 
keine Einschränkungen bemerken. 
Hier bietet die Hörakustik individu-
elle und wirkungsvolle Lösungen. 

Der erste Schritt sind regelmäßige 
Hörtests beim Hörakustiker, um stets 
den eigenen Hörstatus zu kennen 
und bei Bedarf rechtzeitig etwas 
gegen Hörprobleme zu unterneh-
men. Es geht vor allem darum, 
die Gewöhnung an das schlechte  

  Hören mit allen  
negativen Folgen 

zu verhindern. 
Denn rechtzei-
tig erkannte 
Hörprobleme 
schaffen bei 
den Betrof-
fenen mehr 
Hörbewusst-
sein und las- 
sen sich in 
der Regel 

effektiv, nachhaltig und unauffällig 
mit modernen Hörsystemen aus-
gleichen. Ansprechpartner sind die  
bundesweit 1.500 Partnerakustiker  
der Fördergemeinschaft Gutes Hö-
ren, zu erkennen am Ohrbogen mit 
dem Punkt und zu finden unter: 

www.fgh-info.de

Sind Ihre Ohren fit für den Frühling?

Wer gut hört, kann das Leben in allen Facetten genießen.

Der Frühling wäre für viele nur halb so 
schön ohne den Genuss frischen Spargels 
– natürlich mit dem passenden Wein dazu. 
Junge, trockene Weine mit moderater 
Säure  begleiten den feinen Spargelge-
schmack perfekt, ohne ihn zu überdecken.

Sechs ausgewählte Weine finden Sie 
im Spargelpaket der Württemberger 
Weingärtnergenossenschaften.
Ein Spargelwein par excellence

Gerade zu Spargel pur oder mit Schin-
ken passt ein junger, trockener Rivaner 
mit feiner Frucht. Kommt Sauce Hollan- 

daise dazu, muss der Wein zusätzlich 
deren besondere Note unterstützen. Hier 
eignen sich trockene Weißweine wie 
zum Beispiel ein Kerner. Zu Spargel mit 
würzigem Risotto mundet ein Wein mit 
mehr Mineralität, gerne ein Riesling.

Zu Fleisch einen  
kräftigeren Begleiter

Bei Spargel als Beilage zu Fleisch darf 
es gerne ein Rosé sein, eine gute Wahl 
ist hierbei eine etwas kräftigere Variante.  
Bratensaucen fordern in der Regel einen 
Wein mit Körper und Fülle, der ihren  
Aromen standhält, ohne ihnen die Indi- 
vidualität zu nehmen, wie einen kräfti-
gen Grauburgunder. Fischfreunde sollten 
einmal einen trockenen Weißburgunder 
mit zartem Schmelz und milder Säure  
versuchen, er bringt Spargel mit Lachs 
oder Scampi zum Glänzen.

Das Spargelpaket der Weinheimat  
Württemberg mit sechs Weinen ist zum  
Vorzugspreis von 34 Euro mit Versand  
unter www.weinheimat-wuerttemberg.de  
oder telefonisch unter 07141/2446-0  
zu bestellen.

Ein kulinarisches Spitzenduo:
Spargel und Württemberger Wein

Ein Genuss für Zunge und Gaumen: Spargel  
und Weine aus der Weinheimat Württemberg.  
Foto: www.weinheimat-wuerttemberg.de

Immer mehr Unternehmen setzen sich für  
soziale Vorhaben ein. So sammelt die Be- 
legschaft bei gemeinsamen Aktionen zum  
Beispiel Spenden für gemeinnützige Orga- 
nisationen. Oder Mitarbeiter engagieren sich  
in ihrer Region ehrenamtlich.

Wie soziales Engagement auch gelingt,  
zeigen Unternehmen, die Aktion Mensch-Lose  
an Kunden oder Mitarbeiter verschenken.  
Damit tragen sie dazu bei, die Lebens- 
bedingungen von Men-
schen mit Behinderung 
sowie Kindern und Ju- 
gendlichen zu verbessern.  
Mit den Einnahmen aus  
der Lotterie hat die Aktion 
Mensch in den vergange-
nen fünf Jahrzehnten so 
mehr als 3,5 Milliarden  
Euro an soziale Projekte  
weitergeben können. 

Auch die Kunden und 
Mitarbeiter, die ein Los  
geschenkt bekommen,  
schätzen das soziale En-
gagement: Nach einer Um- 
frage der Aktion Mensch  

und der ipsos GmbH finden es 73 Pro- 
zent attraktiv, von ihrem Arbeitgeber  
oder Geschäftspartner ein Aktion Mensch- 
Los zum Geburtstag zu bekommen. Be- 
reits rund 7.200 Unternehmen pro Jahr  
verschenken Lose zu besonderen An- 
lässen. Zum Vergleich: Nur jeder Zweite  
freut sich über Blumen. Weitere Infor- 
mationen unter www.aktion-mensch.de/ 
mitarbeitergeschenk 

Einfach geschenkt:
Soziales Engagement in der Arbeitswelt

„Für mich ist Muttertag ein besonderer 
Tag, wenn ich Zeit mit meiner Familie 
verbringen kann“, erzählt Hanna Jung 
lächelnd. „Im letzten Jahr gelang es 
meinen Kindern, mir eine ganz beson-
dere Freude zu bereiten. Sie schenkten 
mir eine Zustiftung zur SOS-Kinderdorf- 
Stiftung. Damit unterstützen wir nun Jahr 
für Jahr benachteiligte Kinder. Denn der  

Zustiftungsbetrag, den man frei wählen  
kann, fließt dem Vermögen der SOS- 
Kinderdorf-Stiftung zu. Die jährlich erwirt- 
schafteten Erträge, also die Zinsen da- 
raus, werden gezielt für die Projekte des 
SOS-Kinderdorf e.V. eingesetzt. Was mir  
besonders gut gefallen hat, war die Ge- 
schenkurkunde. Man erhält sie auf 
Wunsch, wenn man zum Beispiel zum 
Muttertag oder zu einem anderen Anlass  
– runder Geburtstag, Hochzeit oder 
Weihnachten – eine Zustiftung tätigt. In 
diese Urkunde kann man einen eigenen 
Text einfügen und selbst ein Foto einkle-
ben, in meinem Fall war dies ein Foto 
von einem gemeinsamen Sommerurlaub. 
Ein so persönliches und berührendes Ge-
schenk hatte ich schon lange nicht mehr 
bekommen. Wir als Familie geben da-
durch vielen Kindern, Jugendlichen und 
Familien, denen es nicht so gut geht, eine 
Perspektive für ein gelingendes Leben. 
Kann man sich etwas Schöneres wün-
schen?“ www.sos-kinderdorf-stiftung.de

Von Kindern für Kinder: das 
schönste Muttertagsgeschenk

Unser TIPP des Monats
NAUMANN

üchenK ...die Küchenflüsterer

Achtstr. 66
55765 Birkenfeld
Tel.: (06782) 2775
Fax: (06782) 2785

www.NaumannKuechen.de
info@NaumannKuechen.de

Jeden Sonntag Schautag von 14 bis 18 Uhr

Viele Ausstellungsküchen zum absoluten Sonderpreis



TEPPICH-WÄSCHE OHNE CHEMIE!

 Teppichvollwäsche jede Größe jeder Art
 Teppichkettlung & Reparaturen
 Polstermöbelwäsche
 Teppichbodenreinigung
 Daunen-Federbettenwäsche
 Schmutzmatten-Mietservice
 Brand- & Wasserschadensanierung
 Abhol- & Zustellservice
 Orientwäsche- u. Wollrückfettung

WIR HOLEN AB UND BRINGEN

www.teppichwaescherei-kohlhaas.de

Werbung

www.beinbrech.de • Westtangente, 55566 Bad Sobernheim, Tel.: 06751/9310-0
Bad Kreuznach • Mainz • Meisenheim • Ramstein

... mitten in der Natur und 
ungestört. „Stabil Dichtzaunserie“, 
Sichtblende gerade, kesseldruck-
imprägniert grün, 180 cm x 180 cm. 
Weitere Sorten auf Lager.

Ihr Platz zum 
Wohlfühlen ... inkl. MwSt. Nur solange der 

Vorrat reicht. Zwischenverkauf 
vorbehalten. Angebot gültig 
vom 1.4. - 30.4.2016

�34,99
pro Stück

�  48,90

Oliver Hoen  | Hauptstraße 59 
55743 Hintertiefenbach
Tel.: 06784 / 98 27 82

Mobil: 0172 / 680 42 90
www.raumausstattung-hoen.de

POLSTEREI
AUTOSATTLEREI
TREPPENSANIERUNG

JALOUSIEN
GARDINEN
TAPETEN

MARKISEN
BODENBELÄGE
TROCKENBAU

Frühlingszeit 
   ist Renovierungszeit!

Wir bieten eine Komplettrenovierung Ihres Eigenheims!
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