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Für die Region

Birkenfeld & Kirn
mit allen Gemeinden und Ortsteilen
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Idar-Oberstein                         
Vollmersbachstraße 80 www.sport-pur.de      

   BIS ZU 60%      
        REDUZIERT!

SOMMER
SCHLUSSVERKAUF
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MODELLE

RESTPOSTEN

EINZELTEILE

über 10.000 Teile

STARKE MARKEN

Führerschein weg?
MPU fällig?

MPU bei der ®GmbH
Die amtlich anerkannte MPU-Stelle

mit dem besonderen Service

Fußläufig am Frankfurter Hbf

Gegenüber dem Saarbrücker Hbf

Liebe Hunsrückerinnen,
liebe Hunsrücker,

da hat ein Herr Rethage wohl
seinen Geschäftsführer-Job
auf  dem Hahn-Airport zu ernst
genommen: Man richtet ihm
jetzt lieber zu Hause einen Tele-Arbeitsplatz ein, da kann
er keine alten Seilschaften aufdecken, Unternehmern, die
am Hahn immer gut geschmiert haben, keine schlaflosen
Nächte bereiten und natürlich den „Nadelfilz“ aus Rich-
tung Innenministerium nicht sortieren – denn dort oben
auf  dem Hahn stinkt es gewaltig. Es könnten viele moti-
vierte  Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, nur weil sich
ein paar wenige korrupte A....... die Taschen voll gemacht
haben! Da kann ich den Mitarbeitern dort oben nur raten,
jeden noch so kleinen Verdacht publik zu machen – denn
es geht für uns alle doch um sehr sehr viel!
Tja, unser „Blättchen“ wird ja von den ach so wichtigen
Provinzpolitikern gerne als unterirdisch und niveaulos
abgetan.  Als ich aber den wirklich gemeinen Leitartikel
eines „seriösen“ Anzeigenblattes über die Not des EX-IO-
OB´s Hans-Jürgen Machwirth gelesen habe, musste sogar
das Bäuerlein kotzen: Ob man ihn nun mag oder auch
nicht, dieser Mann war bis zu seinem Schlaganfall aktiv für
die Region und hat noch als „Rentner“ eine Wirtschafts-
akademie mit aufgebaut, die heute erfolgreich auf  dem
Umweltcampus tätig ist. Ob er nun finanzielle Engpässe
hat oder nicht – darüber haben sich ja schon einschlägig
bekannte Stadtratten in Idar-Oberstein ausgelassen – ich
wünsche Hans-Jürgen Machwirth viel Kraft und Gesund-
heit, mit dem Wissen, dass Geld nicht alles ist und hoffe,
dass er und seine Frau die Situation schon recht bald
meistern werden! Und ganz unter uns: Schaut man sich
heute die beiden nur sehr bescheiden weltmännischen
Kandidaten für die OB-Wahl im Herbst einmal an... Ja, ich
würde am liebsten MACHWIRTH auf  den Stimmzettel
schreiben... Der kam bis ins Pentagon, wenn er wollte!
Sein Meisterwerk hat EX-Ministerpräsident Beck sich be-
kanntlich auf  dem Nürburgring geleistet. Das Ganze gip-
felte jetzt darin, dass „Rock am Ring“ in Zukunft dort in
dieser Form nicht mehr stattfinden wird. Mehr als 100.000
Menschen wollen sich sicher bei Kurt Beck persönlich
bedanken – vielleicht direkt vor der Firmenzentrale von
Boehringer Ingelheim? Dort soll Beck als Berater in das
Familienunternehmen eingestiegen sein. Bestimmt aber
nur deshalb, weil er die Pillchen gut gebrauchen kann. Da
er doch aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist,
wird er wohl kaum wieder arbeiten wollen...  Nicht zurück-
getreten ist die Ex-Edelsteinkönigin. Vor Gericht in Bad
Kreuznach wartete Sie im Auto, weil sie „gesundheitlich
stark angeschlagen sei“. Der lange Leidensweg hatte nun
im Juni ein Ende, die neue Edelsteinkönigin wurde ge-
krönt. Die Gala hat, wie man hört, großen Zuspruch gefun-
den und der Förderverein kann sich wieder seinen tat-
sächlichen Aufgaben widmen – Förderung der Region!
Achja... und wer aus einer nicht öffentlichen Sitzung im
Stadtrat Idar-Oberstein etwas ausplaudert, soll 500 Euro
Strafe zahlen. Ähm, äh, Uuups! Hab ich jetzt was Falsches
gesagt? Gut, ich werde also weiter in Stellung bleiben...

& Sie bleiben mir bitte weiter gewogen...   Ihr Bäuerlein!

HUNSRÜCKBÄUERLEIN
NEUES vomNEUES vom

...wird sooo schnell

nicht arbeitslos!

Werbung

Rotmilan-Schreddern
in Birkenfeld

Wie nebenan im Bild, das wir
bei Schwollen aufgenommen
haben, wird der künftige Na-
tionalpark flankiert sein von
Windkraftanlagen. Doch damit
nicht genug: Weder Verbands-
gemeinden, Kreisverwaltung
oder Umweltministerium sche-
ren sich auch nur einen Deut
um den Schutz des Rotmilans.
Munter wird in Birkenfeld ganz
aktuell der Lebensraum der Art 

zerstört. Die Verantwortung da-
für, dass bis heute eine sorgfäl-
tige Kartierung der Horste des
sehr seltenen heimischen Raub-
vogels fehlt, wird in gewohnter
Pingpong-Manier hin und her
geschoben.
Wir fragen enttäuscht in Rich-

5 x 2 Ehrenkarten

zu gewinnen!

Werbung

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

Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,3; außerorts 3,8;
kombiniert 4,7; CO2-Emissionen kombiniert:108 g/km
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

*Unser Barpreis für einen Renault Twingo Expression 1.2 LEV 16V 75 eco². **Messung
nach ISO 3832 mit Quadern von 200 x 100 x 50 mm Kantenlänge.  Abbildung zeigt
Renault Twingo Liberty mit Sonderausstattung.

SICHERN SIE SICH JETZT DEN
TWINGO ZUM AKTIONSPREIS!

RENAULT TWINGO EXPRESSION
1.2 LEV 16V 75 ECO²
ab

6.990,� €*
TAGESZULASSUNG

INCL. ÜBERFÜHRUNG

Unsere Zeitung gefällt Ihnen? 
Oder ärgern wir Sie etwa?

Dann schreiben Sie uns doch
endlich mal Ihre Meinung!
Wir freuen uns über Ihre

E-mail an:
info@shsverlag.de

Bitte
beachten
Sie auch
Seite 10

##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ## 
Liebes Hunsrückbäuerlein, vie-
len Dank, dass du so mutig über
unsere Region schreibst! Es ist
ein Unding wenn Unternehmer
und Politiker die Presse (oder all-
gemein die Medien) so beein-
flussen wollen. Es ist eine
Schande! Hätte ich eine Firma,
würde ich sofort Anzeigen bei
Ihnen schalten. Den Luxus ver-
schiedene Meinungen zu haben,
sollte man sich in diesem unseren
Lande noch leisten können. Gäbe
es im HunsrückSpiegel das Bäu-
erlein und Carl Rheinländer
nicht, würde ich das Blatt gar
nicht durchlesen. Der Stadtrat
soll sich wirklich schämen, die
Zeiten sind doch wohl vorbei,
oder? Mit besten Wünschen und
in Erwartung der nächsten Ko-
lumne!
Eva-Maria Meng

Herr Staatssekretär, heute möch-
te ich mich bei Ihnen bedanken
für alles, was Sie schon angerich-
tet haben und noch anrichten
werden.  
Nicht genug damit, dass ehrbare
Bürger in diesem Land belogen
und betrogen werden, sie werden
auch noch durch die Hintertür
bestohlen.  
Ich habe in Meckenbach hausho-
he Fichten, die seit Generationen
der Familie gehören.  Der Erhalt
dieses Waldes war immer mit
dem Gedanken verbunden, sollte
die Familie in finanzielle Not
geraten, sei etwas da, um sich aus
eigener Kraft wieder aus dem
Problem zu ziehen.  Nun stehe

ich zwei Schritte vor der Rente
und bin dank einer verfehlten
Arbeitnehmerpolitik nach fast 50
Arbeitsjahren von Altersarmut
bedroht.  
Dank der irrsinnigen Waldflur-
bereinigung im unteren Trauntal
werde ich jetzt auch noch meine
Bäume, mein letztes Reserve-
kapital, verlieren, denn die
Kosten, die mit dieser wahnwit-
zigen Idee entstehen, werde ich
nicht bezahlen können.  Für
„einen Appel und ein Ei“ werde
ich meine Reserven hergeben
müssen.  
Einige wenige werden sich die
Hände reiben, haben sie doch
alle anderen über den Tisch gezo-
gen.  
Diese Wenigen werden nach
Abschluss des Verfahrens den
Holzpreis bestimmen.  Das heißt,
dass für alle Kleingrundbesitzer,
die ihren Wald verlieren werden,
Holz unerschwinglich wird.  Mit
Hilfe der Politik eine Enteignung
unter dem Deckmäntelchen
Waldflurbereinigung!  
Diese fixe Idee dann auch noch
mit dem demographischen Wan-
del zu erklären, ist der Hammer.
Hierzu wäre eine „Ministeri-
ums“-Bereinigung wohl eher
angebracht.  Müssten dreiviertel
der dort Beschäftigten ihren
Lebensunterhalt in der freien
Wirtschaft verdienen, würden
vielen anderen Bürgern Prob-
leme und Sorgen erspart bleiben.  
Ich wünsche niemandem etwas
Böses, aber ich hoffe, dass Ihnen
einmal das widerfährt, was Sie

heute anderen antun.  Ja, Herr
Staatssekretär, wir werden bei
den nächsten Landtagswahlen
sehen, wie glücklich die Rhein-
land-Pfälzer mit Ihrer Politik
sind.  Rita Heinrich
P.S.: Kopie dieses Briefes geht an
den Hunsrückspiegel!

hallo, mir gefällt eure zeitung
ausgesprochen gut, weiter so!
leider ist >klartext schreiben< in
diesem unserem lande selten
geworden. vor etwa 5 wochen
schrieb ich eine mail an mr. z.
benötigte von göttschied bis
norma-parkhaus 55 min. fragen:
bezahlen sie mir die demnächst
erforderlichen neuen stoßdämp-
fer? kann ich meine nächste tank-
rechnung an sie schicken? fast 1
std. stop and go kosten - erheb-
lich mehr? antwort: keine! klar,
hab ich auch nicht erwartet. ich
war 1968 auf den straßen, bin
oldie. mir ist absolut unverständ-
lich, warum sich folgegeneratio-
nen einen scheiß kümmern, die
sind doch nicht ganz knusper!
sorry, hunsrückbäuerlein, kenne
dein alter nicht, jedenfalls bist du
ausgenommen.
good luck, greetings
ingrid s.

Mehr Leserbriefe
auf Seite 11

Über Bio-Lebensmittel
schreibt Carl Rheinländer auf

Seite 5

Rätselspaß
Seite 2 und 14

27.06. bis
01.07.2014

Mehr Infos zum
Programm auf

tung Birkenfelder Schlösschen:
Ist Landrat Dr. Schneider der
„Landrat für Alle – ausser für
den Rotmilan“?                        sg

Der ausführliche
Hintergrund-

bericht:
auf

Seite 9



Werbung

Öffnungszeiten und Termine
Kassenzeiten 
Täglich von 1000 - 1800 Uhr
Flugschau
Täglich um 1100  und 1500 Uhr
Tierfütterung
Täglich um 1400 Uhr

Familie Broszeit
Hermbachhof 1
66629 Freisen
Telefon: 06855 996463 oder 0177 8959056

Alle Termine & Infos auf: www.naturwildpark-freisen.de

Fa. Franz bietet Ihnen neben einer ausführlichen Beratung 
auch zuverlässige und umfassende Leistungen, die genau auf 
Ihre Ansprüche angepasst werden.

    Algenrodter Str. 62    55743 Idar-Oberstein 
Tel: 06781 / 666 41 20 Mobil: 0175 / 1972531

Fax: 06781 / 667 91 04  bauservicefranz@live.de 
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seit über 10 Jahren 

    zufriedene Kunden

Lauf-
leine
für
Pferde

Fach-
medi-
ziner
(HNO)

linker
Neben-
fluss der
Donau

kompl.
Tischset
für eine
Person

nordi-
scher
Hirsch,
Elch

Feier,
Party
(ugs.)

veraltet:
junges
Pferd

Schnell-
verkehrs-
weg
für Kfz

Krank-
heits-
keim

Ausbil-
dungs-
zeit
(Beruf)

bezeich-
nen;
taufen

schläfrig
werden

halber
Teil

Kasten-
möbel

Acker-
unkraut,
Nelken-
gewächs

aufwärts,
nach
oben

franz.
Stadt
an der
Maas

Flachland
poe-
tisch:
Adler

Kehr-
gerät

Karten-
glücks-
spiel

Luft-
kurort
in Ober-
bayern

eng-
lische
Prin-
zessin

Talent,
Neigung

Staat
der USA

schwedi-
scher
Asien-
forscher

Welt-
meer

Reise-
beginn

Sport-
gerät

dt.
Fußball-
trainer
(Sepp)

benach-
bart,
nicht
weit

Pasten-
behälter

Sumpf-
gelände

Himmels-
richtung

Halstuch
Haupt-
hafen
von
Marokko

Ange-
beteter
(Kose-
name)

eng-
lischer
Artikel

Gesamt-
heit der
Nicht-
christen

Fluss
zur
Rhone

bibli-
scher
Prophet

Be-
wahrer,
Wächter

Bedürf-
nis, Ver-
langen

von Bäu-
men ein-
gefasste
Straße

Land-
streit-
kräfte

nicht
neues
Gebäude

humor-
voll,
unter-
haltsam

flach,
zusam-
men-
gedrückt

Agave-
fasern

Lebe-
wesen

Nachbar-
staat
des Iran

Rom
in der
Landes-
sprache

Zwist,
heftiger
Wort-
wechsel

Kurz-
wort für
Jugend-
liche(r)

Garten-
blume

laut jam-
mern,
schimp-
fen (ugs.)

Bad im
Spessart

unver-
fälscht

chem.
Zeichen
für Hol-
mium

blass-
roter
Farbton

eine der
Musen

Anzahl,
Masse

Heilver-
fahren;
Heil-
urlaub

Haupt-
schlag-
ader

junger
Mensch

Abkür-
zung für
Milli-
bar

www.lederland.de



ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag:  9:30 - 17:00 Uhr

Samstag: nach VB

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag: 10:00 -   18:30 Uhr

Samstag: nach VB

Profitieren Sie JETZT vom

immer noch hohen Goldpreis!

Werbung

3 Voraussetzungen will das neue 
Schmitt´s CULINARIUM für 
seine Gäste erfüllen: gute Optik + 
gute Stühle + gutes Essen. 

Eine weitere große Überraschung 
wird das neue Konzept �The-
men-Tage� sein, welches Micha-
ela & Bernd konsequent umset-
zen wollen. 

Warum sollte ein weiteres neues 
Restaurant den bekannten und 
üblichen �a la carte�-Weg ver-
folgen? Es wäre nur ein weiterer 
Anbieter mehr im gleichen Seg-
ment am Markt � daraus ergibt 
sich kein wirklicher Kundennut-
zen in der Region. Wer als Gast 
an bestimmten Tagen nämlich ein 
unbändiges �Gehie� (für Nicht-
saarländer: Verlangen) nach ganz 

det bereits jetzt genügend Alter-
nativen, zwischen denen er sich 
entscheiden kann.

Schmitt´s CULINARIUM
in Oberkirchen eröffnet neu ab 01.08.2014

Wer derzeit in Oberkirchen in der 
Nähe zur Kirche unterwegs ist, 
sieht und spürt, wie die Handwer-
ker rege in der Dorfstraße 7 wer-
keln. Ein ständiges Kommen und 
Gehen zeigt an, dass sich dort et-
was tut und die Arbeiten machen 
offensichtlich gute Fortschritte. 

Kein Wunder, denn für den 
01.08.2014 hat die neue Ge-
schäftsführerin von Schmitt ś 
CULINARIUM, Michaela Jörg, 
zusammen mit Bernd Schmitt 
und einem neuen Team die Neu-
Eröffnung geplant und bis dahin 
muss natürlich alles fertig sein. 

Neue, helle Böden im Look von 
gekalkten Schiffsplanken, helle 
Decken- und Wandanstriche und 
neue massive Wildeiche-Tisch-
platten mit Zinnguss aus Litau-
en, dekorative Echtleder-Stühle 
aus einer polnischen Stuhlfabrik, 
sowie neue hohe Bar-Tische mit 
Barhockern im Schankraum wer-
den dem bekannten Oberkircher 
Restaurant, welches seit Früh-
jahr 2013 vorübergehend wegen 
Krankheit geschlossen war, nun 
neuen Glanz verleihen und den 
Neustart ab 01.08.2014 sicherlich 

Nicht nur gut essen wollen die 
Gäste im Schmitt´s CULINARI-
UM, sie wollen und sollen auch 
gut sitzen, denn ein �zufriedener 
Hintern� liebt bequeme Stühle 
mehr, als harte Sitzgelegenhei-
ten. Und wenn man dann als Gast 
seinen Blick auch noch erfreut in 
einem schönen Ambiente umher-
wandern lassen kann, dann passt 
einfach alles � und genau diese 

reservieren. Wir haben im Haupt-
Restaurant nur 46 Sitzplätze zur 
Verfügung, die als 2-er-Tische 
auch zusammengestellt werden 
können bei Bedarf. Im separaten 
Schank-Thekenraum stehen wei-
tere 20 Sitzplätze an höheren Bar-
tischen mit Barhockern als �Re-
serve-Plätze� zur Verfügung. Wir 
verfolgen also eher den Grund-
satz �klein & fein� und würden 
uns daher über Ihre rechtzeiti-
gen Reservierungen per Telefon 
0 68 55 / 289 oder per E-Mail an 
service@schmitts-culinarium.de 
sehr freuen.

Michaela Jörg hat zuletzt vie-
le Jahre in der Felsenmühle in 
St.Wendel gearbeitet und ist da-
her sicherlich noch vielen da-
maligen Gästen und Freunden 
aus dieser Zeit gut bekannt. Sie 
freut sich natürlich riesig, als 
Geschäftsführerin und Mitge-
sellschafterin bei Schmitt´s CU-
LINARIUM eine solch spannen-
de Aufgabe bei einem Neustart 
übernehmen zu können und da-
bei auch ein neues Konzept  in 
der Region vorstellen zu dürfen. 
Sie sind hiermit von Ihr und dem 
ganzen Team von Schmitt´s CU-
LINARIUM herzlich eingeladen 
zum Neustart ab 01.08.2014!

Schmitt´s CULINARIUM wird 
daher als einziges Restaurant 
der Region konsequent an den 
Öffnungstagen von Mittwoch 
bis Sonntag täglich wechselnde 

�Themen-Tage� anbieten, an de-
nen man sich auf ein möglichst 
optimales Angebot dieser The-
men hinsichtlich Präsentation, 
Vielfalt und Qualität konzent-
riert. Auf das a-la-carte-Geschäft 
wird bewusst zugunsten von Fri-
sche und Originalität der Waren 
verzichtet. Natürlich werden bei 
Schmitt´s CULINARIUM nur 
familienfreundliche Preise für 
Getränke und Essen verlangt. 
Die jeweils frischen Themen-An-
gebote werden immer ihren Preis 
wert sein = preiswert.

Folgende Themen-Tage stehen 
derzeit im Fokus: ASIA Day, 
BBQ & RIBS, FISCHERS Fritz, 
GOCKEL Party, GRIECHI-
SCHE Spezialitäten, LAMM Spe-

cial, MEDITERRANES Büffet, 
OMAS Hausmannskost, PASTA 
PASTA, ROULADEN hausge-
macht, saugudd GESS - saarl. Kü-
che, SCHLACHT Fest, SCHNIT-
ZEL Rally, SEE & Me(H)er, 
STEAK Time � weitere Themen-
Tage werden folgen �vor allem je 
nach Jahreszeit � wie z.B. WILD 
& Wald  im Herbst eine Rolle spie-
len wird.

An genau welchen Tagen Sie bei 
Schmitt´s CULINARIUM �Ihr 
Lieblings-Thema�
werden, das erfahren Sie jeweils 
zu Beginn eines jeden Monats 
hier im Saar-Spiegel (WND) , im 
Hunsrück-Spiegel (BIR) oder im 
Pfalz-Spiegel (KUS) und natürlich 
auf der informativen Internetseite 
www.schmitts-culinarium.de.

natürlich auch immer alle aktuel-
len Details zu den einzelnen The-
men-Tagen, was genau angebo-
ten wird und was es kosten wird. 
Werfen Sie daher regelmäßig ei-
nen Blick auf die Internetseite, 
denn es wird immer spannende 
und überraschende Themen-
Tage geben und da diese nicht 
ständig, sondern wechselnd an-

sich einfach, die Entwicklung auf 
der homepage immer im Auge zu 
behalten � schließlich wollen Sie 
ja auch nichts versäumen.

Beginnen wird Schmitt´s CU-
LINARIUM am Freitag 
01.08.2014 mit einem �Medi-
terranen Büffet�. Gehen Sie mit 
uns auf eine kleine kulinarische 
Reise durch den Mittelmeerraum. 
Sie schließen die Augen und hö-
ren das Meeresrauschen. Ent-
decken Sie bei uns Ihre Leiden-
schaft für die mediterrane Küche 
und Lebensart.
VORSPEISEN: Gazpacho - kal-

te andalusische Gemüsesuppe, 
Mozzarella mit Tomaten und 
Basilikum, Mariniertes Gemüse 
und verschieden eingelegte Oli-
ven, Chorizzo und Salamispe-
zialitäten mit Melone, Feurige 

ge mariniert, Couscous-Salat im 
Gläschen.
DIP-SAUCEN: Dazu servieren 
wir verschiedene leckere Dip-
saucen. SALATE: Bunter Boh-

Tomatensalat, mediterraner Nu-
delsalat, griechischer Bauernsa-
lat, Blattsalate der Saison.
WARME GERICHTE: »Pael-
la-Valencia« mit Muscheln, Gar-

Schweinebraten auf bunter Papri-
ka dazu »runzeligen« Kartoffeln, 
Gebackenes Kräuterhähnchen 
mit Knoblauch-Chilli-Nudeln. 
Dazu servieren wir frisches, me-
diterranes Gemüse, Brotkorb mit 
verschiedenen Sorten,Fladenbrot. 
DESSERT: Orangencreme 
mit Rotweinbirne im Gläschen, 
Crème Catalan Frischer Obstsa-
lat. Unser Preis: 28.90 � / Person

Am Samstag 02.08.2014 folgt 
die �SCHNITZEL Rally� und 
am Sonntag 03.08.2014 bie-
ten wir unseren werten Gästen 
das Thema �BBQ & RIBS� an. 
Einzelheiten zu diesen Themen 
schauen Sie sich bitte frühzeitig 
auf der homepage an � über �Ak-

einzelnen Themen-Tagen in der 
Menü-Leiste.

Falls Sie Interesse an unseren An-
geboten haben � insbesondere an 
den 3 oben genannten Themen 
zum Start-Wochenende, sollten 
Sie erwägen, frühzeitig für sich 
selbst , Ihre Familie und/oder 
Freunde bei uns einen Tisch zu 

Schmitt´s CULINARIUM
Dorfstr.7 
66629 Freisen-Oberkirchen
fon: 0 68 55 / 289 
service@schmitts-culinarium.de  
www.schmitts-culinarium.de 

Michaela Jörg Bernd Schmitt



Werbung

Ei, Zartbitterschokolade, But-
ter, Puddingpulver - Vanillege-
schmack, frische Erdbeeren, Tor-
tenguss-Neutral. Zusatzstoffe: 
Vanillaroma - Allergene: Weizen-
mehl, Milchprodukte, Hühnerei - 
Haltbarkeit: 1 bis 2 Tage.

HARRY BARTHOLD - NEUES vom Kuchen-Spezialisten  in unserer Region!
1. Kuchen-Kooperation ab 03.08.2014 mit Schmitt´s CULINARIUM in Oberkirchen

Die Präsenz von Harry Barthold 
und seinen tollen Kuchen im 
Saar-Spiegel (WND), im Huns-
rück-Spiegel (BIR) und im Pfalz-
Spiegel (KUS) trägt permanent 
neue Früchte am Markt.
Die "Kuchen-Landkarte" wird 
quasi neu geschrieben. Nachdem 
Harry Barthold in Zusammen-
arbeit mit dem Kurschlösschen 
die Stadt St.Wendel mit seinem 
�1.Krümmelkuchen-Mobil der 
Welt� versorgt und nun auch über 
die Kooperation mit der Hotelle-
rie HUBERTUS in Tholey  auch 
dort erste Kunden gewinnen 
konnte, steht nun die 3.Koopera-
tion ins Haus.

Am Sonntag 03.08.2014 wird 
Harry BARHOLD am Nach-
mittag zur besten Kaffeezeit 
im neu-eröffneten Schmitt ś 
CULINARIUM in Oberkir-
chen ganz exklusiv sein Ku-
chen-Sortiment den werten Kun-
den und Gästen vorstellen und 
anbieten. Dann gibt es dort die 
berühmten "Butter-Streusel-
Krümmel-Kuchen" und die sehr 
kreativen neuen "Käsekuchen"-
Sorten, die wir bereits hier vor-
gestellt haben - siehe auch wei-
terhin viele Kuchen-Bilder unter 
www.c-m-r.net/barthold 

Bis dahin vergehen aber 
noch 4 lange Wochen und in 
der Zwischenzeit wird Harry 
BARTHOLD weiter neue Ku-
chen-Ideen entwickeln und an-
bieten.

Jetzt werden deshalb ab 
28.06.2014 auch echte Erd-
beer-Fans angesprochen. 

Nur für kurze Zeit, gibt es einen 
"Marmorkuchen mit Erdbeeren". 
Zutaten: Butter-Mürbeteig (Wei-
zenmehl, Butter, Zucker, Vanil-
laroma) Quark, Zucker, frisches 

Unsere Filialen:
Dorfstr. 1 . 66629 Oberkirchen
Tel.: 0 68 55 - 99 63 97

Unnerstr 14 . 55779 Heimbach
Tel.: 0 67 89 - 14 58
Saarbrücker Str. 24
66625 Türkismühle
Tel.: 0 68 52 - 89 66 60

kernboden. Das Brot zeichnet 
sich durch einen körnigen Nuss-
geschmack und viel Kruste aus.
Nun gibt es also auch die Nr. 3 
im Bereich Brot. Jeder kennt na-
türlich "Sauerteig" - aber wer  
kennt schon die Kombinati-

Sauerteig" im Angebot. Durch 
den Joghurt-Sauerteig bekommt 
das Weißbrot eine mild-säuerli-
che Note, und hält sich dadurch 

bestens zum Grillen. Die Zuta-
ten: Weizenmehl, Wasser, Jo-
ghurt-Sauerteig (Joghurt, Wei-
zenmehl), Jodsalz,  Honig, Hefe. 
Zusatzstoffe: KEINE - Allerge-
ne: Weizenmehl, Milchproduk-
te - Geschmack: Mild-säuerlich 
Haltbarkeit: 1 bis 2 Tage.

Alle Spezial-Kuchen und Spezi-
al-Brote von BARTHOLD kön-
nen Sie sich vorab anschauen 
auf der Service-Seite im Internet:   
www.c-m-r.net/barthold

Sie können telefonisch von Mon-
tag bis Freitag jeder Woche in 
allen 3 Filialen die �original 
BARTHOLD-Produkte� zur Ab-
holung bestellen.

Natürlich haben alle Kun-
den auch die Möglichkeit, die 
Bestellung rund-um-die-Uhr 
per Mail zu versenden an:  
harry.barthold@t-online.de. 

Auch beim Thema "Brot" treibt 
Harry BARTHOLD jetzt die Ent-
wicklung neuer Sorten kraftvoll 
voran, denn gerade das "tägliche 
Brot" sollte immer auch  etwas 
ganz Besonderes sein.
Massenware ist billig und kann 
daher nicht von außergewöhn-
lich bester Qualität sein, wie es 
Ihr Brot auf dem Tisch aber im-
mer sein sollte. Man muss da-
her einfach die BARTHOLD-
Brote selbst ausprobieren � dann 
schmeckt man deutlich den Un-
terschied. Harry BARTHOLD 
bietet bisher folgende eigene 
Spezial-Brote an: Nr. 1 "Owerkä-
er Mühlenbrot" und Nr. 2 "Ower-
käer Krustenbrot". Die Nr. 1 ist 
ein  Roggen-Dinkelbrot, wel-
ches aus NATUR-Sauerteig her-
gestellt wird und wegen seinem 
Dinkelanteil, einen besonderen 
Geschmack hat. Bei der Nr.2 
handelt es sich um ein körniges 
Mischbrot mit Sonnenblumen-

on "Joghurt-Sauerteig" in einem 
Brot? Sicherlich nur ganz wenige 
Kunden.
Harry BARTHOLD hat daher ak-
tuell ein " Weißbrot mit Joghurt-

Kennen Sie das Gefühl, dass Sie den 
vielfältigen Problemen und Anforderungen
des Alltags nicht mehr gewachsen sind? Sie
reagieren leicht gereizt, fühlen sich nervös,
sind schnell erschöpft und liegen aufgewühlt
mit Herzrasen im Bett? Diese Symptome, 
die häufig mit Stress in Verbindung ge-
bracht werden, können auch Anzeichen für
einen Magnesium-Mangel sein. 

Starke Nerven – gesundes Herz
Magnesium ist unerlässlich für die Ener-

giegewinnung sowie für die reibungslose
Funktion der Nerven und Muskeln. Mangelt
es dem Körper an dem Mineralstoff, werden
Nerven und Muskeln überstimuliert. Betrof-
fene fühlen sich nervös und unruhig, aber 
oftmals gleichzeitig erschöpft. Die Stress-
toleranz und Belastbarkeit sinken. Auch 
Muskelkrämpfe können eine Folge sein.
Nicht zuletzt kann ein Magnesium-Mangel
am Herzmuskel zu neuromuskulären Störun-
gen führen, die sich z. B. durch Herzrasen
oder Rhythmusstörungen äußern können.

Mangel – wie kann das sein?
Eine Unterversorgung mit dem Mineral-

stoff tritt auf, wenn die Ernährung den Bedarf

des Körpers nicht deckt. Das muss nicht im-
mer nur daran liegen, dass zu wenig mag-
nesiumreiche Lebensmittel wie Vollkornbrot
und Hülsenfrüchte auf dem Speiseplan ste-
hen. Ein Mangel kann ebenfalls auftreten,
wenn sich der Bedarf des Körpers erhöht, 
z. B. durch bestimmte Medikamente, Krank-
heiten – oder durch Stress. Denn Stresshor-
mone verursachen teils erheblich Magnesium-
Verluste über den Urin.

Über die Ernährung alleine ist dieser 
erhöhte Bedarf kaum zu decken, und ein Prä-
parat kann helfen, die Versorgung sicherzu-
stellen, um belastbar und gesund zu bleiben. 

Hier eignen sich Präparate aus der Apo-
theke, die Magnesium in Verbindung mit
Orotsäure als Magnesiumorotat enthalten 
(z. B. magnerot® CLASSIC N). Die vitaminähn-
liche Substanz Orotsäure verbessert den Ener-
giestoffwechsel und bindet Magnesium dort,
wo es benötigt wird, in den Körperzellen.

So kann Magnesiumorotat effektiv einem
Magnesiummangel und neuromuskulärer
Übererregbarkeit entgegenwirken und dazu
beitragen, die Leistungsfähigkeit im hekti-
schen Alltag zu erhalten. 

Magnesiumorotat ist als magnerot®
CLASSIC N rezeptfrei in Apotheken erhältlich.

Weitere Infos und wertvolle Tipps zum
Thema Stressbewältigung gibt es im Internet
unter: www.stress-schutz.de

Nervös, erschöpft und gestresst? 
An Magnesium-Mangel denken!

magnerot® CLASSIC N Tabletten 
Wirkstoff: Magnesiumorotat Anwen-
dungsgebiete: Magnesiummangel, wenn
er Ursache für Störungen der Muskeltätig-
keit (neuromuskuläre Störungen, Waden-
krämpfe) ist. Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker.Wörwag Pharma GmbH
& Co.KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen

Haben Sie sich schon einmal Gedanken
darüber gemacht, welche – im wahrsten
Sinne des Wortes – tragende Bedeutung 
Ihre Füße für Sie haben? Meist wird den 
unteren Extremitäten wenig Beachtung und
Fürsorge geschenkt, obwohl sie uns Schritt
für Schritt durchs Leben tragen und erheb-
lich zur Lebensfreude beitragen.

Warnsignale: Kribbeln,
Taubheit, Schmerzen

Menschen mit Diabetes sollten ihren Fü-
ßen besonders viel Aufmerksamkeit schen-
ken. Denn hier machen sich die schädli-
chen Auswirkungen des gestörten Zucker-
stoffwechsels oftmals zuerst bemerkbar.
Wenn die Füße oder Beine kribbeln, bren-
nen, schmerzen oder sich taub anfühlen,
können das ernst zu nehmende Warn-
signale sein, dass der erhöhte Blutzucker
die Nerven geschädigt hat. Etwa jeder 
dritte Patient mit Diabetes bekommt diese
Nervenerkrankung, die als diabetische
Neuropathie bezeichnet wird. Die Be-
schwerden können die Lebensqualität der
Betroffenen erheblich beeinträchtigen und
ihnen den Schlaf rauben. Denn typischer-
weise treten sie besonders stark in Ruhe auf.

Gleichzeitig birgt die gestörte Wahr-
nehmung in den Füßen die Gefahr, dass
Verletzungen und Druckstellen unbemerkt
bleiben und sich bis zum diabetischen 
Fußsyndrom zuspitzen können. 

Was tun?
Wichtig zu wissen: Achtsamkeit und 

frühes Handeln helfen, „die Nerven zu 
bewahren“ und Komplikationen zu ver-
meiden. Wer zuckerkrank ist, sollte seine
Füße immer im Blick haben und Auf-
fälligkeiten dem Arzt mitteilen: Werden
leichte Berührungen oder Temperatur-
unterschiede wahrgenommen? Beste-
hen Wunden oder Druckstellen? Ist die
Haut besonders trocken und rissig?

Eine gute Blutzuckereinstellung ist die
wichtigste Maßnahme gegen diabetische
Folgeerkrankungen wie die Neuropathie.
Zusätzlich stehen gut verträgliche Mittel 
zur Verfügung, die die Symptome lindern
und Zuckerschäden entgegenwirken:
Hier hat sich der Wirkstoff Benfotiamin,
eine Vorstufe des Vitamins B1, bewährt
(enthalten in milgamma® protekt, Apo-
theke). Der vitaminähnliche Wirkstoff 
blockiert die schädlichen Auswirkungen
des erhöhten Blutzuckers, schützt so vor
Nerven- und Gefäßschäden und kann 
bei regelmäßiger Einnahme nachweis-
lich gegen Neuropathiebeschwerden wie
Kribbeln, Brennen, Schmerzen und Taub-
heit helfen. milgamma® protekt ist re-
zeptfrei in Apotheken erhältlich. Weitere
Informationen unter www.milgamma.de.

Bei Diabetes immer auf die Füße hören!

milgamma® protekt
Wirkstoff: Benfotiamin. Anwendungsgebiete: Be-
handlung von Neuropathien und kardiovaskulären Störun-
gen, die durch Vitamin-B1-Mangel hervorgerufen werden.
Therapie oder Prophylaxe von klinischen Vitamin-B1-Man-
gelzuständen, sofern diese nicht ernährungsmäßig behoben
werden können. Zu Risiken und Nebenwirkun-
gen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wörwag Pharma
GmbH & Co. KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen
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Zustieg in Idar-Oberstein-Birkenfeld und auf Anfrage. Fordern Sie hierzu kostenlos unseren 
Reiseablauf an. Tel.: 06533 3502 oder im Internet unter: www.reisen-mit-marx.de

20.08. - 24.08.14 Madonna di Campiglio
4**** Hotel mit Wellnessbereich und Schwimmbad
Ledrosee, Trento, Lago di Molveno, Genovatal, Nardis Wasserfall uvm.

� 458,- 
p. P. im DZ/HP 

EZ-Z. � 98,-

27.08. - 03.09.14 Bad Füssing – Wellness à la Carte
3*** Hotel Jagdhof
Ausfl ug Regensburg, Altötting, Burghausen, täglicher Eintritt Johannesbad 
Therme, 3 x Massage, 2 x Wassergymnastik

� 690,- 
p. P. im DZ/HP 

EZ-Z. � 55,-

02.09. - 07.09.14 Ammerland mit Landesgartenschau
in Papenburg
3*** Ringhotel Amsterdam in Bad Zwischenahn
Rundfahrt Ammerland/Ostfriesland, Papenburg mit Meyer Werft und 
Landesgartenschau, Küstenrundfahrt uvm.

� 489,- 
p. P. im DZ/HP 

EZ-Z. � 75,-
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54497 Morbach Wenigerath | Tel.: 06533 - 3502

02.09. - 07.09.14 Nationalpark Harz 
4**** Hotel Walpurgishof in Goslar-Hahnenklee
Wernigerode, Fahrt Brockenbahn, Quedlinburg, Halberstadt, 
Harzrundfahrt, Rübeländer Tropfsteinhöhlen, Bad Harzburg

� 524,- 
p. P. im DZ/HP 

EZ-Z. � 75,-

27.07. - 02.08.14 Sommerfeeling in Südtirol
4**** Hotel Sun in Natz m. Schwimmbad
Dolomitenrundfahrt, Bruneck, Antholzer See, Brixen, Kloster 
Neustift, Vintschgau uvm.

� 549,- 
p. P. im DZ/HP
EZ-Z. � 72,-

06.08. - 12.08.14 Insel Rügen
3*** Hafenhotel Viktoria in Lauterbach
Putbus, Gager m. Lachsverkostung, Insel Hiddensee m. Kutschfahrt, 
Stralsund, Binz u. Nordrügen m. Schifffahrt Kreidefelsen uvm.

� 655,- 
p. P. im DZ/HP 

EZ-Z. � 78,-

08.09. - 13.09.14 Südtirol und die Dolomiten 
4**** Hotel Terentener Hof in Terenten
Dolomitenrundfahrt, Antholzer See, Bozen, Meran, Kalterer See, 
Sand in Taufers, Kasern

� 535,- 
p. P. im DZ/HP

EZ-Z. � 60,-

JETZT ABSAHNEN
Alt gegen NEU

Wir nehmen Ihren ALTEN Fernseher 
gegen einen neuen LED- oder 

LCD-Fernseher in Zahlung.

Wir zahlen bis zu 500,-€
 Finanzierung? Bei uns gerne!

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 8 - 12.30 & 13.30 - 18.00 Uhr, Sa. 8 - 13.00 Uhr

Eigene Reparaturwerkstätten
HARTMANN

In den Geschäften finden wir
heutzutage viele Lebensmittel
auch in einer „Biovariante“. Der
Preis ist etwas höher und auf der
Packung ist ein entsprechendes
Siegel aufgedruckt.
Immer mehr Verbraucher grei-
fen zu diesen Alternativen, weil
sie meinen, die Produkte seien
gesünder. Neben dem EU-Bio-
Siegel nach EU-Öko-Verord-
nung (Blatt aus 12 Sternchen auf
grünem Grund) gibt es bereits
seit 2001 noch das deutsche
Biosiegel (grünes Sechseck auf
weißem Grund und innen das
Wort Bio). Beides steht für
einen untersten Standard. 
Zusätzlich können Waren noch
das Siegel eines Bio-Anbauver-
bandes tragen (z.B. Demeter,
Bioland, Naturland, etc.), wenn
die Erzeuger sich auch nach
deren strengeren Kriterien prü-
fen lassen. Jedoch: Kaufen wir
mit den zertifizierten Lebens-
mitteln etwas deutlich besseres?
Und: Was bedeuten die Wört-
chen „Bio“ und „Öko“ eigent-
lich, bzw. wo liegt der Unter-
schied?
BIO betrifft eher die Beschaf-
fenheit des einzelnen Produkts.
Es soll möglichst natürlich, eben
biologisch sauber, sein. Biokon-
sumenten wollen in erster Linie
unbelastetes Essen, um selbst
gesund zu bleiben. Hierfür sol-
len die beiden Siegel, das EU-
und das deutsche Siegel stehen.
ÖKO im eigentlichen Sinne
meint dagegen über die Unbe-
lastetheit des Produkts hinaus
auch die positive Wirkung auf
alle anderen Faktoren im Zu-
sammenhang mit dessen Her-
stellung. Aus diesem Grund ist
die sogenannte EU-„Öko-Ver-
ordnung“ schon vom Wort her
falsch. Nach ihr ist allerhand
ganz und gar nicht ökologisches
möglich. Da werden Lebens-

mittel mit enormen Umweltbe-
lastungen quer durch Europa
und um die halbe Welt transpor-
tiert. 
Mit riesigem Grundwasserbe-
darf werden Frühkartoffeln in
der ägyptischen Wüste oder
Tomaten in spanischen Folien-
hallen gezogen. Großinvestoren
nutzen die Not in Rumänien und
ziehen auf „Land-Grabbing“-
Flächen Rinder für maximale
Kapitalrendite. Arbeiter werden
im vor allem südeuropäischen
Bioanbau rücksichtslos ausge-
beutet und deutsche Biokartof-
fel-Bauern von Discountern mit
Preissenkungen erpresst. 
Tausende Tonnen gute Früchte
werden vernichtet, weil sie von
der Normgröße abweichen, usw.
Dazu kommen viele dunkle
Schweinereien, weil die Kon-
trollen recht selten sind und
meist auch noch angekündigt
werden.
Futtermittel sind schnell mal aus
dunklen Quellen zugekauft.
Geflügel steht zwar auf dem
Boden, aber auch mit offenen
Wunden im Sumpf des eigenen
Kots. Garnelen in Thailand wer-
den mit Hilfe von Chemiebrühe
produziert, chinesisches Gemü-
se mit Industriekloake gewässert
und mit Biozertifikaten vom
Schwarzmarkt versehen, usw.
All das gehört ebenfalls zur
Biowelle Eigentlich geht es bei
der ganzen Sache weniger um
nachhaltigere Lebensmittelpro-
duktion, sondern um Gewissens-
beruhigung für Verbraucher und
um zusätzlichen Profit.
Wirklich ökologische Lebens-
mittel sind nicht einfach nur
ohne Agrarchemie erzeugt. Der
Anbau muss vielmehr ohne
Schädigung der Gegend, der ört-
lichen Lebenskultur, des Grund-
und Oberflächenwassers oder
der Vegetationsvielfalt funktio-

nieren.
Das Auskommen der Bauern
und ihrer Mitarbeiter, sowie der
positive ökonomische Gesamt-
zusammenhang für das Umfeld
muss langfristig, in autonomer
Weise, unkompliziert planbar
und mit überschaubarem Auf-
wand gesichert und zu bewerk-
stelligen sein. Die Erzeugung
muss intelligent verzahnt sein
mit den Ressourcen vor Ort,
ohne größere Transporte zum
Konsumenten auskommen, usw.
Im Prinzip also wäre Ökoland-
wirtschaft eine gesunde klein-
bäuerliche Landwirtschaft, die
bewusst auf die „Segnungen“
der Agrarindustrie verzichtet,
keinem Zwang zur Massenpro-
duktion unterliegt, in Deutsch-
land flächendeckend und dezen-
tral angelegt ist und einen hohen
Bedarf an Arbeitskräften hat.
Sie wäre ein dauerhafter Pfeiler
für das Selbstbewusstsein länd-
licher Regionen und deren Wirt-
schaft, wenn da nicht ein allge-
genwärtiges Monster, nämlich
das kapitalistische Wirtschafts-
system wäre, welches auch die-
ses reizvolle Ideal in die Knie
zwingt. Hätten wir dagegen eine
echte Marktwirtschaft, eine die
den Namen auch verdient, müss-
ten sämtliche schädlichen Aus-
wirkungen von Anbau und Ver-
arbeitung, sei es auf die Um-
welt, auf soziale, auf kulturelle
und globale Bereiche, durch
Lebensmittelspekulationen, ein-
fach jeder gemachte Reibach, in
Euro und Cent gefasst und auf
die jeweiligen Preise vollständig
aufgeschlagen werden.
Wenn der Wettbewerb auf diese
Weise endlich gerecht und fair
würde, wären die ökologisch
produzierten Lebensmittel auch
die billigsten, und wir bräuchten
dieses ganze Theater mit den
Bio-Zertifikaten nicht mehr.  

Über Bio-Lebensmittel
Gastbeitrag von Carl Rheinländer
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Bernkastel- Kues, Wittlich: Die
FDP im Kreis ist wieder auf
dem Boden der Tatsachen
angekommen. Die Stimmung
bei der Vorstandssitzung am
04.06. in Lieser ist  bewölkt.
Einen Grund zur Freude gibt’s
dennoch: Die FDP Bernkastel-
Wittlich erzielt mit 6,72 %
Zustimmung das beste Ergeb-
nis aller FDP-Kreisverbände in
Rheinland- Pfalz.
Die Sitzung ist gut besucht, die
Mitglieder des erweiterten
Kreisvorstands haben sich an
diesem sonnigen Abend zur
Analyse der Wahl eingefunden.
Ergebnisse werden ausgetauscht.
2009 profitiert die regionale FDP
vom Bundestrend. Mancherorts
verdoppeln sich die Mandate.
Dieses Mal ist es umgekehrt: Die
Stimmung auf Bundesebene
wirkt sich negativ auf das eigene
Ergebnis aus. Der heutige

Zustand bildet 2004 und die
Jahren zuvor ab. Dennoch gibt es
arbeitsfähige Fraktionen, die
liberale Politik in die Räte ein-
bringen können. 
Der langjährige Vorsitzende Dirk
Richter vermeldet neben allen
Negativem aber auch Licht-
blikke: „ Wir sind im Vergleich
aller rheinland- pfälzischen
Kreisverbände mit 6,72 % der
Verband, der am besten abge-
schnitten hat. In der Gemeinde
Kröv erhalten unsere Freunde
sogar 31 % Zustimmung. “
Auf Kreisebene besteht der
Wunsch, die konstruktive Zu-
sammenarbeit mit der CDU, die
seit 1989 besteht, weiterhin fort-
zuführen. Ein Teilnehmer: „Wir
müssen darauf achten, dass wir
die Anliegen, für die wir vor der
Kommunalwahl geworben haben
auch umsetzen. Wichtig ist also,
mit welchem Partner dies am

besten und am schnellsten gelin-
gen kann.“
Dr. Richter weiter: „Wir Liberale
stehen für eine Politik mit
Augenmaß und Vernunft. Wir
wollen nicht, dass der Bürger
zusehends in staatliche  Abhän-
gikeit gerät. Wir überlassen es
anderen mit „Wohlfühl-Politik“
auf Stimmenfang zu gehen. Das
ist fahrlässig und geht zu Lasten
der Zukunftsfähigkeit der uns
nachfolgenden Generationen.“
Die Versammlung setzt an die-
sem Abend einen ständigen
Ausschuss ein, der die Partei in
ihrem kommunalpolitischen Pro-
gramm fortentwickelt und be-
gleitet.
Draußen taucht eine wunder-
schöne Abenddämmerung das
Moseltal in violett- blaues Licht.
Drinnen, wo alle Stühle am
Sitzungstisch besetzt sind,
herrscht Aufbruchstimmung.

Pressemitteilung

FDP Kreisvorstandssitzung zieht Bilanz
nach der Kommunal- und Europawahl
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 (auch im Internet)

 (Staedtler, Fimo-Knete, Brunnen, Lamy uvm.)

von Thomas Prinz (Österreich)

 (über 1700 Motive)

 (große Auswahl an Nigaragua, 
 Honduras, Dominikanische Republic bis zur  
 Havanna von Montecristo, Romeo y Julieta,  
 Cohiba bis zu Trinidad)

 

LOTTO ODDSET EUROJACKPOT

Schulbuchbestellungen!
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Basic Class
Haustüren

Jetzt bei Ihrem WIRUS-Fachhändler:

Petry Bauzentrum GmbH & Co. KG
Am Veitsrodter Marktplatz
55758 Herborn
Telefon: (06781) 364-0
Telefax: (06781) 364-44
info@petry-bauzentrum.de · www.petry-bauzentrum.de

Komplett ausgestattete 
Haustür in Weiß 
wie abgebildet,
wahlweise aus
Kunststoff oder Aluminium. 

7 weitere Haustürdesigns 
zum attraktiven Komplett-
preis und ausführliche 
Infos jetzt in unserer Aus-
stellung und im aktuellen 
Prospekt.

Preise inkl. MwSt.

 Kunststoff   1.499,00 €
 Aluminium  1.749,00 €

Wir danken unseren Wählern und drücken
dem Bäuerlein fest die Daumen! 

Auf den Mut zur Wahrheit!
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40-Jahres-Feier 
bei Angelsport Heckmann in Idar-Oberstein 

am 11. und 12. Juli 2014!

Neben vielen tollen Geburtstags-Angeboten – 

bis zu 40% reduziert* - erwarten Sie jede Menge Stargäste aus der Angelszene:

GROSSES GEWINNSPIEL - Gewinnen Sie

1 Woche Spanien am Ebro,

Wohnung + Boot für zwei Personen 

bei eigener Anreise

1 Woche Langeland/Dänemark

Wohnung + Boot für zwei Personen 

bei eigener Anreise

40
Jahre

   
   

 A

ngelsport Heckmann

11.07.
- Holger Spottke von der Fa. Mosella
- Torben Hansen
- Markus Stegherr von Ebroguilding
- Horst Hennings von Daiwa-Cormoran
- Rüdiger Beckmann von Balzer
- Jens Köller Sportex-Teamangler
- Andi Herkommer von Fisherman‘s Partner        
- Autentik Sniper

12.07.
- Vincenzo Natale von der Fa. Mosella
- Torben Hansen
- Markus Stegherr von Ebroguilding
- Horst Hennings von Daiwa-Cormoran
- Rüdiger Beckmann von Balzer
- Jens Köller Sportex-Teamangler
- Andi Herkommer von Fisherman‘s Partner        
- Autentik Sniper

Verletzung staatlicher
Schutzverpflichtungen in

Sachen Rotmilan

Eine besondere Verantwortung Deutsch-
lands für den Erhalt der Art hat nachvoll-
ziehbare Gründe: Der Weltbestand des
Rotmilans wird auf etwa 25.000 Paare
geschätzt. Damit zählt er, weltweit gese-
hen, zu den sehr seltenen Vögeln.
Da über die Hälfte der Rotmilane in
Deutschland brüten, hat Deutschland eine
extrem hohe Verantwortung für den
Erhalt der Art. Daher hat die EU die
Bundesrepublik verpflichtet,
die Bestände der Art
flächendeckend
zu erfassen und die
Erhaltung der Art durch
Schutzprogramme zu sichern.
Die Bundesländer sind gehalten, 
Maßnahmen zum Schutz des
Rotmilans zu ergreifen.  Für keine andere
Art haben die Länder der Bundesre-
publik eine so hohe Schutzverpflichtung
wie für den Rotmilan.

Gefährdung der Art durch
Windenergieanlagen

Aufgrund seiner speziellen Jagdtechnik
(Suchflug in Höhe der Rotoren) ist der
Rotmilan durch WEA besonders gefähr-
det. Seit Jahren belegen die Schlagopfer-
Statistiken, dass er  überproportional häu-
fig an WEA zu Tode kommt. Fundierte
und belastbare wissenschaftliche Unter-
suchungen in Brandenburg haben erge-
ben, dass bei einer Windraddichte von
mehr als 10 Anlagen auf 100 km2 die
Grenze zur Gefährdung der Population
erreicht ist.

Konflikt Windenergienutzung
versus Rotmilan in 

Birkenfeld

Wie es überhaupt
dazu kommen konnte

Die aus Naturschutzaspekten ge-
radezu perverse Situation in der
Verbandsgemeinde (VG) Birken-
feld nahm ihren Anfang, als der
dortige Verbandsgemeinderat im
Herbst 2010 auf Betreiben des
Verbandsbürgermeisters Dr.
Bernhard Alscher den Planvorbe-
halt im Flächennutzungsplan
aufgehoben hat. Damit konnten,
vor Inkrafttreten des Regionalen
Raumordnungsplans (!), derartig
viele Windkraftanlagen (WEA)
in der VG überhaupt beantragt
werden. Es stand somit praktisch
die gesamte Fläche der VG für
die Nutzung der Windkraft offen.
Vollkommen unkoordiniert, in
chaotischem Prozedere und in
Missachtung des Konzentrati-
onsgebots wurden nachfolgend
so viele WEA in der VG bean-
tragt, dass sich einschließlich der
schon existierenden Windräder
eine Gesamtzahl von etwa 100
Anlagen ergeben würde (siehe
Karte auf Seite 8). In Anbetracht
der planungsrechtlichen Situa-
tion erteilte die Kreisverwaltung
(unter Alschers Druck!) für einen
großen Teil der beantragten
WEA einen positiven Vorbe-
scheid. Zurzeit sind in der VG
Birkenfeld (auf einer Fläche von
nur 213 km2 !) 23 Anlagen am
Netz, 15 weitere sind genehmigt
und zum Teil schon im Bau, für
57 weitere liegen Anträge oder
Voranfragen auf dem Tisch.
Andererseits sind die Land-
schaftsstrukturen der VG mit
dem Wechsel von Grünland,
Ackerfluren und eingestreuten
Wäldern optimal für eine gefähr-
dete Vogelart, den Rotmilan, der
hier außerhalb des eigentlichen
Hunsrück-Hochwalds,  im Obe-
ren Nahebergand, flächende-
ckend verbreitet ist. Die VG
Birkenfeld ist Rotmilangebiet!

Kritik am
Genehmigungsverfahren

Die Landesregierung und die für die
Genehmigung zuständigen Behörden argu-
mentieren, der Schutz des Rotmilans sei
durch die „immissionsschutzrechtliche
Prüfung“ jeder Einzelanlage gewährleistet.
Diese Prüfung erfolgt durch die Kreisver-
waltung anhand der naturschutzfachlichen
Planungsbeiträge, die von Fachbüros er-
stellt werden, die wiederum von den
Antragstellern beauftragt und bezahlt wer-
den.
Die Aussagekraft und Belastbarkeit  dieser
Fachbeiträge darf man stark bezweifeln,
nachdem von Dritten  allein in der VG
Birkenfeld im Prüfbereich von beantragten
WEA`s  fünf besetzte Milanhorste und ein
besetzter Schwarzstorchhorst  gefunden
wurden, die von den Antragstellern und
deren Fachbüros nicht gemeldet worden
waren.

In der VG Birkenfeld ist die für den
Rotmilan kritische Windraddichte

schon jetzt überschritten.

Mit den im genehmigten und teilweise
schon im Bau befindlichen Anlagen

wird das Doppelte der kritischen
Dichte mühelos erreicht.

Dass zusätzlich weitere 55 Windräder
geplant sind, erscheint vor diesem

Hintergrund absurd und stellt eine  
skandalöse Missachtung der

EU-Vogelschutz-Richtlinie
und der Intention der

deutschen Natur-
schutzgesetz-

gebung
dar.

Überfällige 
Kartierung des

Rotmilanvorkommens

Interesse an der dringend nötigen Kar-
tierung hiesiger Lebensräume des
sehr seltenen und schutzbefohlenen
Rotmilans ist offensichtlich nicht vor-
handen. Ein Armutszeugnis für Ver-
waltung, Landesregierung und auch
Naturschutzverbände der Region.

Bild: adpic.de
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30 Jahre

Zum 30 jährigen Jubiläum lädt das Toyota Autohaus Kirschweiler am 
19.07.2014 zum Feiern ein. Geboten werden neben den Jubiläumsmodellen 
auch die restliche Modellpalette sowie die Hybridflotte des Toyota Konzerns.
 
Das Autohaus Kirschweiler wurde 1984 gegründet und startete mit der Marke 
Toyota. Der Toyota Corolla E8 war bei seiner Markeinführung der Star der 
Eröffnungsfeierlichkeiten. Seitdem hat sich viel getan, mittlerweile bietet das 
Autohaus rund um die Inhaber Klaus-Dieter und Sohn Heiko Schmitt die 
14. Generation des Corolla/Auris an.  Klaus-Dieter Schmitt, der seit 1984 
als Verkäufer in Kirschweiler arbeitete,  hat im Jahre 2001 die Geschäfts-
tätigkeiten übernommen und leitet seit 2002 zusammen mit Sohn Heiko das 
Familienunternehmen.

Das Highlight des Jubiläums ist die Einführung des neuen Toyota Aygo, der 
durch seine freche und individuelle Art zu überzeugen weiß.

Toyota Autohaus Kirschweiler



1a

Im Wiesengrund 5
55758 Oberreidenbach

Tel.: 06788-978014
Fax: 06788-978024

info@koehler-orb.de
www.koehler-orb.de

Stadtgebiet Idar-Oberstein
und nähere Umgebung

/to frei Bau

bei Abnahme von ganzer
LKW-Ladung
Anfragen bei

€ 15,--

Tel.: 0 67 88  97 80 14

Baugruben
Hausanschlüsse
Außenanlagen
Containerdienst
Schüttgüter
Oberboden

€ 20,--

Werbung

ITN BAATZITN BAATZ
– die Alternative

zu wegwerfen und
neu kaufen!

Wir beschichten Ihre gebrauch-
ten Pfannen, Töpfe, Bräter,
Backgeräte, Grillzubehör, Waf-
feleisen und vieles mehr mit
hochwertigen Beschichtungsma-
terialien zu fairen Preisen.
Unsere Beschichtungsmateria-
lien sind selbstverständlich für
den Umgang mit Lebensmitteln
zugelassen. 
Werfen Sie also Ihre teuren
Qualitätspfannen nicht weg,
sondern 

lassen Sie Ihre „besten Stücke“
von uns neu beschichten!
Für die Nachbeschichtung oder
den Erwerb neuer Pfannen steht
Ihnen unser Verkauf  montags
bis freitags von 9.00 bis 16.00
Uhr durchgehend zur Verfü-
gung. Gerne können Sie uns Ihre
„gebrauchten Teile“ aber auch
per Paketdienst zukommen las-
sen.
Die genaue Vorgehensweise, wie  

auch aktuelle Preise finden Sie 
auf unserer Internetseite:

www.itn-baatz.de

ITN Baatz
Untere Bliesstraße 9
66539 Neunkirchen-

Wellesweiler
Tel.: 06821 - 9145640

...ausschließlich bei
uns erhalten Sie auch

die heissbegehrte
„Saarländische

Lyonerpann“

Gebrauchte Pfannen
NEU beschichtet

Alte Heizungen müssen ausgetauscht werden!     
Mit diesen Schlagwörtern wurde am 17. Oktober 2013 in 
der Nahe-Zeitung der Beschluss des Bundeskabinetts zur  
Austauschpflicht für 30 Jahre alte Öl- und Gasheizungs-
anlagen veröffentlich.  
Wir sagen Ihnen, wann Sie tauschen und ob Sie tauschen 
müssen. Ebenso zeigen wir Ihnen, welche Maßnahmen 
notwendig sind und welche Fördermöglichkeiten für Sie 
bestehen. Wir beraten Sie gerne und unverbindlich! 

GmbH & Co. KG 
Inh. Hermann L. Loch u. Thomas Loch 

FACHBETRIEB 
DER INNUNG 

MITGLIED IM 
FACHVERBAND 

55743 Idar-Oberstein    -   Fallbachstr. 44-46    -   www.loch-kunz.de     
email@loch-kunz.de     –    Tel. 06781-24041    –    Fax. 06781-22926 

seit über 
80 Jahren 

Wie werden Sie Ihre Alte los - Heizung natürlich! Wir zeigen Ihnen wie! 
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GmbH & Co. KG 
Inh. Hermann L. Loch u. Thomas Loch
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GmbH & Co. KG 
Inh. Hermann L. Loch u. Thomas Loch

.www- 6-444.trshc
xaF–1404-21876
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Wie informiert man
preiswert und flächendeckend

die Haushalte
in WND, KUS, BIR,... ?

Nachfragen!  06785 / 9999 902 

Liebes Hunsrückbäuerlein! In
der Juni-Ausgabe hast Du ja wie-
der richtig zugeschlagen! Selten
hatte ich in meinem großen
Bekanntenkreis so viele Diskus-
sionen über Deine Berichte wie
dieses Mal.
Die Erkenntnis war, dass nicht
nur ich Angst habe, dass die gro-
ßen Parteien auch weiterhin ihre
gewählte Macht mißbrauchen.
Wenn ich mich richtig erinnere,
steht in den Statuten unserer
demokratischen Grundordnung
ganz was anderes drin. Da sind
die Schwarzen nicht viel besser
als die Roten, nur im Schulden
machen sind die Roten bedeu-
tend energischer. Meine Mei-
nung darüber kennst Du ja aus
den vielen Leserbriefen bezüg-
lich des Nationalparks. Ich habe
nichts gegen den Nationalpark
als solchen, sondern nur gegen
die Schulden, die heute schon
unbezahlbar sind, und die von
Ihnen zitierte Überschrift für
2016 ("Griese: Die Region hat
den Nationalpark bestellt – jetzt
soll sie auch zahlen!"), die gilt

doch schon heute. Für mich ist es
schlimm, wenn rheinland-pfal-
zweit sehr viele Verwaltungen
die Landesregierung verklagen
müssen, um Geld für Ausgaben
zu bekommen, die die Landesre-
gierung veranlasst hat. Wenn das
der zukünftige demokratische
Stil sein soll, dann gilt mein jahr-
zehntealter Spruch "Führt die
Unfähigkeit der Demokraten
wieder zur Diktatur?" schnel-
ler, als es mir und vielen anderen
lieb ist. Werden wir in Zukunft
nur mit von Propaganda-Infor-
mationen leben?
Wenn Du ein neues Thema
suchst, um als Vollblut-Bäuer-
lein weiterhin im Rampenlicht zu
stehen, dann frag doch mal die
vielen Gemeindevertretungen,
wieviel Geld sie für die Zustim-
mung zum Nationalpark erhalten
haben.
Das sage ich Dir schon jetzt: Das
gibt richtig Stimmung! Nach-
dem ich vor einigen Wochen in
einer Tageszeitung gelesen habe,
dass eine SPD-Verwaltung ihre
vorgesetzte Behörde verklagt

hat, um an Geld zu kommen, ist
es schon erstaunlich, dass Herr
Dr. Alscher, wie ich erfahren
habe, denselben Weg gegangen
ist. Das ist doch ein Zustand, den
sich die Urväter unserer Demo-
kratie anders vorgestellt haben.
Nicht, dass ich etwas gegen die
roten und grünen Projekte hätte;
wenn man Geld hat, ist das alles
kein Problem! Aber wenn Macht
mißbraucht wird, nur um ideolo-
gische Partei-Interessen durchzu-
setzen, die von allen Bürgern und
Wählern bezahlt werden müssen,
dann ist es an der Zeit, dem
Einhalt zu gebieten.
Noch eins unter uns als Bauers-
buben: Nachdem die FDP alles
getan hat, ihren Wahlauftrag
nicht nur nicht zu erfüllen, son-
dern regelrecht zu mißbrauchen
und die CSU auf demselben Weg
ist, habe ich mich bei der
Europawahl darüber gefreut,
dass die AfD soviele Stimmen
erhalten hat. Interessant dabei
war, wie man von Seiten der
CDU alles versucht hat, die AfD
vor den Wahlen in die rechte

Ecke zu stellen und nach den
Wahlen plötzlich festgestellt hat,
dass man diesen Leuten doch,
wie es in einer Demokratie üb-
lich ist, eine Chance auf demo-
kratischer Basis geben kann.
Ich hoffe, dass unsere Demokra-
ten gemerkt haben, dass es so
nicht weitergehen kann und be-
vor es auch bei uns, wie im
Nachbarland Frankreich, braune,
verbrannte Erde gibt, sollten wir
unsere wertvolle Demokratie
wieder dorthin bringen, wie sie
von ihren Urvätern gedacht war.
Mit freundlichen Grüßen
Eberhard Fuchs

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Freude lese ich den Huns-
rückspiegel und insbesondere die
Kommentare des Hunsrück-bäu-
erleins schon seit einigen Jahren.
Das Hunsrückbäuerlein beleuch-
tet Aktuelles immer kritisch und
beurteilt sarkastisch, gekonnt
und wahrheitsgemäß die Situa-
tion. An dem Stil, welcher unver-
fälscht das wiedergibt, was viele
Bürger denken, habe ich mich in
der Vergangenheit schon öfter
sehr erfreut. Der Hunsrückspie-
gel täte gut daran, dem Huns-
rückbäuerlein keinen Maulkorb
zu verpassen, wie dies in anderen
Blättern Gang und Gäbe ist. Ich
denke, dass viele Inserenten dem
Hunsrückspiegel die Treue hal-
ten. Auch ich werde dies tun. Für
meinen Teil werde ich über
Mundpropaganda ihr Blatt in
meinem Bekanntenkreis weiter-
empfehlen. Ich hoffe, an die
Adresse des Hunsrückbäuerleins
gerichtet, dass er oder sie so wei-
ter macht wie bisher.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Zwetsch

##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##  Leserbriefe  ##

Sehr verehrte Damen und Her-
ren, ich kann nur sagen, dass die-
ses Pamphlet die Bezeichnung
'Zeitung' nicht verdient. Es ist ein
Anzeigenblatt mit dem Versuch,
auch Politik zu machen. Dies
bleibt aber nur beim Versuch.
Da das Hunsrückbäuerlein mit
der deutschen Grammatik auf
Kriegsfuß steht, wird es den
Enkeln zum lesen vorenthalten.
Mit der Glosse zu Herrn 'Z' wur-
den m.E. auch die Regeln des
Anstandes verletzt. Es grüßt ein
Leser aus Göttschied!

Hallo Herr Gratz! Ich autorisiere
den Interviews Entwurf in keins-
ter Weise. Die Veröffentlichung
Ihres Hunsrückbäuerleins am ver-
gangenen Wochenende war un-
terirdisch! Ich werde auch kein
Interview geben. Gruß
Bruno Zimmer
Oberbürgermeister

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich persönlich würde Ihr Blatt
ohne die Beiträge vom Huns-
rückbäuerlein und des Carl
Rheinländer nicht lesen. Weiter
so! Kritische Denker muss es
immer geben und eine Demo-
kratie sollte keine Probleme mit
Ihnen haben. Ich finde es eher
bedenklich, wenn unsere Volks-
vertreter darüber nachdenken,
wie man so etwas boykottieren
soll.  Mit freundlichen Grüßen
Oliver Meng
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Öffnungszeiten: 
Mo-Fr. 9.00-19.00 Uhr
Sa.  9.00-16.00 Uhrwww.sport-pur.de

   BIS ZU 60%      
        REDUZIERT!

über 10.000 Teile

SOMMER
SCHLUSSVERKAUF

STARKE MARKEN
EINZELTEILE, RESTPOSTEN, AUSLAUFMODELLE:

LAUFSCHUHE – T-SHIRTS – TRAININGSANZÜGE 

SPORTTASCHEN – FUSSBALLSCHUHE – BADEBEKLEIDUNG 

DAYPACKS – OUTDOORJACKEN – BADESCHUHE

SWEATSHIRTS – RUCKSÄCKE – TRAININGSHOSEN

FUSSBÄLLE – KINDER-SPORTSCHUHE – BADMINTONSCHLÄGER

FLEECE-JACKEN – REGENBEKLEIDUNG – TRAININGSSCHUHE 

SOFTSHELLJACKEN – HANDBÄLLE – WANDERSCHUHE

OUTDOOR-HEMDEN – SHORTS – POLO-HEMDEN ...

Vollmersbachstraße 80
(gegenüber EKZ REWE)
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Für jeden die richtige Küche

ohne Beratung, ohne Verkauf

Kompetente Beratung - Perfekte Planung - Fachgerechte Montage - Ausgezeichneter Service

Die Küchenflüsterer

Achtstraße 66 55765 Birkenfeld            Tel.: (06782) 2775
www.NaumannKuechen.de                 info@NaumannKuechen.de

 1-bis 2-Familienhaus
 (auch landwirtschaftliche Gebäude und Hallendächer)

+ Dach in Südlage

= Geld verdienen mit der Sonne

PHOTOVOLTAIK
WÄRMEPUMPEM
ELEKTROINSTALLATION

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 

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.

Strom ERZEUGEN
  Strom SPEICHERN
  Strom SPAREN

NEU!  
AKKUTECHNIK

Immer mehr Urlauber verzichten auf 
Reiseführer, Wörterbuch, Straßenkarten
und Romane. Stattdessen verreisen sie 
„all inclusive“ mit ihrem Smartphone.
Denn für fast jeden Zweck – von der 
Hotelbuchung bis zur Navigation – gibt 
es Apps und Programme. 

Durch sinkende Mobilfunkgebühren ist 
die Handynutzung im EU-Ausland zum 
1. Juli 2014 günstiger geworden. Für ab-
gehende Gespräche zahlt man nur noch
rund 23 statt 29 Cent pro Minute, für ein-
gehende Anrufe etwa 6 statt 8 Cent pro 
Minute. Für die mobile Datennutzung 
werden 24 statt 54 Cent pro Megabyte 
fällig; der Preis für eine SMS sinkt von 
10 auf knapp 7 Cent (alle Preise in brutto). 

In Ländern außerhalb der EU gelten an-
dere Tarife. Um hohe Kosten zu vermeiden,
sollte man Apps zu Hause herunterladen und
im Urlaub offline verwenden. Mailbox und
die mobile Datenverbindung sollten deakti-
viert werden. In einigen Ländern lohnt sich
der Kauf einer ausländischen SIM-Karte. 

Alternativ können Reisende WLAN-Netze 
nutzen. Aus Sicherheitsgründen sollten sie 
darüber keine sensiblen Daten versenden.  

Wer sein Handy mit an den Strand 
nimmt, sollte Vorsicht walten lassen: Hitze,
Wasser und Sand können dem Display, 
Akku und Touchscreen des Mobiltelefons
schaden. Hier helfen eine wasserdichte 
Hülle und ein Schattenplatz fürs Handy. 

Allgemeine Infos zur Mobilkommunikation
gibt es beim Informationszentrum Mobilfunk
e. V. (IZMF) unter der gebührenfreien Hotline
0800 3303133 oder unter www.izmf.de.

Mit dem Smartphone auf Reisen 

Sommer- und Urlaubstipps
für die Handynutzung

Sie wollen Sonne tanken? Dann müs-
sen Sie nicht auf den Sommer-Urlaub
warten. Ernten Sie doch Sonnenenergie
– einfacher, bequem und nachhaltig.
E.ON verlost jetzt unter allen Sonnen-
strom-Interessenten ein hochwertiges So-
laranlagen-Komplettpaket im Gesamt-
wert von 12.000 Euro. Die Aktion läuft
vom 15. Juni bis 31. Juli. Einfach auf
www.eon.de/solar-aktion anmelden, und
mit etwas Glück können auch Sie bald 
Ihre Energiekosten senken. „Wer jetzt
auf Sonnenstrom setzt, schont die Um-
welt und spart gleichzeitig bares Geld“,
sagt E.ON-Solarexperte Franco Gola. 

E.ON Solar bietet handfeste Vorteile.
Als Energiedienstleister kann E.ON den

erzeugten Strom optimal auf den eige-
nen Verbrauch seiner Kunden ausrich-
ten. So geht keine Energie verloren. Die
Kunden bekommen alles aus einer
Hand: persönliche Rund-um-Betreuung
von der Planung über die Realisierung,
die Installation durch regionale Partner
bis zur Betreuung auch nach Projekt-
ende. Außerdem im Paket: Zusatzleis-
tungen, die nur E.ON in dieser Form
bietet. Etwa eine fünfjährige, unent-
geltliche Allgefahren-Versicherung mit
Komplett-Schutz gegen äußere Schäden
und Gefahren. Viele gute Gründe, die
für E.ON Solar sprechen. Am besten
gleich informieren und gewinnen, auf
www.eon.de/solar-aktion.

E.ON verlost Solar-Komplettpaket
Sonnenenergie selbst erzeugen

Mit 100 km/h in den Sommer starten!
richtige Stimmung zu versetzen,
ist der beeindruckende Stahl-
gigant in eine verlassene In-
dustrieanlage eingebettet, in der
sich Wesen aus dem Schatten-
reich angesiedelt haben.
Vampire und Zombies bevölkern
das Areal rund um den Coaster
und freuen sich auf Ihre
„Gäste“…  Die Außengestaltung
des Themenbereiches wird pünkt-
lich zur Sommersaison abge-
schlossen sein.
Auch in der neuen Wasserski-
Stuntshow „Hollywood’s Talking
Dead“ halten Zombies Einzug.
Gepaart mit einer guten Portion
Comedy zünden die Artisten des
Holiday Parks ein Feuerwerk an
Stunts, Explosionen und rasanten
Verfolgungsjagden auf dem
Wasser.

Sommer, Sonne, Wasserspaß im
neuen Wikingerdorf

Bunte Häuschen, Schilder und
Helme: Rund um die Wasser-
attraktion „Wickie Splash“ ent-
stand zur Saison 2014 ein farben-
frohes Wikingerdorf: Man findet
sich plötzlich in der TV-Serie

rund um den cleveren Wikinger-
jungen wieder – Halvar, Snorre
und der Schreckliche Sven sind
natürlich ebenfalls mit von der
Partie… Mehrmals täglich kann
man Wickie und Halvar auch
höchstpersönlich im Rahmen des
„Meet & Greet“ treffen.

Das Feuer Südamerikas: Die
„Viva Brazil Summernights“

Höhepunkt der Events im Ho-
liday Park und Hauptbesucher-

Eine besonders rasante Erfri-
schung erwartet die Besucher
des Holiday Parks in der
Saison 2014: „Sky Scream“,
die europaweit einmalige Kata-
pultachterbahn, begeistert
Adrenalinfans mit gleich drei
Katapultstarts.
Aber auch Familien können
sich auf spritzigen Sommer-
spaß freuen. Das neue Wikin-
gerdorf rund um die Wasser-
attraktion „Wickie Splash“
lässt die Serienwelt von Wickie
lebendig werden.

„Sky Scream“ – der Name ist
Programm!

55 Meter hoch und bis zu 100
km/h schnell vereint die neue
Achterbahn des Holiday Parks
adrenalinreiche Fahrfiguren und
sorgt für ein intensives Fahr-
erlebnis. Dreimal schießt der
Achterbahnzug aus der Station –
vorwärts und rückwärts – bis es
durch eine Rolle kopfüber im
Zeitlupentempo, senkrecht in die
Tiefe und in einen Looping geht.
Um die Fahrgäste sofort in die

magnet sind die „Summer-
nights“, die unter dem Motto
„Viva Brazil“ in diesem Jahr ab
dem 2. August an sechs Samsta-
gen brasilianisches Flair in die
Pfalz bringen. Samba in den auf-
wändigen Kostümen des Kar-
neval von Rio, Capoeira-Shows,
Limbo-Tanz und südamerikani-
sche Rhythmen bringen die Luft
im Holiday Park zum Kochen.
Als Highlight für alle Nacht-
schwärmer locken die „Sum-
mernights“ zusätzlich mit Öff-

nungszeiten bis in die Dunkel-
heit, einer magischen Parkbe-
leuchtung sowie einem atembe-
raubenden Feuerwerk.

Öffnungszeiten und weitere
Infos: www.holidaypark.de

Neue Achterbahn „Sky Scream“ sorgt für Furore – Familienentertainment im Wikingerdorf
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ABSENDER nicht vergessen:

Einsende- bzw.
Teilnahmeschluss

ist der
31.07.2014

Wenn Sie den
Teilnahmecoupon
entlang der blauen

Strichlinie abtrennen,
passt unsere

Verlagsadresse exakt
für ein “langes”
Fensterkuvert...

SaarHunsrückSpiegel
Verlag GmbH
Talstr. 2

55758 Niederhosenbach

Juli 2014
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01379-01379-
2200371122003711

Teilnahme
jetzt auch telefonisch unter:

(Kosten: 50 Cent/Anruf im Festnetz der DTAG
Mobilfunkpreise abweichend; M.I.T. GmbH)
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GEWINNER des
Preisrätsels vom

31.05.2014
Je zwei Ehrenkarten für den

Holiday Park haben gewonnen:

Wilhelm Baden, 54497 Morbach
Kerstin Bonenberger, 66629 Freisen

Rosel Nix, 66606 St. Wendel
Sandra Weber, 66871 Konken

Marion Hahn, 55758 Niederwörresbach

Herzlichen Glückwunsch!
von Saar- Pfalz- und
HunsrückSpiegel
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Werbung

Preisrätsel
5 x 2 Ehrenkarten

zu gewinnen

Die meisten sind überrascht,
wenn die Worte Hörgerät und
iPhone in einem Atemzug ge-
nannt werden.Tatsächlich handelt
es sich hierbei aber um eine
Traumpaarung technischer Er-
rungenschaften. Hörgeräteträger
stehen im Alltag immer wieder
vor akustischen Herausforde-
rungen. Häufig müssen sie zwi-
schen verschiedenen Hörsitu-
ationen wechseln. Nicht selten

geht dieser Wechsel auf Kosten
der Hör- und Klangqualität. 

Die neue App „ConnectLine“ 
des dänischen Hörgeräteherstel-
lers Oticon liefert in Kombination
mit dem Streamer Pro hierfür die
optimale Lösung und lässt sich
schnell und präzise bedienen.
Der dezente Streamer Pro bildet
dabei die Schnittstelle zwischen
iPhone und den Hörgeräten.

Mit der ConnectLine App sieht
der Nutzer auf seinem iPhone-Bild-
schirm die zur Verfügung stehen-
den Hörprogramme, die sein Hör-
akustiker für ihn für verschiedene
Umgebungen programmiert hat:
ob im Restaurant, im Auto oder
beim Sport. Die Oticon Connect-
Line App ist für das iPhone® und 
den iPod Touch im App Store kos-

tenlos erhältlich. Wei-
tere Informationen
zum Streamer Pro, 
zu der ConnectLine

App und der gesamten Connect-
Line Familie auf www.Oticon.de.

iPhone trifft Hörgerät

Kalk ist mehr als nur lästig. Überall dort,
wo Wasser zum Einsatz kommt, lagert sich
auch Kalk ab. In Bad und Küche fallen die
weiße Schicht und die Ränder dabei un-
schön ins Auge. Bei Haushaltsgeräten bildet
Kalk Verkrustungen im Inneren und in den
Leitungen. Die Geräte können dadurch mit
der Zeit beschädigt werden und den Ener-
gieverbrauch steigern. Swirl hilft dabei,
Oberflächen leicht von Kalk zu reinigen und
die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.
Der Marktführer für Sauberkeit im Haushalt
orientiert sein Entkalkungssortiment jetzt
noch stärker an den Bedürfnissen im Alltag. 

Das neue Swirl® Anti Calc Power Spray
ist ideal für Oberflächen und 
Armaturen. Das Besondere:
die zähflüssige Konsistenz,
die für längere Ein-
wirkzeit auf den ver-
schmutzten Oberflä-
chen sorgt. Zusätzlich
wird ein Abperleffekt
erzielt, der wiederum
das Wasser schneller
ablaufen lässt und 
ein Wiederan-
schmutzen verzögert.

Leicht in der Anwendung und stark in 
der Wirkung: die neuen Swirl Anti Calc 
3in1 Tablets. Die Tabs entkalken, reinigen
den Filterhalter und schützen die Leitungen
vor Korrosion. Ergänzend bietet Swirl 
auch zwei Produkte, die auf der natürli-
chen Basis von Zitronensäure arbeiten und
biologisch abbaubar sind. Das Entkalker-
Pulver Swirl Anti Calc Bio Pulver eignet sich
für Kaffeemaschinen & Co. Das feine Pulver
löst sich schnell auf und beseitigt zuverläs-
sig den Kalk, ohne die feinen Leitungen in
den Geräten zu verstopfen. Noch unkom-
plizierter geht es mit dem flüssigen Entkal-
ker Swirl Anti Calc Bio Flüssig. Einfach die

benötigte Dosis mit Wasser
zu einer Lösung verdünnen,

in das Gerät geben, fertig.
Verunreinigungen und Ab-

lagerungen in Kaffee-
und Teekannen wer-
den mit Swirl Reini-
gungspulver schnell
und zuverlässig be-
seitigt. Fünf Produk-
te von Swirl – ein
Rundumprogramm
gegen Kalk.

Mit Swirl hat Kalk keine Chance

Entspannt im Liegestuhl liegen
und sich von der Sonne wärmen
lassen, ein erfrischendes Bad im
Meer nehmen oder den Sonnen-
untergang bei einem Glas Wein
und köstlichem Essen genießen
… das klingt nach Urlaub. Die
mediterrane Lebensart verzau-
bert uns, noch mehr aber die dor-
tigen Gerichte. Mit ‚VEGETA’
zaubern Sie ganz einfach et-
was Urlaubsfeeling in Ihre Kü-
che. Das mediterrane Universal-
Würzmittel aus Gemüse und
Kräutern verfeinert und würzt 
im Handumdrehen. Spaghetti,
Paella, Gazpacho, Cevapcici
oder Moussaka: Mit Vegeta
wird Kochen zum Genuss.

Kroatien ist die Heimat von
Vegeta. In der kroatischen 
Küche finden sich Anklänge
aus Österreich und Italien, aber
auch Einflüsse aus dem Balkan.
Zunächst brachten sich die
deutschen Urlauber von ihren
Reisen einen großen Vorrat mit

nach Hause, der bis zum nächs-
ten Urlaub reichen sollte. So be-
gann die Erfolgsgeschichte von
Vegeta, das inzwischen welt-
weit in 40 Länder exportiert 
wird und nun sogar in Deutsch-
land zu den meistgekauften
Würzmischungen zählt. Erhält-
lich ist Vegeta in vielen Super-
und Verbrauchermärkten. Es ver-
leiht jedem Rezept eine ganz 
besondere, mediterrane Note,
eben das typische Adria-Feeling.
Unser Spaghetti-Rezept kommt
aus Istrien und ist eindeutig ita-
lienisch inspiriert.

Das schmeckt nach Urlaub

Zutaten für 4 Personen:
20 g Anchovisfilets
100 ml Milch
80 ml natives Olivenöl extra
2 Zwiebeln, gewürfelt
1 Aubergine (200 g), gewürfelt
1 grüne Paprika, gewürfelt
2 Knoblauchzehen, gepresst
1 EL Vegeta
400 g Spaghetti
grobes Meersalz
5 schwarze Oliven
1 EL Kapern 
2 Dosen gehackte Tomaten
1 TL frisch gehacktes Basilikum

Zubereitung:
Anchovis zusammen mit der
Milch in eine kleine Schüssel 
geben und 10 Minuten ziehen
lassen, um den salzigen Ge-
schmack zu reduzieren. An-
schließend herausnehmen und
abtrocknen. Das Olivenöl in einer
großen Pfanne mit hohem Rand
erhitzen, Zwiebel-, Paprika- und
Auberginenwürfel unter Rühren
anbraten, Knoblauch und Vegeta
hinzufügen und auf kleiner Flam-
me weiterdünsten. Inzwischen
die Spaghetti in reichlich Salz-

wasser kochen. Ancho-
vis, Oliven, Kapern und
die gehackten Tomaten
in die Pfanne geben und
offen für etwa 5 Minuten
köcheln lassen. Die Spa-
ghetti abgießen und in
die Sauce geben, kurz
aufkochen und mit Basili-
kum bestreut servieren.

Weitere Infos und Rezepte finden Sie unter 
www.podravka-vegeta.de

Hier ein Rezept zum Ausprobieren

AUTOSATTLEREI

POLSTEREI

Oliver Hoen  |  Hauptstraße 59  |  55743 Hintertiefenbach
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600 mal in Deutschland, 3000 mal in Europa

NEUE Öffnungszeiten:  
Mo-Fr: 10.00 - 19.00 Uhr
Sam.: 10.00 - 19:00 Uhr 

F) Finanzierung über den Kreditrahmen des Einkaufskontos; Nettodarlehensbetrag bonitätsabhängig bis 5000 €; Gesamtbetrag abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme des Kreditrahmens. Die monatliche Rate beträgt min. 3 % der
jeweils höchsten, auf volle 100 € gerundeten Inanspruchnahme des Kreditrahmens, mindestens 9 €. Veränderliche Sollzinsen (jährlich): 9,47 % bei Inanspruchnahme des Kreditrahmens bis 1000 €, darüber 14,84 % (15,90 % effektiver
Jahreszins). Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i. S. d. § 6a Abs. 3 PAngV. Unser Finanzierungspartner: Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstraße 31, D-80336 München. 

KEINE MITNAHMEGARANTIE. NUR SOLANGE VORRAT REICHT! ALLE PREISE SIND ABHOLPREISE!  ANGEBOTE GÜLTIG VOM 28.06. BIS 05.07.2014

UNSERE AKTUELLEN ANGEBOTE SOWIE VIELE WEITERE AKTIONEN FINDEN SIE AUF
UNSEREM REGIOWEBSHOP UNTER: WWW.EXPERT-RECH.DE

HD Triple-Tuner
DVB-C/-T/-S2

UHD Aufl ösung
3.840 x 2.160 Pixel

200 Hz (Clear Motion Rate)

Energie-
effizienzklasse    A

USB-Recording

WLAN integriert

4K-LED-TV
125cm (50“)

280 Watt RMS
3D Sound Plus

Anynet+ (HDMI™ - CEC)

Bluetooth®
Dolby Digital / DTS

USB-Anschluss

BARZAHLUNGSPREIS

Monatl. Mindestrate 36.- € 

BARZAHLUNGSPREIS

*/** vom Auszeichnungspreis auf Restposten, Aussteller, Einzelstücke, Vorführgeräte, 
Sonderposten (Lagerware). Aktion gültig vom 28.06. bis einschließlich 05.07.2014

Monatl. Mindestrate 9.- € 

UHD Technologie mit 4-fach höhere Aufl ösung als Full HD
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UHD-TV UE-50 HU 6900
• Micro Dimming: UHD Dimming Smart Hub / 

Internetfähig Web Browser, Skype
• Fußball-Modus (Advanced) Sprachsteuerung
• Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen)
• ConnectShare (HDD) 4x HDMI, 3x USB

Die edle 2.1-Soundbar HW-F450 von Samsung mit 280 Watt Autsgangsleis-
tung und drahtlosem aktiven Subwoofer produziert kraftvolle Klänge. Egal 
ob von Ihrem TV-Gerät oder mit dem Smartphone via Bluetooth - genießen 
Sie den eindrucksvollen Sound in Ihrem Wohnzimmer.

Speaker Soundbar System HW-F450

UVP des Herstellers 1.449.-
20% Finals-Aktion - 290.-
Sie zahlen nur 1.159.-

UVP des Herstellers 279.-
unser Verkaufspreis 179.-
20% Finals-Aktion - 36.-
Sie zahlen nur 143.-




