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Für die Region

Birkenfeld & Kirn
mit allen Gemeinden und Ortsteilen

Werbung

Preisrätsel

Rätsel-Coupon auf Seite 10

5 x 25,- €
Einkaufsgutschein von Sport Pur

in Neunkirchen und

Idar-Oberstein zu gewinnen

HRS: Der Bundestagswahlkampf
geht in die heiße Phase. Was sind
Ihre Erfahrungen bis jetzt?
Joe Weingarten: Ich habe viele
gute Erfahrungen gemacht. Die
Menschen sind sehr interessiert
und wollen wissen, wie ich die
Dinge sehe. Berlin ist weit weg,
aber hier in unseren Ortschaften
geht es ganz konkret um die
Probleme: Wie wollen wir künf-
tig arbeiten? Wovon leben wir?
Wie halten wir Rente und Pflege-
system aufrecht? Wie soll die
kostenfreie Bildung für unsere
Kinder und Enkel aussehen?
Alles ganz zentrale Fragen.
HRS: Sie kandidieren das erste
Mal für den Bundestag. Ist es
nicht hart, auf all das eine
Antwort haben zu müssen?
Joe Weingarten: Schauen Sie,
wer die letzte Wahlperiode im
Bundestag gesessen ist, hat für
diese vier Jahre mehr als seine
halbe Million Euro an Gehalt
bekommen. Da ist es doch völlig
legitim, dass die Menschen fra-
gen: Was hast Du für Dein Geld
getan – beziehungsweise in mei-
nem Fall: Was sind Deine Ziele?
Was willst Du dafür tun?
HRS: Und was wollen Sie tun?
Joe Weingarten: Ich möchte für
unsere Region in den Bundestag
einziehen, weil ich dazu beitra-
gen will, dass die Menschen im
Naheland, im Westrich und im
Hunsrück eine gute Zukunft mit
einer vernünftigen Gesundheits-
versorgung, qualifizierten Ar-

beitsplätzen und einem sicheren
Leben für alle haben. Ein enga-
gierter Abgeordneter kann da
viel bewegen: im Zusammenwir-
ken mit den Unternehmen, den
Verwaltungen, der Landesregie-
rung und dem Bund. Ich mache
genau das seit vielen Jahren in
Rheinland-Pfalz erfolgreich und
ich würde dieses Wissen und

diese Erfahrungen gerne für
unseren Wahlkreis in Berlin ein-
bringen.
HRS: Woran wollen Sie sich
denn in vier Jahren messen las-
sen?
Joe Weingarten: In vier Jahren
möchte ich den Menschen kon-
kret sagen, welche Projekte ich
voran gebracht habe und wo ich
einen Beitrag geleistet habe, um
unsere Sitaution vor Ort zu ver-
bessern. Als Abteilungsleiter im
Wirtschaftsministerium muss ich
jeden Tag Entscheidungen tref-
fen und Leistung bringen. Das
will ich als Abgeordneter auch.
HRS: Bei der umstrittenen
Wassergall-Thematik in Reguls-
hausen und Hintertiefenbach ist
breit anerkannt worden, dass Sie
sich der Diskussion gestellt

Dr. Joe Weingarten im Interview mit dem HunsrückSpiegel :

„Zwei sind besser als einer!“

Ein gutes Gefühl, wenn man weiß, 
auf wen man sich verlassen kann!

Wir haben ERFOLG -
von HAUS zu HAUS!

Auch ausländische Käufer 
möchten gerne Ihr Haus kaufen! 

Provisionsfrei für Verkäufer.
Aktuelle Angebote unter

www.immopool.de/de/prinz
Rufen Sie an Tel. 0 67 84 / 90 37 00

Immobilien-PRINZ
...ein Name, der verpflichtet!

Werbung

Liebe Hunsrückerinnen,
liebe Hunsrücker,

in drei Wochen sind Wahlen,
der Landkreis ist plakatiert,
Parteigänger liefern sich Rede-
schlachten in sozialen Netz-
werken. Hängt ein Plakat dort
oder hier richtig? Gibt es eine Erlaubnis für diese Stelle?
Ausbaden müssen das die zuständigen Ordnungsämter auf
Steuerzahlerkosten! 
Inhaltlich ist dieser Wahlkampf in unseren Landkreis eher nie-
derschmetternd. Antje Lezius könnte ja mal die letzten vier
Jahre bilanzieren – aber da hört man sehr wenig. Gibt es aus-
ser Kaffeeklatsch nicht viel zu berichten? Aber ja: Sie musste
sich erst einmal gaanz langsam in ihr Amt einarbeiten und
wird nun sicher dann in den nächsten vier Jahren so richtig
Gas geben für unser Wohl – nicht wahr Frau Lezius? Mit
Listenplatz Nummer 9 in Rheinland-Pfalz ist ihr der neuerliche
Einzug in den Bundestag hochgradig sicher.
Richtig Gas geben tut derweil Dr. Joe Weingarten, der in den
sozialen Netzwerken aktiv sein Tun und Handeln dokumen-
tiert und scheinbar für ein paar Probleme echte Lösungs-
ansätze aufzeigen will oder vielleicht auch kann. Unklar ist
allerdings immer noch, weshalb „Joe“, der in Sachen
Besoldungsstufe im Wirtschaftsministerium schon ganz oben
angekommen ist, sich quasi für das gleiche Geld diese
Nummer in Berlin antun will? 
Hat die FDP denn auch einen Kandidaten? Ach ja, Dr. Lothar
Ackermann. Intellektuell einer der stärkeren Kandidaten –
und toll vernetzt. Aber sein Wahlkampf strebt gegen Null.
Hätte man vielleicht ein Wahlkampfteam gebraucht? 
Wenn die Bürgerinnen und Bürger der beiden Wahlkreise
schlau sind, sollten sie ihre Kreuzchen so setzen, dass mit
dem Direktmandat (Erststimme) sowohl Weingarten als auch
Lezius (über den sicheren Listenplatz) gleich zwei Abgeord-
nete in Berlin für den Wahlkreis tätig sind. Das würde den
Wettbewerb beflügeln – und Frau Lezius hätte mit Herrn
Weingarten sogar einen Mitstreiter, der ihr hier und da mal
erklärend zur Seite stünde...?
Einen „Erklärer“ an der Seite bräuchte wohl auch die BI-
Wassergall. Es fällt schwer, nach deren Auftritten noch hinter
dieser BI zu stehen, viele Regulshausener wenden sich schon
kopfschüttelnd ab. Zu aggressiv wird versucht, das Anliegen
durchzusetzen. Einzige Gewinner sind die Rechtsanwälte! Es
gab einen konkreten Lösungsansatz durch OB Frühauf. Der
Neubau einer Umgehungsstraße war finanziell auf  gutem
Wege und Frank Frühauf  war dabei, sich auf  höchster Ebene
für eine Finanzierung einsetzen. Dann kam aber die BI mit
ihrem tollen Rechtsbeistand und verklagte kurzerhand die
Stadt – eigentlich ja den Verbündeten! Nun ja – bisher hat die
BI keinen einzigen Prozess gewonnen... Vielleicht würden ein-
mal Gespräche außerhalb von Facebook & Co. weiterhelfen
und das Weglassen von obszön-unterirdischen Bemerkungen
würde auch besser ankommen. 
Eines steht außer Diskussion: Regulshausen braucht diese
Straße! Also liebe BI, an einen Tisch setzen, vielleicht neue
Vertreter wählen und erneut mit Herrstein, Idar-Oberstein
und den Vertretern der beiden Höfe auf  der Wassergall an
einen Tisch setzen – und dann bin ich mir sicher, dass es funk-
tionieren wird!
So, geht nun brav zur Wahl, genießt den auslaufenden
Sommer und seid immer alle schön lieb…

Euer Hunsrückbäuerlein!

HUNSRÜCKBÄUERLEIN

... nimmt gerne

auch ZWEI !

AUSLAUFMODELLE
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Idar-Oberstein                         
Vollmersbachstraße 80

TOP ANGEBOTE
im Innenteil!

STARKE MARKEN

49.95*35.99

DAMEN-
LAUFSCHUH

Werbung

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

haben, auch wenn das Problem
zunächst kaum lösbar erscheint.
Joe Weingarten: Ein Politiker
muss sich auch unangenehmen
Situationen und Kritik stellen.
Meine Erfahrung ist: die Men-
schen honorieren, wenn man
auch bei schwierigen Themen
ehrlich und standhaft ist. Ich bin
ein positiv denkender Mensch
und versuche, wo immer mög-
lich, Konsens zu erzielen. Aber
ich stehe auch zu unangenehmen
Entscheidungen. Die Menschen
wollen klare Aussagen. Und sie
wollen Politiker mit Rückgrat.
HRS: Wie schätzen Sie Ihre
Chancen ein, in den Bundestag
einzuziehen?

Joe Weingarten: Da die SPD in
Berlin im Moment doch deutlich
hinter der CDU zurück liegt,
brauche ich die persönliche
Unterstützung der Wählerinnen
und Wähler, um in den Bundes-
tag zu kommen. Und ganz sicher
können ja auch zwei Abgeord-
nete mehr bewegen, als einer
alleine.
HRS: Erklären Sie uns das bitte?
Joe Weingarten: Frau Lezius, die
CDU-Kandidatin, ist auf Ihrer
Landesliste so gut abgesichert,
dass sie in jedem Fall in den
Bundestag kommt. Ich komme
hingegen nur hinein, wenn ich

den Wahlkreis Bad Kreuznach
/Birkenfeld direkt gewinne. Das
heißt, ich brauche bei der Bun-
destagswahl die Erst-Stimme
möglichst vieler Wählerinnen
und Wähler. Für diese Personen-
Stimme, die Erst-Stimme auf
dem Wahlzettel, bitte ich um all
ihre Unterstützung!
Welche Partei die Menschen
auch immer mit ihrer Zweit-
Stimme, also der Parteien-
Stimme wählen, zählt dabei
weniger.
Für unseren Wahlkreis besteht
somit die recht einmalige
Chance, mit gleich zwei Abge-
ordneten in Berlin vertreten zu
sein. Zwei sind besser als einer!

HRS: Zum Schluß: Es fällt auf,
dass Sie sehr viele Termine in
Begleitung Ihrer Frau wahrneh-
men. Sie unterstützt Sie offenbar
sehr.
Joe Weingarten: Oh ja, das tut
sie. Einen solchen Wahlkampf,
den ich nun – neben meiner
Arbeit – seit Oktober letzten
Jahres beinahe täglich führe,
steht man nur durch, wenn man
die bedingungslose Unterstüt-
zung seines Lebenspartners hat.
Das habe ich und ich bin meiner
Frau unendlich dankbar dafür.
Ohne Sie wäre ich nicht so weit
gekommen.

Dr. Joe Weingarten ist 
SPD-Bundestagskandidat

im Wahlkreis 201 
Bad Kreuznach / Birkenfeld

„...für die Erst-Stimme auf dem Wahlzetttel bitte ich
um all Ihre Unterstützung!“



Sehr geehrter Herr Elfner,

mit großer Verwunderung haben
wir am gestrigen Tage die Zu-
stellung der Klage Ihres BI-
Vorstandsmitgliedes Winfried
Becker gegen die Stadt ldar-
Oberstein auf Feststel lung, dass
es sich bei der Wassergall um
eine öffentliche Straße handelt,
zur Kenntnis genommen.

Bei den bisherigen gemeinsamen
Bemühungen eine Lösung der
Problematik zu errei chen, wurde
von Ihrer Seite immer Wert da-
rauf gelegt und eingefordert, dass
ein of fener Informationsaus-
tausch zwischen beiden Seiten
erfolgt. Das jetzige Vorgehen ist
jedoch leider das genaue Gegen-
teil.

ln unserem gemeinsamen Bestre-
ben, dass die frühere Wegetrasse
weiterhin öffentlich benutzt wer-
den kann, wurden trotz unzähli-
ger Gespräche, Widersprüche
und Klagen keine Erfolge erzielt.
Ohne die Bereitschaft der Orts-
gemeinde Hintertiefenbach eine
gemeinsame Lösung auf dieser
Trasse zu erreichen, war es daher
aus unserer Sicht zielführend,
Alternativen hierzu zu finden.

Eine solche hatten wir Ihnen in

unserer Hauptausschuss-Sitzung
am 21.06.2017 mit dem Bau
einer Alternativtrasse über weit-
gehend städtische Grundstücke
vorgestellt. Die Intention des
Lösungsvorschlages war, dass
alle Energien und finanziellen
Mittel ge bündelt in eine machba-
re Lösung einfließen sollten. ln
vielen Gesprächen mit zu beteili 
genden Behörden und den Eigen-
tümern der sich noch in  Privat-
besitz befindlichen Grundstü-
cken stellten sich bisher keine
unüberwindbaren Hürden für
eine Umsetzung dieser Variante
heraus. Die Bereitschaft der
zuständigen Stellen eine solche
Lösung zu unterstützen,  gründet
sich  im  Wesentlichen  darauf,
dass  von  allen  Seiten  die Be-
mühungen, die dortige Situation
zu deeskalieren und den kommu-
nalen Frieden wie  der zu errei-
chen, als zwingend notwendig
angesehen werden.
Das derzeitige Vorgehen konter-
kariert diese gemeinsamen Be-
mühungen jedoch in ei nem
besonderen Maße. Wie sollen wir
in den weiteren Gesprächen mit
den übergeord neten Behörden
für diese Lösung werben, wenn
sie auf der  anderen Seite von der
Bürgerinitiative mit der Zuei-
genmachung des Artikels im
Hunsrückspiegel als "grotesk"

bezeichnet und mit "einem ganz
klaren Nein" bedacht wird?

Auch das Verhalten vieler
Mitglieder der Bürgerinitiative
vor  Ort und in den sozialen
Netzwerken kann nicht dazu bei-
tragen, dass die Situation sich
wieder normalisiert und ein gut
nachbarliches Verhältnis ent-
steht.

Wir haben Verständnis dafür,
dass der Schrankenbau der
Ortsgemeinde Hintertiefen bach,
den auch die Stadt abgelehnt hat,
der aber vor den Verwaltungs-
gerichten leider bestätigt wurde,
als negativ angesehen und be-
wertet wird. Dennoch sollte man
zukünf tig von Gewaltandrohun-
gen und öffentlichen Verleum-
dungen von Personen absehen,
und sich wieder von allen Seiten
auf die Sachebene begeben, da
ansonsten Lösungen, die in allen
Fällen nur gemeinsam mit der
Ortsgemeinde Hintertiefenbach
erreicht wer den können, unter-
graben und ggf. verhindert wer-
den.

ln Anbetracht der vorgenannten
Umstände, sagen wir hiermit
unsere Teilnahme an der Bür-
gerversammlung am 10.08.2017
ab. Da ausweislich der Klage die

Auffassung Ihrer seits vertreten
wird, die neue Wegeführung
werde nicht gebraucht, sehen wir
derzeit keine Veranlassung, zu
diesen Planungen Stellung zu
beziehen.

Da nun zunächst einmal die
Feststellungsklage beschieden
werden muss, machen momentan
weitere Bemühungen zur Um-
setzung der Alternativtrasse kei-
nen Sinn. So fern die Klage
Erfolg hat und die derzeitige
Wegetrasse wieder genutzt wer-
den kann, braucht man sie nicht.
Sollte die Klage jedoch keinen
Erfolg haben, sind wir gerne
bereit diese Alternative weiter zu
betreiben, wenn diese auch von
Ihrer Seite dann vorbe haltlos
unterstützt und ein gemeinsames
Miteinander mit allen Verfah-
rensbeteiligten zugesagt wird.

Abschließend möchten wir noch
feststellen, dass die Eigenschaft
der Wassergall als öffentliche
Straße auf städtischer Gemar-
kung nie in Abrede gestellt
wurde und diese weiterhin
öffentlich genutzt werden kann.
Daher fehlt Ihrer Klage gegen die
Stadt aus unserer Sicht bereits
das Rechtsschutzinteresse.

Mit freundlichen Grüßen

Werbung

TEBA Hansen & Kaub GmbH | Raiffeisenstraße | 54411 Hermeskeil 
Tel. 0 6503/91650 | www.teba-fenster.de

Fenster | Türen | Wintergärten

Eine sichere Kombination
Ist es Ihnen wichtig Energie zu sparen und sich zu Hause sicher 
zu fühlen? Mit Qualitätsprodukten von TEBA sind Sie auf der 
sicheren Seite. Besuchen Sie unsere großen Ausstellungen und 
überzeugen Sie sich selbst von der Perfektion, der Technik und 
der Vielfalt unserer Produkte. Wir beraten Sie gerne!

Jahre 
40

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 8.00 - 18.00 Uhr ; Sa. von 9.00 - 13.00 Uhr
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Werbung Wassergall:
Offener Brief von Oberbürgermeister Frank Frühauf zu der

Klageerhebung gegen die Stadt ldar-Oberstein



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

Wollten Sie schon immer einmal
in der Concorde ihren Kaffee
schlürfen? Dann sind Sie in der
Flugausstellung Junior, der größ-
ten Privatausstellung ihrer Art in
Europa, in der Nähe von Her-
meskeil genau richtig!
Große und kleine Besucher kön-
nen hier die Concorde in ihrer
gesamten Pracht – und natürlich
auch viel mehr – bestaunen. An
Bord der Concorde ist ein Café
eingerichtet, das ein reichhaltiges
Angebot an Getränken und
Kuchen, serviert durch freundli-
che „Stewardessen“, bietet.
Die Flugausstellung ist ein priva-
tes Unternehmen und wurde
1973 gegründet.
Die Philosophie der Ausstel-
lungsleitung ist es, eine flugtech-
nische Ausstellung zu präsentie-

ren, die es ermöglicht, dem Be-
sucher einen Einblick in den weit
gespannten Bereich der Luft-
fahrttechnik zu vermitteln.
Die Ausstellung befindet sich
dabei ständig in weiterem
Ausbau. 
Auf einer Ausstellungsfläche von
circa 80.000 Quadratmetern wer-
den über 100 Originalflugzeuge,
vom Bleriot bis hin zum vier-
strahligen Verkehrsflugzeug, ge-
zeigt. In vier großen Hallen sind,
neben reichhaltigem flugtechni-
schen Detailmaterial, unter ande-
rem auch Flugmotoren zu sehen.

Adresse:
Flugausstellung Peter Junior

Habersberg 1
54411 Hermeskeil

Öffnungszeiten: 
01. April bis  01. November
täglich von 10 bis 17 Uhr

Infos: Telefon 06503 / 7693
info@flugausstellung.de

www.flugausstel lung.de

Busparkplätze stehen zur
Verfügung

Ein Museum besonderer Art:
Flugausstellung Peter Junior in Hermeskeil



AUSLAUFMODELLE
RESTPOSTEN
EINZELTEILE

 w
w

w
.D

O
RR

-D
ES

IG
N

.d
e 

 F
ot

o:
 w

w
w

.is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

Idar-Oberstein                         
Vollmersbachstraße 80

TOP ANGEBOTE
im Innenteil!

STARKE MARKEN

49.95*35.99

DAMEN-
LAUFSCHUH



Werbung

*Für die ersten 10 Monate

NETZWERK-TECHNIK  |  ALARMANLAGEN  |  VIDEO-ÜBERWACHUNG

Service - Beratung - Verkauf
Alles aus einer Hand!

SONY LED-TV 
EEK: A+
KDL49WD758 
123 cm Bildschirm
SAT + Kabel-Digitaltuner
Inkl. 5 Jahre Garantie

999�
10x monatlich 99,90�

Lieferpreis

549�
10x monatlich 54,90�

BOSCH KAFFEEMASCHINE
TES50159DE VeroCafe
. MilkMagic-Düse
. Vorbrühfunktion
. Edeles Keramikmahlwerk
. Beleuchtete Tasten
Inkl. 5 Jahre 
Garantie

Lieferpreis

SIEMENS WÄRMEPUMPEN-
TROCKNER WT47W584 
EEK: A+++
8 kg Fassungsvermögen
Trommelbeleuchtung, 
Kondensator selbstreinigend, Wollekorb
Inkl. 5 Jahre Garantie

1099�
10x monatlich 109,90�

Lieferpreis
testsieger.de

1,8
09/2016

WIR REPARIEREN ALLES WAS EINEN STECKER HAT!

0%-Finanzierung? Bei uns gern!*

!!NEU!!!  Shuttle-Service  !!!NEU!!!
Bei Bedarf holen wir Sie zur Beratung 
und zum Kauf gerne ab! Anruf genügt!

1029�
10x monatlich 102,90�

BOSCH WASCHMASCHINE
WAW325E27 
EEK: A+++
Fassungsvermögen: 1-8 kg
Schleuderleistung: 1600-400 U/min
Energie/Wasser: 196 kWh / 10.560 l
Inkl. 5 Jahre Garantie

Lieferpreis

testsieger.de

1,6
11/2016

In drei Wochen ist es wieder
soweit. Die Pflichtübung „Bun-
destagswahl“ wird durchgezo-
gen. Hinterher sind dann aber-
mals Parteien am Ruder, die für
die Beibehaltung des derzeitigen
Wirtschaftssystems stehen.
Welche Schäden diese Ökonomie
an den natürlichen und sozialen
Lebensgrundlagen der Mensch-
heit anrichtet, habe ich an dieser
Stelle schon mehrfach verdeut-
licht. 
Es war die Rede davon, wie die-
ses System in Deutschland bei-
spielsweise die ländlicheren R-
egionen langsam ausblutet und
die Ballungszonen aus allen
Nähten platzen lässt – wie es die
Verschwendung zum Ideal unse-
res Alltags gemacht hat und wie
es zur stetigen Steigerung des
Verbrauchs zwingt – wie es die
Leute allmählich krank macht,
körperlich und psychisch – wie
es ihnen systematisch die Zeit
stiehlt und Muße diskriminiert –
wie es die früher normale und
sichere Erwerbsarbeit langsam
kaputt macht, die noch Sinn,
Bestätigung, finanzielle Sich-
erheit und Perspektive geben
konnte, usw. – wie es die „Dritte
Welt“ in Not und Bürgerkriege
treibt und unseren Nachkommen
nichts mehr übrig lässt. 
Unsere Gesellschaft ist zum rest-
losen Verbrauch ihrer Grundla-
gen und ihrer nicht-materiellen
Werte verurteilt, gewissermaßen
also zum Ausbluten verurteilt.
Und weil Wahlen nichts ändern,
weil das Volk manipuliert wird,
stimmt es wie dumme Kälber, die
ihren Schlachter selbst wählen,
wieder für die Bewahrerin des
Zerfalls, Angela Merkel. Selbst
wenn, wie in Frankreich, die
Wahlbeteiligung auf 45% fällt,
wird diese aalglatte Person,
unterstützt vom Koalitionspart-
ner, der Wirtschaft weitere vier
Jahre lang die zerstörerischen
Geschäfte decken. 
Manchmal überlege ich, wieso

dies alles so kommt, wieso die
Leute nicht vorher erkennen oder
sich sagen lassen, was sie sich
einbrocken. 
Jüngst fiel mir der Roman
„Briefe in die chinesische Ver-
gangenheit“ von Herbert Rosen-
dorfer ein, in dem der chinesi-
sche Mandarin Kao-tai mit Hilfe
einer Art Zeitmaschine aus dem
10. Jahrhundert ins München der
1980er Jahre reiste. 
Dort sendet er ausführliche Be-
richte an seinen zuhause geblie-
benen Freund und beschreibt,
mal spöttisch, mal entsetzt, mit
köstlichen Worten und mit
unumstößlicher Distanz die selt-
samen Gewohnheiten in der
fremden Gesellschaft der Zu-
kunft, seiner Zukunft. 
Was, so dachte ich, stünde wohl
in Briefen, die ein Mensch aus
der Zukunft, etwa aus dem Jahr
2164, an uns heutige Menschen
im Jahr 2017, also an die Akteure
in seiner Vergangenheit, schi-
cken würde? Aus der zeitlichen
Distanz heraus und im Wissen
um die Folgen fände er sicherlich
die richtigen Worte, die uns heute
zur Beschreibung des laufenden
Verhängnisses fehlen.
Unser Zeitgeschehen wäre für
ihn nicht nur bloße Geschichts-
schreibung, die ihn kaum betrifft,
sondern es wäre die Vorberei-
tungsphase seines eigenen De-
sasters, eine Zeit, die unmittelbar
zur schweren Beschädigung der
Lebensgrundlagen im Jahr 2164
führte. 
Dort wird man Analysen anstel-
len zur Frage „Wie konnte es so
weit kommen?“. Wieso beging
die Welt-Gesellschaft, während
sie sich noch mit der Frage
beschäftigte: „Wie konnte Au-
schwitz geschehen?“, gleichzei-
tig das nächste Menschheitsver-
brechen? 
Wieso blieb die Empörung über
den bürokratisch organisierten
Mord an sechs Millionen Men-
schen derart folgenlos, dass man

die bürokratisch organisierte
fahrlässige Tötung an vielen 100
Millionen begann und Jahrzehnte
lang betrieb? 
Vielleicht wird man einmal
Tausende von Geschäftemachern
und Politikern selbst posthum
noch in Schauprozessen ankla-
gen und enteignen. 
Die heutige bürgerliche Bevölke-
rung wird wiedermal als oppor-
tunistische Masse williger Voll-
strecker in der Zeitgeschichte
stehen, angeführt von einem hier
beispiellos verantwortungslosen
Journalismus der Mainstream-
Medien. 
Die heutige Demokratie wird als
geschickt eingefädelte Diktatur
gelten, wo Denkverbote, Me-
dienmobbing und die Unterdrü-
ckung inkompatibler Nachrich-
ten herrschten. 
Um dennoch bunt zu erscheinen,
kompensierte sie den Zustand
dann mit einem Dünnschiss irre-
levanter, digitaler Meldungen,
Moden und Meinungen. 
Das staatlich gesteuerte Geld-
system und die Besteuerung
menschlicher Arbeits- und Ge-
dankenleistung, so wird man
erkannt haben, diente zur wohl-
feilen Disziplinierung des Vol-
kes. 
Die Wissenschaft durfte an kur-
zer Leine einige Phasen des
Niedergangs analysieren und
hatte ansonsten die Schnauze zu
halten. 
Und es wird wohl bessere Ant-
worten auf die Frage geben: Wie
konnte der gesunde Menschen-
verstand bei jenen Damen und
Herren ausgeschaltet werden,
deren Gesichter und Namen der-
zeit wieder inflationär auf den
Partei-Plakaten prangen – und
die allen Ernstes immer noch
nach Wirtschaftswachstum rufen,
also nach der zusätzlichen Aus-
weitung des allgegenwärtigen
Frevels? 

Über die fehlenden Worte
schreibt Carl Rheinländer

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
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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

€ 21,--
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Seit über 20 Jahren bewährt:

Bilanzbuchhalter-
Lehrgang

(zur Vorbereitung auf die IHK-Prüfung)
Beginn: Januar 2018 (Dauer 18 Monate)

Ideal zur berufsbegleitenden Fortbildung durch
Samstagsunterricht • Öffentliche Förderung nach

AFBG (Meister-Bafög) möglich

Lehrgangsort: Fachhochschule Birkenfeld/Neubrücke,
Umweltcampus, an der A 62/B 41

Ausführliche Information und Anmeldung:
ASF – Akademie für Steuern und Finanzen

– Staatlich anerkannte Berufsfachschule –
Geschäftsstelle: 66649 Oberthal, Vorm Wald 18

Telefon und Fax (0 68 52) 77 71
www.asf -b i r kenfeld.de

Der demografische Wandel 
stellt das Gesundheitssystem in 
Deutschland vor große Heraus-
forderungen – nicht nur in länd-
lichen Regionen, sondern auch 
in städtischen Wohngebieten. 
Viele Menschen fragen sich, ob 
ihr Hausarzt wohl einen Nach-
folger findet, wann sie einen 
Facharzttermin bekommen oder 

wie weit die nächs-
te Klinik entfernt ist.

In den Parteiprogrammen zur 
Bundestagswahl am 24. Sep-
tember spielt die Gesundheits-
politik meist nur eine unterge-
ordnete Rolle. Daher fragt die 
Initiative „Wahlradar Gesund-
heit“ der deutschen Apotheker 

in jedem Wahlkreis nach: Wie 
wollen die Direktkandidaten die 
Gesundheitsversorgung vor Ort 
sichern und gestalten?  Mit wel-
chen Ideen wollen sie den Fach-
kräftemangel bekämpfen oder 
die Digitalisierung nutzen? 

Alle Antworten der Bundes- 
         tagskandidaten werden 

sofort und unge- 
kürzt auf der  

Webseite  
der Initiative  

veröffentlicht. 
Jeder Bürger 

kann sich dort 
ansehen, wie die Politiker seines 
Wahlkreises geantwortet haben.  
Wem Gesundheitsversorgung wich- 
tig ist, der kann sein Kreuz am 
24. September beim Direktkan-
didaten mit dem besten Konzept 
für Patienten setzen.

Alle Informationen unter 
www.wahlradar-gesundheit.de 

Bundestagswahl 2017:

Welche Rolle spielt Gesundheit?

Birkenfeld
die behindertenfeindlichste
Gemeinde Deutschlands?

www.giaguaro.de

Viele Entscheidungen lassen  
sich zu einem späteren Zeit-
punkt, z. B. wenn neue Erkennt-
nisse dies nahelegen, korri-
gieren. Eine ganz wesentliche 
Entscheidung für ihr Kind kön-
nen Eltern jedoch nur einmal 
treffen: Stammzellen aus der 
Nabelschnur können nur zum 
Zeitpunkt der Geburt gewonnen 
und dann fachgerecht einge-
lagert werden. Das Potenzial 
dieser jüngsten und vitalsten kör-
pereigenen Stammzellen, die 
besonders teilungsfreudig sowie 
wandlungsfähig sind, stellt einen 
unschätzbaren Wert als Gesund-
heitsvorsorge für das Kind oder 
seine Geschwister dar. Führen-
de Wissenschaftler gehen da-
von aus, dass in naher Zukunft 
jeder siebte Mensch im Laufe 
seines Lebens eine Therapie auf 
Basis von Stammzellen benö-
tigen wird. Bei dem Unterneh-
men Vita 34 (www.vita34.de),  

der größten und erfahrensten 
Stammzellbank im deutschspra-
chigen Raum, können Eltern ein 
persönliches Stammzelldepot für 
ihr Kind mit einer öffentlichen 
Spende verbinden.

Einmalige Gesundheitsvorsorge

Stammzellen aus der Nabelschnur

Grafik: Supress

Jeder zweite Krankenversicher- 
te würde lieber über moderne  
Kommunikationswege, wie Whats-
App, Angelegenheiten mit seiner 
Kasse klären. Insbesondere junge 
Kunden akzeptieren es heute nicht 
mehr, wenn sie minutenlang in  
der Telefonschleife hängen oder 
mehrere Tage auf Antwort per  
Post warten müssen. WhatsApp  

ist ein Kanal, den 35 Millionen 
Menschen in Deutschland bevor-
zugt nutzen und der auch für Kas- 
sen Chancen bietet: nämlich  
Nähe zum Kunden zu schaffen.  
Seit dem Sommer können die  
Kunden der mhplus Krankenkasse 
diesen Service nutzen und Tausen-
de haben sich bereits über Whats-
App gemeldet. 

Über WhatsApp mit der  
Krankenkasse kommunizieren

Alter schützt vor Allergie? Stimmt 
nicht! Ärzte beobachten einen mas-
siven Anstieg an Heuschnupfen- 
Neuerkrankungen gerade in der  
Altersgruppe  50 plus.
Mögliche Auslöser: 
1. Veränderung der  Allergene.
2. die zunehmend milden Winter.
3. die Schleimhäute in Nase und  
Rachen, die ab 50 weniger gut  
durchblutet, trockener und in ihrer  
Funktion reduziert sind.

Symptome lindern: 
1. Die Hyposensibilisierung (Arzt): 
Sie versucht, den Organismus lang-
sam an die Allergene zu gewöhnen 
und Beschwerden zu verhindern. 
2. Akutmedikamente: Antiallergische 
Medikamente basieren meist auf einer 
Aufhebung der Histaminwirkung. 
3. Homöopathie (z. B. Heuschnupfe-
mittel DHU): Wirkt einerseits akut und 
besonders verträglich; kann aber auch 
das Immunsystem vorab besänftigen.

Allergie – keine Frage des Alters

Funktionelle Störungen ohne or-
ganische Ursachen gehören zu den 

-
gen-Darm-Bereich. Ursachen kön- 

Bewegung, Alkohol oder zu viel  
Stress sein. Oft helfen schon ganz 
einfache Maßnahmen, um vorzu- 
beugen oder für Linderung zu sor- 

 
kernkissen oder eine Kamillen- 
kompresse auf dem Bauch fördert  
die Durchblutung des Gewebes,  
sodass sich die Muskulatur ent- 
spannt und Schmerzen gelindert 
werden. Auch ein heißes Bad kann 
bei Bauchweh helfen. Sind Magen 
und Darm gereizt und der Bauch 
schmerzt, sollten Kaffee, Alkohol 
und Nikotin möglichst vermieden 
werden. Um Belastungen des  
Magen-Darm-Traktes zu vermei- 
den, sollte man außerdem auf fet- 
tige und schwere Speisen verzich- 
ten. Stattdessen empfehlen sich 
leicht verdauliche Lebensmittel.  
Vor allem zwei Wirkstoffe aus der  
Natur haben sich bei Verdauungs- 

beschwerden besonders bewährt, 
nämlich Pfefferminze und Küm- 

 
nation aus Pfefferminzöl und Küm- 

 
Arzneimittel Carmenthin enthalten.  
Die magensaftresistenten Kapseln  
lösen sich direkt im Darm und  
bekämpfen so Beschwerden wie  
Bauchkrämpfe, Völlegefühl oder  

 
nahme von zwei Kapseln täglich  
sorgt Carmenthin für die Wieder- 
herstellung des Gleichgewichts in 
Magen und Darm. 

Was tun bei Bauchbeschwerden

Foto: studiovespa/iStock

In Deutschland sind rund 13  
Millionen Menschen von Allergien 
betroffen. Die Pollenallergie ist dabei 
die verbreitetste Form. Neben medi-
zinisch-therapeutischen Maßnahmen 
können Betroffene das Leiden lindern, 
in dem sie den Kontakt 
mit Allergenen vermei-
den, sie also weitestge-
hend aus ihrem Um-
feld entfernen. Dyson 
Luftreiniger Pure Cool 

allergieauslösende Stoffe aus der Luft 
heraus und sind mittlerweile mit ei-
nem unabhängigen Schweizer Aller-
gie-Gütesiegel ausgezeichnet. Seien es 
Hausstaubmilben, Schimmelsporen,  

Pollen oder Reizstoffe  
aus der Bausubstanz: Mit 
Saug- und Filtergeräten  
lassen sich Allergene 
und Schadstoffe wirk-

Aufatmen für Allergiker 

Foto: pixabay.com/Dyson

Wenn Kinder in einem �gewis-
sen Alter� sind, gehören Wutaus-

-
zu, sie sind sogar ein Booster für die 
Persönlichkeit. Temperament und 
familiäre Verhältnisse bestimmen 
maßgeblich die Charakterbildung 

sind, ob sie z. B. behütet und liebevoll 

Zeit fürs Reden, Kuscheln oder Spie-
len nehmen und wie das emotiona-

le Vorbild ist. Homöopathische Arz-
neimttel (z.B. Zappelin) können in 
Phasen sehr heftiger und immer wie-
derkehrender Wutausbrüche helfen.

Vorbildfunktion der Eltern

Foto: pixabay.com/Karin Mertens/ DHU
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Globus-Baumarkt

• Motorrad

• ATV / Quad

• Marine

• Automobil

ab13.990,-€
• inklusive Navigation
• Alufelgen  • Sporty-Paket


